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Nr.24/1982 AUFL,!oOoo Die Bürgerinitiative :hettet Lübeck"(BIBL) informiert:

Dlo BIBL
Im Mirz wählt Lübecks Bevölkerung eiu
neries Stadtparlament, die Bürgerschaft.
Die BIRL ist paneipolitisch neutral. So
stehtes in unserer Satzung, und wir halten
uns strikt daran. Es empön uns, wennwü
die Vercuche erleben müssen, uns panei-
politisch in irgend eine Ecke zu dringen
oder, wie neuerdings geschehen, vor den
eignen paneipolitischen Karren zu spanneir.
§flir verwahren uns mit aller Entschieden-
heit dagegen: WL sind keine politische Par-
tei, auch nicht der Ableger irgendeiner Par-
tei. Unsere Aufgaben beschianken sich
satzungsgemäß auf die Altstadtsanierung,
Planungsfragen in unserer Stadt und auf die
Förderung der Denkmalpflege. Wir geben
auch keine Wahlempfehlung. Unsere Mit-
glieder und Freunde treffen ihre Vahlent-
scheidung selbst oder engagieren sich zu-
sätzlich im politischen Raum. Mit der
BIRL hat das nichts zu tun. (Insere par-
teipolitische Neutrdirjt schließt allerdings
nicht aus, daß wir mit Zustimmung oder
auch Kritik auf die Enucheidungen der
politischen Paneien in unserer Stadt rea-
gieren, wen-n dadurch die Aufgabengebiete
berühn werden, für die wir uns eirsetzen.

Lübscker H.ustür-Kunde

§flilhelm inische. Tin, um 1890
Sie Seite 3 und 4
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Rückblickend auf die jetzt zu Ende gehen-
de \üahlperiode unseres Stadtparlaments
wollen wir anhand einiger Schwerpunktc
kommunaler Politik die Frage stellen:
Vas wurde in den vergangenen vierJahren
erreicht?

Verkehrsberuhigung in der Inncnstedt
a) fließender Verkehr: Fast völlige Sag-
nation der geplanteo Maßnahmen- 55 - Be-
richt (Modell 4) zur Verkehrsberuhigung
blieb bei I 14 Smfen (4 Sofen vorgesehen)
total stecken. Indessen stieg die Zahl der
Krafdahrzeuge in Lübeck von 60 0@ auf
90 000. Unerträgliche Verhälmisse ftir Be-
wolmer, Fußgänger und Radfahrer. Aus-
nahme (mit kaum erkennbarem Erfolg):
"\t(ohnstraßen. Hartengmbe/Obertrave
und An der Mauer.
Bewemrng insgäsamt: völlig ungenügend.
b) ruhender Verkehr: Neue Park{lichen am
Stadtrand (Wallhalbinsel und Kanalstraße).
Bessere Uberwachung in den Straßen der
Innenstadt, Poller gegen wildes Parken-
Parkmöglichkeiten für lonenstadtbewoh-
ner z.T. nur in den Abendsrunden be-
grenzt vorhanden. Parkplaketten fur die
Bewohner der Engelsgrube erstrnals im Ja-
nuar 1982 angekündigt. Durchgreifende
Maßnahmen insgesamt unterblieben.
Uneil: mangelhaft.

Verhältnis Vohnen - C§ in der Innen-
stadt
Die beschlossene Gleiclrrangigkeit beider
Funktioiren (§0ohnen und City) der Innen-
stadt wurde ständig zu ungunsten des §[oh-
nens verschoben, Zal der Bewohner der
Innenstadt wäiter rückläu{ig. §fohnviertel
vielfach Zubringer und Parkplatz ftir den
Einkaufsverkehr. Dadurch erhebliche Ver-
schlechterung des Wohnumfeldes. Zusätz-
liche oberzentrale Einrichtungen in der
Innenstadt (2.B. Tumhallen Emestinen-
schule und Johanneum). Umnutzung von
§Tohnnum für Bürozwecke, Ausweitung

der Geschäfte (2.8. Pfaffensraße/König .

straße). Daher auch in der Innenstadt Voh-
nungsnot trotz sinkender Bevölkerungs-
zahl.
Entdeckung der historischen Altstadt-
straßen mit fast arsschließlicher §(ohn-
funktion als §0irtschafrsfaktor: Kneipen.
120 bereits zur vermeintlichen 'Belebung..
der Innensadt! In der Engelsgmbe allein
11. Sperrzeiten teiweise über die gesetz-
lich vorgeschriebene Zit (1.00 Uhr) bis
3.00 Uhr verkürzt. Ungestörte Nachtruhe
fur Berpohner in einigen Aluadquanigren
nicht mehr möglich.
Urteil: Entwicklung für die Lübecker Ält-
stadt bedrohlich.
Maßnahmen dagegen: ungenügend.

Stadtsanicrung
Itrfleitere Fonschritte in und außerhalb der
festgelegten Sanierungsgebiete. Finanzmit-
tel nach Städtebauförderungsgesetz flossen
etwas reichlicher, iedoch bezogen auf den
Umfang der Aufgabe noch ungenügend.
Für 1982 soll es keine neuen Gelder mehr
geben! Verantwordich jetzt: Saaierungsge-
sellschaft,Trave.. Einzelne erstaunliche
private Anstrengungen mit vorbildlichen
Ergebnissen. Insgesamt jedoch: Verfall von
kulturhistorisch werwoller Bausubstanz
noch nicht gestoppt.
Bewem.mg: Maßnahmen zur Sradtsanie-
rung noch keinesfalls ausreichend.

