SPD-STADTTEILZEITUNG FÜR KARLSHOF | ISRAELSDORF | GOTHMUND
Nr.1 | Mai 2011 | 38. Jahrgang | Ausgabe 142

EndedesLeerstandsinSicht
Es dauerte Monate seit dem Auszug
von „Sky“ im Forstmeisterweg bis
endlich am leer stehenden Laden erkennbar war: Es tut sich was! Handwerker arbeiten im Gebäude, Container stehen bereit,
Plakate kündigen
die Eröffnung
von „TopKauf“
zum Sommer an.
Grund für die
Verzögerungen
waren laut Aussage der Coop
Schleswig-Holstein gegenüber der Sprechergruppe
des Runden Tisches Karlshof-Israelsdorf die umfangreichen erforderlichen
Sanierungs- und Renovierungsarbeiten
im und am Gebäude. Der Runde Tisch
hatte die Coop in dieser Frage bereits
angeschrieben, um Auskunft über die
konkreten Planungen der Kieler Zentrale zu erhalten. (Seite 2)

Hier fehlt doch etwas?
Wer im Frühjahr aufmerksam die
Waldstraße entlang ging oder fuhr,
wunderte sich über die plötzlich freie
Sicht auf ein
angrenzendes
Grundstück.
Der Pavillon
links neben
dem TwiehausHoteleingang
war weg! Weiter auf S.2

Der

Runde Tisch
KarlshofIsraelsdorf
lädt herzlich ein zur

Einwohnerversammlung
am 22. Juni, 19 Uhr
GEMEINSCHAFTSHAUS KARLSHOF, HOFWEG 10A

Bernd Saxe tritt wieder an
Der Kandidat der Lübecker SPD für das Amt des Bürgermeisters heißt
wieder Bernd Saxe. Er wurde auf dem SPD-Kreisparteitag Anfang Mai mit
großer Mehrheit zum Kandidaten gekürt. Bernd Saxe kämpft nunmehr
zum dritten Mal um das (zweit)höchste Amt, das die Stadt zu ver geben hat.
Nach zwei Amtszeiten versucht Bernd
Saxe bei der anstehenden direkten Bürgermeisterwahl am 6. November wiederum die Mehrheit der Lübeckerinnen
und Lübecker für sich zu gewinnen, um
die bisherige erfolgreiche Arbeit für die
Stadt fortsetzen zu können. Zur Aufstellung eines Gegenkandidaten haben
sich bislang nur die Grünen geäußert.
Bernd Saxe war in der Vergangenheit
tungen des SPD-Ortsvereins, z.B. 2003
beim Frühschoppen oder bei Fahrradtouren, wo er sich über ortsteilbezogene Probleme informierte. Welche Sorgen und Nöte beschäftigen aber derzeit

die Mitbürgerinnen und
Mitbürger
in Karlshof und Israelsdorf?
Dazu hat
der Ortsverein einen Katalog mit Fragen zu fünf wichtigen Themen und Problemen unserer Ortsteile
zusammengestellt und an Bürgermeister
Saxe übergeben. Lesen Sie bitte „Fragen an den Bürgermeister“ auf Seite 2.

Recyclingcontainer-Standorte
UNSCHÖNE ENTWICKLUNG IN KARLSHOF UND ISRAELSDORF
Über den Sinn der Abfalltrennung muss nach 25 Jahren Erfahrung nicht
weiter gestritten werden. Mülltrennung und -wiederaufarbeitung sind trotz
mancher Berichte über „Mülltourismus“ weithin akzeptiert.
Die wöchentliche Fahrt zum „Container“ ist vielen zur vertrauten Gewohnheit geworden; Altglas, Altpapier und
-kleidung lassen sich in Karlshof und Israelsdorf an zahlreichen Standorten entsorgen. Jedoch muss festgestellt werden,
dass der Zweck des ökologisch korrekten Mülltrennens nicht jede einhergehende Randerscheinung entschuldigt.
Nach zahlreichen Klagen von Nachbar/
innen über den Zustand der Container
und eine mangelhafte Betreuung durch
die Entsorgungsbetriebe hat der SPD- schutzgebiet und in den angrenzenden
Ortsverein einige der Standorte über ei- Regenrückhalteteich. Gereinigt wird dies
nen längeren Zeitraum beobachtet. Tat- meistens durch engagierte Anlieger!
sächlich waren unschöne Entwicklungen Insgesamt stellt sich somit die „Confestzustellen: Annähernd alle Container tainer-Frage“ in unseren Ortsteilen als
werden zu spät geleert, so dass oft das unbefriedigend dar. Der SPD-OrtsverGlas und Papier neben die Container ge- ein wird in naher Zukunft mit den Entstellt werden. An abgelegenen Standorten sorgungsbetrieben nach Lösungen für
gesellt sich Rest- oder auch Sondermüll dieses Problem zu suchen; dabei geht
dazu. An der Bushaltestelle „Forstmeis- es vor allem um die Lage der Standorterweg“
te und um ihr jeweiliges Umfeld. Der
umliegenden Müll in das Landschafts- KOMPASS wird weiter berichten.
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ORTSGESCHICHTE

