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Auch 2014 wieder:

„häppchenweise“

Die gern besuchte Kleinkunst-, Kaba
rett- und Varieté-Veranstaltung „häpp
chenweise“ findet auch im nächsten
Jahr wieder statt. Am 8. März 2014
werden erneut Karlshofer Künstler
und Künstlerinnen mit einem bunt ge
mischten Programm aufwarten, dann
bereits zum vierten Mal.
Wer
die
se
Vors tell un
gen inklu
sive leckerer
S p e i s e n ,
Wein, Musik
und Party ge
nießen möch
te, kann bald
die Eintritts
karten kau
fen. Der Vorverkauf beginnt in der Ad
ventszeit, rechtzeitig genug, um die Kar
ten eventuell auch als besonderes Weih
nachts
geschenk erwerben zu kön
nen.
Vorverkauf der Karten zum Preis von
21 € ab 9. Dezember im Lotto-Ge
schäft von Frau Fabisch, Ladenzeile
Forstmeisterweg.

Gegen das Vergessen
Es existieren in Lübeck bereits eini
ge Gedenk- und Erinnerungsstätten an
verschiedenen Orten, z.B. für die „Op
fer des Faschismus“, für „EuthanasieOpfer“ oder für „Verfolgte Mitglieder
der Bürgerschaft“. Für die menschen
verachtende und beschämende Situ
ation der Menschen, die in Lübeck
Zwangsarbeit leisten mussten, gibt es
(bisher) keine Gedenkstätte, noch nicht
einmal eine Gedenktafel!
Dankenswerterweise hat sich seit kur
zem eine kleine private Initiative ge
bildet, die sich um eine angemessene
Würdigung der ZwangsarbeiterInnen
in Lübeck-Karlshof bemüht. Geplant
ist, am Glashüttenweg eine Gedenkta
fel oder eventuell ein kleines Denkmal
aufzustellen.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2.

Ein Wort in eigener Sache:
Ortsvereinsarbeit - ZUR 150. AUSGABE DES KOMPASS
Der SPD-Ortsverein Karlshof-Israelsdorf wird mitunter gefragt, warum er
Pflanzaktionen, Fahrradtouren, kulturelle oder gesellige Veranstaltungen wie
„häppchenweise“, Bilderreisen oder früher Matjessen und Himmelfahrtstour,
regelmäßig durchführen würde. Es sei ja schließlich nicht die originäre Aufgabe
einer politischen Partei, solche Aktivitäten zu entfalten.
Der Ortsverein versucht, hier eine dop nen Zeitung über aktuelle Angelegenhei
pelte Strategie umzusetzen: Neben ten in unseren Ortsteilen informiert - ne
klassischen politischen Aktionen, z.B. ben politischen Themen. Der SPD-Orts
öffentliche Mitgliederversammlungen, verein Karlshof-Israelsdorf freut sich
Dis
kus
sionsrunden zu aktuellen poli über jede(n), die/der bei Ortsvereinsakti
tischen Themen oder das Klären örtli vitäten mitmachen oder neue Ideen ein
cher Pro
bleme, von Anwohnerinnen bringen will - was natürlich auch ohne
und Anwohnern an den Ortsverein her „Parteibuch“ läuft!
angetragen, werden bewusst auch Ver
anstaltungen im sogenann
ten vorpoli Gabi Hiller-Ohm sagt Danke!
tischen Raum, dem die eingangs genann Liebe Wählerinnen
ten zuzurechnen sind, durchgeführt.
und Wähler,
Die Begründung liegt darin, dass der am 22. September
ben Sie mit Ihrer
Orts
verein den Anspruch hat, neben ha
me dazu beige
der aktiven politischen Arbeit auch kon Stim
tragen,
dass ich wie
krete Beiträge vor Ort leisten zu wol
der
als
di
rekt gewählte
len, um den sozialen Zusammenhalt der
Lübecker
Abgeordne
Menschen in Karlshof und Israelsdorf
zu unterstützen und zu befördern. Auch te in den Bundestag einziehen kann. Für
der „KOMPASS“ als „Sprachrohr“ des das mir entgegengebrachte Vertrauen
SPD-Ortsvereins soll hierbei helfen: Be danken ich Ihnen sehr herzlich.
reits seit vierzig Jahren, inzwischen mit
Ihre
der 150. Ausgabe, wird in dieser dreibis viermal im Jahr erscheinenden klei Ergebnisse der Bundestagswahl s. Seite 3

Herzliche Einladung zur Bilderreise

Zwischen Ballastkuhle und
Treidelhütte:
				
