
Bruno Markuse zum 80. Geburts-

tag

A 226: Junge Frau
fährt in Stauende
Lübeck. Eine 27-Jährige hat am

Freitag gegen 12.30 Uhr das Stau-

ende auf der A 226 übersehen.

Sie prallte kurz vor der Ausfahrt

Dänischburg auf einen Lkw. Dabei

wurde die Lübeckerin laut Polizei

nicht lebensgefährlich verletzt.

Die rechte Fahrspur war bis 14

Uhr gesperrt, der Verkehr wurde

an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

15-jähriges Mädchen
angefahren
St. Jürgen. Ein junges Mädchen

wurde am Freitag, 17. November,

am Mühlentorteller beim Überque-

ren eines Fußgängerüberwegs

aus der Kronsforder Allee kom-

mend in Richtung Hüxtertorallee

von einem Auto erfasst. Die Ju-

gendliche prallte auf die Motor-

haube und erlitt schmerzhafte Ver-

letzungen. Der Unfallverursacher

flüchtete. Die Polizei bittet jetzt

Zeugen, die etwas beobachtet ha-

ben, sich unter Telefon 04 51/13 10

zu melden.

Diskussionsrunde
der SPD-Frauen
St. Lorenz Nord. Die Arbeitsge-

meinschaft Sozialdemokratischer

Frauen (ASF) widmet sich heute

in der Schwartauer Allee 7 dem

Thema „Frauen in Einrichtungen

für Menschen mit Behinderung“.

Um 14 Uhr diskutieren Heike Wille-

ke (ASF), Christine Czygan vom

Verein Mixed Pickles und die Bun-

destagsabgeordnete Gabriele Hil-

ler-Ohm. Der Eintritt ist frei.

Polnisch-Deutsches
Herbstkonzert
Innenstadt. Das Duo Paulina &

Agata Pospieszny präsentiert im

Audienzsaal des Rathauses Stü-

cke deutscher und polnischer

Komponisten. Die Veranstaltung

des Vereins Polnisch-Deutsche So-

zial-Kulturelle Gesellschaft Lube-

ka 95 beginnt heute um 18.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

WIR GRATULIEREN

IN KÜRZE

„Die Olympiade ist für die Kin-
der gedacht, die auch wirklich
Spaß an der Mathematik haben.“,
sagt Claudia Hahn-Rix, Koordina-
torin der Mathematik-Olympiade.
An der großen Anzahl an Kindern
werde auch deutlich, wie beliebt
sie ist. Denn der große Musikraum
der Schule ist bis auf den letzten
Platz gefüllt. Nervös knabbern die
Kinder an ihren Bleistiftenden und
warten auf den Beginn der einein-
halbstündigen Matheklausur. Die
Anspannung ist deutlich spürbar.
Als es um 9 Uhr dann endlich los

geht, schreiben sie mit ernsten Ge-
sichtern eifrig drauf los.

Natürlich seien die Kinder auch
stolz, an der Olympiade teilzuneh-
men, so Hahn-Rix. Und das zu
Recht. Denn die Herausforderung
ist groß. Den Kindern werden an-

spruchsvolle Textaufgaben ge-
stellt, die aus den unterschiedlichs-
ten Themenfeldern der Mathema-
tik entstammen. „Es handelt sich
dabei um deutlich andere Aufga-
ben, als die des Schulunterrich-
tes“, so die studierte Sozialpädago-

gin. Sie arbeitet an der Uni für die
Lübecker Initiative Mathematik
(LIMA). Jährlich veranstaltet sie
die Mathematik-Olympiade und
wird dabei zum Großteil durch die
Emil–Possehl Stiftung unterstützt.

Bereits im September schrieben
knapp 1000 Grundschüler die erste
Stufe des Wettkampfes. Diese wird
schulintern entschieden. Die Bes-
ten qualifizieren sich für die zweite
Runde, die Stadtrunde. Die 15 Bes-
ten unter ihnen gelangen dann in
die Schleswig-Holstein weite Lan-
desrunde, die am 15. März auf dem
Gelände der Uni ausgetragen
wird. „Für die Dritt- und Viertkläss-
ler ist danach jedoch Schluss“, so
Hahn-Rix. „Die Grundschüler kön-
nen dann erst wieder bei der Ma-
thematik-Olympiade teilnehmen,
die für Gymnasiasten aller Alterstu-
fen gedacht ist. Da geht es dann bis
auf Bundesebene.“  fbo

„Das Leistungsniveau war gut
bis sehr gut“, sagte Gewerbeschul-
lehrer Werner Erfkamp. Mit einer
besonders originalgetreuen Nach-
bildung eines Geschäftshauses in
der Königstraße 30 (Laden 15) hat
HannahHohenschildtPlatz eins ge-

holt. Die 20-Jährige, die bei der Bä-
ckerei Junge lernt, hat viel Liebe
zumDetail gezeigt. So hat die ange-
hende Verkäuferin beispielsweise
Mandelsplitter als Dachziegel ih-
res Lebkuchenhauses verwendet.
„Ichhabe schon alsKind gern geba-
cken“, sagt Hohenschildt. „Das fei-
ne Dekorieren macht mir beson-
ders viel Spaß.“