Beuforcchung (Ahe Forderung der BIRL)
Seit I 7z Jahren Forschungsprojekt Innen-
stadt der Uni Hannover finanzien durch
V§(-Stiftung. Teilweise erstaunlicheErgeb-
nisse, die zur qualitativenVerbesserung der
Sanierung fiihren und vor allen Dingen po-
sitive Auswirkungen auf den Denkmal-
schutz haben, (der bislang im allgemeinen
nur vom 'Augenschein. ausging).
Bewemrng: gut
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Denkmalschutz
Verbesserungen eingetreten. öffendiche
Unterstützung, aber auch Kritik bei Ver-
säumnissen gewachsen. Jedoch trotz viel-
fachen Bemühens angesichts der umfang-
reichen Aufgabe Amt für Denkmalpflege
noch zu zurückhdtend und auf Grund un-
genügender finanzieller und personeller
Ausstattung überforden,
Uneil: Denkmalschutz und Denkmdpflege
insgesamt noch nicht ausreichend.

Erhaltungssatzung
Yon der Bürgerschaft nach § 39h Bundes-
baugesetz fiir Innenstadt beschlossen und
vom Stadtplanungsamt praktizien. Anwen-
dung verhinderte iügste Verschandelungen
und unveramwonliche Abrisse in der Alt-
stedt.
Insgesamt erfolgreiche Anwendüng: gut.

Gestaltungssatzung
Soll bei Neu- und Umbauten in der Inncn-
stadt gdnzlich Unpassendes und schlimmste
Verunstaltungen verhindem. Verabschie-
dung durch Mehrheit der Bürgerschaft
(CDU und FDP) jahrelang verschleppt.
Zwar jetzt verabschiedet, aber immer noch
nicht in Kraft gesetzt!
IJneil: unverantwordicl* Verzögerung!

Kindcnpiclplätzc
Erfreuliche Verbesserungen in der Innen-
st dt (Block 13, Engelswisch/Alsheide und
jetzt an der Stadtrnauer zwischen Dr.Julius-
Leber-Stnße und Hundestnße). Insges.mt
gesehen positive Ar»rengungen, die hof-
fendich .auch mit weniger Aufwaad vei-
tergfihrt werden.
Urteil: gut.

Ein zclmaßnahmcn
Positiv: Musikhochschule Gr.Petersgrube
durch Landesbauamt (noch nicht abge-
schlossen), Museum Drägerhaus Königs-
str& 9, Bürgergärten zwischen Behnheus
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und Koberg, Verzicht auf Umbau des Lang-
hauses des Heilig.-Geisi-Hospials für spe-
zielle Nutzung; Dachreiter Sr.Marien,
Restaurierung dcr Katharienenkirche, Be-
ginn der Sanierung des Burgklosters (Lan-
desbauamt).

Erfreuliche Beispiele zeitgemäßer Archi-
tekrur im Ahstadrgeftige: Engelswisch 32 -
42, Untertrave 29 - 33.
Bewemrng: gut und sehr gut.
Negativ: Neubau einer Turnhalle Jo-
hanneum (Dreifelderhalle) mit gleichzeiti-
ger Verlegung der Feuerwehr. (Kosren-
punkt ca.50 Mill., darunter Städrcbauför-
4gTngsminet, die bei der Stadtsanierung
fehlen!) Tumhallenbau in der unteren
Fleischhauerstraße in dieser Größenord-
nung städtebaulich eine katairrophale Lö-
sung. - Der Brschluß, die Holstenhalle (ar-
chitektonisch werwollstes Bauwerk dieses
Jahrhundens) abzureßen, um dem Honen-
Neubau Platz zu machen, *"urde imrner
noch nicht aufgehoben! - 'Karstadtloch.bleibt nach eiligem Abrß t9Z4 (!) der Ge-
bäude in der oberen Fleischhauersrraße und
am Schrangen. Lübecks häßljchsre Bau-
Iücke ietzr durch Asphdtierung auf Dauer
ern genchtet.
Urteil: empörend!

Zweirad-Wöltien
Ö Samrtrg bb 18 uhr g.ötfn.t :! 2r ln L[becl( a: Horst"g. 105/107 !a H[rtt.ala ]05/]oa
I GroEo Burgrtr.oo 19
a T.lelon ,73 51

Spielplatz Ersatzgebiet Alsheide-Engelswisch

Apotheken-Schwemme:
ein Beitrag zur City-Bildung
Ob die Menschen immer kranter werden?
Anders kann man die Menge der Apo-
theken-Neugründungen wohl nicht erklä-
ren. Trotz massiver Protesre ansässiger
Apotheker, die um ihre angestammten

"Pfründe* fürchten müssen, ist ein. regel-
rechter Apotheken-Boom eusgebrochen.
Zur .Phönü.-Apotheke in der Breiten
Straße (1979) kam die "Altstadt"-Apotheke
an der Obertrave, dann die "Marieo.-Apo-
theke an Schüsselbuden. 2 weitere Apo-
theken entstehen neben der Reformienen
Kirche, Königstraße 14 und neben dem
Kaulhaus C6cA in der Mühlenstraße.

