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Die Bürgerinitiative'itettet Lübeck (Bl RL) informiert:

Wirtschaftschaftsgutachten für Lübeck unterdie Lupe genorTlffien

:

Mehr Plejten im Einzelhandel
Ein vot! der Stadt Lübeck 1974 in
Auftrag gegebenes Wirtschaltsgutachten liegt seit einigen Monaten
vor. ober das Ergebnis ist bisher
sehr wenig berichtet worden. Liegt
das vielleicht daran, daß es nicht
den Erwartungen des Auftraggebers
entsprochen hat?
Zun besseren Verständni.s so11 hier

das Ergebnis, soweit es die Lage
des Einzelhandels und seiner voraussichtl ichen Entuicklung bis zum
Jah" 1985 betrifft, kurz darge-

stellt werden:
Seit 1968 nilutrt die Zahl der Einuohner in Lübeck ständig ab(1968243.OOO, 1975 - 232.000). Füi 1985
wird.ein weiteres Absinken auf

2 26. OOO angenorulen, angesichts der
neueren Entwickl.ung und Untersuchungen des Landes Schleswig-Ho1-

stein zufolge sogat auf 21O.0O0.
Mit dieser Entwicklung geht die
Zahl der Kunden für die Li.ibecker
Gescrräfte zutück.

hat in vergleich zu anderen
tralität, d.h., viele Leute, die
außerhalb wohllelr, kaufet in Lübeck
Lübeck

deutschen Städte[ eine hohe Zen-

Resolution:
Auf dei Versannlung unter detil Tliena 'rverkehr contra Wohnen?", verans taltet von Lübeck.Forun e,V.,
der i IRL- Bilrger init iatiye,,Re ttet
Lflbeck" e.V. ,der Al thaus - San i ere rCeneinschaft und Genei[nüt z ige n
Gesellschaft, am '13. t .77. im Stadtha11en-Caf6, wurde von den Teilnehmern folgende Resolution rnit
großer Mehrheit beschlossen und
den Fraktionen zugestellt :
I "Wir fordern die 5 Fraktionen

auf, umgehend die DurchführunSsstufe I des S5-Berichtes unabhängig von der Vorlage des Berichtes

zun ruhenden Verkehr (56-Bericht)
zu beschl ießen und die erforderl ichen Maßflahnen einzuleiten.
! Wir fordern die 3 Fraktionen
auf, dafür zu sorgen, daß die
Fachverwal tung unverzügt ich Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in
t1loh ns tra s s en ohne I angwier ige Verfahren vornimnt, und daß nan damit
mit dem Beschluß zun S4-Bericht
IG1e ichrang i gke i t der Z ie lbere iche
"(u1turdenknal",,.Zentrum" und
''Wohnenr') einen Schritt nähe rkomnt.

! l{ir fordern die 5 Fraktionen
auf, dafür zu sorgen, daß die geplanten Parkplätze an Al.tstadtratld
ztigig realisiert und die bereits
gebauten durch e[tsprechende Wer-

3Og des Unsatzes in Einzelhandel konmen aus den UmIand,
Eine Auswei tung des Einzugsbereiches rrird kaun möglich sein, da
die Sogxirkung Hanbur:gs eher größei wird und die kleineren Städte
vie Bad Segebeig, Ratzeburg und
Reinfeld ihr AnSebot im Einzethandel ausbauenLübeck hat heute l90.OOO qm Verkaufsfläche iri t einem Jahresursatz yon ca. .1,25 Mrd.DM. Bis
1985 so11 die Verkaufsfläche un
:a. 60.OOO qm vergrößert werden,
das wäre eine Zunahne von 308 .
Woher die Kunden, bzw. di.e Kaufkraft ftir diese zusätzliche Ve!kaufsfläche kommen so11en, kann
auch das Gutachten nicht beantlrorten.
I,lli r müssen utts fragen, welche
Folgen eine Zunahme de! Verkaufsfläche irr der angekündigtel GrößenordDung für den bestehenden Lübeckei Einzelhandel haben wird.
Da nan davoo auszugehen hat, daß
die Einwohnerzahl weiterhin aboinmt und auch die Löhne in nächster Zeit nicht mehr so wie in
der Veigangenheit steigen üerden,
wird auch insgesamt das Geld kaun
nehr, das wir ausgeben können. Da
ebenfa I I s der Einzugsbereich ins
Umland nur uoerheblich vergiößert
werde[ kann, reiche[ die vorhafldenen Veikaufsflächen i.m wesentlichen aus, um den künftigen Bedarf
zu decken. Die angestrebte Vergrößerung un 60.000 qn uürde erst
zwischen 1990 urd 1995 benötigt
werden, also etxa in 15 Jahren.
Bei einei frühereD Verwirkl ichunr

P

ein.

Der historische Schrangen einst zu Füßen
der Marienkirche.
Heute: die Marienkirche zu Füßen immer
gewalti ger werdender Kaufhauskolosse!

in Kauf genonnen nerden. Die
Leidtragenden sind damit besonders die alten Menschen. Das individuelle warenangebot veicht
den Massenangebot, die per§önl iche Beratung den Schlanges tehen
an der Kasse. Und Sonderangebote
s011en über die gestiegenen Preise hinuegtäus chen.
Viele Ladenbesitzer s inal gleichzeitig Eigenttiner von ethaltenswerten Altstad.theusern. Durch

die Einnahnen aus detr Läden sitrd
sie i[ der Lage, ihre Häuser zu
erhalter. Ein Absterben dieser
Läden bedeutet danit ein .l'lachlassell der privaten Sanierungstätigkeit und einen Verlust voD Bau-

Wer an den Dingen seiner Stadl
keinen Anteil nimmt, ist nidrt
ein stiller Bürger, Eondern ein scfilechter,,

substanz.

(Perikles 430 v. Chr.).

wilrde es zu einen §tarken lieidrängungsr,,ettbeverb konmen, bei
dem die kleineren und mittleren
Einzelhandelsbetriebe den kürzeren ziehen werden.
Die ALtraktivität der Lilbeckei
Altstadt wird nicht nur durch das
historische Stadtbild bestimut,
sondern auch durch die kleinteilige und lebendige Einzelhandelsstruktur mit einen vi eI fä 1t igen
Angebot, daß sich bisher noch
wohltuend von den unifofinen
Massenangebot in den (aufhäusern
unterscheidet,
Die Vergiößerung der Verkaufs flächen in der Lübecker Altstadt
wi.irde eine vielsgitige Verarmung
bewiiken. Filr jede klei[e Besor-

.

