
Das Video zur
Turmsanierung
Lübeck. Die Feier zum Abschluss
der Turmsanierung von St. Petri
gibt es jetzt als Online-Video. Vi-
deokünstler Hanno Mertin hatte
die Veranstaltung im April festge-
halten. Geladen waren Stiftungen,
Spender und Unterstützer des Pro-
jekts. Im Video sind nicht nur Ein-
drücke der Veranstaltung und Aus-
schnitte aus den Reden zu sehen,
sondern auch kleine Interviews
von Lübeckern, die das Projekt
„Sieben Türme will ich sehen“ un-
terstützen. Der Film steht auf
www.sieben-tuerme-luebeck.de.

KSV lädt zu Party
und Probetraining
Krummesse. Die Fußballer des
Krummesser SV feiern heute ihre
Saisonabschlussparty. Ab 14 Uhr
gibt es auf dem Vereinsgelände
am Beidendorfer Weg Spiele für
Kinder sowie Essen und Trinken.
Ein Probetraining für den Herren-
bereich findet am Montag, 4. Juni,
um 19.15 Uhr statt. Willkommen
im Verein sind aber auch Kinder
und Jugendliche, Damen sowie
Trainer und Schiedsrichter. Interes-
sierte können sich bei Spartenlei-
ter Thomas Mann unter Telefon
01 6 0/96 90 27 72 melden.

Nachmittag
für Elternpaare
St. Lorenz Nord. Das Familienzen-
trum der Vorwerker Diakonie bie-
tet am Mittwoch, 6. Juni, einen
kostenlosen Nachmittag für El-
ternpaare an. Nach einem Kurzvor-
trag von Diplom-Psychologin Bri-
gitte Harms-Teigeler ist Zeit für
gemeinsamen Austausch. Veran-
staltungsort ist die Integrative Kin-
dertagesstätte und Familienzen-
trum „Haus Barbara“, Triftstraße
139-143. Anmeldungen unter
04 51/400 25 02 69 oder per
E-Mail an familienzentrum@vor-
werker-diakonie.de.

Taufen im
Kleinen See
St. Gertrud. Einen Gottesdienst
unter freiem Himmel feiert die
evangelisch-lutherische Kirchen-
gemeinde St. Christophorus am
Sonntag, 3. Juni. Beginn ist um
11 Uhr an der Badestelle Kleiner
See. Vier Familien möchten dann
ihre Kinder taufen lassen. Alle Be-
sucher haben zu Beginn des Got-
tesdienstes freien Zugang zur Ba-
destelle. Wer eine Mitfahrgelegen-
heit benötigt, melde sich bei Pas-
tor Hans-Heinrich Schmidt unter
Telefon 04 51/60 62 11.

Artenvielfalt
im Schulgarten
St. Jürgen. „Die Verwandlungs-
künstler – Von der Raupe zum
Schmetterling“ heißt es heute im
Schulgarten an der Falkenwiese.
Dabei lädt das Betreuungsband
der Kaland-Schule Kinder von
fünf bis 15 Jahren ein. Von 15.30
bis 17.30 Uhr gibt es Fragespaß
und einen Basteltisch. Der geführ-
ter Rundgang „Biene müsste man
sein“ ist am Sonntag, 3. Juni, um
11.30 Uhr geplant. Der Eintritt ist
frei, eine Spende erbeten. Beide
Veranstaltungen gehören zu den
Aktionstagen Artenvielfalt. Das
Programm steht unter muse-
um-fuer-natur-und-umwelt.de.

Einweihung auf
der Obstwiese
Buntekuh. Mit einer kleinen Feier
und Musik wird heute das Freige-
lände der Royal Rangers am Mois-
linger Baum eingeweiht. Die Ver-
anstaltung beginnt um 11 Uhr mit
einemWiesengottesdienst. Bis
17.30 Uhr ist ein Programm für Kin-
der und Erwachsene geplant. Un-
ter anderem erklingt Musik, eine
Hüpfburg steht bereit und die
Reinfelder Fledermausambulanz
kommt. Der Eintritt ist frei.

Fest im
Freibad
Schlutup. Ein Grand Opening ver-
anstaltet heute das Freibad Schlu-
tup, Palinger Weg, ab 11 Uhr. Das
Sonnensegel für das Kinder-
planschbecken wird übergeben.
Außerdem wird das Beachvolley-
ballfeld eingeweiht und der mo-
dernisierte Sanitärbereich eröff-
net. Ab 14 Uhr ist der Eintritt frei.

