
CDU: Initiative
für die Innenstadt
Lübeck. „Wir brauchen eine nach-
haltige politische Initiative für die
Lübecker Innenstadt“, fordern die
CDU-Politiker Lars Rottloff, Dirk
Freitag und Hermann Junghans.
Die Innenstadt stehe am Scheide-
weg und vor neuen Herausforde-
rungen. Politik und Verwaltung
müssten dafür sorgen, dass die Ci-
ty weiterhin ihre Attraktivität für
Einwohner, Besucher und Touris-
ten behalte. „Dies geht nur durch
gute verkehrliche Erreichbarkeit,
starken Einzelhandel und Gastro-
nomie sowie eine umfassende Si-
cherheitsstruktur für alle“, erklärt
Lars Rottloff. Kulturpolitiker Jung-
hans fordert mehr Sicherheit und
mehr Grün auf öffentlichen Plät-
zen und eine Frischzellenkur für
die Holstenstraße und weitere Ein-
kaufsstraßen.

Suchthilfe beriet
317 Abhängige
Lübeck. Die Suchtberatung der
Vorwerker Diakonie wurde 2017
von 317 Bürgern aufgesucht. Das
entspricht dem Niveau der Vorjah-
re. 63 Prozent der Süchtigen wa-
ren Männer. Bei den Angehörigen
überwogen die Frauen. Die Bera-
ter helfen bei Abhängigkeit von
Alkohol, Medikamenten, Tabak,
Glücksspiel und Medien. „Die
meisten kommen wegen Alkohol-
problematik in unsere Beratungs-
stelle“, heißt es im Jahresbericht
2017. Viele kämen erst, wenn Ver-
schuldung und Jobverlust droh-
ten oder eingetreten sind.

HÖCHSTTEMPERATUR: 26˚
TIEFSTTEMPERATUR: 11˚
WIND: Stärke 4 aus Ost.

Der Sommer macht weiter mit viel Sonne und
wenig Wolken. Die Temperaturen klettern in die-
sen Tagen beharrlich Richtung 30 Grad.

Führung durch St. Marien
Innenstadt. Für eine besondere Kirchenfüh-
rung öffnet heute St. Marien. Um 21 Uhr heißt
es nämlich: „St. Marien für Nachtschwärmer“.
Die Teilnehmer können den Kirchenraum ein-
mal ganz anders erfahren und dabei oft ver-
steckte Symbolik entdecken. An ausgewählten
Stationen erläutert Pastor Robert Pfeifer theo-
logische, ikonografische und kunstgeschichtli-
che Hintergründe. Die Teilnahme an der abend-
lichen Führung kostet fünf Euro.

Tänzer aus Syrien erzählen
St. Gertrud. Der Verein Tontalente lädt zu Tref-
fen mit geflüchteten Künstlern ein. Heute sind
dabei Zara Cheiko und Ahmad Mohammad aus
Nordsyrien zu Gast. Sie leben seit gut zwei Jah-
ren in Lübeck. Die beiden Volkstänzer erzählen
von ihrer Heimat. Teilnehmer können Fragen
stellen und Tänze lernen. Beginn ist um 19 Uhr
in der Räumen des Vereins, Meesenring 2. Eine
Spende ist erbeten. Anmeldungen bei Ann-Kris-
tin Kröger unter Telefon 04 51/30 08 69 oder
per E-Mail an info@tontalente.de.
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LÜBECK

H
ast du das gesehen, Margitta, die
werden schon rot“, brüllt Sybille
vonder Spitze der Tanne. „Klaaaar,
haaaab ich. Hol mir gleich ’ne Kir-

sche ab“, bölkt Margitta zurück. Und dann
meldet sich nochAngela aus demGarten ne-
benan. „Iiiiiccchhhhh komm mit.“ So geht
das jedenMorgen – Bio-Smog. Ob dieMeise
wirklich Margitta heißt, weiß ich nicht. Aber
bei uns bekommen alle Tiere Namen mit
dem Anfangsbuchstaben ihrer Rasse. Des-
halb heißt der Star eben Sybille, die Amsel
Angela, die Katze dementsprechend Kalle
und so weiter. Aber darum geht es gar nicht.
Das Problem ist der Lärm am frühen

Morgen. Und weil derzeit die Sonne schon
ziemlich früh aufgeht, beginnt das Konzert
um 5 Uhr. Und das in einer Lautstärke, die
deutlich über die gesetzlichen Vorgaben
hinausgeht.
Ich habmal nachgeschaut. InWohngebie-

ten gelten 50 Dezibel als Obergrenze. Sing-
vögel erreichen 90 Dezibel. Da stellt sich die
Frage: Ist das erlaubt so früh amMorgen?
Mein Rasenmäher schafft gerade einmal

80Dezibel. Er ist also leiser als die Viecher in
den Bäumen. Quasi gar nicht zu hören. Mal
sehen, was passiert, wenn ich morgen um
5 Uhr denMotor anwerfe.