Eine Woche lang hatten die Aus-
zubildenden im dritten Lehrjahr
Zeit, ihr Lebkuchenhaus fertigzu-
stellen. Ausgerichtet war der Wett-
streit von der Bäckerinnung Nord

(Lübeck und Kreis Stormarn) in der
Gewerbeschule für Nahrung und
Gastronomie. Zu gewinnen war
ein großer Pokal und der Titel „Lü-
becks schönstes Lebkuchenhaus“.
Bewertet wurden die süßen Model-
le aus Teig, Marzipan und Zucker-
guss von Lehrern, Mitgliedern des
Bäcker-Fachvereins sowie Bäcker-
meistern. Auch der Leiter der Schu-
le, Alexander Jach, bewunderte
die Ergebnisse: „Hier ist mit Köpf-
chen gearbeitet worden“, lobte
Jach die sieben Bäcker und drei
Verkäuferinnen in spe. jac

Etwa 60 Jahre lang ist nicht viel
passiert in dem Haus mitdem Dach-
werk aus dem Jahr 1268/69 und
demnahezu einzigartigen Rückgie-
bel. Zumindest nichts, was dem Er-
halt des gotischen Haupthauses,
des Seitenflügels aus dem Rokoko
und des jüngeren Hinterhauses ge-
dient hätte. Diverse Um-, An- und
Verbauten, bedingt durch den Be-
trieb der „Hanseaten-Diele“ und
der „Eden-Lichtspiele“ im Oberge-
schoss, haben das Gebäude an der
Ecke zur Glockengießerstraße
eher verschandelt. Auch verworre-
ne Eigentumsverhältnisse verhin-
derten eine Sanierung des 1968 un-
ter Denkmalschutz gestellten
Haupthauses.

Bereits 2014, als die „Hansea-
ten-Diele“ noch in Betrieb war,hat-
te Kunsthistoriker Jörg Sellerbeck
(50), der für die CDU im Kulturaus-
schuss sitzt, das Gebäude besich-
tigtund warzu demSchluss gekom-
men: „Trotz des teils furchteinflö-
ßenden baulichen Zustands ist das
Haupthaus das wohl bedeutendste
Zeugnis eines frühen bürgerlichen
Profanbaus in Lübeck und damit
ein wichtiger Forschungsgegen-
stand.“ Und das Ensemble würde
Platz für eine Dauerausstellung,
Vortrags- und Veranstaltungssaal,
Seminar- und Tagungsräume so-
wie Büro- und Archivflächen bie-
ten, weshalb es ideal sei für eine öf-
fentliche Nutzung wie das „seitens
der Unesco schon lange auch für
Lübeck geforderte Welterbe-Zen-
trum“.

Für Sellerbeck traf es sich gut,
dass der Ratzeburger Rechtsan-
walt Andreas Hagenkötter (56)
und seine Frau Renate das Ensem-
ble im vergangenen Jahr erwarben
und mit ihren Töchtern Ostern
2017 ins sanierte Hinterhaus zo-
gen. Hagenkötter ließ die einstige
„Hanseaten-Diele“ entrümpeln,

Wände freilegen, so dass die Spu-
ren vergangener Jahrhunderte im
Haupthaus sichtbar wurden, er ließ
das Dachwerk von Fachleuten und
der Denkmalpflege untersuchen.
Für Freilegung, Bauforschung und
Notsicherungsmaßnahmen hat er
bislang rund 15 000 Euro ausgege-
ben.Ganz grobgeschätzt 1,2Millio-
nen Euro für die Sanierung des

Haupthauses und 300 000 Euro für
die Sanierung des Seitenflügels
würdenzu Buche schlagen. Hagen-
kötter: „Eine bessere Schätzung
wird man erst abgeben können,
wenn die Nutzung feststeht.“

Da er die Sanierungskosten als
Privatmann nicht auf einen Schlag
aufbringen kann, hat er Förderan-
träge bei den Stiftungen gestellt.