„Glashüttenweg
im Wandel der Zeit“
Sonntag, 24. 11. 2013
von 11 bis 17 Uhr nonstop
im Gemeinschaftshaus Karlshof, Hofweg 11a
Außerdem: Kleiner Bücherbasar, Kaffee und
Kuchen, Schmalzbrote und Getränke
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ORTSGESCHICHTE

Glashüttenweg im Wandel der Zeit

Drei „Türme“

FAHRRADTOUR MIT viel Geschichte

Jahrzehntelang markierten drei charakte
ristische „Türme“ die Gegend des Glas
hüttenwegs weithin sichtbar: Ab 1923 der
Schornstein der Kraftzentrale der Koch
schen Schiffswerft (heute Hafenstraße
33) und der Wasserturm im nördlichen
Teil des Glashüttenwegs; 1941 kam der
Gasbehälter an der Hülshorst hinzu. Ihre
frühere Fernwirkung war nicht nur durch
die Höhe der Bauwerke gegeben. Sie be
ruhte auch darauf, dass das sich erst ent
wickelnde Gewerbegebiet in weiten Tei
len unbebaut war und als Wiesen- und
Weideland kaum Baumbestand aufwies.
Zur Geltung kam dies insbesondere bei
dem zu seiner Bauzeit 1923 noch völlig
frei stehenden Wasserturm, der auf dem
höchsten Punkt des Glashüttenwegs er
richtet wurde und zur damaligen Draht
stiftfabrik Kühl und Co. gehör
te. Der
Turm einschließlich Kuppel ist rund 26
Meter hoch und misst am Fußpunkt seines
Schaftes etwa 6,50 m im Durchmesser.
Er diente zur Druckerhöhung des Was
sers, das zur Produktion benötigt wurde.
1935 übernahm die Berlin-Lübecker-Ma
schinenfabrik (BLM) die Fabrikanlage
und damit auch den Wasserturm, der im
Laufe der Jahre seine Funktion verlor, je
doch als Bauwerk erhalten geblieben ist.

BLM-Wasser turm,
Schornstein „Kesselhaus“, Gasometer

Die Zeit überdauert hat, wenn auch mit
verkürzter Höhe, der Schornstein der
ehemaligen Kraftzentrale. Er war ur
sprünglich 70 m hoch und trug mittig ei
nen auskragenden, stählernen Wasser
behälter, der inzwischen durch eine At
trappe mit dem Schriftzug „Kesselhaus“
ersetzt worden ist. In seinem Inne
ren
wurde beim Umbau 2000/01 ein Aufzug
eingebaut, der die angrenzenden Büros
in der umgebauten, denkmalgeschützten
Kraftzentrale erschließt.
Der jüngste „Turm“, der Gasbehälter,
hatte die kürzeste Lebensdauer. Er wurde
1941/42 errichtet, um den enormen Be
darf der Rüstungsbetriebe an Gas zu de
cken. Aus stadtbildpflegerischen Grün
den wurde seinerzeit seine Höhe auf 52
m begrenzt; sein Durchmesser maß 34
m. Nach einem Luftangriff 1944 brann
te der Gasbehälter aus, wurde aber nach
der Reparatur 1947 wieder in Betrieb ge
nommen. 1988 wurde das Wahrzeichen
Karlshofs endgültig abgebrochen.