Die l(onzentration von Verkaufsf1ächen ftihrt zu eiren doppelten
Verlust vielfältiBen städtischen
Lebels: durch die Err ichtung
großvoluniger Bauten einerseits
und die Existenzgefährdung des
kleinen und nittleren Einzelhandels .
Beispiele filr diese verheerende
Entwicklung aus dieser j thgs ten
Vergalgenheit katn j ederma[n besichtigen, na bei Möbe l-F!e[tz en
in der Fleischhauerstraße, Lehnensieck in der Nönigstraße,
Pegels in der oberen Htixstraße
und dennächst das Super.kaufhaus
Karstadt, das sogar vor den historischen Schrangen keinen Halt mache[ i{ird.
Das I{irtschaftsgutachten sucht
nach l{egen zur "Steigerung der
Attraktivität" in der Altstadt.
Offensichtlich kann damit nur ei-

Durchgangsuerkehr hleiht !

Als an 13.1.77 io Stadthallencafe
heftig darilber gestritten wurde,
warun sich die Btlrgerschaft seit

einen Jahr utr den Ss:Beticht
(Herausnahne des Durchgangsverkehrs aus der Altstadt) heiumdrücke, haben die Zuhöret schließ-

lich gehofft: Jetzt tut sich was!
Gestärkt wurde diese Hgffnung
noch dadulch, daß sich auch der
Ortsverband der CDU- Ilrnenstadt
Iaut LN von 2O.1.77, dafür einsetzen will, daß die 'l . Durchftthrungsstufe des 55-Planes so
schnell wie nöglich real isi.ert

uerde.

Erdlich schien sicher, daß alle
Parteien ihre Augen nicht länger
vor de! unelträglichen verkehrsnisere in der Innenstadt verschließel wollen.

Aber unsonst Eohofft !
Bei der ßtlrgerschaftssitzung an
27.1.77 bewies die CDU-Fraktion
wieder einnal, wie uenig ihr an
unserer AIts tadt gelegen isti
uio sie die Forderulgen der Altstadtbewohner und damit sie
selbst überhaupt nicht zui Kenntnis niDDt, und wie gering sie sogar ihren eigenen Ort sve rband
Innenstadt einschatzt :

Parkproblen llberhaupt nicht be-

rührt !
So wird also auch der stets vachsende Durchgangsverkehr weiter in
de! Inlenstadt das Verkehrs chaos
verSr'ößern, die Bausubstanz vernichten helfen, Bewohner und Besucher der Altstadt beläs tiSe[
und gesundheitlich gefährden,
Auch für die Geschäftsi{elt ist der
Durchgangsverkehr eher hinde!lich
als nutzbririgend, da er mit keiner
einzigelr Mark dell Umsatz erhöht,
weil es sich unnißverstäIrdlich un
den Verkehi handelt, aler die Innenstadt durchfährt.
So ist die Stunde der Wahrheit
gekoDrnen, Wenn die CDU- Frakt i on
schon die Forderungen der Innens tadtbtirger: übe!:hört, dann
scheint sie sich auch nicht mehr
an ihre eigenen l{ahlaussagen vor
.

Die

Bürger- Nachrichten
erha

lten Sie

im

Königstrasse 5t

der Komunal-Wahl
erin[ern, i{o sie
Prospekt i

Iß Jahre 1974 zu
ln ihrem

Mehrheit in der Bürgerschaft be-

sitzt, hätte sie längst ihr

Wahl-

versprechen einlösen können und
müssen.

ist der Fall: Es
ist nichi nur nichts geschehen,
sondern die versprochene Verkehrsberuhigung wird ueiter hinausgeschoben und danit verhindett.
So ist also [icht nur ihr llahlproDas Gegenteil

spekt Makulatur geyorden, sondern
auch das den Btlrger darin gegebe-

ne

Wah

lversprechen.

Wem gehört der Schrangen ?

Herr Senator Hilpert hat an
22.ll -76 auf einei öffentlichen Veranstaltung erklärt,
der Schralrgen sei noch licht
an (arstadt verschenkt woralen.
Mit Staunen hört es der fleißige LN-Leser, auch mit Genugtuung, und ei fragt hiernit
die Vorsitzenden der 5 gürgerschaftsfrakt ionen:
Gibt es Zusagen irgendwelcher
Art an Karstadt, den Schrangen zu unterbauen? Wel.che Gegenleistungen hat man in zutreffenden Fal1e bekonmen?
Welche Gegenleistungen gederrken die einzelflen Fraktionen
zu fordern,falls man die einodet nehrgeschossige Untörbauung gestattet? llrie denken die
Fraktionen über die Zerstörung
der Form des Stadthllgels durch
ein eventuelles Anheben des
Schrangen?

Da iruer noch keine sachliche Begrtindung gegeben i{erden konnte,

beschränkt nan sich auf die ständige Wiederholung der unsinnigen
Behauptung, vorher nüsse das
Parkproblen ge1öst sein. Wobei
doch der durchgehelde Verkehr das

Letzteres ist doch ohne Verkehrsberuhigung nicht erre i chbar.
Da die CDU nun seit 3 Jahren die

Fortsetzung von Seite I
Mehr Pleiten im Einzelhandel?
ständigen Nein zur Verkehrsberuhi tle Steigerung des Geschäftsunsstgung scheint dei CDU aber nicht
zes geneint sein. Denn wie könnte
bewußt zu sein, daß sie nicht nur
z.B, eine so lebendige Straße wie
die Interessen der Alts tadtbewohdie Hüxstrasse noch attraktiver
ner, sondeu auch der Geschäftsf{lr eine Vielzahl vor Geschäfts-

treibendel werden? Bestinmt nicht
durch großvolu ige Neubauten wie
Pagels oder lr,lö b e 1- Frent zen.
AIlenfalls könnte man sich eine
Verdichtutrg der Verkaufsf 1ächen
zwischen Breite Straße und KönigStiaße vorstellen, wo ohnehin
schon a1les Porzellan zerschlagen j.st.
Das Wirtschaftsgutachten empfi

e

I

t

irgend eine Reduzierung des
verlehrsaufkonmens, Es r{rird festgestellt, daß die Geschäftsleute
ilr der unliegenden Mittelzentren
(Segeberg,Bad Oldesloe,Ratzeburg)
mit Schadenfieude auf die verkehrsmisere in der Lübecker AItstadt hinweisen, da sie sich eige[e Profitierungschalcen ausd

r

rechnen.

ist mittlerueile kLar geworden, daß die CDUFraktion im Rathaus bisher jede
VerbesseruDg der Lebensbedingungen in der Altstadt - zfB, durch
Herausnahme des Durchgangsverkehis - nit fadenscheinigen Argunenten verhindert hat. Wenn 16,000
Wählerstimmen aufs Spiel gesetzt
werden, nilssen schon gute GrüIlde
dafür vorhanden sein. Bei ihrern
Jedem Altstadtbewohner

leute schlecht vertritt.