IN KÜRZE

Heinrich Beckmann, Sprecher
der Sektion Lübeck und Moderator
der Veranstaltung, betonte, dass
gerade wegen des anstehenden
Ausbaus der A 20 und mit Hinblick
auf das Großprojekt Fehmarnbelt-
querung nun schnelle Lösungen
gefunden werden müssten. Dauer-
staus seien eine eher subjektive
Wahrnehmung, erklärte Joanna
Glogau. Objektiv gesehen käme es
zu Beeinträchtigungen zu den Stoß-
zeiten und an entsprechend fre-
quentierten Kreuzungen. Detlev
Zielke, Vorsitzender der Gewerbe-
vereinigung „Wir in Genin“ hielt

dagegen: „Unsere Mitglieder ha-
ben ein massives Problem, das rich-
tig Geld kostet.“

Ein gutes Baustellenmanage-
ment sei gefordert, sagte der

FDP-Landtagsabgeordnete Jörg
Hansen. „Es gibt landauf, landab
einen Sanierungsstau.“ Glogau
gab ihm recht: „Wir investieren
viel zu wenig,das aufzuholen ist un-

möglich.“ Ein Grund sei der Abar-
beitungsstau in der Verwaltung
durch den Fachkräftemangel:
„Das zeigt, wie vernetzt die Proble-
me oft sind.“ Bei jeder Begehung,
sagte Glogau, befürchte man, dass
eine der Brücken anschließend
nicht mehr befahren werden dürfe.
Vorrangig sei zurzeit, Vollsperrun-
gen zu verhindern.

Der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Gero Storjohann berichtete
aus der Arbeit des Verkehrsaus-
schusses, dass das Fahrrad bei neu-
enKonzeptenzur Entlastungder In-
nenstädte eine Rolle spiele. Eine
Idee sei der Einsatz von Lasten-E-
Bikes und Containern. Zustellerfir-
men könnten Pakete aufs Zweirad
umladen. Hintergrund sei der zu-
nehmende Online-Handel. Auch
um den privaten Verkehr zu redu-
zieren, geltees, zukünftig Mehrhei-
ten zu schaffen für eine fahrrad-
freundlichere Infrastruktur. Glo-

gau bestätigte, dass 50 Prozent des
Autoverkehrs in der Freizeit ent-
stünden.Hierkönne das Fahrrad ei-
ne spürbare Entlastung bringen.

Detlev Zielke bekräftigte zum
Dauerbrenner Possehlbrücke sei-
ne in der Vergangenheit mehrfach
wiederholte Forderung nach einer
Behelfsbrücke: „Dann hätten wir
eine Menge Probleme gelöst, da-
von bin ich überzeugt.“ Die Bause-
natorin sagte, dass sie den Auftrag
habe, dies zuprüfen. Sie verwies je-
doch auf die laufende Mediation,
um eine Einigung mit der beauf-
tragten Baufirma zu erzielen. Ziel-
ke warf der Stadtverwaltung vor:
„Sie reagieren ja nur.“

Bausenatorin Glogau wies das
Podium auf die Perspektivenwerk-
statt an diesem Wochenende hin.
Hieraus entstehende Vorschläge
zur Verkehrsentwicklung würden
die Stadt im kommenden Jahr-
zehnt beeinflussen. mat

Ulrike Schwabe aus der St.-An-
nen-Straße hatte gleich einen gan-
zen Strauß an Ärgernissen dabei.
„Es gibt ganz viele Punkte, die
mich stören“, sagte Schwabe, „die
Verkehrsführung, die Kriminalität
und die vielen Ferienwohnungen.“
Lutz Kuwalsky will dafür streiten,
dass Lübeck wieder eine Straßen-
bahn bekommt. „Es gibt nichts
Schlimmeres, als mit Bussen durch
die Straßen zu eiern“, sagt der
Mann aus St. Lorenz Nord. Heinz-
Jürgen Riekhof aus St. Gertrud
wünscht sich „kleine Busse mit
schnellerer Taktung“. Markus Hos-
se aus der Friedenstraße will sich
ebenfalls beim Thema Nahverkehr
einmischen. Hosse: „Ich bin für ei-
ne autofreie Altstadt.“

