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Noch hat
HORTEN
nicht gewonnen r
Für den Bau des Horten-Kaufhauses siod
die §(ürfel noch nicht gefallen!

Demit die Honen AG überhaupt ihr Kauf-
haus in unmittelbarer Nähe des Holsten-
tores errichten kenn, müßte zunächst ein
rechtswirksamer Bebauungsplan ftir das
Gebiet Holstentorplatz/nördliche Vallan-
lagen vorliegen.

Bisher gibt es lediglich einen Bürgerschafts-
beschluß vom Nov. 1974 zur Aufstellung
eines verbindlichen Bauleitplanes (Bebau-
ungsplanes) ftir dieses Gebiet, außerdem
vorbereitende Arbeiten ftir diesen Bebau-
ungsplan.
Die Grundsätze für die Aufstellung von Be-
bauungsplänen sind in §1 des Bundesbau-
gesetzes (BBauG) niedergelegt. §1 Abs.7
BBauG verpflichtet die Gemeinde, die den
Bebauungsplan aufstellen will, die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen (Ab-
wägungsgebot) .

Zu den öffentlichen Belangen, die insbeson-
dere zu berücksichtigeo sind, gehören u. a.
nach §l Abs.6 BBauG erhdtenswene Ons-
teile, Bauten, Suaßen und Plätze von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder städte-
baulicher Bedeutung.
Ob das Abwägungsgebot überhaupt beach-
tet worden ist oder ob Abwägungsfehler
vorliegen, wird von der oberen Verwal-
tungsbehörde, die den beschlossenen Be-
bauungsplan zu genehmigen hat, überprüft.

Eine verwaltungsgerichdiche Uberprüfung
eines Bebauungsplanes au{ seine Gültigkeit
ist im abstrakten Normenkontrollverfahren
nach §47 Abs.l Nr.1 Verwdtungsgerichrs-
ordaung (VvGO) möglich. Den Normen-
kontrollantrag kann jede natürliche oder
juristische Person, die durch den Bebau-
ungsplan oder seine Anwendung einen
Nachteil erlitten hat oder in absehbarer Zeit
zu erwanen hat, stellen.
Nachteile i.S.d. §47 Abs.2 VvGO sind die
Beeinträchtigung rechtlich geschützter In-
t€ressen, so daß von diesem Rechtsminel
gegen den Bebauungsplan nur wenige Ge-
brauch machen können, wie z.B. Eigen-
tümer von Grundstücken im Bereich des
umstrittenen Bebauungsplanes sowie Ei-
gentümer. deren Grundsrück unmitrelbar
an den Bereich des zu überprüfenden Be-
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Gontra Wohnen
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Leicht ist der Bürgerschaft die Entschei-
dung nicht gefallen, die drei §(ilcken'schen
Speicher in der Engelswisch für den Tum-
hallenbau der Ernestinenschule zur Verfü-
gung zu stellen. Nach Abwägung dler Ar-
gumente bedeutet diese Lösung möglicher-
weise das geringere Übel: Ein neuer Beton-
klotz im begrünten Innengelände des Blok-
kes 96 wird vermieden, die Speicher enthal-
ten in Inneren nichts Erhaltenswertes und
gegenüber der ursprünglich geplanten
'Wohnnutzung können die unter Denkmal-
schutz stehenden Fassaden - auch auf der
Rückseite - unverätrdert erhalten bleiben.

Von Übel ist diese Lösung iedoch allemal.
Eine Tumhalle paßt nicht in die enge Vohn-
straße der Engelswisch. Altemativvor-
schläge, die Halle im weiteren Umkreis der
Schule in der Nähe des nördlichen Altstadt-
randes zu errichten, wurden abgelehnt. Er-
nestinen und das Amt fi.ir Schulwesen be-
standen auf der Forderung, die Turnhalle
gehöre in unmittelbare Schulnähe. Dem hat
bedauerlicherweise keiner zu widerspre-
chen gewagt.

Ohne Zweifel, den Gegebenheiten des Un-
terrichtes entspridrt die unmiaelbare Nfie
der Turnhalle zum Schulgebäude am besten.
Aber eine unabdingbare Forderung kann
das nicht sein. Es gibt noch geriug Schulen
- auch in Lübeck -, die damit leben müssen,
daß sich eine Tumhalle nicht vor ihrer Tür
befindet oder deren vorhandene Halle nicht
ausreicht, um dle Sponstunden unterzu-
bringen. Das bereitet Schwierigkeiten und
ist kiin Idealzusrand. Aber durch die Schul-
organisation, erwa in der Zusammenfas-
sung der Sponsrunden zu Doppelsrunden'
lassen sich die Schwierigkeicn zu einem
nicht geringen Teil auffangen.