Das Wirtschaftsgutachten koru[t zun

Schluss, daß a1le zusätzlichen
Verkaufsflächen weit über den Bedarf hinausgehen. Trotzden wird
am Neubau für die Firna Horten
festgehalten, obwohl Ireben den bekaDnten nachteiligen Auswirkungen
auf die Saoierung der Altstadt
nehr Arbeitsplätze im bestehenden
Einzelhandel verqichtet werden,
als durch Horten neu zu schafföo
s

ind.

Es ist unverständlich, warum sich
der Einzelhandel bisher nicht gegen das Horten-Projekt bzw. gegen
die Erweiterung der Firma l(arstadt gewehrt hat.
Vielleicht ist gar nicht bekanlt,
daß heute jede 2ozigste Mark im
Einzelhandel bei Karstailt ungesetzt wird. Wenn Horten aber erst
eirula1 seine Tore geöffnet haben
wird und der Erweiterungsbau für
Karstadt steht, dalrn wird von
diesen beiden t,msatzr iesen iede
fünfte DM im Lübecker Einzeihande1 abkassiert,oder sol1te hier
dern Darwilschen Prinzip,'Der
Große frißt den (1einen,'bei
yo 11em Beuußtsein Vorschub gelei-

Verkehrslärm in der lnnenstadt
Mit Datun von 15.10.76 hat der
Lübecker Gesund.he i t s ingeni eur ,
Herr Böge, der Bürgerschaft einen Bericht über den Verkehrs1ärn in der Innenstadt gegeben.
Ist es Zufall, daß er sich
dabei auf eine DlN-Vornor:n bezieht, die. mehr Lärn erlaubt,
a1s das ßundes imnis s ionsschutzgesetz § 66 zuläßt?
Dabei halldelt es sich nicht
einmal un ein sehr menschenfreundliches cesetz.
l|lußten Sie eigent I ich schon,
daß dieses Gesetz u.a. von
Ihnen verlangt, un 22 uhr zu
Bett zu gehen und um 6 Uhr wieder aus den FederD zu springen,
ganz gleich, ob Sie nun ftinf ,
SO oder 75 Jahre alt sind, ganz
ohne Rücksicht auch auf Ihre
Arbeit und Ihre Lebensgewohnhe

i ten?

Tunnelgeschälte
Die Mar i enk irchttlrne sind sehr
schuer. Also uird der Karstadttunnel wohl nicht gebaut werden,
Jedenfells nicht an der geplarlten Stelle. Alle hatten das
schon vorher beda9ht, Irur die

CDU-Faaktion nicht.
Oder weshalb sonst hat

sie

beim

Tunnelplojekt keinel Alternat ivvorschlag verlangt? IIelche
Lösung schlägt die CDU bei de'n
angegebenen Zeitmangel vor, ren[
.der Tunlel an der Marienkirche
entlang qicht gebaut werden
kantr?

lliill sie die Karstadt-Lastwagen,
die 40 OOO qn ceschäftsf1äche
versorgen nilssen, Tag und Nacht
durch die Innenstadt rollen lassen? Aber solchet unnenschl icher
HiDteigedanke[ ist doch wohl
eire Chr istl i ch- DenokratischeUnion nicht fähig.

t'| (i ?1
Seite

HäS€hhof: Teurer Tod t
Offener Brief anden Bürgermeister
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Nicht zu verstehen ist die Lübeckei Denkmalpflege, der es licht
die Diskussion un den Hasenhof,
gelungen ist, ihren sehr gut durchdie an 15,1,77 nit Vertretern dös dachten
und erheb'l ich kostengünsti0rtsvereins Innenstadt der SPD,
se ren San i e rüig-§[f-n-ld§e=frü5?i-?EF
der "Trave" , den Architekten
"Trave" durchzuset zen. Dieser Plan
Schunacher und Höffer sowie sehr
sah eine vertikale Nutzung der Häuzah I re ichen interessierten Lüser (wie bisher) vor, bei Restaubeckern stattfand, veranlaßt uns,
rierung der bäulichen Substanz und
an Sie a1s dem obersten Denkmalschonende r l,{oderni s i erung. Die
pfleger heranzutreten.
Sepia-Malereien sollten irl der vorEs darf doch nicht zugelassen wer- handenen Form belassen werden. In
den, daß der letzte, ]1och intakte
der Diskussion urn diesen Plad hat
barocke Stiftshof in Lübeck Moder- s ich die Denkmalpflege unbegreiflinisierungsmaßnahnen zun 0p fer
cherweise u.a. dem I{inweis der"Tratä1It, die außer der Fassade abso- ve" auf die 'isozialrechtlichen Belut nichts von dei ehenals denkmalgeschützten Substanz übrig 1asDie Stadt ist nicht Angelegenheit
Wie Ihnerl bekannt ist, sollen bauder Städtebauer, sondern der
1i che Verändeiungen veranlasst
Stadtbewohnerl
werden, die durch die ZusarnmenfasEs ist nicht nur slatthart, sondern
sung von je 2 Häusern eine horiZei
tgenossenpfl i cht, daß sie slch
zontale Nutzung errflögl ichen; das
zu Wort melden.
heißt, die Häuser werden so urngebaut, daß im Erd- und in obergelilax F rt sch
schoß je eine Elflraunwohlung mit
Dusche und Xüche entstehen, Die
intaktenBalkendecken und Holztrep- stinünungen" gebeugt, die in Anbetracht de! Einmaligkeit des Hasenpen s01lell durch Betondecken und
llofes für die Denknalpftege nur von
Betont reppen ersetzt werden, wie
unte rgeordne ter BedeutLlng seiII
dies bereits in 6landorps Gang
und iin Füchtingshof geschehen ist, durften. Der Hasenhof bietet ein
vollständig errtaltenes Interieur (Fazit: h,ohnen v,ie im lvtoislinger
WohnbLockl), Es versteht sich, daß vom Türbeschlag, der Holzausstattung bis zu den InnenfeDstern die in 9 von l5 HäLrsern vorhande- das
letzte in Lübeck.
nen barocken Sepia-Malereien der
unteren Stübchen entfernt werden.
Wir halten es für uEverantwortlich,
Diese 110 qn Malerei so11en "nach
den Nornen des Sozialen WohnungsMögl ichkeit" im Hasenhof verbleibaus auf der 'rGrünen Wiese" rlnsere
ben. Das ist aber keinesfalls sicher, da der Wiedereinbau der Ma- kulturhistorisch i{ertvollsten Gelereien nach erfolgten Unbau pro- bäude zu opfern. Im übrigen wird
der Hasenhof-umbau privat fi nanblenati sch ist.
ziert, e ine Beiücksichtigung dieser
Besonders hervorzuheben ist, daß
rechtlichen" - Best immLrngen
sich die Hasenhof-lläuser in jeder -"sozial
ist
daher
tIicht eiforderlich. Wir
Beziehung im besten baulichen Zusind
aüßerdem
der Meinung, daß es
stand befinden, Ein privater Sagenügend viele alte Menschen gibt,
nierer wäre beglückt, von solch
die gerne mit den Wandmalereien und
gu ten Voraussetzungen aLrsgehen zu
auch einer Treppe in der Wohnung
können.
a1s
willkommenes FitrlesstraiDer 'rTrave'r und den Architekten,
ning
leben wollen. Nach den Umzug
Herrn Schunacher, muß der Vor:wurf
aus dem Haselhof in den Bruskowgemacht werden, anstatt der angeb- Cang fanden die alten Damen wiel ichen "Restaurierung", (siehe LN
derum eine Wohnung auf zwei Etageo
vom I8,und 25.1 ,77), einen Unbau
nit eiller noch steileren Treppe
vorZunehnen, der weder nit baulich vor, an die sie sich inzwischen
funktionelten- noch soziaLen Argusehr gewöhnt haben. Auch wegell der
,nenten ausreithend zu begr:ündei
bes seren Besonnung in oberen
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Stockwerk ziehen sie die vertika1e wohnforn vor.
Ein weiteres Argunent für dell geplanterl Umbau, die Heizungsluft
würde die hölzernen Gemä1detafe1l!
zun Reissen bringen, ist unseres
Erachtens ebenfal ls nicht stichhaltig. Man köflnte einen einfacheD
Luftbefeuchter b zw. eine Warmlufthe i zung mit gleichzeitiger Feuch-