Die künftige Verkehrsführung in
der Altstadt ist das Top-Thema der
zweiten Perspektivenwerkstatt
(nach 2007). 70 von 200 Teilneh-
mern haben sich allein dafür ange-
meldet. Auch Bürgermeister Jan
Lindenau (SPD) ist am meisten ge-
spannt auf die Vorschläge der Bür-
ger zur Verkehrsführung: „Mich
bewegt, wie wiruns in Zukunft fort-
bewegen.“ Dabei geht es noch um

mehr. Um Wohnen, um Einkaufen,
um Freizeit, um öffentliche Anla-
gen und Kultur. Für Bausenatorin
Joanna Glogau (parteilos) lautet
das Ziel: „Wie erreichen wir eine
hohe Lebensqualität?“ Die Per-
spektivenwerkstatt soll nicht nur
Ideen und Anregungen sammeln,
„sie soll auch Konflikte heraus-
arbeiten“, fordert Glogau.

70 Jugendliche aus Jugendtreffs
und Schulen haben im Vorfeld eine
lange Liste mit Problemen und Lö-
sungen erarbeitet. Sie stören sich
an Radfahrern auf Gehwegen, he-
rumfliegenden gelbenSäcken, feh-
lenden Briefkästen und fordern,
dass es keine Drogendealer in der
Stadtgeben dürfe,Schlaglöcher be-
seitigt und Schulhöfe schöner ge-
staltet werden. 200 Bürger nutzten
die Gelegenheit, ihre Visionen von

der Innenstadt 2030 in kleine Ge-
schichten zu packen.

Es soll nicht bei einer Ideen-
sammlung der Bürger bleiben. Die
Verantwortlichen haben im Vor-
feld und auch gestern wieder er-
klärt, dass die Anregungen in den
Planungsprozess einfließen wer-
den. „Jetzt geht es darum, uns da-
rauf zu verständigen, was wir mit
den Anregungen machen“, erklär-
te Annette Quast von der Hambur-
ger Projektgesellschaft „Toller-
ort“. Gleich drei Planungsbüros be-
gleiten die Bürger in den Work-
shops. Ab Montag können die Er-
gebnisse Werkstatt im Internet
(www.uebermorgen.luebeck.de)
kommentiert werden. Im Novem-
ber folgt eine Planungswerkstatt,
die die Vorschläge und Anregun-
gen in konkrete Maßnahmen

gießt. Im nächstenJahr legtdie Ver-
waltung der Bürgerschaft dann ei-
nen Bericht mit konkreten Umset-
zungsmaßnahmen vor.

240 000 Euro investiert die Stadt
für den Prozess. Vor elf Jahren star-
tete Lübeck die erste Perspektiven-
werkstatt für die Umgestaltung
vom Schrangen bis zum Klingen-
berg. „Damals hat die Possehl-Stif-
tung die Kosten übernommen“, be-
richtete StadtplanerinChristine Ko-
retzky, „damals war die Umset-
zung durch Fördermittel gesi-
chert.“ Tatsächlich wurde die Ach-
se Schrangen–Klingenberg umge-
staltet. Der Klingenberg wurde für
den Autoverkehr geschlossen.
„Das war ein großes Wunder“, sag-
te Stadtplanerin Koretzky, „ich
wünsche uns für die zwei Tage
ganz viele Klingenberge.“ Bürger-
meister Lindenau geht davon aus,
dass auch die zweite Perspektiven-
werkstatt so manche Überra-
schung bereithalten wird. „Diese
Erfrischung hat die Altstadt drin-
gend nötig“, sagten die Grünen-
Fraktionschefs Michelle Akyurt
und Bruno Hönel. „Vergleichbare
Städte mit einer derart attraktiven
Innenstadt haben in den vergange-
nen Jahren ihre Hausaufgaben ge-
macht.“

Gestern Abend fanden zwei
Nachtspaziergänge statt. Die heuti-
ge Radtour zu den Stadteingängen
ist bereits überbucht, es gibt eine
Warteliste. Um 10 Uhr geht es heu-
te weiter in der Hanse-Schule, und
ab 15 Uhr werden die Ergebnisse
präsentiert und diskutiert.

Im bisher stärksten Jahr 2016
nahmen 1147 Menschen am Tri-
athlon in Lübeck teil. „Wir sind
kurz davor, den Rekord zu kna-
cken“, sagt Martin Lenz vom
Verein Tri-Sport angesichts der
aktuellen Anmeldezahlen. Die
ZahlderHelfer habendieVeran-
stalter diesmal bewusst höher
angesetzt. In den vergangenen
Jahren seien es 150 gewesen –
zu wenige, sagt Lenz. Jetzt ist
250 die Zielmarke. 220 sei das
„absolute Minimum“.