Mit Recht q.ird heute den Geschäftsleuten
verwehn, in Ältstadwieneln, die der Wohn '
nuzung dienen, Geschdftsbauten und Pro-
duktionistänen hineinzuklotzen, die die
vorhandene Struktur eines Quaniers zer-
stören. Auch wenn die Vinschaft darüber
stöhnt und gelegentlich versircht, das zu
unterlaufen, die Richtigkeit solcher Be-
schränkung wird eigentlich von allen Ein-
sichtigen nicht mehr angezweifelt. Auch die' io,lsclzun g s a))
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bauungsplanes grenzt. Dagegen gibt die
Bürgerbeteiligung jedem Staatsbürgcr das
Recht, bei der Bauleitplanung mitzuwüken.
Die Bauleitplanung soll dem Bürger dieaen,
daher ist eine Beteiligung der Bürger an der
Bauleitplanung gesetzlich vorgeschrieben
( §2a BBauG). Diese Bürgerbeteiligung ist
in zwei Planungsabschnitten vorgeschen, In
einem frühen Sadium der Bauleitplanung
spricht man von der sog, vorgezogenen
Bürgerbeteiligung nach §2a Abs.2-5 BBauG.
Ist bereits ein auslegungsreifer Bebauungs-
plan erarbeitet, und ist ein Billigungs- und
Auslegungsbeschluß der Lübecker Bürgcr-
schaft (Gemeinderat) gddt worden, rc
Iolgt die {örrnliche Bürgeöeteiligung nach
§2a Abs. 6 BBauG.

Bei der vorgezogeoen Bürgerbeteiligung hat
die Gerneindc zunichst ihre Plaoungsziele
und Zwecke mit deren voreussichdichen
Auswirkungen und mögliche Altemativen
den Bürgem darrzulegsn. Alr diese Darlc-
gung der Plaaung schließt sich die öffent-
liche Anhömng an, in der die Gemeinde die
Plauung mit den Bürgern ertinen und dis-
kutien. Nicht selten änden eine Gemeinde
aufgrund eher öffendichen Anhörung ihr
Planungskonzept.

Die förmliche Bürgeöetei.ligung erfolgt
nach Auslegung des Bebauungsplanes, Der
Bebauungsplan ist mit der Begründung für
die Dauer eines Monats öffendich auszule-
gen.Die Bürgcr können während dies€r

Frist Bedenlen und Anregungen zur Nie-
derschrift vonragen oder besser schriftlich
einreichen. Die Gemeinde hat die wdhrend
der Auslegungsfrist eingegangenen Beden-
ken zu prüfen und das Ergebnis den Ein-
sendern mitzuteilen. Die Prüfung der Be-
denken und Anregungen muß vor dem ab-
schließenden Satzungsbeschluß des Bcbau-
unsplanes erfolgen.
Der förmlichen Bürgerbeteiligung kommt
für die Zukunft, wenn der Bebauungsplan
ausgelegt wird, besondere Bedeutung zu.

Älle interessienen Bürger sind deshalb
rufgerufen, in der Tagespresse zu vcrfol-
gen, w"nn dic Auslegung des Bebauungs-
planes erfolp und ihre Bedenkcn und An-
iegungen einzureichen. Bedenten beziehen
sich auf für unrichtig gchdteae Festsetzuo-
qen und Darstellungen des Bebauungspla-
ies, Anregungen auf Verbessenrngen des
ausgelegen BebauuagsPlanes.

Es drrf nicht verschwiegen werdcn, daß dic
förmliche Bürgerbeteiligung kein Mitbe-
stimmungsrecht bei der Bauleitplenung ist,
sondcrn nur ein Mirwirtungsrecht. Ande-
rerseits soll dieses Mitwirkungsrecht auch
nicht unterschätzt werden, denn die Ge-
meinde muß dic nichtberücksichtigten An-
regungen und Bedenken der oberen Ver-
waltungsbehörde miaeilco. Die obere Ver-
waltungsbehörde, die den Bebauungsplan
zu überprüfen und zu gcnelmigen hat, wird
dana ihrerseis diese Bedenken und Anre-
gungan überprüfen müssen.

------Der unhlstorlsche l(noi-
D eurulnel vert!€ibt die
lewohner aua der hl-sto-
rischen ALtstadt.

Zwei Broschüren zur

Stadtbilderhaltung

"Taton Lübeck" ist eine gutgemeinte, im
einzelnen verschiedentlich anfechtbare, ins-
gesamt aber brauchbare und anschauliche
Gegenüberstellung historisch überkomme-
ner und ,modernisiener. historischer Lü-
becker Straßenbilder. Leider beschräokt
man sich ganz auf die Fassade. Und schr
deutlich mtichte man auch da nicht werden.

Hcrausgeber: Lübeck-Forum. Auswahl
und Vorarbeit besorgen die Architekten
Chr. Deecke und C. Dannien. Zu haben
z.B. im Informationsbüro am Markt und in
der Verbraucherbentung.

"Lübeck - Wohnen in der Altstadt" ist
schon ein richtiges kleines Buch von 90 Sei-
ten. Vom \flohnen erfähn man allerdings
wenigcr als vom Sinn der Sanieruog altcr
Häuser ftir moderne §(ohnensprüche. In
vielen Bildem, Zeichnungen und Texten
wird gezeigt,was charakteristisch und wert-
voll ist an historischen Altstadthäusem uod
was man an ihnen erhalten, pflegen - und
lieben - solhe. Insgesamt also weniger ein
praktischer Sanieruogsleidaden (obwohl es
bislang nie soviele speziell auf Lübeck zr-r-
tr. fende Informationen dazu gab wie hier),
sondem eher eine \üerbeschrift für die Ein-
sicht: ,Vohnen in der Altstadt ist vemün{-
tig und überaus reizvoll".