Im Laufe dieses Jahres werden wir damit
20 Apothekeo in der Innenstadt haben
(etwa 14 000 Einwohner); im resdichen
Stadtgebiet (um 210 000 Einwohner) sind
es nicht ganz 40.
Dassüberprozentud viel Apotheken in der
Innenstadr liegen, leuchtet nicht iedermann
als Fonschrin ein; die Zentrums-Funlttion
hat bei Diensrleistungen im Bereich des
Gesundheirswesens sicher auch ihre Nach-
teile.
Zwar wird mancher Vorstadt-Lübecker
stolz auf seine Ciry sein (zärdich als
(Ziddi" auszusprechen), aber das reicht
doch wohl nicht aus, den Massenauftritt
der Pillenverkäufer zq begründen.
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'§(ohnstraßen:
Kein Platz für Behinderte

Stadqlanungs-, Tidbau- und Ordnungs-
amt ilapben mit der Einftihrung von §7ohn-
straßen paradiesische Zu*ände ftir die An-
wohner geschaffen zu haben. Das mag
stimmen, nur: viele Bewohner haben nichts
davon.
Theoretisch waren die madrienen Park-

plätze ftir die Anwohner gedacht. Man hatte
nämlich ihre Autos gezählt und danach die
Anzahl der Stellplätze bemessen.
Dic Praxis sieht allerdings anders aus: wie

überall,so scheut auch hier der parkplatz-
suchende Innensadtbesucher sich nicht,
die quasi "aus dem Verkehr gezotenen.
Stellplätze der Anwohner als ,Beure. in
Besc[ag zu nehmen (schiießlich ist man da-
für ja lange genug rumgekurw). Die Polizei
als überwachendes Organ, wie oft war das
zu hören, h* keine Leute, außerdem gibt es
wichtigere Aufgaben, man kennt den Rest.

rVenrr nun "freie Fahn fur freie Äuto-
fahrer" der einzige Grundsatz ist, nach drro
in Lübecks Straßen rotz dichten Schilder-
waldes gefahren und geparkt wird, bleiben
die behindenen Mitbürger, die bei diesem
Freibeutemrm nicht mitmachen können,
auf der Strecke.
Die BIRL fragt, ob es denn eine solch un-

mögliche Sache wäre, dem Behinderten-
Ehepaar aus der Hanengrube (es gibt noch
mehr Fdlle) eine Auto-Srcllfläche mit einem
besondercn Hinweis auszustatten - zusärz-
lich, über die vorhandene Vohnstraßen-
Beschilderung hinaus? Auch dem Parkplatz
an der Alfstraße wurden Teilflächen enr-
zogen, um sie als Behindenen-Parkplätze
extra auszuschildern. Da5 "Jahr der Behin-
denenn ist vorbei - auch das Nachdenken
darüber, wie man mit kleinen Hilfen das
Los der Behinderten verbessern kä,nnte?

r( \ll__f-kIöineril Fehlern(frel nach Limmroth)
o

lLtüaa.r: Bü§rinid.dn .l4r.i tn§.d. -
linl ..V., Pod-t lrl,mOLüü-I IVcr.raü.!' M. FirLrdd-, U Sdrh.na, H. SdloL r Snrs
ArrdS.r d$na: Fi|r. Sa.l
D.r N..ld'sl 6 TsEt i ld.q,0ü.& Ed 0t i-a'Ju{ .IE &L*'.iaL &öEIL} .-.at'S?6d.rlo6:
Nr. lo.rr7!o l.d fu Cri.in,rt*ldr Lü5-r
( BUZ 2J0 l0r r, )

Gemeinsames Täuschunssmanöver !
Die drei Rathausparteien CDU, SPD und FDY haben während derletzten Monate das
Thema Verkehrsberuhigung in so auffdlliger '§fleise vermieden, daß der aufmerksame
Bürger sich gezwungen sieht, inreme Absprachen hinter dem Rücken der'§(dhler zu
vermuten. §?elche der Rathausparteien soll der geplagte Innenstadtbewohner wählen,
wenn alle drei sich gemeinsam hinter Täuschungsmanövern verstecken?

I.,übeck
im
Eimer
oder:
§i.eb mit

llie$taütmuss zailEn
Bei der. Verbreitenrng- der X,atzcburger Torf und Mudde steht. Tragende Schichten
Allee bekam ein Haus durch Erschütteruo- finden-sich oft erst in 6-7 lieter Tiefe!
gen bei den Erdarbeiten Risse,_euch andere Die meisten fläuser, von denen 50 uoter
Sch'äden trateo auf. Der Geschädigte ver- Denkmalschutz stehen. sind sehr alt und
klagte die Stadt,.die verurteilt wurde, aber dementsprechcnd st5lecht gegründet. Sie
nicht zahlen wollte und zweimd in die Be- *d akä den Erschütteruniä vö[ig aus-
rufung _dng. .Ende !!e sc_h_li{\h -en1- g.t **, - d"ß di. 

"*g"üor..,"n-Rirr"schied der_Buntesgerichnhof, daß die Stadt i"--e. *i"a"i i.O*"fr"i und selbst im
die Entschädigung in voller Höhe selbst ;,i;üä.ri;;BäA-;i;;i; "äi ni"t" *.
rragen müsse, Die Stadt muß also zahlen, stehen. "-
"i"üa.i "o" l,ir"""rr-g," B;;;;;: *-'*" 

. Bau-sc?äden durch
mer. falsche Verkehrslenkung
Sicherlich hare des Tieibauamt diese wie- Und was für Schäden über der schwamm-

derholten Veruneilungen im Auge, als es art.igen Torf_schicht eufuetea werden, wenn
noch im selbenJahr füi die Strße-o.ewolp sich durch die tiefe-Baugrube ftir die
im Falkeofeld äie erlaubte Fahrgeschwin'- Johanneumsturnhdle , iler Grundwasser-
digkeit auf 30 km/h henbsetztel *" J* :Pie§91 Yo+iberg:h€nd senken wird, ahrrt

