
Falkenwiese: 25˚
Marli: 26˚
Krähenteich: 27˚
Kleiner See: 26˚

Ulf Martens zum 72. Geburtstag

Lähmende Dynamik
Zur Zusammensetzung der Bür-
gerschaft: CDU und SPD wird
vermutlich nichts anderes üb-
rig bleiben, als sich in der Bür-
gerschaft auf eine Spielart der
Großen Koalition einzulassen.
Die Splitterfraktionen, bei de-
nen sich nicht wenige im allei-
nigen Besitz absoluter Wahr-
heiten wähnen, werden in der
Regel profilorientiert und nicht
lösungsorientiert abstimmen.
Motto: Jeder will etwas ande-
res, und zum Schluss kommt et-
was heraus, das keiner gewollt
hat. Oder eben gar nichts. Die-
se lähmende Dynamik kann
nur ein pragmatisch agieren-
der, mehrheitsfähiger Block
auffangen, der kompromissfä-
hig ist. Andernfalls würde das
Stadtparlament zum Selbstver-
hinderungsinstrument.
Karl-Heinz Haase, Lübeck

Doch mit Auto...
Zu „Im Bus zur Travemünder Wo-
che“: Die Besucher der Trave-
münder Woche wurden gebe-
ten, unter anderem mit dem
Bus anzureisen. Wer dies ein-
fordert, sollte auch dafür sor-
gen, dass reichlich Busse zu
den Spitzenzeiten eingesetzt
werden. Am Burgfeld – Linie
30/40 Richtung Travemünde –
wurden mitfahrwillige Men-
schen einfach stehengelassen
mit dem Hinweis auf einen
nachfolgenden Wagen, der
dann oft auch überfüllt eine
Mitnahme verweigerte. Das
macht sicher niemand zweimal
mit und entscheidet sich wie-
der für den Pkw. Wäre ein kos-
tenloser Shuttle, zum Beispiel
vom Dreilingsberg zum Strand-
bahnhof, keine Lösung?
Andreas Haus, Lübeck

Nicht in Ordnung
Zu „HanseTalk mit Jan Linde-
nau“: Die Aussage von Bürger-
meister Jan Lindenau beim
HanseTalk, dass er sich über ei-
ne Travemünder Woche ohne
bayrisches Bierzelt freuen wür-
de, finde ich nicht in Ordnung.
Mir ist ein bayrisches Bierzelt,
das es so gar nicht gibt, dafür
aber eine saubere Anlage eini-
ger schöner Stände mit alpen-
ländischen Spezialitäten lieber
als Verkaufsbuden mit Hem-
den, Lederartikeln oder Ge-
sundheitsprodukten. Übrigens,
es gibt auch bayrische Segler
auf der Travemünder Woche.
Günter Schüttauf, Lübeck

Ernsthaft kümmern!
Zu „Ungetrübtes Badevergnü-
gen“: Herr Hübner sagt zu
Recht „die Verkrautung, die
wir haben, ist eine Katastro-
phe.“ Jeder, der an der Wake-
nitz über Jahre badet, angelt
und Boot fährt, kann das bestä-
tigen. An der Weberkoppel ist
sie so stark verkrautet, „dass
man schon über das Wasser ge-
hen kann“. Auf dem Gewässer-
grund hat sich bereits so viel
Faulschlamm gebildet, dass
Unmengen von Methangas em-
porsteigen. Die Angelvereine
beklagen den dramatischen
Rückgang der Fischbestände.
Vielleicht sollten sich die Ver-
antwortlichen einmal ernsthaft
um die Probleme kümmern.
Reiner Kunkel, Lübeck

WIR GRATULIEREN

BADETEMPERATUREN

LESERBRIEFE

Diese Zuschriften geben ausschließ-
lich die Meinungen der Einsender
wieder. Kürzungen vorbehalten.
Wichtig: Leserbriefe können nur
abgedruckt werden, wenn sie ei-
nen vollständigen Absender tra-
gen.
Briefe zu lokalen Themen bitte an:
LN-Lokalredaktion Lübeck,
23543 Lübeck, Fax: 0451/144 10 25;
redaktion.luebeck@LN-luebeck.de.