Autoren: Althaus-Saniergemeinschaft-
Lübeck. Gegen eine Schutzgebühr von
5 Mark bei den Mitgliedem der ASG zu
haben. Für sanierungswillige Hausbesirzer
gratis und franko im Amt für Denkmal-
pflege, Parade 1.
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»Kerntangcnte«

Die Industrie- und Handelskammer (IHK)
verkauft neuerdings mit erheblichem Blät-
terrauschen (,Lübecker Nrchrichten',
"Lübeckische Bläner" ) einen Plan,von dem
die interessierte Öffendichkeit annahm, er
sei Lingst ad acta gelegt. Es handelt sich um
die sogenannte .Kemtangente., die, rc die
IHK, äie *ichtigsten Verkehrsengpisse in
Lübeck beseitigen kann. Von der Auto-
hahnein- bzw. lausfahn Lohmüürle soll im
'§üesten der Stadt ein durchgehendir Ver-
kehrswee (zum beträchdichen Teil als
fthnelsäße) geschaffen *önden, der als
Taneente n.he der Innenstadt verläuft, aber
ah f;. r n N trngente unminelbar an den
Stadrkem heranftihrt, um dann nach Un-
temrnnelung des Holsrcnmrplatzes (neben
Honen) über die Possehlstraße, Berliner
Platz usw. zur Autobahnein- bzw' -aus-
fahn Moisling fühn. Haupmrerkmale die-
ses proiektienen Verkehrsweges: Eine neue
Maäet brücke, Untemrnnelung des Hol-
steotorplatzes, Fahrweg endang der Eisen-
hahn bis zur Karlstraße und eine zur Wall-
hdbinsel abgeknickte Fackenburger Allee'
Die IHK übirschlägt sich förmlich' die er-
saunlichen Vofteile ihres Projektes aufzu-
zählen, so daß sich der Leser verwunden
fragt, wie es eigendich möglich war, daß ein
so großartiget Plan so lange in der Versen-
kung verschwuoden blieb. Durch die Kern-
tanqenrc werdeo Millioneo eingespan, Lü-
bec-ks Verkehrsen grissc weitestgehend ent-
schärft, zahlreiche Straßen (Schwanaucr
Allee, Lindenplarz, Friedenstraße, Lachs-
wehrallee) verkehrsberuhigt usw Unter
den vielen Voneilcn wird auch jener Hin-
weis nicht vergesseo, 'daß eine neue Kem-
tangente hächsten positiven Einfluß auf das
Panoramr der Stadt Lübeck nimmt, da sie
ste* unter dem Niveau der Katharinenstras-
se verläuft, neue Blicke auf das Lübecker
Stadtbild eröffnet und beispielsweise mit
der abgeschwenkten Fackenburger Allee

KLEINKARIERTdirekt über den Sadtgreben hin eine Schnei
se auf St. Marien zu eröffnet.. (zitien nach
dem Bericht der "Lübecker Nachrichten").

Die bisherigen Verlautbarungen in der Pres-
se r€iclen noch nicht aus, um ein abschlies-
sendes Uneil über die vorgeschlagene
,Kemtangente. zu bilden. Allerdings ldßt
sich nichiverhehlen, daß einige Dinge sehr
skeptisch stimmen.

'Warum werden eigentlich die Vorzüge die-
ser Verkehrsführung für die §flirachaft,
wenn man schon eine »ganze Latte{ von
Voneilen propegien, von der IHK scham-
haft verschwiegen? Warum eigendich? Vir
alle wissen, wie wichtig günstige Verkehn-
verbindungen für das Gedeihen der §ü'in-
schaft sind. Zur sachlichen Beurteilung des
Planungworschlages gehört dieser nicht un-
wichtige Gesichtspunkt.

Zum anderen, die projektiene Kemtan-
gente stellt di€ Erkennmiss€ der modemen
Verkehrswissenschafr völlig auf den Kopf.
Taneenten werden im weiten Umkreis einer
Grolstadt errichta, da sie dic Aufgabe ha-
ben, den Yerkehr schon am Stadtrand von
den Ballungs- und Dichtezentren des stjdti-
schen Verkchrs abzulenkcn uod fernzuhd-
ten. Die Kemtangente der IHK bewirkt das
Geeenrcil. Durch sie wird der Verkehr ers
ricü'tig ; die Stadt bis unminelb* an den
Stadtkem ftIolstentor) herangfihn.

Als in der Mitte des vorigen Jahrhunderu
die erste Eisenb,*rn in Lübeck geblut wur-
de, setzte die Virtschaft es durch, drß der
Schienenstreng direkt an dcn lnrrensradt-
rand gefühn vurde' Der Bahnhof erhielt
seinen Platz unmittelbar neben dern Hol-
stentor. Aber bereits nach 50 Jahren korri-
giene man diese Entscheidung, indem man
Schienen und Bahnhof dorthin verlegte, wo
sie heure zu finden sind. Es hatte sich als
falsch erwiesen, den (Eiseobahn)-Verkehr
direkt an den Stadtkem heraozuführen.

Ausstcllung in Fra*reichr
BIRL stcllt Lübccl in Br6t vor

Am 7. Mai dJ. wunde im Rathaus in Brest
unter dem Titel 'La ville europeenoe' @ie
europäische Stadt) eine Ausstellung cröff-
net, Lei der -ir trotz Einladung nicht dabci
sein konnten. Denn erstens km die Ein-
ladung des donigen Bürgermeisters reich-
[ch h;rzfristig, ;weitens haben wir ftir sol-
che und :ihnliihe Repräsentationen keinen
Finanzetat (es ensoäche auch weder un-
serer Satzr-g noch'.der Gemeinnützigkeit,
wenn wir für Reisen dieser An das uns rn-
vertraute Geld ausgeben würden).