SJaßenuntergrund don sehr weich ist und RP"I^"I I :t'- -.,dieFundamätedern:iu"e.durchd?e'ä;: Pjfir#l*S,,1.Y;,m;Y;n"i:.
beifahrenden Busse der Strdtwerke zu ira Ndh a;;-i. a3tfi-iir"f;'";;;.
stark erschünen werden könnea. Solche nen Saashaftunsseesetz braucht Jer Ge-
Vorsicht ist doppelt sinnvoll: Sie schützt schädi$e ftir cinäIlhge nicht einmal mehr
die Häuser undflewahn die Stadt vor,n- selbst äachzuweisen, äaß die Stedt schuld-
angenehmen Kosten Iaft oder {ehrtissig gehandelt hat' Vill die

Bodehsutachten: Xg'#fhff.%*ääHl-m,*a",
Verkehrs in dieFleischhauerstraße von derwarum aDer wrro (uese vor§lcnt, ole srcn

bei der verkehrslenkung in den äußeren äi'ä'#trä::ffiiä::,ffiilj'1?it#
le":rrken . 

z;igt, nicht auch _in der. histo- nisvollin Folgen ."rs-ji.- BLU"i"hriä
rischen Altstadt angewaait?-Zwei Jahre _vor war ja wohl d;" f*,J*"i und Sanierun-g
dem oben genannten Uneil de§ Bundes- der historischen Bausrjbsänz, nicht derd
gerichtshofes *rude im Rahmen von ,Ver- forcierte Zerstörung.
kehrsberuhigungsmaßnahmen. der Zulie- Um dern Trauerspiel ein Ende zu bereiten,
ferverkehr für Karstadt, ftir den gesamten weist die BIRL noch einmd auf eine Ent-
Blockbinnenbereich Pfaffenstr./DrJ.Le- lastungsmöglitLeit hin, die die Häuser
ber-Str. und ftir die Lübecker Nachriihtcn söützcn würde und bei der {iir die Sadt
in die alte Fleischhauersraße umdirigien. kcine Kosten elts*ir.rien:
seitdem dröhnen Lastwagen und sch-*"r- ,*l,b*l *L-Iüc1t"-ot" düJen bis

laster mit einem Gecdcht bis weir ü:ü; äo l0 Uhr vormittags-Autos, fahren. rVarum
,. ottnct man nrcht wahrend dreser Zelt dreronnen Yom lrulestm Morgm an (ue§e Obere Vahmstraße und das Srück König-

Suaße hinauf._ Es ist ja bekaont, drß-auf ei- ,-,ä'" ,"liäJ. ü.f--rtraße und Fleisch-
ner ansteigenden Straße noch rnehr Ktdfte, ü".*""1i.-fU, ai. eJeferune von Kar-
also auch mehr Erschünerungen auf den ,i"ai "ra a", Sük[i"";;fl. pf"ff;-
Boden äbenragen werden als auf einer ebe- sraße/Dr.l.Leber-Straße? I; diesen
nen Strecke. Dwch Grabungen und Bod«r- Straßenabichnitten wohat kaum noch ein
gutachten ist nacbge*iesen worden, deß die Mensch, und die Häuser stehen dort auf
Fleischhauerstraße bis hoch über die AOK festem Baugrund und sind fast alle erst
hinaus auf einer Schicht voo 3-4 Meter nach dem letztm Krieg neu gebaut worden.

VerkehrsberuhBung:



Dic BIRL h* die altro tlau*ätto en
Strrßca uod PEtza dcr Lübcclcr Irmco
sudt gaihlt. Oan e,gt"st*-a* -J
des Ergcbdis üb. ältiglod rtrcüei!.o:
euÄ rrcna aan dic 'rdlhchiaischo.Tü*n eus der Zit zwischco t87l und
l.Vcttlricg nicht hcräcfsichtigt' LoEEt
nza euI dic bcciodrucLcode Zf,l voo rood
550 se...wir 

Lübcckrt, rolhca aü dic.. Z.bl li.b.t
nicht rtrilz scia: Dcan b.i nrad 2 r0O Do.h
crüah.o.lr A&tt dütutcm (otir Gat-

-tod Stiftshoftcbeuuag) .t lLo 550 Tütla
hcim bqondcrs übcrra4.odro B.rcis
Iür Tnditionrlicbc dar, d! 0ffadi:h rc
gan gdcin vid.

Ergclswisch 59, Obcrlicht, rnn f 720

Es gibt in Lübcclcr l{iuscrn Lcinc Tür
ochr, dic ältcr als 50l.ürt ist. Xobcrg 12
bcsitzt dic dcrzcir ältcsrc. 2 schänc zcit-

rr 1720äq zum rpä!.o B.roctg.töds.

Aus der Zit dcs Rokoko vor üod D.ch 1750
habco sicü 63 Tärto cÄdtco. EinSEa fcü-
ha dic Obctlichtcr; dagrglo sidd, wic ,zum
A$glci.h., citlige Obcrlictt r oh.. Tärta
crhdtca (bcroadrrs scböa Kufcrschmir-
dcrrrßc l0). StärLcr vcrzün, z.B. srit gc-
scbnirztta Blurcoglhälgco, sind ellcr-
diags trur 18 TüEo; dcr großc Rcst bcsaht
aus bcscheidcno Arbcittn mft ciohchco
Fälluog.o. Allgancin rypisc.h siod dic
rtich bcwcgtco Forma, dic ars gcgcoljiu-
fipa, dcgent gcschwungcocn S-Kurvcn
zusamncagesetzt siod, am eugenlälligsran
racist im Obcrlicht.