Fragen an den Bürgermeister

Gartentempel

Die SPD Karlshof-Israelsdorf fragte Bernd Saxe: Welche konkreten Möglichkeiten...
...gibt es seitens der Stadt, um das und Israelsdorf als Naturdenkmale?
Einkaufszentrum im Forstmeisterweg (s.KOMPASS 2/2010)
zu einem attraktiven und lebendigen  Wie kann Bernd Saxe als BürgerOrtszentrum zu entwickeln?
meister die Forderung vieler Einwoh ...sieht Bernd Saxe, den Spielplatz ner/-innen nach einer zweiten Praxis
für die Kinder der Luisenstraße mög- für eine(n) Allgemeinmediziner/-in in
unseren Ortsteilen unterstützen?
lichst schnell neu gestalten zu lassen?
 ...ergreift der Bürgermeister, um Die Antworten werden im nächsten
den Treidelpfad an der Trave wieder zu KOMPASS veröffentlicht. Sie sollen dareinem gut benutzbaren Weg für Erho- überinformieren, wie Bernd Saxe die vor
Ort anstehenden Probleme lösen will.
lungssuchende herrichten zu lassen?
 Unterstützt der
Bürgermeister aktiv die beantragte
Ausweisung verschiedener Bäume,
Alleen und Baumreihen in Karlshof

Es war abzusehen, dass der historische
Gartenpavillon der ehemaligen „Schlözervilla“ - das Sommerhaus des russischen Generalkonsuls Karl von Schlözer-inIsraelsdorfeinesTagesnichtmehr
sein würde. Die „letzte Remineszenz an
die Großartigkeit der-ehemaligen Hausund Parkanlage“ (s. Anm. unten) wurde
in jüngster Zeit abgebrochen.
Seit Jahrzehnten zeichnete
sich der Verfall
des hölzernen,
mit
einem
Pappdach notdürftig gedeckten Bauwerks
ab, das an der Waldstraße - links neben
dem „Twiehaus“-Hoteleingang gelegen
- die äußerste nördliche Ecke des heute zum Buchenweg gehörenden Grundstücks, markierte.

Siedlung ohne „Gemeinschaft“?
AUS FÜR DIE SG KARLSHOF MANGELS EINES VORSITZENDEN?

Mehr als 200 Jahre stand er dort, der in Literaturquellen
auch als „Gartentempel“ oder „Lusthaus“ bezeichnete Pavillon: ein annähernd runder Holzbau von 1800 mit einfachen Holzsäulen, zum Garten hin offen, zur Straße hin geschlossen mit einem ovalen Fenster, überdeckt mit einem gewölbten Dach, das ursprünglich
mit Schindeln gedeckt und von einer
Kugel bekrönt war.
Der Pavillon war Bestandteil einer weitalten Bäumen, die von den früheren Besitzern
wurde der Kaffee eingenommen, wenn
Konsul Karl von Schlözer Gäste empbis 1860 und er hatte wie alle anderen Israelsdorfer Erbpächter das Recht, Tee
und Kaffee auszuschenken. Er war auch
Pächter (von 1845 bis 1853) des nach ihm
benannten Gutes Karlshof.
Anm.: Vgl. in „Israelsdorf, Gothmund, Karlshof, Herreninsel,
Beiträge zur Geschichte der Siedlungen, Lübeck 1989, S.19

TERMINVORSCHAU
Veranstaltungen des SPD-Ortsvereins im
2. Halbjahr 2011:
Sept.:

• 10.9. Fahrradtour

• 24.9. P
aktion

Nov.:

• Info-Stand zur Bürgermeisterwahl
• Bilderreise

Dez:

• Punschabend

Die Siedlungsgemeinschaft Karlshof ist seit Jahren ohne einen ersten Vorsitzenden. Diese Aufgabe hatten in den letzten fünf Jahren Frau Koppermann
und Frau Kripke kommissarisch, neben ihrer sonstigen Arbeit im Vorstand,
übernommen. Beide traten auf der diesjährigen Hauptversammlung von dieser Funktion zurück. Sollte bis zur nächsten Jahreshauptversammlung kein/er bereit sein den Vorsitz zu übernehmen, muss die Siedlungsgemeinschaft
vermutlich aufgelöst werden.
Dies geht aus einem Brief des Landesver- appelliert darum an alle Mitglieder, sich
bands des Siedlerbundes an alle Karls- nicht nur in die Gemeinschaft „einzuhofer Siedlungsmitglieder hervor. Darin bringen“ (wie es der frühere langjähriwird daraufhin gewiesen, dass der ge- ge Vorsitzende Erwin Hintzpeter imsamte Vorstand spätestens auf der nächs- mer ausdrückte), sondern auch Verantten Jahreshauptversammlung zurück- wortung in der Vorstandsarbeit, vor altreten würde, wenn kein/e neue/r Vorsit- lem als Vorsitzender, für diese lohnende
zende/r gefunden würde. Die Siedlungs- Sache zu übernehmen!
gemeinschaft müsste aufgelöst werden,
denn ohne eine/n verantwortliche/n Vorstandsvorsitzende/n ist die Siedlungsgemeinschaft auf Dauer nicht rechts- und
handlungsfähig. Ihre Mitglieder könnten
dann nur noch vom Kreis- bzw. Landesverband betreut und vertreten werden.
Aus Sicht der örtlichen SPD ist der besondere Wert der Siedlungsgemeinschaft in
der Förderung des Gemeinschaftslebens
in Karlshof zu sehen: Alljährliche Laternenumzüge, Kinderfeste, Familienradtouren, Siedlerreisen, Weihnachtfeiern,
Silvesterball, Fachvorträge über Haus und
Garten u.v.m. Auch das allseits beliebte
Gemeinschaftshaus im Hofweg wäre von
und müsste voraussichtlich schließen.
Die Siedlungsgemeinschaft ist aus dem
Leben der meisten Karlshöfer/-innen
nicht wegzudenken und es wäre mehr
als nur schade, wenn es sie in Zukunft
nicht mehr gäbe. Der SPD-Ortsverein
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„TopKauf“ verzögert sich

RÜCKBLICK

NEUERÖFFNUNG JETZT ZUM SOMMER ANGEKÜNDIGT
Alle, die sich über einen schnellen Einzug des neuen Lebensmittelmarktes „TopKauf“ im ehemaligen „Sky“ am Hochhaus Forstmeisterweg gefreut haben, sind zunächst enttäuscht worden. Jetzt kündigt ein Plakat
an der Schaufensterscheibe als Eröffnungstermin „Sommer 2011“ an .

„häppchenweise“:
gut bekommen

Ursprünglich war die Neueröffnung zunächst zum Februar, später zum Ende
März dieses Jahres vorgesehen. Viele
Anwohner/-innen von Karlshof und Israelsdorf, insbesondere ältere Mitbürger/
-innen, warten seither vergeblich auf die
Eröffnung von „TopKauf“ und damit auf
die von Coop zugesagte Versorgung mit
Lebensmitteln und anderen Waren.
Der neue Sky-Markt im Glashüttenweg
wird zwar von vielen vorübergehend als
Ersatz für den aufgegeben Sky-Markt
empfunden. Eigentlich stellt er, wie der
ebenfalls im Glashüttenweg angesiedelte
Aldi-Markt, für viele Menschen lediglich
eineErgänzungdesEinkaufsangebots dar.
Auch „Buseinkaufsfahrten“ zum ReweMarkt in die Beckergrube, wie von einigen Anwohner/-innen praktiziert, stellen
keine Lösung des Problems dar.
Eine örtliche Versorgung muss, so wie
die Ladenzeile im Forstmeisterweg, innerhalb des Wohngebietes gegeben sein
und nicht am Rande bzw. außerhalb in
einem Gewerbegebiet liegen, das realistischerweise nur mit dem PKW zu erreichen ist. Die beklagenswerte Einkaufssituation Israelsdorfs, wo kein einziges
Geschäft mehr vorhanden ist, darf sich
in Karlshof auf keinen Fall wiederholen!
Ob hinter den Ankündigungen und Verzögerungen seitens Coop vielleicht eine
Strategie steckte, nämlich den Einkauf
im neuen „Sky“ im Glashüttenweg für
die Kunden zur Gewohnheit zu machen