Generalkonsuln, Konsuln und
Honorarkonsulnaus Indien, Kolum-
bien, Korea, Mazedonien, Norwe-
gen, Portugal,der Russischen Föde-
ration, Trinidad und Tobago, der
Tschechischen Reprublik, der
Ukraine, Venezuela, Finnland,
Schweden und Südafrika waren
am Sonntag an Bord. Wie auch
Schleswig-Holsteins Finanzminis-
terinMonika Heinold (Grüne), Ver-
treter der Polizei, der Bundeswehr,
aus Gesellschaften, Verbänden

und Vereinen. Für die Gäste eine
willkommene Gelegenheit, ausgie-
big zu plaudern und neue Kontak-
te zu knüpfen. „Viele schöne Ge-
spräche“, wie Niederegger-Proku-
rist Willi Meier befand. „So ein
Abend in einer so schönen Atmo-
sphäre ist immer auch geeignet,
Dinge unkompliziert zu bespre-
chen. Was sonst drei Wochen dau-
ert, geschieht hier in einer halben,
entspannten Stunde – wir sind hier
alle in einem Boot“, sagte Pri-
wall-Investor Sven Hollesen. Und
auf einem solchen wie der „alten
Lady“ lasse es sich gemeinsam be-
sonders angenehm für die gute Sa-
che arbeiten. Den Abend nutzte
auch Umzugsunternehmer Rüdi-
ger Longuet „als tolles Netzwerk“.
Wirtschaftsförderungs-Projektlei-
ter Dietrich Uffmann bemerkte:
„Es ist ein großer Unterschied, ob
man sich im Büro oder da, wo echte
Urlaubsstimmung herrscht, trifft."

So ein Abend bietet immer auch
eine gute Informationsquelle: So
bekannte Sparkassen-Vorstand
Frank Schumacher, „noch nie so
oft wie in diesem Jahr“ auf der Tra-
vemünder Woche gewesen zu
sein. Und Unternehmerin Gülten
Bockholdt verriet, dass sie in den
norwegischen Schären „eine Feu-
ertaufe bestanden“ habe und jetzt
(endlich) segeln könne. Davon sei
Bauvereins-Vorstand Detlef Aue

noch etwas entfernt. „Ich kann
aber mitsegeln“, scherzte er. Die
Viermastbark biete „eine großarti-
ge Bühne am Meer“, sagte Scho-
penhauer und dankte den vielen
Helfern der Travemünder Woche,
den Medienpartnern LN und NDR,
sowie den Sponsoren des „Pas-
sat“-Abends, den Stadtwerken,
der KWL und der „Trave“. Scho-
penhauer sprach von einem „kom-

petenten Team, das auf Erfahrung
baut und stetig Neues anbietet,
was Begeisterung auslöst.“

Eckhard Graf, Timmendorfs Bür-
germeister, der mit Gattin Julia an
Bordwar, lobtedie „tolle Veranstal-
tung und den einzigartigen Trave-
münderHafen“. Die Musik,das Bü-
fett und die karibischen Tempera-
turen genossen unter anderem Tra-
vemündes Kurdirektor Uwe Kirch-

hoff, der Vizedirektor der Gemein-
nützigen, Titus Jochen Heldt, Lü-
becks Ex-Bürgermeister Michael
Bouteiller, die Senatoren Kathrin
Weiher, Sven Schindler, Ludger
Hinsen, die Ex-Senatoren Volker
Zahn und Bernd Möller, Andrea
Varner-Tümmler,Chefin des Lübe-
cker Yacht Clubs, LN-Chefredak-
teur Gerald Goetsch, die Malerin
Frauke Klatt, Kunstkenner Frank-

Thomas Gaulin und der Präses der
Kaufmannschaft, Michael Weiß.
Mit Songs der Stones boten die Ko-
asters den musikalischen Rahmen.
Hungern musste auch niemand:
Das Flying-Büfett mit Labskaus,
Pellkartoffeln und Bratwurst brach-
ten Mitarbeiterdes Lübecker Gour-
met-Kontors unter die Gäste. Für
routinierten Getränkeservice sorg-
ten städtische Rathausmitarbeiter.

Andreas Hagenkötter atmet ein
wenig durch: Endlich ist der Innen-
hof begehbar, endlich ist ein biss-
chen Land in Sicht. 60 Tonnen Bau-
schutt, 20 Tonnen Altholz – das al-
les hätten Arbeiter in den vergan-
genen Wochen weggeräumt. Als
Hagenkötter, Rechtsanwalt aus
Ratzeburg, 2016 das Gebäude in
der Königstraße übernahm, war al-
les noch da: Das Mobiliar der plü-
schigen Hanseaten-Diele, die Aus-
stattung des Kinosaals, die Anbau-
ten an das Haupthaus, das unter
klassizistischer Fassade das mögli-
cherweise älteste noch erhaltene

Bürgerhaus mit dem Dachstuhl aus
dem Jahr 1268 versteckt. Schritt für
Schritt wollte Hagenkötter sich vo-
rantasten – eben so, wie die finan-
ziellen Mittel es zulassen.