Die Hauptaufgabe der Helfer
wird nach Lenz’ Aussage sein,
die Wettkampfstecken für die
Teilnehmer freizuhalten und
die Teilnehmer zu leiten und,
vor allem bei Hitze, mit Wasser
zu versorgen. Am Sonnabend,
demTagvordem Wettkampf, so-
len sie beim Aufbau mitwirken.
55 Helfer sollen allein an der
Fahrradstrecke stehen.

Eine ganze Klasse der Ge-
schwister-Prenski-Schule hat
sich schon gemeldet. Lenz wirbt
dafür, dass andere Schulklassen
diesem Beispiel folgen. Aller-
dings müssen alle Helfer min-
destens 16 Jahre alt sein. Als Be-
lohnung verspricht Lenz eine
Spende für die Klassenkasse.

Der Sieben-Türme-Triathlon
findet seit 2012 statt. Er wird von
dem Verein Tri-Sport Lübeck
und der Hansestadt Lübeck in
mehrerenKategorien ausgerich-
tet. Die Laufstrecke liegt zu bei-
den Seiten der Kanaltrave, die
Fahrradstrecke führt auf die Tra-
vemünder Allee, und ge-
schwommen wird in Krähen-
teich und Mühlenteich. Je nach
Kategorie variiert die Länge der
Strecken.

Ausgebucht ist nachLenz’ An-
gaben der Volkstriathlon mit
400 Teilnehmern. Eng wird es
schon jetzt bei der olympischen
Distanz und der Mitteldistanz.
Am meisten freie Plätze gibt es
noch für Staffelteams, wo zwei-
bis dreiköpfige Teams die Dis-
ziplinen untereinander auftei-
len. kab

Infos und Anmeldung für
Helfer und Teilnehmer unter
www.trisport-luebeck.de.

„Staus sind ein massives Problem, das Geld kostet“
Diskussion um den Verkehr in Lübeck – CDU-Wirtschaftsrat fordert neue Ansätze und Konzepte

200 Lübecker arbeiten
am Umbau der Altstadt

Perspektivenwerkstatt gestartet – Topthema ist die Verkehrsführung

Helfer beim Sieben-Türme-Triath-
lon 2017. FOTO: LUTZ ROESSLER

Diskutierten neue Konzepte: Detlev Zielke (v. l.), Jörg Hansen, Heinrich
Beckmann, Gero Storjohann sowie Bausenatorin Joanna Glogau. FOTO: TRUE

Hansjörg Wittern von der Kulturverwaltung las zur Einstimmung vor 200 Teilnehmern aus den Visionen von Lübeckern für die Altstadt. FOTOS: JOHN GARVE

Helfer für
Triathlon
gesucht

Lübeck. „Lübeck im Dauerstau?“
Mit dieser Frage war die Podiums-
diskussion des CDU-Wirtschafts-
rats überschrieben. Bausenatorin
Joanna Glogau (parteilos) und an-
dere Gäste waren in die Galerie
Heissings Art gekommen. Sie spra-
chen über die Probleme von Pend-
lern, Handel und Tourismus.

Lübeck.Die Veranstalterdes Sie-
ben-Türme-Triathlons am Sonn-
tag, 17. Juni, suchen dringend
ehrenamtliche Helfer. 250 von
ihnen will der Verein Tri-Sport
Lübeck bis zum Wochenende
16. und 17. Juni zusammenbe-
kommen. Die Organisatoren er-
warteneinen neuenTeilnehmer-
rekord.
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„Viele Grünflächen
sind eine einzige

Müllkippe.“
Carola Seeler,

Innenstadt-Bewohnerin

„Ich bin für
eine autofreie

Altstadt.“
Markus Hosse,

Bewohner von St. Lorenz Nord

Von Kai Dordowsky

Innenstadt. Die Stadtverwaltung
hat die Bürger eingeladen, an der
Umgestaltung der Altstadt mitzu-
planen. 200 – die meisten wohnen
in der Innenstadt – strömten ges-
tern in die Hanse-Schule zur Per-
spektivenwerkstatt. Der Workshop
zum Straßenverkehr hatte den
größten Zulauf.