tigkeitsregul ierung vors ehen.
Eventuelle Mehrkos terl würden durch
die Einsparung eines Großtei1s der
Unbaukosten, (iri e Versetzen von
Wänden, notwend ige Verstär.kung der
WohBungs trenndecken) , mehr a1s
ausgegl icherl werden.

Ein weiterer Vorteil 1äge noch in
der Senkung der Xosten: Die |lla}lrung des Stiftschrakters. Bisher
zahlten die Bewohner einen einnaligerl I'Einstand,'von 3O0 DM urld
eine Monatsniete volr 13 DM. In
Bruskow-Gang zahlen die ehemaligen
Ha s enho f- Bewohne r i nnen ietzt
245 DM N4onatsmiete, nac[r Forr faII
der Zuschüsse sogar bis zu 4OO DM.
Die Teilnahme zahlreicher engagierter Lübecker an der Diskussion
des 15. L hat gezeigr, daß viele
I4enschen in Lübeck mit den geplanten Umbaumaßnahnen nicht einverstanden sind und den Hasenhoi in
seiner historischen Einheit erhalten sehen wo 11en.
Ehe ein einnaliges, wertvolles und
geliebtes Stück Ku tturgur für
immer ve rschwinde E, nöchten w.ir
Sie bitten, sehr geehrter Herr
Bürgerneister Dr. KnüDpe1, sowohl
auf die"Travel als auch auf die
Denkmalpflege einzui/irken, un zu
erreichen, daß die Umbaupläne nochmals durchdacht uerden und der
Hasenhof der Nachwelt in seiner
his torischen Form erhalten bleibt.
Für ihie baldige Stellungnahme zlr
diesen Problen ü/ären wir Ihnen
sehr dankbar.

Treffen der BIRL:
lJir treffen utls '14-tägte,uln l9.3ouhr
ill der Ref. Kirche, Kölrieatr. l8
nächsto Tr€ff6rt:
1., 15. u. 29. März 12. u. 26.April
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Gr GröPelgrube

ABOENIIUMT
9l ist in den
ersten beiden Märzwochen abgcräumt worden.
Das Grundstück Beckergrube

Daß dieses Gebäude nicht uoter Denkmalschutz stand, ist bedeucrlich; deß es auch in der
Zielplanung nicht unt r Schurz gestcllt *erden
sollte, ist befrerndlich. Dß abcr die Abbruchwurdco, als die
arbeiten
4oo-j:ihrigea
Archircktur
zutage
der
Quelität
trat, ist völlig unverständlichr so ist ein hochkarätiges Obf ekt, sicherlich eine großkauImännisch-patrizischc Anlage, vor detn Äbbruch

nicht

weder elorccht noch andeutungsweise dokumentie( worden.
Unter dcur zum Jebresschluß 1980 ausgebnnnten Speicherbau, der eus der Zit um 18o0
stammte, se&n noch zsei Geschosse cines Renaissancehauses von awa 1600, was an der
Stnßenfissede an den'Lilic<r.-Meucnotcrn
erkennbar war. Aa der Räckfacr.dc x'areo übcr
2 Geschossc aoch ein&ucksvollc, rus Fascqsteinen profili:rte Hocüblcodcn cteltro. Ob
diesc an Rückfassdco scltroeo Bleadco eus
dem l6Jahrhuadert summtcn oder gar
gotisch wareo, konntc nicht mchr {estgestellt
werden.
Der Flügel mit Keller und hochlicgcodan Erdgeschoß stemmte eus dcr Zit um iffi, Zwr
war dicscr Trakt wia das Vondcrhaus mchrgeschossig vor etva 100 Jahreo überbaut worden, doch vercn dic historischen Tcilc deutlich am Mauerwerk, an vcrschicdcoen Meuerankern, an Faseo-Profilsteinco und stichbogenüberspaantcn Fenstcräffoungcn crkcaaber,
Im Irurercn des Flügels sticß mm euf einen

repräs€nt tivco Vohn- 'Sed. mit ciocr guterhdteneu, rocht qudiräwollct Malcrci-Dccke
in Kassettenfoim aus dcr Zit na$ 16o0.
Der eußergcwöhnlich prechwollc Fußboden
aus verschiedeoen gbsicrten Tonzicgdn ist cigendich spätgotisch uod dürfte hicr im 17.