und den Willen der Bevölkerung nach
einer adäquaten Nachfolgeeinrichtung
im Forstmeisterweg einschlafen zu lassen, sei dahingestellt.
In der Zwischenzeit liegt der Sprechergruppe des Runden Tisches ein Schreiben der Coop Schleswig-Holstein vor,
wonach der geplante TopKauf-Markt
„Ende Juni 2011“ eröffnet werden soll.
Es ist zu hoffen, dass dieser Termin auch
gehalten wird und sich die Eröffnung
nicht weiter verzögert!
Ziel der örtlichen SPD ist, aus dem „Nahversorgungszentrum“ im Forstmeisterweg, bestehend aus Ladenzeile und Supermarkt, ein attraktives Ortszentrum für
alle Israelsdorfer und Karlshöfer zu entwickeln. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Unterschriftenaktion des
Runden Tisches im vergangenen Jahr, bei
der sich ca. 1200 Anwohnerinnen und
Anwohner für den Erhalt des Verbrauchermarktstandortes aussprachen.

GuttenbergjetztimSPD-Vorstand
Mit dem sensationellen Ergebnis von 100% der abgegebenen Stimmen der
Mitglieder des SPD-Ortsvereins ist am 16. Februar Guttenberg als Beisitzer in den neuen Vorstand der SPD Karlshof-Israelsdorf gewählt worden!
Guttenberg freut sich auf seine neue Auf- Stellvertretender Vorsitzender ist jetzt
gabe, vor allem jetzt endlich die Chance Wolfgang Nagel, Schatzmeister weiterzu haben, auch einmal Politik für Men- hin Karsten Lüth und Schriftführerin
schen direkt vor Ort machen zu können. Marlis Zahn. Weitere Beisitzer im OrtsEr glaubt, dass die verschiedenen politi- vereinsvorstand sind außer Guttenberg
schen Ämter und Aufgaben, die er in der noch Frank Nitsch und - neu hinzu geVergangenheit wahrgenommen hat, ein kommen - Susann Krämer.
gutes Rüstzeug für sein Einsatzgebiet in Der neue Vorstand hofft, bei dieser prounseren Ortsteilen sein werden.
minenten Unterstützung, die Arbeit für
Als neuer Vorsitzender ist das Bürger- Karlshof/Israelsdorf noch besser und erschaftsmitglied für Karlshof und Isra- folgreicher gestalten zu können. Wichtig
elsdorf, Henri Abler, gewählt worden. Er ist ihm jedoch die Feststellung, dass Vor„beerbt“ Uwe Polkaehn, der nach zehn standsmitglied
Guttenberg, trotz
einer entfernten Verwandtschaft, nicht
den (er ist seit über einem Jahr DGB-Be- verwechselt werden möchte mit einem
zirksvorsitzender für ganz Norddeutsch- bekannten medienwirksamen ehemals
land) nicht mehr wahrnehmen kann.
bundespolitischen Akteur...“

„War super! Hat Riesen-Spaß gemacht!
Hatte ich so gar nicht erwartet“ - so die
Reaktionen der Gäste von „häppchenweise“. Am 5. März lud der SPD-Ortsverein dazu ins Gemeinschaftshaus und betrat damit Neuland. Ebenso wie die über
80 Gäste waren auch die Gastgeber gespannt auf das Ergebnis dieser Mischung
aus Kunst, Kultur und Kulinarischem.
Als Conferencier führte Knut Peters souverän durchs Programm, u.a. mit ImproTheater, mit dem legendären „Goethes
Faust in fünf Minuten“ von Ulli Hausmann
und der faszinierenden Tanzdarbietung
von Shiao Ing Oei mit dem Schwirrholz.
Die folgende Bewirtung mit an Tapas orientiertem Fingerfood und wohl schmeckendem Wein bot weitere Spitzen in nunmehr lukullischen Disziplinen. Was für eine Runde - mitten in Karlshof - großartig!

Die anschließende Fete mit freigeräumter
und Knut Peters‘ Portfolio
aus aktuellem und klassischem Rock‘n‘
Pop führte zu nicht geahnten Launen.
Nachbarn, die sich nur „von über’m
Gartenzaun“ kannten, fetzten gemeinsam
überdiealtenPlankendesGemeinschaftshauses. Das war „Siedlergemeinschaft
2.0“! (übersetzt: „zeitgemäße Organisation nachbarschaftlichen Gemeinsinns“.)
Warum macht die örtliche SPD sowas?
Die Arbeiterbewegung (und ihre Erben)
hatten schon immer die besseren Antworten auf die Fragen der Zeit - auch in
Sachen „Bespaßung“!
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KLOOKSCHIETER