'Was wir aber gemacht haben, war die Be-
stückuns diesei Ausstellung mit eincr Dar-
stelluns-der Lübecker Alstadt. Uber 20'
zum T"eil großformatige Fotos mit Ten,
Poster, Plakate, Zeirungen und vieles an-
dere mehr habeo wir bereits im Vorjahre
nach Brest geschickt. Vir meinten,.Lübeck
sollte unter den europüschen Scjdten zu-
mindest auch venreten sein' Der Orgrnisa-
tor dieser Ausstellung haae sich nämlich ro
das Presse- und Informetionsemt der Han-
sesadt Lübeck gcwandt und von don un-
sere Adresse er[alten. Vit hatten uns da-
mals schon gewunden, daß wir plötzlich
zusrjndie seL sollten für die große Ehrc,
unter lS-verschiedeneo Städten Lübeck im
Ausland zu vertreten und darzustellen. Da
diese Ausstcllung von niemandem finan-
zien wurde, fühlten wir uns aber angespro-
chen, denn uns finanziert la auch keiner! So
haben wir deltn unter persönlichen Opfem
und mit viel Liebe Bi[der von der Großen
Petersmrbe und für Lübeck rypische De-
ta. s aüsgesucht, vergrößen, erläuten und
auf die Reise geschickr, ohne zu wissm,
was daraus würde.
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NEUESBAUEN IMALTEN LU
In Lübecks historischer Innenstadt hat man
in den letzten Jahrzehnten keinen Mut zu
einer wirklich modemen Architektur be-
sessen. Auch die Rückwendung zum Alten,
gern als "Nostalgiewelle" apostrophien,
brachte nur Formen hervor, die an Vergan-
genes erinnern sollten, wie beispiels*eise
an den Neubauten voo Möbel-Frentzen und
Lehmensiek. Der vorichnelle Jubel über
ihre vermeindiche .Anpassung. ist einem
großen Kaeenjamner gewichen. Denn tat-
iächli.h dti.ft"n "surrogate-, also ver-
Pilschte, die originalen Vorbildem karika-
turhaft ausbeutende Disneyland-Erfindun-
gen, keine serrosen Berträge zur Stadtbrld-
irhaltung sein. Michael Brix schreibt in der

"Frankfurter Ällger.neinen" (25.3.1980):
,... Keine andere Stadt von verglerchbarern
Rang bietet so beschämende Beispiele ver-
logener Anpassungsarchirekrur ....

Seit kurzem aber gibt es Neubauten, die
einer lVürdigung bedürfen Zwei klar un-
rcrscheidbare fuchtungen zeichnen sich ab:
1) eine nzue Architekrur, die - sich in Maß-
stab. Material und Detai.lbildung in die h!
storische Umgebung einfügend - endlich
eine selbstbewußte, Gestaltungswillen ver-
mtende Formensprache nach Lübeck bringt.
2) Dagegen stehen - offenbar von vielen be-
klascht - Versuche, sich durch etwas, des
man für "Historie. hält, 'nehdos. in die
alte Umgebung einzufügen, als ob Ge-
schichte, die vor 200 oder 300 Jahren statt-
{and, heute wiederholt werden könnrc!
Klar gesagr es sind unüberbietbare Pein-
lichkeiten.

1) Rosenstraße, sog.,Frauenhaus".'!(ar auch der Abbruch von 3 Häusem, da-
runter ein historisches, ein hoher Preis: das
Ergebnis ist anschaubar. Die Rhythmen von
Fensterbändem und §[andstreifen bringen
eine unangestrengte, glaubhafa Eirbin-
dung in die nun sehr stidtisch erscheinende
Umgebung zustande.Kritisch ist die exzes-
sive Ausnutzung (ein Geschoß weniger hät-
te §ü'under gewirkt); fragwürdig das Kupfer -
dach. (Architekt H. Gothe ; Bautr:iger "Ge-meinnütziger Lübecker Bauverein.).

2. Engels*-isch ,14146. Forderungen der
Geldgeber und Baugesetze haben hier den
,letzten Schliff. verhinden. Vegen der 14
Meter tiden Hausgruodstücke (gegeo 9 in
der alten Nechbarschaft!) entstand, bei an-
teglichener Neigung, ein vicl zu hohes Set-
teldach. Hochwrsscrängste und gefordene
Vierzügigkeit (ein Heuseingang erschlidt
4 Wohnungen) entwerteten das Erdgeschoß,
das im historischen Straßenve auf die vich-
tigste, einl«leode Rolle spielte. Ein Trost
ist die entschiedene Formenspreche, die be-
sonders von den Fensterproportioncn lebt-
(Architekt H. Gothe, Bauuäger 'Heim-stitten.).

