
Von Sabine Risch

Innenstadt. Wer nach oben schaut
in diesem etwa 150 Quadratmeter
großen Raum, der viele Jahre die
Hanseaten-Diele beherbergte,
sieht in luftiger Höhe gebrochene
Deckenbalken mit scharfen, her-
vorstechenden Spitzen. An den
Wänden finden sich teils noch Ta-
peten aus diversen Phasen der ver-
gangenen Jahrhunderte, an ande-
renStellen tritt 748 Jahrealtes Mau-
erwerk mit mittelalterlichen Male-
reien hervor. Einzig die Tanzfläche
und der alte Tresen erinnern noch
daran, dass hier jahrzehntelang ge-
tanzt und gefeiert wurde.

Einen tollenKontrast zu dem Am-
biente im „Shabby- oder Vinta-
ge-Chic“ bieten die Bilder des Lü-
becker Fotografen Thomas Rad-
bruch, die hier noch bis Weihnach-
ten ausgestellt sind. Teils stehen
sie auf Staffeleien, teils hängen die
Bilder an den freigelegten Wänden
des alten Hauses. Es sind nicht nur
die klassischen Lübeck-Fotogra-
fien von Radbruch, sondern Bilder
aus aller Welt, teils schwarz-weiß,
teils so bearbeitet, dass sie nicht
wie Fotos, sondern wie Gemälde
wirken – „ein digitales Abenteu-
er“, sagt Radbruch, der sich freut,
in dieser „ungewohnten Umge-

bung“ ausstellen zu können. In der
Mitte des Gastraumes steht ein
großformatiges Foto, das der be-
kannte Lübecker Fotograf vor eini-
gen Jahren vom Eden-Kino ge-
macht hat.

DasKino lag quasiüber demeins-
tigen Tanzlokal. In den vergange-
nenMonaten hat der neue Eigentü-
merdesHauses Königstraße 25, An-
dreasHagenkötter,nicht nur das In-
ventar von Kino und Tanzlokal ver-
steigern lassen. Während das Hin-
terhaus – ein Rokoko-Anbau – für
ihn und seine Familie komplett sa-

niert wird, hat er in dem mittelalter-
lichenHaupthaus Handwerkerwir-
beln lassen: Die auf fast zwei Meter
abgehängten Decken wurden
ebenso freigelegt wie die Wände
mitallerlei Schichten der vergange-
nen Jahrhunderte.

„100 Tonnen Bauschutt und 20
Tonnen Altholz haben wir aus bei-
den Gebäuden entsorgen lassen“,
erzählt Hagenkötter. Dabei trat
teils Erstaunliches zutage: Nach-
demman sich gewundert hatte, wa-
rum ein massiver Deckenbalken
gebrochen war, erfuhr Hagenköt-

ter von einem früheren Kinobesu-
cher, dass bei der Vorführung des
Films „The Rocky Horror Picture
Show“ 600 Zuschauer im über der
Diele liegenden Eden-Kino hüpf-
ten und tanzten. Was wohl ein biss-
chen viel für den Balken war. Im
Tanzlokal darunter wurden mittel-
alterliche Wandmalereien ent-
deckt. Bauforscher Dr. Michael
Scheftel untersucht das Haus, das
nach Hagenkötters Wissen „eines
der letzten aus der Phase vor dem
typischen Dielenhaus-Bau ist“.

Bis Hagenkötter Konzept, Finan-

zierung und Baugenehmigung für
die Sanierung und künftige Nut-
zung des Gebäudes hat, vermietet
er die 150 Quadratmeter großen
Räumlichkeiten des einstigen
Tanzlokals. Er könne sich, sagt der
Hausherr, sehr gut Tanztheater,
Konzerte oder Lesungen vorstel-
len. „Keine Sorge, alles ist inzwi-
schen statisch gesichert, eine
Schankerlaubnis liegt vor, Strom
und Toiletten gibt es auch.“ Ledig-
lich eine Heizung fehlt. Doch dafür
ist an den Wänden 748 Jahre Bau-
geschichte abzulesen.

St. Jürgen. Insgesamt 800 Meter
des Geniner Ufers werden derzeit
erneuert. Im Rahmen der etwa
650 000 Euro teuren Baumaßnah-
men sind auch Abschnitte des Fuß-
weges gesperrt. „Das bisher nur
teilweise bewachsene Ufer soll
künftig gänzlich begrünt sein“, er-
klärt Thomas Scherf, Leiter des Be-
reiches Bau und Unterhaltung des
Wasserstraßen- und Schifffahrts-
amtes (WSA).

