P5ürgru-Stfrüriüten
Die Bürgerinitiative,,Rettet Lübeck" informiert

2.

Ausgabe, Juni,/Juli 1976, Auf lage 6 OOO

4000 Bürger hatten Recht

-

Bürgerschaftsbeschluß muß zurückgenommen werden
Schon ein Jahr ist vergangenl

Im Juni Tetzten Jahres beschloß die
Lübecker Bürgerschaft mit den Stimmen der CDU und FDP, den Hauptgeschäftsbereich auf die Actrse Wahm-/
Hüxstraße und die Beckergrube auszudehnen und a-ls Kerngebiet auszllwei s en.

Die Lübecker Bevölkerung protestierte mit der BIRL gegen diesen Beschluß,
der eine Bedrohung für Bewotlner, kleine Gewerbetreibende und die historischen Bauten der Ältstadt bedeutet.
Das wären die Äuswirkungen, wenn der
Beschluß ni cht zurückgenommen wäal:
STEIGEN - für Wohnungen
und kleine Ge schäfte
darf DOPPEI T - so viel gebaut wer)es
- (len wae l-m Jetzagen
Mischgebiet
Crrrndstücke können caNz iiBons.Aur

') 'h?'eroen

nÄrr-r,,re können jederzeit zu ce)' Worn
schäftsräumen UMCE l'/Al.,JD EL'I rderden!

Die 'Gefahren dieses Beschlusses rrrfden vom, Innenmini sterium in Kie1, dem
Deutschen Städtetag in B orrl sowie vom
Rechtsamt der Hansestadt Lübeck bestätigt .
Der noch rgetreimer Bericht über die
Konseqr-renz en des Bürgers chaft sbe sctrlu sses, den die Verwaltung anfertigte, bestätlgt die Befürctrtungen der Bürger
und wurde vom Senat bereits zweimal wegen seiner Brisanz zurückgezogen.
l,tlir fordern ietzt:
1. Soforti-ge Tnfoamation der Bürger
uld öffentlictre Diskrrssion des
Ve r'!yal tungsberickrte s I
2. Rücknahme des Bürgersctraft sbesclrlrrsses vom 12.6.1)JJ durctr
CDU-Fraktion urld FDP-Fraktion!

chrif t ens ammlung und
Protestmärsche gegen den
Bürgerschaft sbe s chluß -rlJ
Unt e rs

LIEBE BÜRGER!

Diese Zeitung wird aus Spenden
finanziert - bitte unters tützen
Sie uns weiterhin !
Spendenkto.: Bfc, Nr . 2 1C4 5237 5
Gesta1ten Sie diese Zeitung mi
Sctrreiben Sie uns Ihre Ideen,
Artikel und Leserbriefe !
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BÜRGER-NACHR ICHTEN

Verkehrschaos in der Altstadt bleibt!

Auch für dieselt Sommer besteht keine
Aussicht auf Besserung. Die CDU hat
beschlossen, vor1äufig nichts zu beschließen, sondern abzuwarten, bis
ein lseiterer Bericht der verwaltung
zum ruhenden Yerkehr (earken) der
Bürgersctraft vorgelegt r+ird. Nun besteht für mindestens 2 Jahre keine
Hoffnung für den Bürger, A.utofatrrer,
Fnßgänger und Bewohner der Altstadtsie al..le müssen glej-chermaßen leiden
unter der Entschlußlosigkeit und Unfähi-gkeit, die im Rathaus die l\iehr-

heit hat.
Der Streit um die beste Lösung zur
Beruhi-gung des Verkehrs oder um Beruhigung der Gescträftslobby wird auf
unserem Rücken ausgetragen. Dabei
gibt es brauchbare Vorschläge, so
z.B. die Durchf ührr1ng s s tuf e f des
Ve rwaltungsvorschlags oder der jetzt
abgelehnte Antrag der SpD-Fraktj" on.
Stattdessen fordert die CDU-Frakti on
die Ifiede raufs t e'I.1ung von parkuhren
und den Ausbau des Marienkirctrhofe s
a1s Parkf 1äche.
Natür].ich machte die BIRL auctr Vorschlä6e für eine Ve rkehrsbe ruhi gung
in der Altstadt. Mit einer. Untersctrriftenakti on unter dem Titel:
irEine Nummer zu großrr unterstützen
viele Bewotrner der Gr. Altefähre,
Gr. Gröpelgrube, K1 . Burgstraße
son,ie die Erne s tinensc}.ule die Forderungen der Bürgerinitiative,
cliesl ili,lrrrstraßen in Zukunf t nicht a1s
llln t,t \,'r'l(l]I'trsstraßcn auszuweiscn.
I)('r ili ti)tverketrr soll entgegen der
,AL:; i, lr I rlr's fos5shlossenen lrlodells 4
wo i l,' r lr i rr iiber den Koberfl. rrnd Große
I t Ll
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Der Altstadtmuffel meint

