
So können Sie helfen

Die Leser-Aktion „Hilfe im Ad-
vent“ unterstützt in diesem Jahr
ehrenamtliche Projekte, in deren
Fokus das soziale Miteinander
steht. Die spendensammlung der
lübecker Nachrichten und der
sparkasse zu lübeck lautet: „Hilfe
im Advent – Mach Gemeinschaft
zum Geschenk“. Mit Hilfe der lübe-
cker Freiwilligenagentur ePunkt
stellen wir Menschen und Projekte
vor, die sich uneigennützig im Ver-
ein, in der Nachbarschaft oder in
anderen Bereichen für die Gemein-
schaft stark machen. Der ePunkt
sammelt die spenden und gibt sie
dann an die ehrenamtlichen weiter.

Der Verein ePunkt, Hüxtertoral-
lee 7, ist zu erreichen unter telefon
04 51/305 04 05 und per e-Mail
info@epunkt-luebeck.de. Projekte,
die in lübeck ehrenamtliches enga-
gement fördern, können sich im
Internet unter www.epunkt-lue-
beck.de/projekte/hilfeimadvent be-
werben.

Das Spendenkonto:
sparkasse zu lübeck
Kontoinhaber: ePunkt e. V.
IBAN: De54 2305 0101 0160 5306
55
BIC: NolADe21sPl
Verwendungszweck:
„spende: Hilfe im Advent“
Die Spender werden in den lN ge-
nannt. Wenn sie das nicht möchten,
vermerken sie im Verwendungs-
zweck „bitte anonym“. Falls sie
eine spendenbescheinigung wün-
schen, geben sie bitte Name und
Adresse bei der Überweisung an.
Bei spenden bis 200 euro reicht
der Überweisungsbeleg als Be-
scheinigung.

Der aktuelle Spendenstand:

39 467 Euro

Gespendet haben: Friedrich schütt
und sohn Baugesellschaft (3500
euro), otoN Die Hörakustiker lü-
beck Peter schlaak e.K. (250 euro),
romuald Dudzinski (200 euro),
Hans-Dieter Heinz Block (150 euro),
Birgit Haberlah, edda siebert, Bar-
bara ursula Hoof, Yvonne Paul, Fa-
milie Freyer (je 100 euro), Angelika
Gobecke, eva Bothmann (je 50
euro), Michael Goldhan
(44,44 euro), Michael Bruse (40
euro), Ingrid Meier, Margit Harder,
Hans-Jürgen Höppner (je 30 euro),
elke Buelo (25 euro) sowie zwei
anonyme spender (80 euro).

LN Serie

Hilfe im Advent

verbandes Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe (ZDK): „Die Kfz-Zulas-
sungsstellen dürfen den Lockdown
keinesfalls zum Anlass nehmen, ihre
Dienste jetzt bis in den Januar hinein
drastisch herunterzufahren oder gar
einzustellen.“

Die „systemrelevanten“ Werkstät-
tendürfenweiterhingeöffnetbleiben,
doch die Schließung der Zulassungs-
stelle undder Lockdown für dieAuto-
händler trifft die Branche hart. Dabei
ist dies nur das schwierige Ende eines
ohnehin turbulenten Jahres: Vom
Lockdown mit Verkaufsverbot über
LieferengpässebeiNeuwagenbis hin
zum erhöhten Umweltbonus für E-
Fahrzeuge, erlebten die Kfz-Betriebe
ein „Wechselbad der Gefühle“, sagt
Uwe Karbe.

Selbst die durchgängig geöffneten
Werkstättenhätten schon imFrühjahr
einenRückstanderlitten,der„biszum
Jahresende nicht mehr aufzuholen
ist“, berichtet der Obermeister. An-
lass zur Hoffnung für das kommende
Jahr biete da nur die Aufwertung des
Autos als Ort des Schutzes in Zeiten
der Infektionsgefahr: „Im eigenen
Auto fühlenwir uns sicher“, sagt Kar-
be. „Das ist eine gute Botschaft für
unsere Branche.“ til

BeachBay:
Das 17.
Türchen

Adventskalender
auf dem Priwall

Travemünde. Auf dem Priwall hat
das Hotel SlowDown einen karita-
tivenAdventskalenderentwickelt.
Die Lose werden jeweils von Frei-
tag bis Sonntag an der BeachBay
vomWeihnachtsmann verteilt.