JüÄunden in'Zweiwerwendung. cingöeut

wordcn sein. Fußboden uod Dcckeogemäldc
wurden, so gut es ging, von eincm Miarbeitet
des Denkmalamtes uod einigen Hclfcm gcborgen und in Räumeo des Amtes gelagen.
Aus diescm traurigen Geschehen müsseo Lehren gezogen werden:
1) Der Denkmalpflegcr tut nicht gut daren, sich
auf seine Zelplenung zu beschäinken. Man
kann ia bei der Entellung der Liste denkmalpflegerisch interssanter Obje kte euch etwes
übersehen haben. Hier ist mehr Flcxibiliüt
vonnöten,
2) Die amdidre Beuneilung der hier weggeräumten Ä-rchitektur: ,davon haben wir in
Lübeck mehr und besseres* setzr die Denkmalpflege in cine fregwürdige, lingst überhoke Rolle, denn nichr um qualitetiv herausragende Einzeldenkmiler geht cs in Lübeck,
sondem um das bedeutende Stadtdentmal, die

Gesamtheit der historischr, Substanz.
3) Wenn das Denkmdamt beirauptet: "das ist
nicht zu halten. - gemeint ist Beckergrube 91 -

hat man den Verdacht, daß der Kompromß
(eigendich: die Selbsau{gabe) schon beschlosscn war, ehe es überhaupt zu einer Auseinandersetzung mit dem Abbruch-Antngsteller gekommen ist. Aogcsichts der vieleo erldtenen
historischen Bruten bei privater , auch öffentlicher Sanierung, die oft viel zerfallener und
,unhalöarer. wereo ds Beckergrube 91, ist
dem Denkmalpfbger mehr Mut zu o f f e ns iv e mV o r g ö h i n zu s,ünschen.
4) der Denhmalpfleger hat im Fall Beckergrube
91 den aazuerkennenden Bemühungen des
Stadtpluungsamtes entgegengearbcitet, d:s

mit der 'Erhaltungssetzung. nach § 39h Bundesbaugesetz in vielen Fällco bcreits gute Erfolge hane-

I7e"!

der Denkmdpflcger allerdings

nicht sieht, daß scin Einspruch auch ein
Insmrment der Stadrcntwicklungspolitik ist,

dmn sollte 39h im Einzelfdl

euch obne Fechliche Rückversicherung durch das Dcnkmrlemt

angewandt werdeo.

Bcckergrube 9l: Abbruch dcr Rüclfesredc mit
dco Bleodco aus Frscostcincn.

Und so hätte man bei Bechergrube 91 vbrgehen
mussen:
a) Sicherung der Bnndruine; d.h. Abräumen
von Bauteilen, die Passanrcn und Nachbarhäuser gefährdet hätten.
b) Eine weitergehende Abbrucherlaubnis häm
nicht erteilt werden düden. Das Gebäude mitsamt Flügel hätte zunäös gen uesmtrs erforscht werden müssen, und zwar durch fachlich versirrte Bauhisoriker. Das Ergebais hätte
zweifelsfrei die EÄdnrng des hisrcrischcn Best ndes nah€elegt.
c) Unabhängig von den Ergebnissen der Forscher hättc der Viederaulbeu der Brmdruine
von der-Einbeziehung der hismischen Teile,
insbesondere der blcodengrzierten Rückfassade und des Flügelbaus (der übrigeos n i c h t
abgebrannt war!) eusgehen müssen.

hik ietzt nicht mchr.
Für dic Zu&unft ist umso dringcoder derarf zu
achten, deß Abbruchgcodroigurgco in ihrca
Aussagco diffcreozien wcrdco. Dic Auflagc
ffn 'bcsoadere Fuodc. ist
dcr
'Mcldcpflicht.
lächerlich; hier muß fcsgeschricbco wedco,
daß, a) ein Abbruch tmtz Gcnchmipag sofort Der Rcneissence.Flügel während des Abbruchs
und g:nz angehdtrn wcrdcn kra (uoter Vcrweis auf §7 DcohulschutzgesGtz) uod d.ß
notwendiger Nachsatz:
b) in Konsequcaz dca §7 trlorz crtciltcr AE Veon hicr deudich mit dctn Fingc auf den
bruchgcochmigung cine nechnägli&c Untcr- Oentmdpftcgcr
fzeigt wurde, solltc euch errhuzstclluug mäglich ist. Für dic zu erser- wähnt weldeo, daß er es hier mit zwei abgc.
tendeo Schadenscnetzllagca bnucht cs deo
brühten Ycrtretem icncr Spezies von Geschon oft ang€regte! 'Fcuerrchrfond. dcs
schäftsleutcn zu tun hatte, fiü die Geschicha
Deolmdarnta, wobei die ,zumutb.rc Bclas- und
immer Frerndwörtcr blcibcn
Nun, dicscs 'hätte.

tunB« dcr Antragstcllcr engcsichts

'Denlmel.
&r vid- werden.
De+ Nrhclub-Unternebmer

fältigen Denlmd-Hilfen neu übeldecht werden sollte.

Zur Erinnerung
Jede Familie, die aus der Stadt an den Raod ins
sogenannte
ziehet, kostet den Steu-

"Grüne.
erzahler 90 ooo.-DM ftir Struktumaßnahmen
(Straßenbau, Schulbeu usw.).

R.,

erst seit wenigen Monateo Besitzcr vou
Beckergrube 91, ist ionerhdb kurzer Zcit ro
scin Zel gelengt, ein Grundstäck ohne Au{legen für eine lukntive Neubebeuuog freizumachen. In geradezu idealer Veise unterstützte ihn darin der Abbruchunternehmer R. ,
der im Hrndumdrehen mir schwerstem Gerit
die vollendeten Tatsachen schuf.

6üEcER-N^crruc
zu
"Villentöter. schlagen
Die meisten Zerstörungeri durch Abrisse und
häßliche Ncu- bzw. Umbeuten geschchen ge
genwärtig io den eltcn Vorstädten unserer
Stadt. Dabei wird das Bild städtebeulich geschlossener Srdenzüge und reizvoller Gränzonen euf eine oft brutzle \leisc verschandelt.
Ein leider fast typirhes Beispiel eus diesen

Tagen: Ganengaog, Vorctadt von StJürgen.
Von der Gärmergesse ebzweigend, ei.ne stille'
ungepflastene Stnße fast ländlichen Cherakters mit herrlichen beumbewachs€nen Grund-

stückcn bis unmittelbar zum Ufer der
Vakenitz, Die Bebauung besteht fast russchließlich aus kleinen Einfamilienhäusem, die
sich bescheiden in die landschaftlich so reizvolle Uferzone einfiigen. Des gilt euch für
Gartengeng Nr.7. Dls lange und schmale
Grundstück r.irkt mit seinem prrichtigen
Baumbestand und dcm üppigen Streuchwerk
besonders schö[. Es wurde von dem bekennten Gartenbaumeister Harry Maaß engeleg'