Erst ließ er das Hinterhaus aus
dem 18. Jahrhundert für sich und
seine Familie denkmalgerecht wie-
der herrichten, dann wurde das
einstige Tanzlokal aufgeräumt.
Jetzt machte der neue Eigentümer
sich an den Anbauten zu schaffen.
Die waren errichtet worden, als der
Fotograf Erich Dietrich die Räume
im Obergeschoss 1918 übernom-
men hatte, um im einstigen Fest-
saal ein Lichtspielhaus einzurich-
ten. Er brauchte zusätzlichen Platz,
um für das Kino mit mehr als 300
Sitzplätzen einen Fluchtweg in
den Innenhof mit Ausgang zur Glo-
ckengießerstraße zu schaffen und
einen Filmvorführraum einzurich-
ten.

Etliche Jahrzehnte und 80 Ton-

nen Schutt später steht AndreasHa-
genkötter im Innenhof. „Jetzt sieht
man, was leider nur noch vom
Rückgiebel erhalten blieb“, sagt er
nachdenklich. Froh hingegen ist

er, dass die alten Bögen am Seiten-
flügel zwar ausgemauert wurden,
aber noch vorhanden sind. „Das
machen wir alles wieder sichtbar,
die Pfeiler werden neu aufgemau-

ert mit Steinen im Klosterformat,
die Bögen mit Glas versehen.“

Der 57-Jährige ist schon ein biss-
chen stolz „auf das, was wir bisher
geschafft haben“. Denn obwohl
das Haus Königstraße 25 denkmal-
geschützt ist und er es gern nach
der Sanierung der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellen würde, gab
es keinen Cent Zuschuss von Stadt
oder Stiftungen. „Wir haben Bau-
forschung betrieben und bislang
viel Geld investiert“, sagt Hagen-
kötter, der nicht aufgibt und die
nächsten Schritte bereits plant.

Im zweiten Bauabschnitt möchte
er den Rokoko-Seitenflügel sanie-
ren und den Innenhof, in dem bis-
her noch unschöne Waschbeton-
Platten liegen. „Die Finanzierung
hierfür steht“, sagt der Eigentü-
mer. Und danach, wirft er einen
Blick in die Zukunft, „müssen wir
gucken, was wir mit der Rückfassa-
de machen“. sr

Der große Abend auf der „alten Lady“
400 Gäste feiern auf der „Passat“ Abschied von der 129. Travemünder Woche

Freier Blick auf den Rückgiebel des „Haus Eden“
Nach umfangreichem Entrümpeln zeigt das Gebäude aus den 1260er Jahren wieder sein altes Gesicht

Fühlen sich auf der „Passat“ wohl:
die Unternehmer Gülten und Jan
Bockholdt.

Volles Schiff: 400 Gäste trafen sich am Sonntagabend auf der Viermastbark in Travemünde. FOTOS: WOLFGANG MAXWITAT

Politik-Plausch: Timmendorfs Bür-
germeister Robert Wagner und
CDU-Kreischefin Anette Röttger.

Heiterer Talk vor der Waterfront-Baustelle (v. l.): Sven Hollesen mit Partne-
rin Sybill Kolander und LN-Chefredakteur Gerald Goetsch.

Launige Runde (v. l.): Matthias Rasch („Trave“), Michael Weiß (IHK, mit
Tochter Lenya) und Jürgen Schäffner.

„Eine großartige Bühne“: Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer und Bür-
germeister Jan Lindenau (beide SPD) begrüßen die Gäste.

Der alte Rückgiebel (l.), vermutlich aus der Zeit um 1268, ist ziemlich maro-
de, die Bögen im jüngeren Seitenflügel (r.) sind noch erhalten. FOTO: S. RISCH

Von Rüdiger Jacob

Travemünde. Hunderte Honoratio-
ren der Einladung der Stadt gefolgt
und haben unterhaltsame Stunden
auf der „Passat“ genossen: Stadt-
präsidentin Gabriele Schopenhau-
er (SPD) dankte Helfern und Spon-
soren der 129. Travemünder Wo-
che. Der Abend entpuppte sich als
ein großes Netzwerk.

„
Die Viermastbark
ist eine große
Bühne am Meer.
Gabriele Schopenhauer,

Stadtpräsidentin

Innenstadt. Schon erstaunlich, was
alles zum Vorschein kommt, wenn
man die Bausünden vergangener
Jahrzehnte beseitigt: Endlich ist
der frühgotische Rückgiebel des
Hauses Königstraße 25 wieder
sichtbar. Am „Haus Eden“, das die
Hanseaten-Diele beherbergte, ist
eine Menge passiert.
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