Der Hauptgewinn im Wert von
100Euro undmehrwird über Soci-
al Media bekanntgegeben: bei In-
stagram unter #beachbaytrave-
muende und Facebook unter
@beachbaytravemuende sowie
auf LN-Online.de. Die Lose sind
bis Ende Februar gültig. Die
Hauptgewinne können ebenfalls
bis zum 28. Februar 2021 abgeholt
werden. Die Gewinner melden
sich bitte unter: weihnachten@
beachbay.de oder per Telefon
unter 045 02/ 780 14 90.

Die 200 Euro für die täglichen
Lose plus Hauptgewinn werden
von Firmen gesponsert. So sollen
am Ende 5000 Euro für die Leser-
Aktion „Hilfe im Advent“ gespen-
det werden.

Der Hauptgewinn für das
17. Türchen kam gestern von
BrockMüller Ziegenbein: Ein gro-
ßer Präsentkorb. Gewonnen hat
die Losnummer 807.

Lockdown: Kfz-Zulassungsstelle
bis Januar geschlossen

Wer sein Auto zulassen will, muss sich gedulden – Behörde bis 10. Januar
geschlossen – Damit entfällt auch der Vorteil der Mehrwertsteuersenkung

Lübeck. Auf neuen Rädern ins neue
Jahr?Dieseit JuligeltendeMehrwert-
steuersenkungmotivierte zuLast-Mi-
nute-Käufen und vermehrten Zulas-
sungen.Dochnurdiejenigenkonnten
von ihr profitieren, deren Wagen
rechtzeitig zugelassen wurde. Ein
Endspurt um die letzten Termine bis
31. Dezember begann und kam jetzt
abrupt zum Stillstand.

Gemeinsam mit der Ausländerbe-
hörde und den Bürgerservicebüros
schließt die Stadt im Lockdown auch
die Kfz-Zulassungsstelle: Die Termi-
nebiseinschließlich10. Januarentfal-

len. Kunden würden per Mitteilung
durch das Ordnungsamt informiert,
teilt die Stadt mit.

Damit tritt ein, was Vertreter der
Kfz-Branche bereits befürchtet hat-
ten. So appellierte der Obermeister
der Lübecker Kfz-Innung, Uwe Kar-
be, Anfang Dezember an die Zulas-
sungsbehörde, die Zulassungen
„auch vom28. bis 30.Dezembermög-
lich zu machen“, um somit dem
„Mehrwertsteuer-Endspurt“ stand-
halten zu können. Und noch am 14.
Dezember forderte Thomas Pe-
ckruhn, Vizepräsident des Zentral-

Ab sofort geschlossen: Die Kfz-Zulassungsstelle im Lichthof streicht bis zum 10.
Januar 2021 sämtliche Termine. Foto: lutz roessler

Museum mit allerlei Erinnerungen
an alte Kino-Zeiten, mit Bildern des
Hauses und einer genauen Chronik
aller Eigentümer seit 1268 – denn so
alt istdasHaus inderKönigstraße25
bereits.

Andreas und Renate Hagenköt-
ter haben viel Zeit und Geld in das
alte Haus gesteckt. Doch sie bereu-
en nichts: „Man hat das Gefühl, et-
was Bleibendes geschaffen zu ha-
ben, was uns überdauert“, sagt
Andreas Hagenkötter kurz vor sei-
nem 60. Geburtstag.

Haus Eden erstrahlt in neuem Glanz
Ehemalige Hanseaten-Diele in der Königstraße 25 ist aufwendig saniert – Morgen
feiern die Hausherren Eröffnung – Wegen Corona aber ganz anders als geplant

Innenstadt. Nagelneuer Tanzboden,
eine riesige Spiegelwand, Ballett-
stangen, ein Flügel, ein Tresen für
künftige Gäste und seit Mittwoch
auchGardinen,diewegenderHöhe
des Raumes mit einem Gerüst auf-
gehängt werden mussten: Im
180 Quadratmeter großen ehemali-
gen Kinosaal mit seinen fünf Meter
hohen Decken ist alles bereit für
Veranstaltungen kultureller Art.
Doch bislang war Mieterin Marie
Louise John, die im November mit
ihrer „BewegungsArt“ hier einge-
zogen ist, die einzige Nutzerin. Na-
türlich mit Einzelunterricht. Sie
nutzt die Räume montags bis don-
nerstags, an denWochenenden sol-
len in dem Raum kulturelle Veran-
staltungen stattfinden. Doch das
wird noch eineWeile dauern.