Die Nachbrrgru!&tücke Nr.S und Nr.9 besitzen Beuten von bcsonderertchitcktonischer
Qualität. Sie qrurdco in den 20er Jahren von
.1.". bedeutenden Architckten Emil Steffenn

errichtrt und vcrdienen es, untcr Schutz

ge-

stellt zu werden.
Die letztc Bswohncrin des Hauses Nr.7

56ft, rnlingst. KÄufer

des Grundstücks wurde

- leut Eiotragrmg im Teldonbuch

die VEBA

5psziali5iert 1u{,crklusive Eigantumswohnuneen uad Häus€r in bcvorzugtcn Vohnlagen..
Schon bald stand ein Bauschild em Eingang des
Anwesens: 7 erklusivc Luxus-Eigcntumswohnuogen. Größe: 1 12 qm, I 80 qm. Zwar läßt der

Von der Tnveseite fast uoch der originele Zusand voo Chatezuneu{
Gegen 18,1O erbcute dcr Hrmburger Architekt Alexis de Chete.uneuf, wohl euf Kosreo
des ebeofalls flamburger BmLiers OppeoheiDas Ende einer Villa
mcr, dieses weit vor dco Toreo dcs drmdigco
Die Abbruc.hgenchmiguog ist encilt; eine der Lübeck liegeode hcrnchefdiöe Heus.
letzten Yillen dcs beoscatischea Großbüqcr- Chrceuneuf, dern vir euch dus Hcrrcobrus von
rums verschwindet. N.ch dltn Tod dcr altca Gut SieÄugen (Ui e*cnlresrpc) verdenken,
Freu Cruse bcgrnr dcr Erüc sofon oit der tnt mit bedcutcndeo Enrrürfco ftir dcn ViePlanung {iir einc lukntivc Vervrcmrng dcs dereu{bau Hamburgs nech dcm Stedtbrrndvoo
großzügigcn Gruudstücks, dcs.rea hcrrlicher 1842 hervor (Rzthaus- und llärscnplerz,
Btumbcstend äbereus bccindruckcnd ist. Auf Alstcrrkedcn). Von Chaeauneufs Anlage
rlem Gelände wird eia Apprrtcocn6aus- war ruch im Innerco dcr Cruse'schen VilL
Komplex entstcheo, desscn bekläncndes noch einiges erheltco, so der schöne Perkettder Besitlcr sclbst wobaco will. fußbodeo und die Stuckdcckc im Sad sowie
'Penihouse.
Von dessen bceindruckcodcrn Gcsc.hichts- und eir€ Rcihe von Zimmenären. Vcrschiedene
Treditionsbc*'ußtssin küodct seia \[unsch, Unternehrncr und Intcressentea heben sich auf

Eschenburgstraße 39

gültige Bebeuungsplan einc gößere Bebeuung
an sein Eltcmheus. cineo
fu gegcnw&tig zu, ob dlcrdiags in dieser sich 'els Erinncrung
Villa
Grö3Äordnung bei dcr festgclegen Gruad- Trcppcnpfostea .us dcr .bgcbrochcocn
zu
lassco.
ieder
cinbeueo
fläche - und Geschoßflächcnzahl von ic 0,3'
Der Dcolmelpfleger hat hicr wohl etwes
muß mit Grund bezscifelt werdcn. (Deo mägDic Ville ser oämlich im Kemsei
angereteo,
dcr
\[ohaungcn
Kiufem
lichen
noch
klassizistisch, so d:s gcsemtc
eine gcneue Übcrprüfung vorzunehmen' um
des
crst später, wohl nach dcr
vetmeidenlbere spätere Sch*'icrigkciten zu
urg, ein Obergeschoß ethiclt.
den.)
Noch steht das voluminör Appat rementhaus
mit der Tiefgaregc nicht, ebcr schon het die

eigene Faust einige Dinge, sowcit diese bewcg-

lich waren, henusbrcchen därfcn.
Die Interschutzstelhmg dcr Villa konurc vom
Erben vcrhindcn werdeo, wcil die L.st eiaer

dentmdgeschtitzteo
'berechtigt€u

Ville ihn in

seinen

wirtschaftlichen Interessen. ern-

geschränkt hätte.

Endlich Belebung der ElsässerStreße
ä;;;;i;ä;"s";s-b.s',-;;;;
- die.'Febru:rtegc
nem der lerzteo
Bewohncr sprechen von

diescs J.hres

liocr 'Nacht- und Seit Jahren wird denuf hingewieseo, daß +.g find:n Ycr+ wie, die Bernähungco um das
die dur& ihrc Lübccker toneosr.dt necht-rtot sci und belebt Nechdcben in der Loacnstrdt.
die
VEBA,
Ua
N.t"t"tai""'.
rücksichtslosen Abholzungcn in Lübcck nicht werdcn müssc. Vobei &r modcrnc \riff der Str:ßeo wie dic Elsicssr Strrße bictco -geneu
unbekannt ist, drs Grunditück kahhäumen. Bclcbuog vor dlco Geststlttcn und Kacipca wiedie Inneosadtsrdan cin eigeocs bauhi_soFast alle Bäume und Suäucher wurden ebge- bcinhelter, diö ia das rczidc I-ebco cincs Vicr- risches Flair, des mit seinen Yorgärtco."'h cischlagen. Als häne sich in einern Veldsück ein tels erst richtig pulsicreo lassca. De sic lc nech nem Gastsdttcobcsuch zu eioan ftählichcn
il rn.i*eabsn ,, ereieret, so lie4 ierzt eine Bcdüfüs bis ärci Uhr nechrs oder läogcr offco Bummel gcndczu einlädt, und dir Perkeo ist
."hio.i." kahle Schnäise i"mini" der rcnst haben könma, ist dadurch Belcbung ohne zcit- in einer rclchcn Gegend wcit weniger problemrtisch rls in der lonensadt. Auch eine
A"[,b&""hr** und landschrftlich reizvol- liche Einschiiinkung gcwährleista.
Obwohl dic BIRL sich spczicll um die Be- großc Grststitte läßt sich in eioer Ville gelen Uferzone der'Wekenitz.
lange der Innenstadt kümmcn, findet sie es schickt unterbringeo, wobei dqr Stil der Jahriuch hicr ist I-übcck wieder ein Stück
,schöner.

geworden.
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für

Gftin@h,ft Lnbct

* y:9.* d hundenwcnde oder der berühmtea Zwanzigcr
docll ungcrecht, deß ai:
-P. "U.*,
nuass.mt ihr in di6cr Hinsicht wirtlich wohl- Jahre viele Freu'nde finden wird. Bercrgniss€
lnteressc rc bemnt auf die histo- wegender Küchendünstc undVeatiletoren sind
rische Innenstadt lenkeo. §fir freuen uns, deß glücklicherweise unbegründet, weil die Bcsiedietzt euch außerüalb in Srreßen sie der Elsäsrer luogsdichte so gering ist . In der Innenstedt
3t .&, A" hcute ncrch nacha totrr ist rls iede z.B. kommen ja trotz der stiodigen AbwanAltsadstraße, endlich Lebcn einkehren soll. derung in den meisten Viertelo noch immer
\[ir hoffen, &ß die neuen privatcn Initietiven viel mehr Menschen auf einen Hektar rls in der
in der Elsässer Strrße, die nun anleufen sollen, Elsjisser Streße und entsprechenden Gegenden.
bei den Behörden die gleichen offenen Ohren Ein Aprilscherz?