5. Im Durchgang \[ahmstraße 32. Der Ab-
bruch eines der letzten, möglicherweise
noch spätrnineldrcrlichen Fachwerkhäuscr
Lübecks erfolgre ohne Bestandaufnahme
und ohnc Materialsicherung. Der totale
Neubeu - der mit dem Abbnrchhaus keiner-
lei Ahnlichkeit hat - gibt vor, ,dt. zu sein,
wobei er an rustikale "LandstiL- bzw'
,Katen.-Sehnsüchte eppelliert. Schwarzes,
funkdonsloses 'Fachwerk. aus zu dünnen
Hölzem, rotsichtige Ausfachungen mit
'Rusti.-steinen sollte man als Privetsache
draußen auf der §?iese wohl machen dürfen;
da darf 'Geschmack., auch schlechter, seio'
In der'Alutadt verbietet sich ein aus be-
rechneten Nostalgie-Gefühlen zurechtge'
bogener Baukitsch von selbst; da breucht's
eine andere Qualitit. (Privathaus : Architekt
H. Schilbach).
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3. An der Untenrave 30-33, Hoffassaden.
Die strenge, monumentde Auffassuog (man
bedenke: 4 bzw. 5 Geschosse!) vrird an den
Rückgiebeln deutlicher als an der Straßen-
seite. Als §fillkürlichkeiten kann man die
"Zinne. des mittleren Hauses sowie die
schrdgen'§flandabblechungen der beiden
Häuser links empfinden. Am rechten Haus
der schöne Versuch, die in den 20-erJahren
zuletzt gepfl egte Formsteintradition wieder
aufleben zu lassen : Sohlbinke und die senk-
rechten Gliederungen bekommen ihr Profd
durch sogenannte ,Fasen.. (vergl. Bild 4).

4. An der LJntertrave 30-33. Diese Reihe
scheint eine gelungene Reparatur dcs hier
arg lddienen Grenzrands der A.ltstadt zur
Trave hin zu sein. An Größe den mächtig-
sten historischen Giebeln Lübecks nicht
nachstehend, erforderten diese Häuser ei-
nen hohen gestalterischen Aufwand. Eini-
gen Übenreibungen, vielleicht auch: rrn-

nötigea Deteils sollte man angesichs des
msgesamt eindrucksvollen Bildes nach-
sehen. Am linken Haus kommt eine origi-
nelle Variation des an der Untemave niiht
seltenen Erkers zustande. (Architekten: Iin-
kes Haus C, Dannien, beide Häuser rechts
H. Gothe, Bautriger,Heimsrjnen.).

6. Glockengießerstraße 68, Rückfront. Die-
se brandneue Hoffassade, eine historische,
"abgdogige. erserzend, entspricht exakt den
rustikden Sehnsüchten vieier,geplagrer.
Städter. Vor Nachahmung irt älie.äing,
dringend zu warnen; a) *ä -"n d.- ti-
storischen Sudtbild Lübecks damit einen
,Tiefschlag. durch Verfälschuns und Ver-
drehung geschichdicherTatsachä versetzt,
b) weil das ,ncue Altc. von uns unwissen-
den Zitgenossen wegen seiner ,s.ubereni
Perfektion höher eingeschätzr *erden könn
te als das uns zur Erha.lrung und Pflege über-
antwonete echre Daltc Alte.. (Privathaus;
Architekt H. Hamann).

<(

7. A.lsheide; Neubebauung der Nordseite
anstelle einer Fabrik. Auf Messer's Schneide
zwischen Geschichtsanbiederung (Erinne-
rung a-n klassizisrische Traufenhäuser) und
Versuch einer Gestdtung, Anerkemung
muß der Gesamtrhythmus finden; obwoli
eine Spur zu gleichartig und geradlinig. Die
vielen verschiedenen Deails dagegen stören
sich in ihrer §flidersprüchlichlieii sehr; da
stehen historisch sein-wollende Sprossen-
lenster unter Betonfenigteilen, rustikale,
dunkel gebeizte Nut-und-Feder-Verbrene-
rungen kontrastieren mit Etemitabdeckun-
gen usw. Wie an der Engelswisch fehlt auch
hier die Hervorhebung des Erdgeschosses.
(Architekren: Hamann/Höffer, Schuma-
cher; Bauträger: "Heimstätten.).



Horten : llegatiYes Eeho
Die Blitzum{rage der LN zeigte: Lübecks
Politiker wissen, wovon sie reden. Senator
Dr. Lemke sagte: ,Aus der Sicht der §0in-
schaft ist diese bedeutende Entscheidung
unbedingr zu begrüßen.. Genau das! Nach
jaluelangem Gezerre um bedenkenswerte
Gcgcnargumentc sieht es nun so aus, als
habe es diese Argumente nie gegeben (auch
fast 6000 Unterschriften gcgen Honerr am
Holstentor scheinen nicht zu'existieren !).

o Voneil ftir die Verbraucher?

Lübecks Politiker segeln weiterhin im Ab-
wind, wenn sie glauben, uns Bürger "aus
Liebe zw Lübecker Hausfreui mit dem
Honentor-IGufhaus beglücken zu müssen,
Denn 'preisgünstiger. im Sinne eincs Billig
kaufhauses kam die'Ware hier nicht srerden
angesichs der großen SB-Massenmiükte,
die auf billigen Grundsrücken verkehrsge-
recht am Stadtrand licgen. 'Horten am Hol-
stator. wird ein feines, teures Ciry-Kauf-
heus werden müssen mit Boutiquen-Cha-
rekter, was angesichts der hohen Grund-
stücks- und Erbauungskosten nur zu lo-
gisch ist.

O Gesunde Konkurrenz?

Der Glaube en die heilende Kreft des:§[en-
bewerbs stemmt eus Vinschaftswundcr-
zeitar, als Zuwachsratcn und Kaufkraft in
schöner Glcichmäßigkeit nach oben schnell-
ten. Demit ist es längst vorbei. Lübecks

Kaufkraft nimmt ab, veil erstens die Be-
völkerung immer weniger wird und zwei-
tens, weil rings um Lübeck sogenetrnte

'Nebenzentren" wie in Bad Schwanau, aus
Steuermineln qeförden,die ehemals Lübeck
zuströmende Ikufkraft des Umlandes eb-
schöpfen. Grotesk nun die an Milit'irlogik
gemahnende Folgerung, man müsse dieses
iKaulkrafr-Abgraben. durch neue Kon-
sumburgen in Lübecks Mauern beantwor-
ten !

