
Betreff: WG: Unterlagen Untertrave
Von: FRAKTION-GAL <gal@luebeck.de>
Datum: 11.07.16 16:26
An: Carl Howe <howe.luebeck@gmx.de>, "astauvermann@web.de" <astauvermann@web.de>, Susanne Buchtal
<susanne@familie-buchtal.de>
Kopie (CC): "Lutz.Faehser@Posteo.de" <Lutz.Faehser@Posteo.de>

Katja	  Mentz
Frak-on	  grün+alterna-v+links	  (GAL)
Rathaus	  Lübeck
Tel.	  0451-‐122	  1067

Von: Koretzky, Christine
Gesendet: Montag, 11. Juli 2016 15:19
An: Mentz, Katja
Cc: Carl Howe; FRAKTION-GAL
Betreff: AW: Unterlagen Untertrave

Hallo	  Frau	  Mentz,

anbei	  die	  Vorlage	  VO/2015/03050,	  in	  der	  die Kostenaufstellung	  vorgestellt	  wurde.

Die	  detaillierte	  Kostenberechnungen	  nach	  DIN	  276	  befindet	  sich	  in	  der	  Prüfung	  durch	  das	  Land	  bzw.	  zur
Vorbereitung	  des	  KabineXsbeschlusses	  des	  Landtages	  bezüglich	  der	  EFRE-‐MiXel	  und	  damit	  in	  einem
Verfahrensstand	  den	  wir	  nicht	  veröffentlichen	  können.	  Die	  aktuellen	  und	  geprü^en	  Gesamtkosten	  finden
sich	  aber	  in	  der	  beigefügten	  Kostenaufstellung,	  die	  in	  der	  Bürgerinforma-on	  vorgestellt	  wurde.

Eine	  Kostenkalkula-on	  hinsichtlich	  der	  Integra-on	  der	  Linden	  gibt	  es	  bislang	  nicht.	  Hierzu	  bedarf	  es	  einer
detaillierten	  Planung	  eines	  Fachbüros,	  die	  aufzeigt,	  welche	  Flächen,	  wie	  gestaltet	  werden.	  Parallel	  müsste
geprü^	  werden,	  ob	  die	  Maßnahme	  damit	  noch	  förderfähig	  wäre,	  wovon	  nicht	  auszugehen	  ist.

Bereits	  im	  WeXbewerb	  2003	  wurde	  eine	  lineare	  Baumreihe	  gezeichnet,	  die	  keine	  Rücksicht	  auf	  die
tatsächlichen	  Standorte	  der	  Bestandsbäume	  nimmt.	  	  Allerdings	  war	  dies	  ein	  sehr	  grober	  Maßstab,	  der	  die
Tiefenschärfe	  fehlte.
In	  der	  Veröffentlichung	  Lübeck	  plant	  und	  baut	  2007	  zur	  Umgestaltung	  Obertrave,	  wurde	  das
WeXbewerbsergebnis	  erneut	  mit	  beschrieben	  mit	  der	  Aussage,	  dass	  der	  Abschluss	  einer	  Lindenreihe	  die
Bestandspappel	  am	  Drehbrückenplatz	  sei.	  Die	  Bürgerscha^	  hat	  erstmals	  2014	  die	  konkre-sierte	  Planung
im	  Rahmen	  des	  ersten	  Förderantrages	  „Na-onale	  Projekte	  des	  Städtebaus“	  beschlossen.	  2015	  mehrfach	  in
unterschiedlicher	  Detail-efe	  erneut.	  Dass	  die	  Linden	  nicht	  erhalten	  werden	  ist	  also	  zumindest	  seit	  2014
öffentlich.
Der	  Schnurbaum	  ist	  erst	  Anfang	  des	  Jahres	  ins	  Gespräch	  gekommen.	  Von	  Seiten	  des	  Bereichs	  Stadtgrün
und	  Verkehr	  sollten	  –	  analog	  der	  Obertrave	  –	  Erlen	  gepflanzt	  werden.	  Hiergegen	  haXe	  ich	  mich	  als
Welterbebeau^ragte	  verwehrt,	  da	  Erlen	  zu	  groß,	  zu	  dicht	  und	  zu	  wuch-g	  werden	  und	  damit	  die	  SilhoueXe
des	  UNESCO-‐Welterbes	  „Lübecker	  Altstadt“	  verdecken,	  wie	  an	  der	  Obertrave	  heute	  schon	  zu	  beobachten.
Im	  Sinne	  des	  Welterbes	  habe	  ich	  einen	  Baum	  gefordert,	  der	  möglichst	  spät	  belaubt,	  möglichst	  nicht	  zu
hoch	  wird	  und	  	  eine	  möglichst	  lichte	  Krone	  ausbildet,	  die	  auch	  im	  Hochsommer	  die	  Altstadtkante	  ablesbar
läßt.
Es	  folgte	  ein	  langer	  Abwägungsprozeß,	  weil	  leider	  viele	  Bäume	  mit	  dem	  heu-gen	  Klima	  nicht	  leben	  könne,
unter	  Krankheiten	  und	  Schädlingsbefall	  leiden	  oder	  aber	  zu	  viel	  Arbeit	  in	  der	  Pflege	  machen	  oder	  die
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Stadtmöblierung	  darunter	  verdrecken.	  Der	  Schnurbaum	  an	  sich	  ist,	  meiner	  persönlichen	  Einschätzung
nach,	  nicht	  sakrosankt.	  Das	  er	  auf	  der	  Landesgartenschau	  in	  Eu-n	  auf	  dem	  Klimahain	  als
empfehlenswerter	  Baum	  besich-gt	  werden	  kann	  zeigt	  aber,	  dass	  die	  Entscheidung	  nicht	  aus	  der	  Lu^
gegriffen	  ist.