:

Habr da doch neu1ich in der Innenstadt ma1 wieder keinen parkplatz
gefunden. Für eln Kaffes tündchen
bei Niederegger kann man sein A.uto
ja auch nicht ma1 in der Fußgängerzone abstel1en, Habe- a].so ma1 kurz
meinen Schlitten irgendwo vor einer
Garage abgestellt, war wie gesagt
al-les vo11. lrie ich zurückkomme,
hat der Inhaber der carage doch die
Polj-zei geholt und mir einen ziemlich unhöf.lichen Brief an die Windschutzscheibe geklebt! Wie kann man
bJ.oß so empfindlich sein! Und überhaupt: Herr Mül1er-Mangeot von der
CDU hat geschrieben, in der Innenstadt wohnten überwiegend Leute mit
geringem Steueraufkommen. Wieso 1ei-sten die sich dann ein Auto und sogar eine Garage? So.lctre Leute so11ten rutrig Bus fahren, meine ich,
dann gäbe es mehr parkplätze für
unsereins von außerha1b.
P.S, Mein Yetter Fritz, das ist so
einer, der denkt nach, und der hat
mir einen Geheimtip gegeben:
Auf der Wa11ha1binse1 seien massenhaft ParkpläLze, sagt er. Haben Sie
das schon ma1 probiert ?
B1oß sagt der Fritz: Da müßte noch
schleunigst eine Fußgängerbrücke
gebaut werden - wenn die erst da ist,
park iclr wohl auctr da.

So sieht es a].so arrs mit dem Verkehr in der Altsüadt!
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BURGER -NACHR ICHTEN

'fhchrichten' nicht erwünsht

?

Sie, lieber Leser, genau hinschauen, stel1en Sie fest, daß wir
unsere 'r Bür6er-Nacfirich Ienrr diesrxal- mi-t einer etr+as anderen Schrift
herausgebracht tiaben. Das kam nämtrich so: Die trlübecker Nachrichtenrl
bemühten ihre HamburgeL Recht sanwäite, die uns schrieben, wir hätten die Schriftzüge der rrLNrt unerlaubterweise benutzt und nrüßten sofort eine Erk1ärung unterschre iben,
daß wit- ueder diese Schrilt noch
tlas Ilort rrNachri oLrtenit wieder verwenden würclen. Für ihre Bemühungen
erlaubten sie sic:h, uns eine Rechnung übe.r DM 17h,O8 zu überreichen...
Nun, daß die Schrift der ItLNtt quasi
pateniiert ist, steht nirgends zu
Iesen, Aber wir- nehmen in Zukunft
die l{al baum-F rakturschri f t . Das
lr/ort lrNachricfrtenrr haben die trLNrr
aber wohl kaum gepachtet. . .
Wenrt

Sanieruna a' la Forum

?

AuseerechneY wä]rlend einer Aus s te l,lung über A.l tbaurnodernj- si erung im

Börsensaal des Rathauses, die der
Vorsitzende des Lübeck-Forum, Herr
Rieckmann, mit rr.otrlges etzten Lrorten
im llai d.J. eröffnete, war eine Abbruchf lrma dabei, das RieckmannHaus, MüJ.lenstr. 8, abzur€ißen.
Daß die denkmalge s chütz t e Fassade
nach zähem Ringen stehenbleibt, bedeuüet nicht, daß das I{aus saniert
r"ird. Denn a11es andere ist wegrasiert, auch die Barocktreppe im
fnneren des Hauses. l{ir meinen,
Sanierung beginnt beim ei genen
Ilaus - nicht nur schöne Worte
über fremdes Eigentum !
Wie wir gehört haben, ist Llerr Rieckmann gerade datrei, auch das Nachbarhaus, Müh1enstraße 1O, aufzukaufen...