Dic Zit des ,Zopf-Stils. ura 1780/90 - bc-
nannt oeÄ dcr detals modirchco Hr:r-
tracht - brrchr srrrogctr, Iist stcilc For-
tuco hcwor, die von Gcrade, Ikcis rud
Oval bcstimmt sind. Mit nur 36 crLaltc-
aca Zopfstil-Türcn ist dicscr Typ ia Lübcck
rcc.bt scltco, r,obci ricdcnrm nur 15 ir.gan
Scbniacreirn bancrteorwcn rind. Solch
eufucadig gcsultcte Türco zrigco mcist
q:nmctriscb angmrdactc Schlcitrar- uod
Sroff-Gch:ingc,,Drapcrieo.; meachord
mir ovdca Mcdaillou, htufig arit stol-
rechr vcrhufardcn halbrundcn Keöcn.
dco 'Keanclürcn..

Obcrlicht KOuigflr.ßc 30 (Anny Fricdc):
eia doppcltcs Obcrlich ait doppcLau
Kimpicr, Zopf-Stil umr79O.

Tür des,ßlersizirrnur.

Bohlentür mit Pf eilcr-AoscLlag,
Tapt wt 1790
Eine chemels sicha häu§gerc Forrr, dic
aicht our en Gaog- uod Stiftsbäurcrn vor-
L.am, vcrzichete eu{ Füllungcn und
Schnitzercicn uud fügtc dic Türtlättcr aus
glaagchobchcn Boblco zusrnmcn. Dic
Anschlaglcistc vurdc Pfcilcr-ähnüch eur-
geprägt. Diesc scbr aobcl wirlcndea Türen
verrrtco ikc Zit-Zugchörigkcit Iasr our
durch des Obcrlicht (und durch dic mia-
lerweilc mcist verlortnen Scccblägc).

Bis 1806, els Nepolcons Armcc Lübcck
besetzte, .cntwickeltc sich dic Zopfstiltin
weiter zur'[.lzssizistiscbco.. Dnpcrien,
SchleiJcn uad Ovele werdcn durch impor-
tierte englische Mode-Omernante crsetz,
besonders im damaligcn,Shcreton.-Ge-
schmeck. Dicse meit geomctrischcn
SchmuckJormen *erden ia den viclfältig-
sten Varirtiooen kombinicrt. Aus dicser
kurzeo Zeit winschaftlicher BIüte sind 13{
Türen erhaiten, vovoo eber nur etwa 30
erwes aufvrendigcr bcschnitzt und gcglic.
den sind.

Kxsettcodr, 'L.hssizil.Dritcl l9J.hrhundiTypischc Rololo.Tär, uar 1750 Zopfrtiltür uor u9o
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Dic lenganhaltcndc Vcnrouag Lübccks
nech dcr 'Fnozoccazcit. crllän, *crhdb
aur schr wanig acuc Haustürta aagder-
tigt *u!d.n. D.r d.Dzls D":trr.h.ialiö
von dco dlaischco Arhitcktca Lillic uad
Hrosco uacü Lübcck gcbrachtc Typ dcr
Krsrcc.orür ait qudretbchcn Fülluagen
is nämlichour in 60 ErcooLr.n enzurrf-
fcn. Dic f,:sscttco dierr itrto rrrrco io
seltcocn Fllko oit Roscra oder rundo
Schciba bcr;zt, wodit iaan stärlcr ra dar
ratitc gliechisch. VoöiE. dpft.. Di.,
sct Typ vurda Erschicdcodicb v&ücn"
z.B. mit uolaufcndca Stäb.o uad Krci!.n
(bcsoadcr schöa Mcagir.ßc2!).

Tpisch oachi.leadzistisÄc fülluogstür,
von 18,10/50 bis liDgc tr.Ä l87t
Dic Brößt Massc.!.h.o Tülco g.hön
zum Typ'uÄtlssizistischc FülluaSs6r..
Rund 260 sind davoo io dro Altrudt-
§tr.ß.o noch zu 6ndca. Dic Fülluagto
E|.cht Daa auo vcrscüicdcn groß uDd
rahrotc sic immcr aufuGodigs! Um
1850 crscea men gdcgcotlich dic obcrco
Fülluogco durch Glerschcibco, dic men mit
fcincn gußciscmca Gittrra rchütztc
G,Kob€rB 3, Gr.P.r.6gdbe ,4. u Türar
zcigcn dicsc Sondcrforrr.

Die Kane
Unsere Kenicruog dct vcrschicdcneo Tü-
ren-Typen in den Lübcckcr Altstedt-
str.ßcn sollta m.n gcrrosa eL Fü[-ter be-
nurzen. Dic en Türen reichstco Strrßen
siad hier auf circa Blick erteonbrr, ebcnro
dic Häufiglrcit dcr eiazclnca Typcn.
Drs Bomben.Loch. von l9{2 ict .lj
*ei&r Flccl tler ögcgrcazl Dic Kertc
gibt aber euc[ dic Folgeo winschefrlich
orienriencr Scümdspur-Dcnhwcise preis:
Hüxstnßc, Mühlcassaßc, V.hmstraßc
und groß. Buqstrrßc sind ds Geschäfrr-
nraß.n llotz *citgchcrd etüdtencr hiso-
rischcr Bausuh,stoz verglcichsweisc arm an
dtcn Türca. .Des Vcrhältnis zwischca dcr
Anzahl dtcr Hluscr und dcr Anzahl altlr
Türerr ist bcsondco günstig in der l0cincn
Altefährc, ia dcr Hundcstnße, io dcr
Dr Juliur-I*bcr-Stnßc,ia dcr Eogels*isch
in der Sch*öncLen-Querstraße, ia der
Gro&n Kieseu, io der K.lcinen Bugsr&,
in der uncrca Mcngsrra&, in der Großcn
Pctcrsgrube, und in der Agidien-, Schild-
und Vebcrsraße. Don liegt des Verhäk-
nis bei 507o Erhaltung, z.T. ooch leicht
d.tüber.
Dics. K.ft. sagt lrrr slr,zs übcr dic Stil-
zugch&fuLciq oichs idocü üb.r Qudiür
utd ErüahEg..urr.sd dcr Türtn eus.