Die diesjährige Fahrradtour des SPD-Ortsvereins führte die knapp 30 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer am 7. September in das Gewerbegebiet Glas
hüttenweg. Die historische Entwicklung des Industriegebietes am Rande
Karlshofs stand im Mittelpunkt der nachmittäglichen Erkundungsfahrt.
Eine Reihe bestehender oder nicht mehr losend als „Fremdarbeiter“ bzw. „auslän
existierender Gewerbe- und Industriebe dische Arbeitskräfte“ bezeichnet. Nach
triebe wiesen bzw. weisen Besonderhei vorliegenden Quellen waren in Lübeck
ten, sogenannte Heraushebungsmerkma Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter in 80
le, auf: Die ehemalige Koch‘sche Schiffs bis 90 Betrieben beschäftigt, allein 1942
werft baute ab 1882 als erste Werft Schif arbeiteten in Lübeck zwangsweise 18.000
fe nicht, wie damals üblich, mit Holz-, Menschen (zusätzlich 4.700 Kriegsgefan
sondern mit Eisenrümpfen. Die Firma gene), es gab 115 Lager im Stadtgebiet,
Brüggen gehört zu den führenden Her insgesamt starben 1.500 Zwangsarbeiterstellern von Cornflakes- und Müslipro Innen in Lübeck.
dukten in Deutschland. Der SchöningGegen das Vergessen:
Verlag ist Marktführer bei der Herstel
lung von Ansichtskarten und schließlich Ein Denkmal für Zwangsarbeiter?
ist die Firma Gabler, ehem. Ingenieur- Wie stellte sich die Situation im Glashüt
Kontor Lübeck, internationaler Schritt tenweg dar? ZwangsarbeiterInnen wa
macher bei Entwicklung und Herstel ren bei der Firma Hannemann, bei BLM
lung von Unterwasser-Marinetechnik.
(Lager für 750 Menschen), bei den Lu
beca-Werke (240 Lagerplätze), DornierBeim Eingang
Werke (510 Lagerplätze) beschäftigt.
zum Kesselhaus:
Die Werksgelände befanden sich damals
Die Teilnehmer
der Radtour vor
ausschließlich auf der der Trave zuge
dem Schornwandten Seite des Glashüttenweges, die
stein, in dem
mit Stacheldraht eingezäunten Baracken
heute ein Aufzug
der ZwangsarbeiterInnen vorwiegend
eingebaut ist.
auf der östlichen. Die Verpflegungs- und
Der Höhepunkt für die Teilnehmerinnen Hygienesituation war häufig unzurei
und Teilnehmer war zweifelsohne die chend, es gab kaum Schutz vor Flieger
Möglichkeit der Besichtigung des „Kes angriffen (Schutzräume, Bunker standen
selhauses“, der heute als Bürogebäude nur den deutschen Arbeitern zur Verfü
genutzten ehemaligen Kraftzentrale der gung). Schließlich wurden die Zwangs
Koch‘schen Schiffswerft.
arbeiterInnen durch den zu tragenden
Einen Schwerpunkt der Betrachtungen Aufnäher „OST“ stigmatisiert.
stellte die Entwicklung des Gebietes wäh Die private Initiative, die sich gebil
rend der Zeit des Nationalsozialismus det hat, will sich um eine angemessene
dar. Der Glashüttenweg wurde in „Curt- Würdigung der ZwangsarbeiterInnen in
Helm-Straße“ (nach einer Lübecker Na Lübeck-Karlshof bemühen (s. Seite 1).
zigröße) umbenannt, viele Betriebe stell Interessierte, die sich für dieses Projekt
ten Rüstungsprodukte für die Wehrmacht engagieren möchten, können sich tele
her. Millionen von Menschen mussten in fonisch an Frau Heike Baumann (Tel.
den 1930er und 40er Jahren für die Rüs- 300 2958) wenden. Die Initiative wird
tungsfabriken im Dritten Reich arbeiten, vom SPD-Ortsverein unterstützt; sie
darunter in den sechs Kriegsjahren et ist ein wichtiger Beitrag gegen das Ver
wa 13 Mio. ZwangsarbeiterInnen aus den gessen und Ver
drängen menschlichen
von der deutschen Wehrmacht besetzten Leides in der furchtbaren Zeit des Fa
Ländern. Sie wurden seinerzeit verharm schismus in Deutschland.
BRUNO ABRAHAM MALERMEISTER
INH. THOMAS ABRAHAM
Seit über
bewährter

75

Jahren
Fachbetrieb

Ausführung von Maler- und
Tapezierarbeiten
Fassadenbeschichtungen
Teppich- und PVC-Verlegung
Wärmeverbundsysteme
Hochdruckreinigungen

Am Rusch 6 23568 Lübeck, Telefon: 0451- 3 27 53
Telefax: 0451- 388 24 60, Mobil: 0171 2076 164
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Was wird aus dem Volksfestplatz?
REGE LESERDISKUSSION ZUm FÜR UND WIDER ANDERER NUTZUNgen
In seiner letzten Ausgabe setzte sich der KOMPASS kritisch mit der aktu
ellen Situation des Volksfestplatzes auseinander. Der Vorschlag, einen Teil
des Volksfestplatzes als (städtischen) Wohnmobilstellplatz herzurichten, ent
faltete eine große Resonanz bei interessierten Leserinnen und Lesern.
Die gegenwärtige Nutzung und geringe
Auslastung des großen Geländes an der
Travemünder Allee provozieren gerade
zu neue Ideen. Vom Hinweis, dass es be
reits einen Stellplatz für Wohnmobile am
Sportpark an der Hülshorst geben würde,
über Vorschläge, die Fläche mit Wohn
häusern zu bebauen bis hin zur Sen
kung der von den Schaustellern zu zah
lenden Standgebühren, um das Volks
fest über niedrigere Preise für Besu
cherInnen attraktiv zu machen, reichen
die Überlegungen zu diesem Thema.
Es gibt aber auch Zustimmung zu einem
möglichen neuen Wohnmobilstellplatz
an der Travemünder Allee mit den Ar
gumenten, dass es für die Weltkulturer
bestadt, im Gegensatz zu anderen histo
rischen Städten Deutschlands, viel zu we
nige Stellplätze gäbe, die Stadt seit Jah
ren auf der Suche nach altstadtnahen
geeigneten Standorten sei oder dass ange
sichts des zu erwartenden Besucheran
sturms anlässlich des von Lübeck aus
zurichtenden Hansetages 2014 (mehrere
hunderttausend Gäste werden erwartet),