Haasenhof wird doch nach den Plänen der
E rundstücksgesel
In einem offenen Brief von 27. Januar 1977 an den Bilrgermeister
Dr. (nüppel hatte sich die BIRL
für die Erhaltung des Haasenhofes
in der Dr. - JUI i us - Leber- St ra s s e
( s iehe auch "Btlrgernachrichten"
Nr. 5) eingesetzt.
Mit einem sechsseitigen Brief von
6. April liegt jetzt eine ausführl iche Antuort des Bilrgermeisters
vor, lllir bitten urh Verständnis,
wean es uns aus Raumgründen nj.cht
nöglich ist, das. Schreibefl des
Bürgermeisters im voll ständigen
wortl aut wiederzugeben, Die BIRL
ist jedoch bereit, interessierten
Lesern eine ungekürzte Abschri ft
des Bürgerme isterbliefes zu übersenden

nilssten sämtlich aus den

s

nicht nui auf die
tung des Baudenknales gesehen
uerden, "sondern es ,nuss auch das
Wohl der lvlenschen, d.ie den Haasenhof bewohncn sollen, bertlcksichtigt werdcn." Auch von daher sei
Jie fnt fernung Jer Bi ldü/ände aus
den l{o hn unlcn erforderlich. vJei.l
"das ltohnen in solchen Räumen nit
dunklen h_andna Iere i cn hcutzutage
n ienanden nchr ?u:umuten ist.,,
Der Bürgcrnleistcr kommt an Schluss
se ines Briefcs:u der Feststellung:
"Die San ierunesplänc dcr GrundstücksgescI Ischaft "l r.ilvc,' sind
ein durchaus ak:cptablcr Konpromiss. wcr I Jlls iusserc Lrschcinungsbild n icht verändert vrird,
die Wandmalcreicn im Bereich des
Haasenho [cs hlcihcn, dns Vorsteherzinmcr cbcnlal I s Dicht verändert $i rd und h,ci I nodcrne, den
heu t ige n
genügende Wohnungen filr'
^nsprüchcn
:i ltcrc Ilithürger entDeshalb dürfe
Erhal.

cewlnne machen. -.
Dle Schwäch§len slnd in det
TEt dle Opfer der lnhumanen
Lebensbedlngurgen.

senfundarnents im Bereich der

sei ein Pfahlrost
ken gerammt
No rden. Diese atte Fundanentkonstruktion "darf durch Urnbaunassnahnen auf keinen FaIl Zusatzlasten erhalte$", da die
al ten Pfahlköpfe durch veränderte GrundwasserverhäItnisse sefährdet seien. Die Fuss- schwellen der nur 14 cn dicken
F ac hwerk - Trennwände in den Häusern seien zum grössten Teil
verrottet. Dadurch hätten sich
die Trennwände gesenkt. Die
Durchb iegungen der Erdgeschossdecken nüssten teilrreise a1s FoIgewirkung betrachtet werden. Sachverständige hätten vorgeschlagen,
die l{ohnung s t re nnwände durch
neue zu ersetzen und sie auf
lo n Iange Beton-Bohrpfäh1e zu
Aussenmauern

von dicken

HoI zbaI

t{elt dcr []ricf von ]türgerncir Ur. (Iriptrcl . lij !cht der
BIRL nicht um Rechthilhcrci, u/enn
sie nicht iLrfrieJen ist. Im Arbeitsbericht dcs Antes für Denkna I pfl egc I!:5/1976 heisst es
zum Haasenhof: "lm (;cgensatz zu
den übrigen Stiftshöfcn ist hier
das Innerc der zwclgeschossigen
Traufenhaus fl ügc I nahezu unverändert gebl iebcn, jedenfalts haben sich dic ausßenalten Räurhe
im Erdgeschoss, die sepiafarbene Landscha ft sna I ere i cn zeigen,
fast sämtlich erhalten. Nach Aufl]oltsct:u g itllt \,'itL, _
So

stc

gr ünde n.

Der Bürgermeister l,rehrt sich gegen

BUCHHANDLVNq U. ANTIOUARIAT

ULE

wi

tichen nie gebraucht uorden die Erftillung irgendwelcher
"Normen des So z ialen wohnungsbaues auf der 6rünen Wiese,'Der'rTrave" ginge es darum, den
Haasenhof unter Wahrung des
St i ftungszweckes auch für die
Zukunft funkt i ons fähig zu erhalten.
um

Oie Stadt läßt neue Formen der
Ausbeutung und Beherrschung
entslehen, bel denen elnlge die
Bedü,tnlsse der anderen zu
Spekulatlonen mlEbraüchen
und rur Ouelle unzulässlger

Betontieppe,l eingebaut werden.
oie auf Hol ztafeln befindlichen
alten barocken wandnalereien_

al

Re

staurator Sass sei danit beauftragt worden, Er übernehme auch
die Restaurierung. Unter den
Vorsteherzimner des Hauses Nr. 7
sollten von den 11o Quadratnetern
Maleieien 48 Quadratmeter in den
Erdgeschossräumen aufgestellt uerden, die dann nit den unverändertell Vorsteherzinner zusanmen den
musealen Teil des Hofes bildeten,
E ine Baug rundut te r such ung habe
ergeben, dass tragfähiger Boden
erst in 8 m Tiefe.zu finden sei,
sc hre ib t l{lei ter Bürgermeister
Dr. Knüppe1. Unterhalb des Fe1-

Uisprünglich sei von der Grundstücksgesellschaft',Trave,, beabsichtigt geüresen, die in Haasenhof
vorhandenen Wohnungen ohne grössere Eingriffe in die Bausubstanz
zu modet nisieren, so schreibt
Bürgerneister Dr. (nüppel. Das
gute äussere Erscheinungsbild des
Hofes habe sich jedoch als Täuschung erl,/iesen. Erhebl iche Mängel
in baulichen und statischen Geftige
. machten eine durchgreifendeSanierung notwendig, un die Gebäude Iangfr-istig zu sichern. Die
"Travei hielte es dahei für zwecknäs s ig, r'die bisherige senkrechte Gl iederung der Reihenhäuser
mit jeweils einer Treppe innerhalb
der l{ohnung aufzr.rgebeir und im Zuge des ohnehin notuendipen Unbaues
wohnungen auf einer Ebeie in Erdgeschoss und in obergeschoss jeweils ilber zwei Häuser zu schaffen. "
Der Auffassung der BIRL, die Holzbalkendecken und die Hol ztreppen
se ien intakt, milsste widersprochen terden, erklärte der Btirgermeis.ter. Im ilbrigen sollten abweichend vom Unbau des Füchtingshofes und des clandorpshofes i;
Haasenhof keine Betondecken und

e Karate

den Vorwurf, es gehe bei der Sani.erung - der Ausdruck ,'Restaurierung" sei von den Verantwort-