Von einem Ponton aus manö-
vriert ein Bagger rund 7000 Ton-
nen Natursteine aus Norwegen in
den Uferbereich. „Die Arbeiten
werden im Winter durchgeführt,
weil der Einfluss auf die Pflanzen-
und Tierwelt in dieser Zeit gerin-
ger ist“, so Scherf. Sobald dann alle
Steine an Ort und Stelle sind, wird
der Natur freien Lauf gelassen –
die erwünschte Uferböschung soll
sich also selbst gestalten. „Wir ar-
beiten eng mit dem Fachbereich
Umwelt- und Naturschutz zusam-
men, und die gemeinsame Hoff-
nung ist, dass Schilf wachsen wird,
in dem Vögel und andere Tiere ei-
nen Lebensraum finden“, berich-
tet Scherf weiter. Ganz allgemein
seiein komplettmit Böschung über-
zogenes Ufer für die Tierwelt bes-
ser geeignet, als es die alte Uferge-
staltung war. „Wassertiere wie Ot-
ter können so besser an Land wech-
seln“, sagt Scherf. In etwa zwei Wo-
chen sollen alle Arbeiten abge-
schlossen sein.  lj

Hanseaten-Diele wandelt ihr Gesicht
Im Juni endete
eine Ära – jetzt

beginnt eine neue
im alten Haus, das

wieder sein
einstiges Gesicht

zeigen soll.
Andreas Hagenkötter zeigt uraltes
Mauerwerk, das unter Schichten von
Paneelen und Tapeten versteckt war.
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St. LorenzNord.Ein nochunbekann-
ter Autofahrer hat zwei parkende
Wagen in der Beethovenstraße be-
schädigt und ist danach weiterge-
fahren. Wie die Polizei mitteilt, ist
der Unbekannte am Dienstag-
abend gegen 22 Uhraus der Ziegel-
straße in Richtung Schönböckener
Straße unterwegs gewesen. Zu-
nächst hat er einen am Fahrbahn-
rand der Gegenspur geparkten
Opel angefahren. Etwa 15 Meter
weiter sei sein dunkler Kombi –

mutmaßlich ein Skoda – gegen ei-
nen am Fahrbahnrand geparkten
Hyundai gestoßen. Einer Zeugin
zufolge ist der Unfallverursacher
danach mit Warnblinklicht in Rich-
tung Schönböckener Straße davon-
gefahren.

Das 2. Polizeirevier, das die Er-
mittlungen aufgenommen hat,
sucht zu diesem Fall noch Zeugen.
Hinweisewerden erbetenunter Te-
lefon 04 51/13 10 oder an jede an-
dere Polizeidienststelle.

Natursteine aus Norwegen befesti-
gen das Geniner Ufer.  FOTO: KRÖGER

Nach Erwerb des Hau-
ses Königstraße 25
samt Anbauten und In-
nenhof zog der Ratze-
burger Rechtsanwalt
Andreas Hagenkötter
im Sommer 2016 mit
seiner Familie nach Lü-

beck. Seitdem ist ent-
rümpelt, freigelegt und
gesichert worden. Auch
das Dachwerk, wahr-
scheinlich Lübecks äl-
testes, wird erforscht.
Wer die Räume mieten
möchte, melde sich un-

ter: mail@hagenkoet-
ter.de.

Die Radbruch-Ausstel-
lung ist heute und mor-
gen sowie nächsten
Freitag von 14 bis
18 Uhr zu sehen.

Fünf Transporter sind mehrmals
am Tag in Lübeck unterwegs, um
Lebensmittel von den Spendern
zu den Ausgabestellen zu bringen.
Die Tafel braucht dringend ein neu-
es Fahrzeug. Die Anschaffungskos-
ten der Fahrzeuge, die für den Le-
bensmitteltransport ausgestattet
sein müssen, sind aber immens.

Das Spendenkonto
Kontoinhaber: Lübecker Tafel e.V.
IBAN: DE09 2305 0101 0160 3474
56; BIC: NOLADE21SPL
Sparkasse zu Lübeck, Verwen-
dungszweck: „Spende: Hilfe im Ad-
vent“
Die Spender werden in den LN ge-
nannt. Wenn Sie das nicht möch-
ten, vermerken Sie im Verwen-
dungszweck „bitte anonym“.

Gespendet haben: MKG Chirurgie
Lindenarcaden (Dr. Otten/Dr. Ul-
rich) (600 Euro), Achim Henning
(100 Euro), Christian und Kerstin
Lütgens (99,99 Euro), Gidela
Bremser, Rüdiger Foth, Joachim
Warnke (je 50 Euro), Rüdiger und
Petra Hadler, Elke Meußler (je 30
Euro), Hans Horst Martens, Gud-
run Schwartz, Brigitte Nack (je 20
Euro) sowie acht anonyme Spen-
der (540 Euro).

Das Geniner Ufer bekommt
eine neue Befestigung

Der Fußweg ist deswegen teilweise gesperrt

Thomas Radbruch nutzt den besonderen Charme der Räume des einstigen Tanzcafés, um einen Querschnitt durch
sein kreatives und künstlerisches Schaffen zu präsentieren.  FOTOS: SABINE RISCH

Der alte Tresen des einstigen Tanzlo-
kals steht noch. Er soll von dem
Schiff „Hanseatic“ stammen.

Haus öffnet die Türen

Unbekannter beschädigt zwei
parkende Autos – und flüchtet
Der Fahrer war in einem dunklen Kombi unterwegs

So können Sie helfen

Der aktuelle Spendenstand

49 791 Euro
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