die vorhandenen Stellplätze für Wohnmo
bile auf gar keinen Fall ausreichen würden
und weitere geschaffen werden müssten.
Der SPD-Ortsverein Karlshof-Israelsdorf
hat Gründe für eine Einrichtung wie gute
Lage, Anbindung ans überregionale Stra
ßennetz, Zufahrtmöglichkeiten, ÖPNVAnbindung in Richtung Stadtzentrum
und nicht zuletzt die guten Versorgungs
möglichkeiten für die „Wohnmobilisten“
im nahen Einkaufszentrum am Forstmei
sterweg aufgeführt.
Über die Realisierungsfähigkeit eines
solchen umfangreichen Vorhabens wird
natürlich nicht ausschließlich „vor Ort“
entschieden; alle genannten Argumente
für oder gegen einen Wohnmobilstell
platz an der Travemünder Allee sind in
diesem Zusammenhang wichtig und
müssen gegeneinander abgewogen wer
den. Die örtliche SPD wird darum die
Stadtverwaltung, Bereich Stadtplanung,
um eine Prüfung des Vorschlags bit
ten; der KOMPASS wird Sie, liebe Lese
rinnen und Leser, über den Fortgang der
Angelegenheit informieren.

Bundestagswahl 2013 - Ergebnisse
So wählten Karlshof, Israelsdorf, Gothmund und Herreninsel

Wahlbeteiligung 54,5 %

Wahlbeteiligung 68,5 %

TERMINE

Adventsbasar

Sonntag, 24.11.2013
10 - 17 Uhr
IM GEMEINSCHAFTSHAUS KARLSHOF

Herzliche Einladung
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Unter‘m Lindenbaum
Die Pflanzaktion des SPD-Ortsvereins
im September war für alle beteiligten
Pflanzerinnen und Pflanzer eine echte
(körperliche) Herausforderung, muss
ten doch 1.400 Blumenzwiebeln in die
Rasenfläche an der Ecke Neuer Faulen
hoop und Jägersteig „verbuddelt“ wer
den. Dieses Mal sind ausschließlich Tul
penzwiebeln nach einem vorgegebenen
Muster gepflanzt worden - lassen wir
uns im kommenden Frühling überra
Blumenzwiebelsetzen unter
der Linde

Wahlbeteiligung 64,3 %

Ergebnisse für die Wahlbezirke 701 (Schule
Lauerholz), 702 (Gemeinschaftshaus Karlshof) und 703 (Schule Lauerholz Israelsdorf).
In den Diagrammen: linke Säule jeweils Erststimme, rechte Säule jeweils Zweitstimme

+++ Letzte Meldung +++
Die angekündigte Schließung der AVIATankstelle am Hochhaus Forstmeister
weg zum Jahresende ist abgewendet. Wie
der KOMPASS erfuhr, ist die Umwand
lung der Tankstelle in einen reinen Auto
matenbetrieb vom Tisch; Shop und Ser
viceleistungen sollen erhalten bleiben.

schen! Die Lübecker Stadtverwaltung
hat darüber hinaus drei große Feldsteine
auf die Fläche gesetzt, so dass sich die
Straßenecke mit ihrer mächtigen Linde
zu einem echten Kleinod in der Siedlung
entwickeln könnte.
Die diesjährige Pflanzaktion ist bereits
die sechste der örtlichen SPD und die
nächste kommt bestimmt: Haben Sie ei
ne Idee, einen Wunsch, welche (kleine
re) öffentliche Grünfläche in Angriff ge
nommen werden könnte / sollte? Teilen
Sie es uns mit!
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Karlchen? Karlchen!