Wohnungen

herausgenonmen werden. Der

-
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fassung der llenkmalpflege ist
es nicht vcrtretbar, durch rigo_
rose Eingritfc die alten Erdgäschoss räumc zu vernichten, zümal
es sich hier un den einzisen
Stiftshof in LübecI handcit, der
noch Zeugnis von der ursprüngIichen t{ohn raumges ta I tunp ärnei solchen Anlage zü teben vännas.,' Auch in Falle Häasenhof,nuiste die
Denkmalpfl ege in Ltibeck vieder
einmal nachgeben. Die übliche Auffassung-, wenn schon Denkna Ipfl e ge, so habe sie sich auf diö Fassaden zu beschränken, findet auch

hier

Anwendung

Beispiel
Wahmstraße74

stack far$ack
wird Läheck'bchöner',

.

ID unserer Stadt hat nan inmer
noch nicht begriffen oder'wi1I nan
nicht begreifen, dass sich die Er
hal tung a1ter, historisch uertvoller Gebäude nicht nur auf die Fassaden beschränken dalf. l{er allerdings der Eigenait und Atnosphäre

alter Räune nichts abgeurinneir kann
und nur das ljnnoderne und Unbequeme sieht, wird inner triftige Grün
de und Argunente finden, un-hinter
der Fassade alles wegzusanieren.
Und sicherlich filhlt ßaD sich durch
die l(ritik aIl dieser Art der Sanie
rung noch verletzt uno mtssverstan
den. Will man doch nur das Bestei
hrn alter Stiftshof wir.d Serettet
und
dem nodernen Wohn-gleichzeitig
komlort
angepasst. Die Xritiker ge:
raten in den Verdacht, sie hattei
s,j.ch- auf das Miesmachen eingestellq
$ussten nlcht, dass nan Konpronisse
sch.llessen lllilsse, und lebten in mu_
seal en Vorstellungen. Dass jedoch
erne Art der Sanierung, die die
Uanzheit eines Hauses - aussen und
innen - behutsam bewahTt, mögljch
rst, zeigen heute eindrucksvölIe
Be.ispiele von privatsanj.erern in

unserer Stadt.
Vieles an den Sanierungskon2ept der
"Trave" für den Haasen6of b.leibt
unverständl rch. l{el che z!vingende
No t wend igkeit tiegt eigentlich vor,
dre sogenannte vertikale Struktur
zu ändern und je zwe.i Reihenhäuser

einer Erdgeschosst/ohnuns und
einer 0bergeschosswohnung f usammenzutassen ? Weiss nan nicht, dass
damrt d1e ursprüngliche Wohnanlage
total verändert wird ?
Arrch bleiben dabei die ll/ohngewohnhei ten in den Reihenhäusern_unserer
lVohngänge unberilcksichtigt: der ei_
gentl iche Uohnraum befindet sich
natür1ich im allgeneinen in Obergeschoss, dort hat nan mehr Sonnenl icht.
z

r.r

Die angeblich schlechte Bausubstanz
des Haasenhofes tTifft nur für eini

B€ispiel filr brutale Fassadenveländerung ln Lübeck. Ohne Rllckslcht auf gegebene öffnungen und
harmonlsche Proportionen baut nan
einfach ein gebrauchtes Fertigfenster ein und zieht, datnit äie
Brtistungshöhe wieder stlnurt, einen
Kriechkeller eln.
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Eanö.urü,.n
^,tii.rb;;
lylo-Hchaaünan
€. r.rd.n t.lm b6oäd.on
a6tahn.xdt.n lar.fin.ll

nungsstlafe korunen. Doch

wa§

dann ? Vetändeln kann nan damit

die Fassade hicht mehr, und die
klasslzistische Haustür ist auch
nicht gerettet, denn dass sie
durch eine nschönere,, ?llr ersetzt
werden soLl, ist für den Hausbesltzer eine beschlossene Sactte.

Nachden Tatsachen geschaffen sind,
gleifen d1e Baubehörde und das
Denkmalsamt deh Fa1l auf - was

bleibt eigentlich nur:
stehen so wenig Häuser in
Lübeck unter DenkmäI- bzw. Ehsem.bleschutz ? (ann dte BauaufsichtsBehörde nicht frtiher utrd
konsequenter eingrelfen ?

ge Teile zu, keinesfalls für die
gesamte AnlaSe, l,lie behauptet wird.
Wir haben uns die Mühe gemacht, den
baul i chen Zustand durch Fachleute
untersuchen zu Iassen. lJarüber rurde ein Protokoll angefer.tigt, das
den Bilrgetneister übersandt eurde.
Wenn allerdi.ngs ein so unfassen-

? Dei Haasenhof ist
der einrige Stiftshof in Lübeck,
"der noch Zeugnis von der ursprüngI ichen ltlohnraüngestal tunq ei;er '
solchen An.lage iu geben iernag."
Uas var einmal. Wieder werden ürir
in Lilbeck um ein Stück ärner.
Der Brief von Bürgermeister Dr.
(nüppel hat uns
bitter enttäuscht.
Wir hatten von dem obersten Denkmalpfleger Lübecks, das ist der
Bürgermeister seit Anfang des Jahres, erne andere Antwort err{,artet.

keinesfalls selbstverständlich
ist. Da kein Bauantrag gestellt
wurde, wird es wohl zu einer Ord-

der Eingriff vorgeDolulen wird, gerat natürlich nanches ins ,,Wanken,'.
Dann reichen auch die Fundanente
nicht nehr aus.
Iiuü, die Entscheidungen über dell
Haasenho f sind längst gefallen.
lllie he-isst es in den Bericht der

P.-H.OllROOcE

Schwärleuer

jetzt

vorher
Dieses Haus ist ein sehr gutes

Anliquorhl

Denkmalpflege

BIRL

galt3?3ilri
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E,v. Llngelshelm

24 Lübeck

Tel:74743

J.d.rrdt

Zu fragen

Warum

Christa

Hüxterdamm 14
B(lch€r€nkaut

Tel: 76633

Fleischhauerstr. 31

TAPETEN.FARBEN
POLSTERMÖgEUEEZÜCE
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