Ozopfetrl (l)
! xlasslrlsnu.,
E ILa§äiz1Et. xussstt.ntür
..l nachxles6121st.

r{11ur,'attq-15)
r.llhelrh. r'tii (5) :

(4)

,, bis 1806

stisch.,
fn

\trilhelrniaischc Türen - bcDrnnt n cü dcn
IGisera dcs 2- Rcic.hcs - zcichnca sich dtrnch
Rückgrif{c tuf vergangcoe Stilc eus, wobci
,Rcnaissracc. (odcr was man d.Iitr hichl
besondcn bclicbt wer. Dic bcstcn StücLc
diescr Gamrng *.urdcn jctzt fiir dic Vor-
städa St.Jüryen und St.Gcnrud geschdica.
Abcr auch die Reihe in &n (demals ncu-
en) fliuscm m der Mustcrbahu kaau eich
sehen lassen. Etwa 200 Türcn diescr Zcit vor
und ura 1900 sind im Altstedtbeteich noch
vorhandea.
Abbilduog si.hc euf dct Tit lrcitc!
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Instanz, das Oberverwalrungsgericht rn
Lüneburg, anrufen. Und wenn die Lüne-
burger Richter Herm Särensen Recht ge-
ben, kann er in viJleicht l1l2 Jahren sein
ersters Bier zapfen (lassen).

Das:.eür Privatmann sich rücksichtslos
dranniächen kann, eine intakte §Tohnstraße
aus Eigennutz zu entwerten, gat zu zer
stören, §cheint zu den heute üblichen
»menschlichen Umgangsformen. zu gehö-
ren. Der BIRL ist bekannt, daß weitere
Ioteressenten auf Herm Sörensens Initial-
zündung lauern, um ebenfalls Kneipenkon-
zessionen in der Engelswisch zu beantra-
gen.
Ein gcrüttelt Maß Schuld tn dieser fatalen

Enmicklung trägt allcrdings die Stadt
Lübeck selbst, denn die unter Ausschluß
der betroffenen Anc,ohner durchgesetzte
Entscheidung, die Wilckcnschen Speicher
an der Engelswisch zur Turnhalle der Er-
nestinenschule umzubauen, hat den reinen
'§fohncharakter der Straße zunichte ge-
macht.
Die BIRL wünscht der Hansestadt Lübeck
einen langen Atem; möge es ihr gelingen,
allen Spekulanten das Handwerk zu legen,
welche durch "Absahnen" des mit öffent-
lichen Mitteln bewirkten Sanierungser-
folges den Sinn dieser Sanierung öntwenen
und ins Gegenteil verkehren.
Außerdem gibts bereits 122 Kneipen in der
Altstadt. §(er hat ein berechdgtes Bedürf-
nis nach der 123.?

Anny Friede langt zu

ffiffi#
Zur-tl Parteltag anBetreten I

 
Engelswisch:
Bald Kneioenstraße?
Herr Särensen, hrchitekt in Oldesloe, plant
in der EngelswischBöses. Eine stille §üohn'
straße mächte er (fü sich) genutzt wissen;
fur sein Haus No.22 beantragte er dso eine
Kneipennutzung. Die H.nsestadt Lüb€ck
veriagte ihm unter Berufunt auf Sanie-
rungsleitziele und bestimmte Paragrafen
nach Städebaufördenrngs- und Bundes-
baugesetz die Genehmigung.
In seiner Not wandte sich Herr Sörensen

ans Kieler Innenministerium, wo über
rechdich "sauberen" Umgang mit den Ge-
setzen gewacht wird. Und siehe da; man
befand äort, daß die Lübecker Stadtplaner

"unsaubel. mit den Gesetzen umgehen,
weil sie ,reine Wohngebiete. auch an Stel-
len annehmen, wo es aach Mcinung der
Herren in Kiel gar keine gibt und keine
geben kann. Man beuneilte ldie Lübecker
Versagung d9 rechdich unhahbar und über-
ließ es Herin S,ärensen und der Stadt
Lübeck, sich was Neues einfallen zu las-
sen.
Und so wird's dann weitergehenr
Die Stadt Lübeck wird - hoffentlich - an
ihrer grundsätzlichen Absicht zur Versa-
gung festhalten. Herr Sörensen wird da-
raufhin das Verwaliungsgericht in Schles-
wie bemi.ihen, welches Herm Sörensen
-re-rmutlich- Recht geben wird. Die Stadt
Lübeck wiederum wird - so ist zu wün-
schen - nicht klein beigeben und die höchste

Einlalt statt Vielfalt: ein Bekleidungskauf-
haus kann 4 verschiedene Läden und diver-
se §fohnungen nicht ersetzen.