WETTER

HEUTE BEI UNS

Der Neubau der Bahn-
hofsbrücke soll nun
2021 beginnen. Die Bau-
zeit beträgt 3,5 Jahre.
Damit könnte die neue
Querung 2024/2025
stehen. Aktuell sollte
der Neubau 19 Millio-
nen Euro kosten. Die
Bahn übernimmt 7,9 Mil-
lionen Euro. Das Land
hat ebenfalls Gelder zu-
gesagt. Aber wie teuer
der Neubau 2021 wird,
ist völlig offen.

Der Hintergrund: Seit
zehn Jahren hat die
Bahnhofsbrücke von
1907 die Note vier – auf
einer Skala von eins
(sehr gut) bis vier (sehr
schlecht). Im Brücken-
Bericht der Stadt von
2008 heißt es: Die Que-
rung muss bis 2013 neu
gebaut werden.

Es ist dramatisch: Die Bahnhofs-
brücke ist kaputt. Die Stadt kann
nicht auf den geplanten Neubau
warten. Der sollte 19 Millionen
Euro kosten. „Das Ganze ist in ei-
ner unschönenArt undWeise über
unshereingebrochen“, gibt Bause-
natorin Joanna Glogau (parteilos)
zu. Jetzt muss die Brücke sofort re-
pariert werden – eineNot-Operati-
on. „Es besteht dringender Hand-
lungsbedarf“, macht Glogau klar.
Betroffen sind täglich 33 000 Autos
und 4700 Radfahrer. Die Kosten
sind völlig unklar. Ende Juni liegt
ein Bericht vor. Dann steht fest,
was an der Querung gemacht wer-
den muss, wie teuer es wird – und
wie lange es dauert.
Klar ist bereits jetzt: Die Bahn-

hofsbrückewirdvonMitteSeptem-
ber bis Mitte Oktober repariert –
teilweise. Denn die Übergänge
müssen erneuert werden. Sie sind
die neuralgischen Punkte einer

Querung, weil sie die Verformun-
gen der Brücke ausgleichen und
den Übergang zur Straße bilden.
Kosten: 100 000Euro. IndieserZeit
könnenAutos in jede Richtung nur
auf einer Spur fahren, statt wie bis-
her auf zwei Spuren. Glogau: „Es
ist eine OP am offenen Herzen.“
Gewiss ist ebenfalls: Alles, was

jetzt erneuertwird,wird späterwie-
der abgerissen, wenn der Neubau
errichtet wird. Eigentlich sollte er
2019 starten. Doch für denNeubau
musseinTeil deraltenQuerungab-
gerissen werden, während die Au-
tos über den anderen alten Teil ge-
leitet werden. Das Problem: „Wir
wissen nicht, ob der Teil der Brü-
cke noch so lange stehenbleibt“,
verdeutlicht Glogau die Dramatik.
Die gute Nachricht: Der Neubau

verschiebt sich auf 2021. Dadurch
gibt es keine zwei Großbaustellen
zurgleichenZeit inderStadt.Denn
die Possehlbrücke ist immer noch
nicht fertig. Seit März 2015 ist sie
Lübecks Dauerbaustelle. Wann sie
fertig wird, ist immer noch unklar.
Betroffendavon sind täglich32 500
Autos und 3500 Radfahrer.
Kritik kommt von der CDU. „Wir

möchten gern vorher wissen, was
dieses Husarenstück des Bürger-
meisters kostenwird“,machtFrak-
tionschef Oliver Prieur klar. Denn
Bürgermeister Jan Lindenau (SPD)

hatte die Verschiebung des Neu-
baus groß vorgestellt. „Lindenau
ist gezwungen, tief in die Stadtkas-
se zur greifen, um die Brücke erst
zu sanierenunddannabzureißen“,
erklärt Prieur.Die SPD indes ist zu-
frieden. „Wir sind mit der Possehl-
brücke schon genug gestraft“, sagt
Fraktionschef Peter Petereit. Da sei
esgut,wennderNeubauderBahn-
hofsbrücke später komme und „es
etwas mehr koste“.
Die Liste der Brücken-Baustel-

len ist aber länger. So wird die
Lachswehrbrücke wie geplant sa-
niert. Kosten: 900 000 Euro. Dauer:
ein knappes Jahr. Start ist Anfang
September.DieAutoskönnen in je-
deRichtungnur auf einer Spur fah-
ren, statt wie bisher auf zwei. Im
Winterwirddie Sperrungaufgeho-
ben, weil dann nicht auf der Brü-
cke gearbeitet wird. AbMärz 2019
gehen die Arbeiten bis Anfang Juli
weiter.AußerdemwirddieJosephi-
nenbrücke neu errichtet. Die Kos-
ten sind gestiegen – von 1,5Millio-
nen Euro auf 3,1 Millionen Euro.
Die Politiker haben das bereits ab-
gesegnet. Der Neubau sollte jetzt
starten,mussaberwegenderBahn-
hofsbrücke verschoben werden.
Los geht es im Februar 2019 mit
dem Abriss, im Dezember soll der
Neubau stehen. In dieser Zeit wird
die Brücke komplett gesperrt.

