
HÖCHSTTEMPERATUR: 24˚
TIEFSTTEMPERATUR: 14˚
WIND: Stärke 3 aus West.

Die Wolken sind teilweise recht kräftig, aber Re-
gen fällt nur selten. Auch morgen bleibt es tro-
cken, freundlich und warm.

Ausstellung in der Kirche
Innenstadt. Die Ausstellung „Kalligrafische Ge-
staltung deutscher Choräle“ ist ab heute in der
evangelisch-reformierten Kirche, Königstra-
ße 18, zu sehen. Zur Eröffnung findet um 11 Uhr
ein Gottesdienst statt. Gegen 12.30 Uhr führt
die japanische Künstlerin Yuriko Ashino durch
die Ausstellung. Zu sehen sind die Werke bis
26. August, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Von Mon-
tag, 4., bis Mittwoch, 6. Juni, finden während
dieser Zeiten Führungen mit der Künstlerin
statt.

Frühschoppen bei der Awo
Schlutup. Die Timmendorfer Skiffle Group
spielt heute beim Frühschoppen im Awo-Treff,
Lauer Weg 1, auf. Die Veranstaltung unter frei-
em Himmel beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt ist
frei. Außerdem gibt es Speisen vom Grill und
kühle Getränke.
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Ab Montag können Bür-
ger im Internet auf
www.uebermorgen.
luebeck.de die Ergeb-
nisse der Perspektiven-
werkstatt kommentie-
ren. Anfang November
folgt eine Planungs-
werkstatt, 2019 ent-
scheidet die Bürger-
schaft.

WETTER

HEUTE BEI UNS

M
an lernt nie aus. Oder haben Sie
schon einmal was von einem
Wulstbug gehört? So einen hat
nämlich die umgebaute „Peter

Pan“ bekommen. Strömungsoptimiert und
treibstoffeffizient. Dadurch soll die Emissi-
onsbilanz nochmals deutlich verbessert wer-
den. Vorbildlich, hoffentlich schummeln die
SchiffsbauernichtwieunsereAutomobilher-
steller.
Als Umweltfreund gibt sich auch die neue

Kehrmaschine der Entsorgungsbetriebe aus.
Vollelektrisch ist sie – und die einzige ihrer
Art, die im Regelbetrieb eingesetzt wird. Der
Stromer läuft leise, schont selbstverständlich
dieUmweltundwirddieAltstadt indenkom-
mendenJahrenbereichern. Sauber!Gerüch-
ten aus der Perspektivenwerkstatt zufolge
soll das drahtige Fahrzeug künftig als einzi-
ges Fortbewegungsmittel durch die Altstadt
erlaubt sein. Spaß muss sein.
Richtig ernst nimmt die Genossenschaft

„BürgerEnergie Lübeck“ ihr Projekt. Im ers-
ten Anlauf waren die Mitglieder am Wider-
stand aus Politik und Wirtschaft gescheitert,
jetztwollen sie auf einer früherenPferdekop-
pel eine große Photovoltaikanlage installie-
ren. Solarpark Kücknitz – das klingt nach Er-
folg. Und in diesemStadtteil scheint die Son-
ne ja besonders kräftig zu scheinen. Für die
Schüler gab’s dort am Dienstag hitzefrei.

„Die einträchtige Diskussion
macht mich unruhig“, bekannte
Bausenatorin Joanna Glogau (par-
teilos), „ich warte auf den Gegen-
wind.“SinddieErgebnissederPer-
spektivenwerkstatt einem gesell-
schaftlichen Wandel geschuldet?
„Oderhabenwiresnichtgeschafft,
dieGegner solcherModellemit un-
serer Perspektivenwerkstatt anzu-
sprechen?“, rätselte die Senatorin,
„nureinBruchteil derBevölkerung
ist hier.“ Unter großem Applaus
schlug Glogau einen Ausweg aus
dem Dilemma vor. „Wir könnten
die eine oder andere Maßnahme
als Pilotprojekt umsetzen“, sagte
die Senatorin, „damit können wir
Betroffenen wie Nutznießern zei-
gen, wie es sich anfühlt.“
Olivia Kempke, Geschäftsführe-

rin des Lübeck Managements,
schlug vor, an verkaufsoffenen
SonntagenMaßnahmen auszupro-
bieren. Auch Kempke wies darauf
hin, „dass die Perspektivenwerk-
statt nicht dasMaß aller Dinge und
nicht die Stimme aller Lübecker
ist“. Bürgermeister Jan Lindenau
(SPD) regte an, „die Fußgängerzo-
ne zum Weihnachtsmarkt bis zum
Koberg zu verlängern“. Mit die-
sem Pilotprojekt könnten „die hin-
ter dem Ofen hervorgelockt wer-
den, die heute nicht dabei sind“.
Die Bürger, die zwei Tage lang