Bäckerei Harries in der Königstraße hat
dichtgemacht; nach Nr.30 und 28 hat Anny
Friede nun auch die Nr.32 gekauft.
Mancher wird sich rn unSere ,Extra*-Aus-
gabe vom Jahresbeginn 1980 erinnert füh-
len, als wir mit der Vorhersage dieser Ent-
wicklung zur Gty-Ausweitung einiges Ge-
heul hervorriefen.
Änny Friede hat nun zwei Möglichkeiten:
1.) Sie hält an der eneilten Baugenehmi

gung fiir 30 und 28 fest; damit würde aach
einem denkmalpflegerisch wenig glückli-
chen Plan gebaut, der die ersr nach Enei-
lung der Baugenehmigung zutage tetrete-
nen Eefunde der Bauforschung nicht be-
rücksichtig. Der Plan hätte außerdem den
Nachteil, das fumy Friede fiir Nr.32 extra
planen und einreichen müßte.
2.) Sie läßt die Genehmigung verfallen, um

für alle 3 Obiekte eine zusammenhängende,
großzügige Kaufhaus-Planung auf stellen zu
können.
Die BIRL ist ftir Lösung 2, denn nur sie

bieret der Stadt die Gelegenheiq die inte-
ressanten Ergebnisse der Bauuntersuchun-
gen des'Forschungsprojeka Ionenstadt.
in diä Genehmigungs-Auflagen mit einzu-
bringen.

Seekarten
Seenotartikel

Nautische Geräte

An der Untertrave 42
2400 Lübeck 1
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Sperrzeitverordnung-
was ist das?
In der schleswig-holsteinischen Verord-
nung vom 2.Mai 1972 wird !.a. festgelegt,
in welchem Zeitraum Vergnügungsstänen
nachts verschlossen, zugespem bleiben.
Um I Uhr nachts spätestens müssen die
Gäste gehen samstags und sonntags ersr
um 2 Uhr, und um 6 dürften sie bereirs
wiederkommen. Das lassen sie zwar blei-
ben, dafür beginnt dann bereits der Berufs-
verkehr, und die lauten Lasrwagen der Art-
lieferer kommen zum Teil sogar noch frü-
her. Der klcine verbleibende Zeitraum der
Ruhe (falls es dann auf den Straßen vrirk-
lich ruhig ist) wnd in der Verordnung als
Kompromiß angesehgn zwischen den Be-
dürfnissen der Gqstwine und bummelnden
Leuten einerseiu und den Bedürfnissen
aller anderen Menschen auf der Gegenseire.
Ein schöner "Kompromß", bei dcm zu-

gunsten weniger Privilegiener den meisren
Menschen höchstens 5 Stunden Schlaf zu-
gebilligt werden! §7er einer geregelten
Arbeit nachgeht und morgens zu festen
Zeiten aufstehen muß und wer kein Nacht-
schwärmer ist, gilt offensichdich als nicht
beachtenswen und dumm-
Aber nicht genug damit: Das Gesetz
läßt auch Ausnahmen zu, es erlaubt d«n
Ordnungsamt, Lokale früher oder später
schließen zu lassen. Und in welch einfühl-
samer Verantwonlichkeit handhabt nun
unser Ordnutgsamt diesen Ermessensspiel-

raum? Uns ist nur ein Etablissiment be-
kannt, in depsen Umgebung sich die Be-
wohner bereits um Mitternacht zur Ruhe
begebendürfen (also 6 Stunden Schlaf -das
ist der Kaisersaal, natürlich außerhalL der
Alrtadt gelegen. In den engen Srrrßen der
historischen Altsadt aber darf weiterge-
machr werden, nicht nur bis I Uhr, neL,
in unzdhligen Fällen bis 3 oder eer 4 Uhr
frühl
Sollte diese einseitige Auslegung des Ge-

setzes rn den vergangenen Jahren damit

zugammenhängen, daß die maßeeblichen
Beamten des Ordnungsamtes nicht in die-
sem Gebiet wohnen, oder waren es nur
Gedankenlosigkeit und eine absurde Vor-
stellung von sogenannter ,Belebung drer
srädte", die zu solchen Fehlentschiidun_
gen geführt haben? Schon der Lärm bis
I Uhr ist unzumutbar!'Wir wagen zu hoffen, daß inzwischen im
Ordnungsamt sorgf,Iltiger überdas problem
nachgedacht wird, und wancr auf mensch-
lichere Entscheidungen.
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utSu t  so s§Dort
AN. U. VTRKAUf VON ANTIOUITATT.N

UND SCHONT,N DINCEN

Engelsgrube 0 -8 - Tel.7 71 60

ARNO ADLER AC KERMA NItt' s B Il C H HAND LW G
Eine Buchhandlung in der Sie nicht nur Bestselter finden
Eine Buchhandlung in der Sie gut b€raten werden
Eine Buchhandlung mit Atmosphäre
Eine Buchhandlung tür tndividualisten

8r6it€ StraSe 56 - 24OO Lüback - Tet. (0451)73333

0,9t178399

. Vollcr Luckmrnn
BECI(ERGRUEE 8r . 24OO LÜBECK

Elntiquitfrtnr. ßsrität
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Ankauf' Verkauf

Batik
Kleidung aus Seide u. Baumwolle

Altstadthäuser
in Ton, handgdlormt

Gläser
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Werkstatt Batik
Ellen Meyer
An der Obertrave 42,
Telefon 0451/70303 l