Nicht nur Marie Louise John ist
glücklich über ihren neuen, wun-
derschönenRaum,den–wieallean-
derenRäumeder bis vor drei Jahren
maroden und verschachtelten Im-
mobilie – Hausherrin Renate Ha-
genkötter farblich gestaltet hat.
AuchAndreasHagenkötter ist ganz
verliebt in den einstigen Kinosaal,
der nun, stets in Absprache mit der
Denkmalpflege, mit moderner
Technik ausgestattet ist und im
wahrsten Sinne des Wortes neu er-
strahlt.

Livestream von der Dreifach-
Premiere am Sonnabend
Zur Eröffnung am Sonnabend,
19. Dezember, agieren zwei Leute
im Festsaal, Zuschauer sind nur vir-
tuell dabei:Marie Louise John tanzt
vier Lieder der „Lübeck-Improvisa-
tionen“ von Daniel Fritzen, der an
dem Flügel sitzt, den er über die
Hamburger„Klangmanufaktur“or-
ganisiert hat. „Es ist eine dreifache
Premiere“, sagt Marie Louise John:
„die erste Veranstaltung im Fest-
saal, die Uraufführung der Improvi-
sationen und unsere erste Zusam-
menarbeit.“ Daniel Fritzen ergänzt:
„Es ist keine Komposition, sondern
eine Improvisation, die ich gleich
aufgezeichnet und bislang nur ge-
streamt habe.“ Für Sonnabend
bringt er sein gesamtes Equipment
mit, Marie Louise JohnsMann Piotr
Fuhrman unterstützt technisch. Der
Livestream ist ab 19 Uhr unter:
www.klavierfunke.de zu erleben.

rokokosaal im Seitenflügel,
Friseur zieht ins erdgeschoss
Der einstige Kinosaal ist nicht der
einzige fertiggestellte Raum: Be-
reits seit Juli sindder Rokokosaal im
Seitenflügel undeinweiterer, privat
genutzterRaumfertiggeworden. Im

von Sabine Risch

Erdgeschoss des Vorderhauses, wo
zu Hanseaten-Dielen-Zeiten ge-
tanzt und gefeiert wurde, stehen
letzte Trockenbau-Arbeiten für
einen Friseursalon an. Eigentlich
wollteUweMarino zumJahresende
mit seiner „Headcut Society“ aus
der Glockengießerstraße in die Kö-
nigstraßeziehen,„jetztwirdeswohl
Januar“, sagtAndreasHagenkötter.

ImEingangsbereich des aufwen-
dig sanierten „Haus Eden“, der an
die ursprüngliche Stelle zurückver-
legtwurde, befindet sich einkleines

Am Sonnabend eröffnen Marie Louise John und Daniel Fritzen das Haus Eden mit einer Tanz-Improvisation. Fotos: lutz roessler

Hannah Selk und Alexander Hahlbeck von der
Raumausstattung Pöppel hängen Gardinen auf.
Damit ist der Festsaal im einstigen Kino fertig.

Hausherr Andreas Hagenkötter steht im Eingangs-
bereich des Hauses. Dort gibt es ein kleines „Mu-
seum“ mit Fundstücken aus der Sanierungszeit.

Aus der ehemaligen Hanseaten-Diele in der König-
straße ist das Haus Eden geworden. Die Sanierung
steht kurz vor dem Abschluss.

Haus mit langer Geschichte

Das Haus Eden stammt
aus dem 13. Jahrhun-
dert. Bis Mitte des 16.
Jahrhunderts war es
von Kaufleuten be-
wohnt, weitere Nutzun-
gen folgten. Das erdge-
schoss wurde von 1846
an fast durchgehend als
Café und tanzlokal ge-
nutzt – ab den 1960er

Jahren bis 2016 als Han-
seaten-Diele. 1968 hatte
rolf Maaß das tanzlokal
von Hans-lothar Fauth
übernommen, kurz vor
seinem tod im Dezem-
ber 2010 übertrug Maaß
die leitung an elfi-
Jacqueline Meyer. seit
2013 wurde nur noch
selten hier getanzt.

Im Obergeschoss wur-
de zwischen 1919 und
1985 ein Kino betrieben,
das zuletzt „eden licht-
spiele“ hieß. Als der
ratzeburger rechtsan-
walt Andreas Hagenköt-
ter die Immobilie 2016
erwarb, taufte er das
ganze Haus in Haus
eden um.
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Luv Shopping Lübeck
Dänischburger Landstr. 81

23569 Lübeck
Tel. 0451 - 79 07 09 40
Mo. - Sa. 10 - 20 Uhr

neuStadt
Lienaustr. 10

23730 Neustadt i. H.
Tel. 04561 - 44 02

Mo. - Fr. 9 - 18 | Sa. 9 - 14 Uhr

www.haase-neustadt.de • info@haase-neustadt.de