Ich	  hoffe,	  ich	  konnte	  Ihnen	  ein	  bisschen	  weiter	  helfen.
Mit	  freundlichen	  Grüßen

Chris-ne	  Koretzky

Welterbebeau^ragte
Abteilungsleitung	  Altstadt	  I	  StadXeilplanung
Hansestadt	  Lübeck
Bereich	  Stadtplanung	  und	  Bauordnung
Mühlendamm	  12

23552	  Lübeck

Tel:	  0451	  -‐	  122	  6127
Fax:	  0451	  -‐	  122	  6190
chris-ne.koretzky@luebeck.de

Von: Mentz, Katja
Gesendet: Montag, 11. Juli 2016 12:39
An: Koretzky, Christine
Cc: Carl Howe; FRAKTION-GAL
Betreff: WG: Unterlagen Untertrave

Hallo,	  liebe	  Frau	  Koretzky,

könnten	  Sie	  uns	  biXe	  noch	  die	  Herrn	  Howe	  versprochene	  Kostenaufstellung	  zur	  Verfügung	  stellen.

-‐ Können	  Sie	  auch	  benennen,	  was	  die	  Enpernung	  der	  Winterlinden	  und	  Pflanzung	  von	  60
Schnurbäumen	  in	  der	  Kalkula-on	  kosten	  soll?

-‐ Was	  würde	  es	  kosten,	  die	  Linden	  zu	  erhalten	  und	  zu	  integrieren	  –	  mal	  unterstellt,	  dies	  sei	  immer
noch	  gewollt.

-‐ Können	  Sie	  uns	  auch	  miXeilen,	  wann	  die	  Planung	  geändert	  wurde	  (Linden	  aus	  den	  Plänen
enpernt,	  durch	  Schnurbäume	  ersetzt)?

In	  der	  Mail,	  in	  der	  wir	  den	  Termin	  mit	  Herrn	  Boden	  abges-mmt	  haXen,	  ist	  als	  Betreff	  	  „AW:	  Aufnahme	  im
Verteiler“	  	  angegeben.	  Handelt	  es	  sich	  um	  unseren	  Verteiler?	  Oder	  ist	  der	  Betreff	  ursprünglich	  nicht	  an	  uns
gerichtet?
Ich	  haXe	  Ihnen	  keine	  Mail	  mit	  dem	  Betreff	  geschickt	  und	  wollte	  deshalb	  nachfragen,	  ob	  es	  uns	  in
irgendeiner	  Form	  betrifft.

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Antworten!

Mit	  freundlichen	  Grüßen
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Katja	  Mentz
Frak-on	  grün+alterna-v+links	  (GAL)
Rathaus	  Lübeck
Tel.	  0451-‐122	  1067

Von: Koretzky, Christine
Gesendet: Donnerstag, 7. Juli 2016 12:32
An: FRAKTION-GAL
Betreff: Unterlagen Untertrave

Hallo Herr Howe,

beiliegend die Strassenausbaupläne aus den Prüfunterlagen für das GMSH Unterlagen zur Umgestaltung
Untertrave. Das sind jetzt keine "schönen" Pläne, sondern eher technische... sollten Sie weitere Unterlagen
wünschen, geben Sie gerne Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Koretzky
Welterbebeauftragte
Abteilungsleitung Altstadt I Stadtteilplanung

Hansestadt Lübeck
Bereich Stadtplanung und Bauordnung
Mühlendamm 12
23552 Lübeck
Tel: 0451 - 122 6127
Fax: 0451 - 122 6190
christine.koretzky@luebeck.de

Anhänge:

Vorlage_Untertrave.pdf 106 KB

Seiten aus Vortrag Entwiclung westl. Altstadtrand_Ober-Untertrave 2016_klein.pdf 41.1 KB
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