Sond errx,hte für " Karstodt" !
Wir al,1e rrarten vergeblich auf einen Beschluß unserer Bürgerschaft
zur Ve rketrrsbe ruhigung der Innenstadt. Statt dessen kam ein Sonderbesch1uß zustande, der einer Firma,
nämIich der Karstadt AG, die ganztägige Anlieferrng sichert. Für die
bevorzugte Behandlung dleses Konzerns haben vlele kleine Geschäfte
in der Altstadt kein Verständnis.
Un(l (lie großen werden auf gleiches
Recht pochen...
Allerdlngs finden wir es sehr kurios, sofort rnit Kanonen zu schießen
wenn ein Spatz pfeift.
So1lte es
6ie etwa doch getroffen haben, daß
die Bürger nach vergeblictren Versuctren, auch in den irLN rr zu hlort
zu kommen, jetzt selbst die Initiative ergriffen }-aben?

Eine Spade ouf dem Kmto...

und ein freundlicher Brief in unserem
Br1.efkasten! Das könnte es ruhig öfter.
6eben;.. Der großzügige Spender aus
Kiel überwies uns das Honorar für eine
Stadtführung, die er kürzlich in Lübeck 1e i te te.
An dieser Stel1e danken wir a1len,
die uns bei der Rettung der Lübecker
Altstadt finanzie]..]. und mora1iscl-.
schon geholfen haben ! !

Nach den Vorschlägen der tBlIlLl

sc)11 die BeI.ieferung von Karstadt
nicht -wie bisher geplant - durch
die Wohngebiete zwischen Kana1straße und Königstraße erfolgen, sondern von Westen her:
Erste Lösung: Zeit1ich begrenz t e
Anlieferung über Beckergrube, Fünftrausen, obere Mengs traße, obere
Dr. -Jul ius -Lebers t raße . Durch diese
Verkel rsführung J.assen siclt auch der
Blockbinnentrof Warter und die Lübekker Naclrrichten versorgen.

Zweibe Lösung: Ganztägige Anl ieferung über die Baulticke Ileckergrube
23-25, Wehdetrof, eine unteri rdi sche
Verbindung zum B.1ock 1J (Warter)
und weiterführend über das von Karstadt gepacfrtete Grunds tück.

BÜRGER-NACHR ICHTEN

... Gibt I s so1che Muffel

cedi cht -Ecke

Lübeckt75
Die Stadt ist di.cht,
die Autos stehen Sctllange,
Motorenlärm es qua1mt das Auspuffrohr.
Fassaden stehen noch,
doch keiner weiß, wie J.ange.
Und hinterm Bauzaun ragt der Kran
empor.

Wer hier noch wohnt,

wird krank vor Krach rrnd Gasen.
So so.l1 es sein.
So wil1rs der Hohe Rat.
Ba1d lebt kei.n Barrm, kein Strauctr,
verdorren wird der Ras en.
Und nur die Türme bleiben in der
Stadt
Alt-Lübeck stirbt,
es leben die Gesbhäfte !
was hier verdj-rbt,
den Ratten gebtts zum Fraß!
Die Bürger fJ-ietren schon,
es nahtn sictr finstre Kräfte.
Bald wächst trier nur Beton und
c].as

(n.

!

seemann)

Birl organisiert Bürgergespräche

Bei 1auem Sömmerlüftctren und teilweise ebenso milder Stimrm,rng fand
an 8.6,76 im Garten der Reformierten
Kircheunser 2. Bürgergespräch mit
Bauaus sctlußmitgli edern der drei Parteien und dem Leiter des Stadtp].anungsamtes zrr den Themen Stadtsanierung und Verkehrsberutrigrrng statt.
Zum ersten Gespräch hatten wir am
11.5.76 Liegenschaft s s enator R.Clausen eingeladen.

noch?