KLOOKSCHIETER
„Wo sind all‘ die Liberalen hin?“
Ich gestehe ein, dass ich am Wahlabend
über das Ausscheiden der FDP aus dem
Bundestag neben Genugtuung auch ei
nen ordentlichen Schreck empfand. Soll
te dies das Ende des politischen Libera
lismus sein? Nein, natürlich nicht.
Schnell war mir klar, dass wir uns nicht
nur an der Namensgebung der Parteien
bzgl. derer Einstellung und Wirkung
orientieren dürfen. Sonst müssten wir ja
denken, dass die CDU tatsächlich christ
liche Politik …, nein. Auch in der SPD
wollte Christian von Ditfurth schon En
de der 90er eine „Arbeitsgemeinschaft
der Sozialdemokraten in der SPD“ grün
den. Soweit kam es dann aber nicht.
Nun gut, ich möchte hier über den po
litischen Liberalismus in Deutschland
sinnieren. Nach wie vor gilt: Der ist ge
nauso alt, wie er erforderlich ist. Wuss
ten Sie, dass seine Wurzeln auf die Auf
klärung im 17. Jahrhundert zurückgrei
fen und schon 1689 schriftliches Ma
nifest erfuhren, als kein Geringerer als
John Locke in seinen „Zwei Abhandlun
gen über die Regierung“ forderte, dass
es „niemand[en] erbietet [sei], irgendei
nem anderen Menschen Schaden zuzu
fügen an Leben, Gesundheit, Freiheit
oder Besitz“? Dieses Geistesgut nahm
unmittelbaren Eingang in die amerika
nische Unabhängigkeitserklärung von
1776. Klingt doch sehr sympathisch,
und jeder sozialdemokratische Histori
ker, der gerade „150 Jahre“ gefeiert hat,
bekommt dabei rote Ohren.
Gehen wir jetzt nur etwas zurück ins
Jahr 1971. Damals schrieb Karl-Her
mann Flach in „Noch eine Chance für
die Liberalen“: „Er [der Liberalismus]
hat nach seinem großen und erfolg
reichen Kampf um geistige Freiheit, bür
gerliche Rechte und verbriefte Verfas
sungen teilweise versagt, ließ sich als In
teressenvertreter privilegierter Schich
ten mißbrauchen [sic!], erstarrte bürger
lich-konservativ und trägt Mitverant
wortung an den Sünden des Frühkapi
talismus.“ Das kommt uns nach all‘ den
Kinkels, Westerwelles und Röslers be
kannt vor. Aber wer mag nun der natür
liche Erbe Lockes sein?
Wenn wir genau hinschauen, ist doch
die SPD schon seit Brandt mit der „frei
en Entfaltung des Individuums“ eben je
ner… Die SPD als Erbe politischen Libe
ralismus? Aus meiner Sicht, ja! Aus u.a.
solchen Gründen bin ich vor 27 Jahren
in diese Partei eingetreten. Da war und
ist was von „Leben und leben lassen“.
Oder bin ich da zu verwegen? Schreiben
Sie uns!
Ihr Karl Klookschieter

Ein neues Geschäft machte dem Leerstand in der Ladenzeile Forstmeisterweg vor
ein paar Wochen ein willkommenes Ende: Am 31. August eröffnete „Karlchen
- Der Buchladen“ in den Räumlichkeiten des ehemaligen Fahrradgeschäftes.
Diese wurden zu einem hellen und ge
schmackvoll möblierten Verkaufsraum
umgestaltet. Sogar eine gemütliche
Sitz
ecke bietet „Karlchen“. Hier kön
nen große und kleine Kunden und Kun
dinnen Bücher in aller Ruhe anschau

Karlshof abgeleitet. Im weitesten Sinne
also ein später „Nachkomme“ von Karl
von Schlözer, dem Bruder von Dorothea
Schlözer und Namensgeber von Karlshof.
Viel Glück, Karlchen, in „Deinem Stadt
teil“ wünscht der KOMPASS.
Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 10-13 Uhr und nachmittags am
Mo, Di, Do und Fr: 15-18 Uhr.
www.buchladenkarlchen.de

KOMPASS

und

andere informationen
der örtlichen SPD:

www.spd-karlshof-israelsdorf.de
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Ihr ambulanter
Pflegedienst

Fragen
Haben Sie herung...
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Antragss

Israelsdorf, Karlshof und St. Gertrud
Haushaltshilfen
•
•
•
•

Hauswirtschaftliche Versorgung über SGB XI
Behandlungspflege und Grundpflege
Dementenbetreuung
Verhinderungspflege (kann stundenweise

eingesetzt werden ohne Abzug vom Pflegegeld!)

• Familienpflege ...wenn die Weiterführung

des Haushaltes wegen Krankheit, Schwangerschaft oder
Entbindung nicht möglich ist.
chaft

ufbereits

24 Std. R

(0451)

Arnimstr. 45a · 23566 Lübeck
Tel. (0451) 70 73 6 72
Fax (0451) 69 02 89
www.krankenpflege-lübeck.de

70 73 6 72