Die Sratistiken belegen, daß dafür ganz ein-
fach die K:iu{er fehlen. Und einmal verdien-
tes Geld wird auch der guunütigste Kon-
sument nicht zweimal ausgeben können.

Selbstversrindlich soll Karstadt ,r,as auf die
Nase kriegen.. Diesem Konzem aber mit
einer Genehmigung für den Konkurrenten
Horten eins auswischen zu wollen, cr-
scheint nicht sehr vritzig angesichts der Tat-
sache, daß beide Kaufhäuser von den glei-
chen Banken beherrscht werden und daß
sie sich sogar der selben Einkäufer ftir die
Zusammenstellung fürer lfarensonimente
bedienen. Oder wollten sich unsere Volks-
vcrtreter nur ihrer Gewissensbisse entledi
Ben wegen der von ihnen verbockten Pla-
,nungs-Pleite bei l(arstadt? Sozusagen als

"Wiedergumrachungsgeschenk.? Vieleo
Dank jedenfalls! §f/ie wir von Honen-
Sprecher Hebbering hörten, ist Lübeck ein

"Eldorado" für seine Firma ("Eldorado"
heßt frei: Goldgrube). Na bitte.

O Arbeitsplätze ?

Daß Kaulhaushausgründer vom Vorhan-
densein eines vielldltigen und florierenden
Einzelfachhandels ausgehen müssen, um
sich deren Käuferströme zu sichern, ist ver-
ständlich. Daß aber Lübecks Volksvemeter
mit ihrem Honen-Entschluß die Existenz
ebendieser Fachseschäfre untergraben (Ge-
schäfte, die rechi häufig zur Erhaltung vie-
ler Altstadthäuser beiägen, in denen sie

sitzen) hat eher Schildbürger-Formar' Und
daß dieser Fachhandel selbst Honen begei-
sten herbei-akklamien,ist ein Witz für sich'
Hier triumphien dic platrc Provinz mit
ihrem Motto:
"§[er am meisten Kaufhäuser hat,
ist im Umkreis die aaraktivste Stadt''

Die Arbeitsplatzgeschichte hat deshalb
auch eineo Haken.-Die 700 neuen Stellen zu
b.r.tz* - angesichu des Mmgcls an rcl-
chen FrchkräEen in unserer Region - wird
kein kleines Kunststück sein. Aber auch
hier wird der Fachhandel wohl gem aushel-
fen (müssen), seine Läden dichtmachen und
,ie ireiweienden Kräfte zu Honen schik-

ken.
Die BIRL und mit ihr alle beuoffenen Bür-
ger werden sich noch über mrnches zu wun-
äem haben. Das 'Wundern fingt überhaupt
erst an.
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enion »Goldener Auspuff«
a

Bürgerschaft erh.ielt erstrnals Negativpreis
a

Die Mitgliederversammlung der BIRL hem
einstimmig beschlossen, dic Bürserschäft
auf die immer noch nicht dwchs;fühften
Beschlüsse zur Yerkehrsberuhiging auf_
merksem zu macheo.Zu dicsem Zweck soll-
te dem Sudpräsid€otcn in Gcgcnwan der
hiesigen Pre*se der ,goldene Aispuff. und
eine Urkundc ,fitr dic schlechtriagüchsr
Verlehrsbcruhigung io der Lübcckcr A.lt-
stadt. überreicht wcrden-
rJfler yielleicht gerneint hatte, dies käme
einer Venurglimpfung der gew'älrlcn Ge-
meindevertreter gleich, hat sicherlich schon
in den 'LN. vom l. Mai d.Js. nachlesen
könnan, wie hochoffiziell und sachlich die
Übergebe im Rathaus vor sich gins. Hoch-
offiziell insofem, ds der Stado-rasi-denr uns
freundlich (und nichts ahnendl empfing,
uns - dar waren 4 Frauen und 2 Kinder.
Auch die Verpackung des Auspuffs in derr
lübschen Farben enrsprach dürchaus der
![ürde des Hauses. Mir seinen gur 80 cm
Länge erinnerte der Kanon allerdings ma-
kaber an einen Kiodersarg... Die Ur-kunde
- handschriftlich auf Elefantenhaut - hanc
das Format einer Bannbulle und war mit
rotem Band und Marzipanherz ds Siegel
versehen.

Sachlich waren allerdings nur die in der ein-
stündigen Unterha.long angeführten Argu-
mente der BIRL. Man mag dem Stadtpräsi-
denten, Herm Sophus Pohl-Laukamp, zu-
gute hdten, daß er ds Repräsentant der Bür-
gerschaft nicht unbedingt Verkehrsexperte
sein muß. Auch zeigte er nach an{angs sicht-
licher Entciuschung ob solch handgreif-
licher Kritik durchaus seine Anerkennung
ftir die Originalität der Äktion. Aber echte
Argumente fur den status quo des Verkchrs-
di-lemmas hane er nicht. !0enn man teg€n
das Verbot des Linksabbiegens am Kobirg
ist, muß man das auch begründen können,
Und von der Journalistin, Frau Rosenbladt,
nach seiner persönlichen Meinunq zur Ver-
kehrsberuhigung gefraE, konnte-der Stadt-
präsident auch nur versichern, er sei Fuß-
gänger. Im übrigen müsse die Bürgerscheft
nachdenken.Daß die dies nun schon zwei
Jahre ohne sichtbares Ergebnis tut, fand er
gar nicht so sdrlimm wie wir.