ECHT WAHR

Bio-Smog am
frühen Morgen

Bahnhofsbrücke:
So kaputt ist das Bauwerk
Neubau der Josephinenbrücke doppelt so teuer wie geplant

St. Gertrud. Ein Mann ist in der
Badestelle „Kleiner See“ dabei
erwischtworden, als er versuch-
te,einen Imbisswagenaufzubre-
chen. Ein 76-jähriger Lübecker
war bei seiner Runde mit sei-
nem Hund am späten Montag-
abend auf metallische Geräu-
sche vom Gelände der Badean-
stalt aufmerksam geworden. Da
er einen Schlüssel zumGelände
besitzt, konnte er das Haupttor
öffnen und bemerkte dann an
dem dort stehenden Imbissan-
hänger einen Mann, der ver-
suchte, den Wagen aufzubre-
chen. Dem Spaziergänger und
seinemHundgelanges,denTat-
verdächtigen solange vor Ort
aufzuhalten, bis die alarmierte
Polizei eintraf. Bei der Durchsu-
chung des Tatverdächtigen
durch die Polizeibeamten des
3. Revieres wurde diverses Ein-
bruchswerkzeug gefunden und
sichergestellt.
Gegen den polizeibekannten

Tatverdächtigenwurdeein straf-
rechtliches Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet.

Possehlbrücke: Lübecks Dauer-Baustelle ist seit März 2015 nur auf ei-
ner Spur zu befahren. Wann der Neubau fertig ist, ist völlig offen.

Lachswehrbrücke: Sie liegt hinter der Possehlbrücke, wird ab Sep-
tember bis Anfang Juli 2019 saniert. FOTOS: ROESSLER (2), MALZAHN, KÖNIG

Mann bei
Einbruch
erwischt

WiederLeiterdeszuständi-
genWasserstraßen-Neubau-
amtes in Magdeburg, Burk-
hardKnuth,gesternbestätig-
te, könne die Brücke im An-
schluss vervollständigt wer-
den. Das heißt unter ande-
rem, dass die Auffahrten fer-
tiggestellt werden und die

Fahrbahn aufgetragen wird.
Zumaktuellen Zeitpunkt ge-
he man davon aus, dass die
Arbeiten Ende 2018 beendet
seien, soKnuth.Die geplante
Brücke wird auf 4,80 Meter

verbreitert, und die Durch-
fahrtshöhe für Schiffe auf
demElbe- Lübeck-Kanal auf
mindestens5,25Meter ange-
hoben. Rund 75 Zentimeter
ist sie höher als das bisherige
Bauwerk.
Außerdem wird die bisher

geltendeGewichtsbeschrän-
kung aufgehoben, so dass
künftig Lkw von über neun
Tonnen Gewicht über die
Brücke fahren dürfen. Die
Kosten des Bauwerks liegen
bei 7,7MillionenEuro, die zu
gleichen Teilen von der
Stadt Lübeck und der Was-
serstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes ge-
tragen werden. fbo

Bahnhofsbrücke: Die Querung hält nicht mehr lange durch. Deshalb
wird sie ab Mitte September repariert. Der Neubau startet erst 2021.

Josephinenbrücke: Die 20 Meter lange Querung ist seit Mitte 2015
für Laster gesperrt. Der Neubau ist auf 2019 verschoben worden.

Die neue Brücke ist da
Kanalquerung zwischen Nieder- und Oberbüssau bald fertig

Die Kosten

Die neue Kanalbrücke liegt in
Büssau bereit. Am 9. August
soll sie auf die Fundamente
gehoben werden. FOTO: KRÖGER

Restauratoren haben in
St. Jakobi 60 Einblattdrucke
gefunden. Seite 13

Von Michael Prochnow

Von Josephine von Zastrow

Lübeck. Not-Operation: Die Bahn-
hofsbrücke ist marode. So maro-
de, dass sie nicht bis 2019 durch-
hält. Deshalb wird sie jetzt repa-
riert, der Neubau auf 2021 ver-
schoben – und damit auch alle an-
deren Brücken-Baustellen. Knack-
punkt sind aber die Kosten für die
Reparatur der Bahnhofsbrücke.

Schatz in der Kirche

St. Jürgen. Zwei Wochen
später als geplant wird am
9. August der Stahlüberbau
der neuen Büssauer Brücke
auf die bereits fertiggestell-
ten Betonfundamente geho-
ben. Ende 2018 sollen die
Arbeiten beendet sein. Seit
Oktober 2017 ist die Kanal-
brücke zwischen Nieder-
und Oberbüssau gesperrt.
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