Di.-Fr.: 1+18 UhrSa.: 10-13 Uhr
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Der Altstadtmuffel
mernt:

Altstadt hin, Altstedt her, Lübeck braucht
Arbeitsplätze! Und da Karsadt seine Er-
weiterungspläne auf Eis gelegt zu haben
scheint und Horten noch mindestens bis
'83 at{ sich warten.lißt, muß ietzt was
passieren!
Meine Vorschläge:
Der freie Platz am Schrangen (auf dem Kar-
sudt bauen wollte) kann viele Arbeitsplätze
bringen. Da könnte ein kleines Atomkraft-
werk stehen, saubere Energie! Mit der Ab-
wärme könnte man die Amtsstuben und die
Geschäfte heizen und brauchte nicht die
Travä anzuwärmen,
Und was Hcrten anb€langt, (wenn es doch
'etwr werden sollte mit diesem Kaufhaus in
Lübeck), da wdre es doch möglich, die vie-
len Arbeitslosen aus der Meallhüm unter-
zubringcn. 'Metaller. als Verkiufer in dcr
Schmuckebteilung der Fa. Horten, das wire
doch eine echte A.ltemative! Zumd es ie in
Lübeck kaum arbeitslose Verkaufskräfte
gibt und der Bau von Hortel nur kurz-
fristig Aufträge fiir unsere Bauwiruchaft
bri"gt.
Zugegeben: die Bauwinsc[eft häae ie mehr
von einer verstärkten Sanierung der Alt-
staddäuser, Jahrhundemufgebe, sagt man.
Aber das sind ja nur Vohnungen? Und wo
bleibe ich dann mit meinen Immobilien-
Geschäften?

GER- NACTIRICITTEN

Fernwärme ftir die
Altstadt?
Die Bürgerschaft der Hansestadt denkt zur
Zelt darüber nach, wie die Femwärme am
sinnvollsten und mit geringsten Kosten in
Lübeck einzuführen ist, d.h., rVärme aus
bestehenden oder zu bauenden Kraftwer-
ken in Rohren in die Stadt zu leiten und zum
Heizen zu verwenden.
Für die Altstadt häne das besondere Bedeu-
tung. Hier besteht der hächste 'Wärmebe-

darf, so daß der Einsarz von Femwärme
hier sehr zwechmäßig erscheint. Durch ihre
Anwendung würde die Zahl der Feuerstel-
len verringen werden, d.h.,es würde weni-
ger ö1, qas und Kohle io der Innenstadt
verbrannt werden. Die Qualität der Atem-
luft würde deutlich verbessert werden, da
die Emissionen von Kohlen-, Stick- und
Schwefeloxyden verringen würden. Ins-
besondere die Reduzierung der Konzentra-
tion von Schwefeldioxyd, das mit Feuchtig-
keit zur Bildung von schwefliger Säure
führt, trüge dazu bei, die Bausubstanz der
histotischen Altstadt zu schonen. Bestehen-
de Baulücken und sanierungsbedürftige
Häuser wären bereits energieseirig er-
schlossen, was zu einem Anreiz zum Bauen
und Ausbauen in der Almtadt führen könn-
te.
So verlockend die Einführung der Fem-
wärme in der Altsradt ist, so gibt es doch
Gegenargumente. Jeder Tiefbauer fiirchtet
sich davor, in der Altstddt Rohre zu mon-
tieren, da {leichzeitig die Archäologen tätig
werden. \üeiterhin ist die Ahsndt bereis
gut mit Gas für Heizzwecke versorgt, was
aber zur Konkürenz zwischen.Gas- und
Femwärmeversorgung führen würde, was
nicht zulässig ist.
Beide Argumente lassen sich teilweise ent-
krdften. Rohre lassen sich von Hauskeller
zu. Hauskeller fuhren, ohne daß sie a.lle

Straßen aufgerissen werden müßten, was
sorgfältig im einzelnen untersucht werden
muß. Gas in der Altstadt kömte mit in das
Fernwärmenetz integrien werden, wenn
mandas Gas in sogenannten Blockheiz-
kraftwerken auf der Basis von Gasmotoren
einsetzte, Die Gebäude fur solche kleinen
Kraftwerke sind schon da, Stehen nicht
genug alte Bunker herum, die wir dafür um-
bauen könnten ? L.H

Der Hammer
Stavenstraße 7r keire BausufBlcht und keln
DeDlüaleit hat d1e6 v€.hlnd.n kbnne!.
Elne EöEtlcbe else noch 6Dätnltt.lB1t.F
11che Faasade nlt alten Böaen und otf.D-
§1chtlich noch orlgindlen R.6t.r d.r alte,
larbißen FE€6Lrr}a b€kafi runächBt lEppl8e
xunEtEioff -Binsche1b..-FenEt€! .1naeB.trt,
dle siatlsch die ganr,e SubBtenz Eefährilen,
dann klatpte nan d1e JBlouslen runter ünd
tarf dte alte flau.tü? r.E, die du.ch clne
Baurarkt-Fertistür €rs.trt n.de. Dlc
lockeren Steine in BoAen strd Draktlrch€r-
elae ßle1ch Dlt lIv-S.harrl fe6t-oEehauertn

uolden. Elne I,el8tüa.

Jeder illeter
brauc*rt einmal facfrkundigen Batin mietrecfrilidren Angele-genhei-
ten - d es h a ! b : trelen -Sie ein

in den Mietervereint
Wir helfen lhnen.

Sprcdrtundcn: to., Dl., l5.g0-lg,
Do. blr 19, Fr. 1i.30-13.30 Uhr.
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