Die BIRL meint, vom Nachdenken allein
wird die Zahl der Autos und Laster in der
Innenstadt nicht kleiner, wohl aber die Zahl
der Altsadöewohner, die ausziehen, um
ruhigere §fohngegenden zu suchen. Trotz
Althaussanierern und Sanierungworhaben
der Stedt bleibt die Zahl der Innenstadtbe-
wohner rückläufig, und zwar in größerem
Maße als die allgerneine Saddlucht. §flir

fragen also nochmds: Vann gedentt die
Bürgerschaft, die weiteren Stufen des be-
schlossenen Konzqrtes zur Verkehrsbe-
ruhigung der Verwaltung zur Durcbfüh-
rung zu übergeben?

Daß wir nicht autofeindlich sind, beweist
eben der übereichta 'goldene Auspuff.:
Vir dar*en iener Autofirma, die ihn uns be-
wußt und mit vielen turen'Wünschen zum
Erfolg fiir diesen Zweck geschenkt hatte!

Und last not least: auch die "Kieler Nach-
richten" m,ächten in Zukunft bei diesen und
ähnlichen Aktionen dabei sein!

a

Nicht die sauhre Art
Der Architekt H. Gothe, an anderer Stelle
dieser Zeitung wegen anerkennenswerter
Neubauten erwähnt, zeigt im Umgang mir
bemühren Altstadtrencm weniger Ge-
schick. Die beiden Modellbauspezialisten
H.F. Suhrke und J. Postema, seit langer
Zeit fürs Museurir an einer Darstellung der
kriegszersrönen Fischstraße atig, wuiden
in Herrn Gothes Auftrag vom Anwaltsbüro
Dr. Jeckeln, Prehn und Stamer auf die "Her-ausgabe. von lOQ "wiederverwendungs-
fähigen" ganzen Klosterformatsteinen ver-
klagt. Die beiden Modellbauer konnten die-
ser Beschuldigung nicht folgen, worauf sie
vom Lübecker Amtsgericht einen Strafbe-
fehl über 1029 Mark zugestellt bekamen.

Was war geschehen?

'§[as in der Altstadt von so manchen Haus-
besitzem auf die Container gevorfen wird,
können Sanierer sehr ofr gut gebrauchen.
Angesichts eines Berges von Klosterformat-
stein-Schutt, den sie an Herm Gothes Bau-
stelle am Rosengarten/Ecke Dr. Ju.lius-
Leber-Straße entdeckten, dachten dies auch
Herr Suhrcke und Herr Postema, die selbst

BÜRGER-NACHRTctrrEN
Hcnusgcbcr: Bürgcriniriativc,Rcnct Lübcct. -

BIRL - c.V. , Posdach t986,

ein kleines Haus sanieren. Man holte &hub-
karren und Hämmer und suchte sich brauch-
bare Reste heraus. Nach geraner (von zwei
Zeugen stillschweigend beobachtcter) Ar-
beit sahen sich die beiden Retter des Dieb-
stahls angezeigt. Nun hanen sie zvar - was
sie au-ch gerne zugaben - eine Menge an
'Bruch. mitgenommen - zu sehen ali Teil
einer Hofpflasterung am Hause Tünken-
hagen 26,/2 - aber niemals 100 ganze, intakte
Steine! Und sie argumentienen sehr richtig,
daß man nicht zirückgeben könnte, was
man nicht genommen hat.
'Wäre nicht seitens Hern Gothe und der ihn
vertretenden Anwdlte ein freuodüches Ar-
rangement d.ie souveränere und fiir alle Sei-
ten ersprießlichere lösung gewesen? Denn
die.Aneignung der Bruch-steine e#olgte
doch aus einer guten Absichr heraus, niär
aus krimineller Bösartigkeit!
Immerhin ist die Akdon von Suhrcke und
Postema nur zu verständlich angesichs des
behördlich genehmigten Vandalismus' der
Bauherrengemeinschaft Dr. Julius-Leber-
Straße 71 : Nicht nur, daß werwoller rtfohn-
raum der schleichenden Ciry- Ausweitung
zum Opfer fiel für Architekcen-, Rechaan-
walt- und Steuerberarerbüros - nein: man
mußte sogar mit ansehen, wie eine uralte,
intakte hohe Grundstücksbegrenzungs-
mauer eingerissen *rrrde - daher die Steine -
um zu einer breiten Durchfahr.t "umgestal-tet. zu werden! Ein ehemaliger Garten
wurde zu einem Parkplatz. Muß man nichr
angesichts der 100 Meter endcrnren Park-
plätze an der Kanalsraße aonehmen, daß
die Herren Gothe Er Steen, Jeckeln, Prehm
Er Stamer und Kobnhe sowie ihre Klientel
gehun{ähig oder hochgradig gehbehinden
sind?
Die Bruch-Steine jcdenfalls wären längsr auf
der Jvlüllkippe, hlnen die beiden beüagten
Sanierer sie nicht gereret. Aber wo, Aerr
Goihe, ist der Großteil der ganzen, also
"heilen" Steine geblieben, diilhrer mon-
strösen Parkplatzein{ahrt zum Opfer fielen )