Blühende Siedlungen

The Times, they are a-changing

SPD-ORTSVEREIN SETZT PFLANZAKTION FORT - DIESMAL IN KARLSHOF

Bob Dylan sang 1967„The Times, they
are a-changing“ - eine Zeit, in der die
Mitgliederzahl der SPD von 750.000
(1968) bis auf über eine Million (1972)
anwuchs. Geprägt durch Willy Brandts
„Wagnis nach mehr Demokratie“ bestätigten die Bürger/innen Bobs Song durch
Wahlverhalten und Parteieintritt.
Nicht, dass die SPD einer Nachhilfe in
Sachen Zeitenwende bedurfte. Die Partei August Bebels und Kurt Schumachers hatte schon vor 43 Jahren eine
äußerst bewegte Geschichte; Zeitenwenden sind der Sozialdemokratie vertraut.
Schauen wir nun auf die SPD 2011.
Seit Willy Brandts Rücktritt 1987 amtierten 10 (!) Vorsitzende. Ein auf „Kohlmuss-weg-Stimmung“
gegründeter
Wahlerfolg 1998 des Pragmatikers
Schröder folgte eine zwar durchaus angemessene, aber nicht vermittelte SPDPolitik (deren Früchte übrigens andere
einfahren), danach ein Absturz in volksparteigefährdende Tiefen von 23%.
Die sozialdemokratische Seele ist verletzt. Sie versteht nicht, dass die Wähler
die historischen und tagesaktuellen Verdienste der SPD missachten. Wahlziele
von 30+ gelten als verwegen. Eine Sozialdemokratisierung beinahe aller Parteien vollzog sich schleichend, während
das Original nicht als Urheber wahrgenommen wird. Ist das sozialdemokratische Jahrhundert wirklich am Ende?
Ich denke nicht. Es gilt, Ruhe zu bewahren. Die SPD soll sich um die kümmern,
die täglich aufstehen, arbeiten gehen und
ren. Und mehr Gelassenheit wäre angebracht. Die SPD hat noch immer mehr
Umweltfreunde unter ihren Mitgliedern
und Wählern als die Grünen insgesamt.
Und vielleicht führen die Wege der gespaltenen Arbeiterbewegung in mittlerer
Frist wieder zusammen. 2017, einhundert Jahre nach der Spaltung, wäre ein
durchaus realistisches Datum. Die SPD
sollte dies zumindest zu denken wagen.
Bob Dylan tourt zurzeit durch China
und hat das Verbot akzeptiert, „Blowin‘
in the Wind“ zu singen. Fürwahr, die
Zeiten ändern sich, sogar für Bob.
Ihr Karl Klookschieter

KOMPASS INTERNET:
SIE KÖNNEN DEN KOMPASS UND ANDERE INFORMATIONEN DER ÖRTLICHEN SPD AUCH IM INTERNET LESEN:

www.spd-karlshof-israelsdorf.de

„Neuer Faulenhoop“. Der Erfolg war in diesem Frühjahr sichtbar.
Das Gelb der blühenden Narzissen an
der Bushaltestelle „Neuer Faulenhoop“
lenkte manchen Verkehrsteilnehmer in
aktion der örtlichen SPD ist mit der
„Frühlingsinsel“ am Israelsdorfer Ortseingang, Ecke Eichenweg/Gothmunder Weg, bereits die zweite gewesen
und mit Sicherheit nicht die letzte...

Zwischenzeitlich konnte auf Antrag des
SPD-Ortsvereinseine dritteFläche, diesmal vom Bereich Stadtgrün der Hansestadt Lübeck, neu gestaltet werden. Die
Einmundung des Forstmeisterweges in
die Straße „Am Schellbruch“ ist von den
städtischen Auszubildenden mit etwa
700 Stauden und 1.300 Blumenzwie-

beln aufwändig
bestückt worden.
Große Steine sind
in die Gestaltung
dieser zentralen
Fläche einbezogen
worden; eine Tafel
soll über die verzen Auskunft geben. Außerdem will der Planungsleiter
des Bereiches Stadtgrün, Herr Tilch, am
9. September um 14 Uhr, die verschiedenen Stauden, ihre Herkunft, Blütezeit
usw. im Rahmen einer „Staudenstunde“
vorstellen und erklären.
kommenden Herbst, hat der SPD-Ortsverein die Fläche an der B 75-Abfahrt
„Karlshof“ aus nördlicher Richtung auf Vorschlag einer Anwohnerin - ins
Auge gefasst. Auch hier sollen Frühlingsblüher das Entree unseres Wohngebietes verschönern. Alle Interessierten sind wiederum herzlich eingeladen,
ber / Anfang Oktober (der genaue Termin wird noch bekannt gegeben) aktiv
zu beteiligen.