Was er immer wieder betont: „Wir
möchten dieses Haus der Öffent-
lichkeit zugänglich machen.“ Ob
in Form eines Cafés im Erdge-
schoss des Haupthauses und Ver-
mietung der Räumlichkeiten im
Obergeschoss (einstiges Kino),
oder in anderer Form. Den Gedan-
ken, hier ein Welterbe-Zentrum
einzurichten, findet Hagenkötter

sehr charmant. „Die historische Be-
deutung des Hauses wäre durch
ein Welterbe-Zentrum ideal ge-
nutzt“, sagt Hagenkötter. Er könne
sich dafür „in der Altstadt keinen
besseren Standort denken.“

Dass das Thema Welterbe-Zen-
trum seit Jahren in Lübeck disku-
tiert wird und die Stadt kein Geld
dafür hat, ist sowohl dem Hausher-
ren als auch Birl-Sprecher Seller-
beckdurchaus bewusst. „Aber viel-
leicht wäre es ein Weg, mit dem Se-
gen der Stadt einen Betreiber- oder
Trägerverein zu gründen“, über-
legt Hagenkötter, während Seller-
beck zudem vorschlägt, das Lü-
beck und Travemünde Marketing
könne auch in die Räumean derKö-
nigstraße ziehen, „das ist doch die
Touristen-Rennstrecke“. Vorbild
für ihn ist das Welterbe-Haus in
Wismar, das ebenfalls die Touris-
mus-Zentrale beherbergt.

Andreas Hagenkötter wäre of-
fen für fast alle Varianten. Ihm sei
vor allem daran gelegen, das Haus
zu sanieren und der Öffentlichkeit
zur Verfügung zu stellen. „Wir wol-
len nicht einen Cent daran verdie-
nen, aber die Refinanzierung der
Sanierung muss gesichert sein.“

Aber es sieht nicht gut aus für ein
Welterbe-Zentrum. Als anlässlich
des 30. Welterbe-Geburtstages Po-
litiker und das Architekturforum
die Einrichtung eines solchen Zen-
trums anmahnten, sagte Bürger-
meister Bernd Saxe, oberster Denk-
malpfleger der Stadt, er sehe dafür
keine Chancen.

Hannah Hohenschildt (20) holt mit

ihrem Haus Platz eins. FOTO: JACOB

Süße Altstadthäuser aus Lebkuchen
Zehn Azubis haben Gebäude aus Teig, Marzipan und Zuckerguss gezaubert

Der Musikraum der Schule wird für die Matheolympiade umfunktioniert.

Hier rechnen die Dritt- und Viertklässler.  FOTO: FABIAN BOERGER

Grundschüler knobeln um die Wette
Mädchen und Jungen von 22 Schulen treten im Rahmen der Mathematik-Olympiade gegeneinander an

Welterbe-Zentrum ins „Haus Eden“?
Das sanierungsbedürftige Gebäudeensemble in der Königstraße wäre ein zentraler historischer Ort

Welterbe-Beauftragte Christine Ko-

retzky weist darauf hin, dass es keine

Forderung der Unesco sei, ein Zen-

trum einzurichten. Wenn man das

dennoch wolle, sei es an bestimmte

Bedingungen geknüpft. Es gebe di-

verse Ideen: „Einige wollen es ins

Holstentor bauen, andere ins Grün-

dungsviertel.“ Doch es gebe nicht

nur das Problem der Finanzierung:

Es könnte als Konkurrenz zu den Mu-

seen angesehen werden und müsste

heutzutage barrierefrei gebaut wer-

den, was weder im Holstentor noch

im „Haus Eden“ möglich sei.

Das heutige „Haus Eden“ mit der

klassizistischen Fassade.

Andreas Hagenkötter auf dem Balkon seines Wohnhauses im Hinterhof:

Rechts der Rokoko-Seitenflügel, hinten der außergewöhnliche Rückgiebel.

Jörg Sellerbeck von der Birl im ehemaligen Kinosaal. Es gibt viel zu tun in dem Kaufmannshaus mit dem Dachstuhl

aus dem Jahr 1268/69, das im Erdgeschoss seit 1846 stets Gastronomie beherbergte.  FOTOS: ULF-KERSTEN NEELSEN

Die Fachfrau
Von Sabine Risch

Innenstadt. Es ist das Haus mit dem
ältesten Dachwerk der Stadt und
damit das womöglich älteste Haus
Lübecks: die Königstraße 25. Ein
idealer Ort, um das seit Jahren dis-
kutierte Welterbe-Zentrum unter-
zubringen, meint vor allem Jörg
Sellerbeck von der Bürgerinitiative
rettet Lübeck (Birl).
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Innenstadt. Die Ergebnisse waren
auch für die Jury verheißungsvoll:
Beim Wettbewerb um das schönste
Lebkuchenhaus haben zehn Aus-
zubildende in den Berufen Bäcker
und Bäckereifachverkäufer ihre
Nachbildungen Lübecker Altstadt-
häuser präsentiert.

St. Lorenz Nord. Bereits zum zehn-
ten Mal rechneten Schülerinnen
und Schüler der dritten und vierten
Klassen im Rahmen der Mathema-
tik-Olympiade um dieWette. Insge-
samt hundert Kinder aus 22 Grund-
schulen Lübecks qualifizierten
sich für die zweite Runde in der
Paul-Gerhardt-Schule.

Anzeige