über Stunden die Zukunft der Alt-
stadt debattierten, waren sich voll-
kommeneinig,dassderKfz-Durch-
gangsverkehr zwischen Burgtor
und Untertrave unterbunden wer-
den sollte. „Durchgangsverkehr ist
unnötig“, fasste Wolfgang Haller,
PlanerausHannover, dieErgebnis-
se zusammen. Ebenso der Park-
suchverkehr.Autofahrer solltenge-
zielt indieParkhäusergelenktwer-
den. Die Große Burgstraße solle
zurFlaniermeilewerden,bilanzier-
te der Hamburger Planer Peter
Kranzhoff dieDiskussionen. Haller
undKranzhoffmüssendieEmpfeh-
lungen der Bürger jetzt in Konzep-
te gießen. Der Koberg solle als
Platz mit Leben gefüllt werden. In
der Beckergrube vor dem Stadt-
theater solle ein Platz geschaffen
werden. Auch in Holstenstraße
und Krähenstraße solle der Auto-
verkehr zurückgedrängt werden.
Für Fußgänger soll es mehr Platz

geben, die Oberflächen müssten
barrierefrei gestaltet werden, und
auf Fußgängerampeln könnte in
derAltstadt verzichtetwerden, lau-
teten weitere Empfehlungen. Der

Radverkehr solle deutlich ausge-
baut werden. 40 Prozent aller We-
ge sollten mit dem Rad zurückge-
legt werden. Dabei tauchte die alt-
bekannte Forderung nach einer
Stadtgrabenbrücke wieder auf.
Das „kniffligste Thema“ bleibe

derBusverkehr inderAltstadt, sag-
teWolfgangHaller. Die in den ver-
gangenen Monaten immer wieder
erhobeneForderung,dieBusseaus
der Königstraße herauszunehmen,
setzte sich nicht durch. Diskutiert
wird, ob alle Busse durch die Alt-
stadt fahren müssen. „In der Alt-
stadt gibt es nicht einen so großen

Bedarf an ÖPNV-Leistungen wie
beidenBürgern imrestlichenStadt-
gebiet“, erklärte Ulrich Pluschkell
(SPD), Aufsichtsratsvorsitzender
des Stadtverkehrs. „Die Königstra-
ße wird von einigen in Frage ge-
stellt, aber die meisten Bürger wol-
len mit dem Bus in die Stadt.“ Er
könne sich vorstellen, dass der
Stadtverkehr weniger Gelenkbus-
se und mehr Standardbusse ein-
setzt, sagte Pluschkell: „Aber das
muss die Politik dann bezahlen.“
Der Fahrradclub ADFC, der im

Vorfeld ein Verkehrskonzept aus-
gearbeitet hatte, zeigte sich zufrie-

den. Vorsitzender Rolf Hagen:
„DieTeilnehmerdenken indieglei-
che Richtung.“ Sascha Sebastian
Färber vom Verband Hans &
Grund fand es gut, dass Bürger ge-
fragtwurden. Färber: „Bei derUm-
setzung muss aber den Rechten
und Anliegen der Wirtschaft und
derGrundstückseigentümer Rech-
nung getragenwerden.“
Bürgermeister Lindenau sieht in

der Perspektivenwerkstatt einen
„Handlungsauftrag zur Umset-
zung einzelner Maßnahmen“. Er
hofft, dass die Bürgerschaft mit-
zieht: „Dann bin ich zufrieden.“

LÜBECKS WOCHE

Alles für
die Umwelt

Die Verbindung vom Burgtor zur Untertrave über Koberg und Beckergrube soll für den Kfz-Durch-
gangsverkehr dichtgemacht werden. Das ist Forderung der Perspektivenwerkstatt. FOTOS: LUTZ ROESSLER

Durchgangsverkehr raus aus der Altstadt
Perspektivenwerkstatt will weniger Fahrzeuge, aber keine autofreie Innenstadt – Bausenatorin

schlägt begrenzte Verkehrsversuche vor – Idee: Fußgängerzone bis Koberg verlängern
Von Christopher Steckkönig

christopher.steckkoenig@ln-luebeck.de

Johannes Rieken erzählt
seinen Kindern Geschichten.
Die gibt’s als Podcast. Seite 13

So geht es weiter

Geschichten zur Nacht

„Wir können einen
Versuchsballon

starten.“
Olivia Kempke,

Lübeck Management

„Es gab viele Ideen,
auf die wir nicht
gekommen sind.“

Wolfgang Haller,
Planer aus Hannover

„Auto oder nicht
Auto – das steht nicht
im Vordergrund.“

Norbert Franke,
Altstadtbewohner

Von Kai Dordowsky

Innenstadt. Weniger Platz für Au-
tos, mehr Platz für Fußgänger und
Radfahrer – das ist die Kernbot-
schaft der Perspektivenwerkstatt
zur Zukunft der Altstadt. Die Ei-
nigkeit der 200 Teilnehmer war
groß. Aber es gibt Zweifel, dass
die schweigende Mehrheit die For-
derung der Engagierten teilt.
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Mo.–Fr. 9–18.30 Uhr, Sa. 10–16 Uhr
www.wolleundhobby.de
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Mischgarn
Strickgarn v. Lang
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ehem. UVP
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