I
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Der Altstadtmuffel meint:
Denken macht dumm! Hab' ich immer
schon gesagt. Fängr doch die BIRL jetzt an,
über din sog. Kreipenboom in der Ältstadt
nachzudenlen. Dadurch würden die An-
wohner gestört, sagen sie - und wollen die
Konzessionen für unsere gastlichen Stuben
beschränkr wissen. Selber beschränkt. wür-
de ich sagen.
So ein paar Kneipen in der Straße beleben
doch außerordentlich! Erstens das Geschäft
der Brauereien, die so ein Lokal verpachten.
Und zwotens die nächdiche Stille. Die
Nacht ist schließlich " nicht allein zum
Schlafen da, die Nacht ist da, daß was ge-
schieht ". Und driaens: man will ia gehört
werden, weno man schon so schön gröhlt
und brüllt. Sonst macht das doch gar keinen
Soaß. Selbst wenn man nur fröhlich mit den
Ärtorüren klappen und mit dem Gaspedal
so richtig schön bsch - bsch inacht' ist es

doch viel lustiger, wenn man aodere, die
schlafen wollen, damit ärgern kann.

Ta früher, da waren die Kreipen wirklich
-arm 

dren. Mußten von den Nachbam leben,
die da nach Feierabend zusammenkamen,
um beim Gummibier ein bißchen zu klöh-
nen. Mußte der'Wirt auch noch zuhören
und mitschnackeo, ertl. mit §üon und Tat
Nachbarschaftshilfe leisten. §üelch hane
Arbeit!

Nee, hzute ist das besser, wenn die Schicke-

BURGER-NAC ICHTEN

ria in die Alstadt kommt, um urige Kn.'pc"
zu erleben, §Terden ja heute nach erprobtem
Schema quasi am lau{enden Band eingerich-
tet. Die Bmuereien wissen schon, wo sich
der betuchte Bürger am vohlsten fühlt:
Rusti-Stil mit Kupfer (pflegeleicht) und
schmiedeeisern (ganz echr wäre nedrlich
zu teuer). In ein paar Jahreo wird vielleicht
ein neuer Stil kreien werden - Biedermeier
mit Plüsch, Plissee und Pleureusen. War ja
schon mal dran. Paßt auch gut in die Alt-
stadt.

Also nichts wie rin in die Kneipen! Und
wenn es so wie in der Großen Petersgrube
mal eine gibt, wo die Polizei hin und wieder
für Sicherheir und Ordnung sorgen muß.
Na, und? Vo soll'n sich denn die Jungs
als echte Männer, die md raufen, bewäh-
ren? So'n Peterwagen oder 'ne grüne Minna
belebn doch die Altstadt ungemeio.'Was
häne auch der Lübecker Generalanzeiger
sonst zu schreiben am nächsten Tag? Und
mal in der BILD-Zeitung stehen, ist doch
auch 'ne Ehre für Lübeck, oder nicht?

Na also, Lübeck verkauft sich auch nach
Ladenschluß noch ganz gut. Oder was mei-
nen Sie?

Fortsetzung von Scitc 1

Schulen und der Sport sollten sich daran
gewöhnen, daß sie keinen Sondersutus
beanspruchen könneo. Der in diesem Jahre
beginnende Tumhallenbau des Johanneums
in der unteren Fleischhauersraße müßte ein
einmaliges, abschreckendes Beispiel btei-
ben. Da wurde das Stadtparlament massiv
unter Druck gesetzt uod ohne vorher ab-
geschlossene Planung zu einer Entschei-
dung gedrängt, die heute schon viele be-
reuen. lJm eine Dreifelderhalle in der Di-
mension eines mittleren Kaufhauses in un-
minelbarer Schulndhe an der unteren
Fleischhauerstraße unt€rzubringen, muß
die Feuerwehr verlegt und der alte Refek-
toriumsbau, letzter baulicher Bestand des
St.-Johannis-Klosters, fast zugebaut wer-
den- Die Schule erhdlt ihre Tumhalle im Be-
reich des &hulgeländes und, nicht zu ver-
schweigen, die Sporweödnde stehen am
Ziel ihrer 'Wünsche.

Nur srjdtebaulich ist diese L6sung ,*,irk-
licher Mist. . Von dcr astronomischen Höhe
der Kosten ganz zu sch.neigen,

Fazit: Auch Spon und Schulen besitzen in
unserer Altstadt keine Sonderrechte. Sie
haben sich mit ihren Forderungen und Vün-
schen den beschlossenen Gruodsätzen zur
Erhaltung und Weiterentwicklung unserer
Altstadt anzupassen und unterzuordnen.
Das sollte in Zukunft bei allen Vorhaben
endlich beachtet werden, auch wenn es z.B.
nu, darum gehen sollte, zusätzlichen Klas-
senraum für das Katharineum zu schaffen.

Jeder illleter
braudrt einmal facfikundlgen Rat
in mietredrtlidren Angelegenhei-
ten - d es h a t b : treten Sie ein

in den Mletervereinl
Wlr hellen lhnen.

§prcdrlundln: to, Dl., 153tL18,
Do. blr 19, Fa 11.3G1330 Uhr.

ft'Ii]F#[t'[*''l,L?"9,ü::'m

$mclten fioün

anno I900

. damals wie heute ungewöhnlich .
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die alte Lübecker Kneipe