Die Vertreter der CDU versicherten
wiederho,]-t, daß der SanierungsbeschJ-uß vom vergangenen Jahr nur deshal.b zustande gekommen sei, wei1 man
die Actrse Wahmstraße/Htixstraße und
die Beckergrube in itrrer jetzigen
GestaJ.t und Nutzung unbedj-ngt tlabe
erhalten wo11en. Man sei der Meinung ger4re s en , daß BebauungspJ.äne
mit rrKerrrgebiettr dazu am besten geeigrret wären.
Planun6samt s]-eit er Schmj.dt bestätigte noch einma1 , daß mit den heute
gültigen RechtsmitteJ.n überhaupt
keine Erhaltung mögli,cfr se j-, und
daß auch. Bebauungspläne ni ctrt s
nützten. Erst ab 1)JJ, wenr^ das
nove.I1ierte Bu.ndesbaugesetz in
Kraft tritt,
könne man nach § 39 (h)
Ertral tungs z onen festsetzen.
Heftiger pral"lten die Me inungen
beim Thema Verkehr aufeinander: Dle
Vertreter der Bürgerinitiative
konnten nicht einsehen, rcarum die Herausnahme nicht venigstens probeuei se besctrlossen uorden sei. Die RechtfertigTrngsve rsuctre der CDU, man müsse das Gutachten zum Parkproblem abwarten, korrnten nicht überzeugen. Den
offenbar tatsäch].ichen Grund nannte
ein FDP-Vertreter3 Autos sej.dn gleichz:usetzert mlt Kaufkraft, deshalb dürfe
nichts überstürzt werden, denn sonst
nähme der Einzeltrandel Sctraden. ..
I{ir meinen, für die Gescträfte wird
sctron durch die Einri-chtung von Fußgängerzonen genügend getan. Je tzt
wird es Zeit, an die Bewohner zu
denken ! Sonst ist das ganze Gerede
won Sanierung umsonst !

Seite
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BüRGER-NACHR TCHTEN

Mehr Grün in der Altstadt

Einspruch gegen den Abbruch
der halben Sopl ienstraße durch die
LVA - wir berich teten in unserer

letzten Ausgabe darüber - hat die
BfRL erhoben, a1s der Bebauungsplan
im Stadtplanungsamt öffentlich ausgelegt wurde.

Nicht nur denkmalgeschüLzte Fassaden fa11en, sondern auch Bäume !
Sei es, daß sie dem Verkehrsausbau oder der FJ ächerrsanierung zum
Opl'er fa11en; jeder gefä11te Baum
ste-I1t einen Verlust an Lebensqua1ität in der A1tstadi- dar!
Unter dem Motto rrPflanz in den Mairr
sLiCteLe ein Ortsverein einen japanischen Kirschbaum, der mit Hilfe
der Anwohner und vieler Zuschauer
in einem der schönsten Lübecker
Gänge, dem He11grünen Gang, eingepf1anzt wurde. Schon wor einem Jahr'
l atte dieselbe Partei einen Baum
gestiftet.
Wir finden, diese Aktion
3o11te zum Nactrmachen anregen !

Wer auch für mehr Grün in seiner

ist und nictrt so recht
r^reiß, wie: Die trBTRL" hi1f t gern !
Aber auch das Garten- und Friedhlohnumgebung

trofsamt steht Pflanzlustigen für
Auskunf t und ewt1. auch mit tatkräftlger Hilfe zur Verfügung !

Turnerschaftshaus

Drogerie Harald Priem

An der Mauer 55a
Die gemütliche Gaststätte der lnnenstadt
Warme und kalte Küche
10 Biere vom Faß

Glockengießerstraße/Ecke Langer Lohberg

-

Tapelenreste besonders günstig

Sonntags geschlossen

Crrl Pfenfig 6lofcmciftct

Eübc&.

!

Stühle flechten

Ftu, uri Reparatlrqlaserei

Körbe neu und Feparalur

Korb-Köhnke
Hüxstraße 104

-

Telefon 77360

Warum sind Sie noch
nicht Mitglied der DAS?

Wilh. + Rud. Berkentien
Reparatur- und Bauglaserea
Sanierung von Altbaufenslern

Herbert Albert

Meng straße - Telefon 76330

Geschäf tsstellenleiter
Telefon 7 3901
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