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Ausbau Lehmannkai
Für das seit mehreren Jahren in Pla
nung befindliche Projekt der Fir
ma Lehmann KG, die Erweite
rung ihrer Kai- und Umschlagsanla
gen in Dänischburg, läuft derzeit das
Planfeststellungsverfahren. Im Rah
men dessen erfolgte kürzlich die öf
fentliche Auslegung der Antragsun
terlagen; die Frist zur Abgabe von
Einwendungen endet am 1.8.2022.

Blick auf den Lehmannkai mit vorhandener Halle

Straßenflohmarkt
Der SPD-Ortsverein Karlshof-Israels
dorf lädt herzlich ein zum Flohmarkt
am 21. August im Neuen Faulenhoop zwischen Zeppelinstraße und
Jägersteig. Der betreffende Straßenab
schnitt soll dafür abgesperrt werden;
die Zustimmung der Anwohnerinnen
und Anwohner wurde Anfang
Juni eingeholt.
Anmeldung: 

VIELFÄLTIGE BETÄTIGUNGSMÖGLICHKEITEN IN DER DRK-EINRICHTUNG
Ehrenamtliches Engagement und die Flüchtlingsunterkunft waren die Gesprächsthemen, als sich Axel und Beatrix Brunkow von der lokalen SPD mit Herrn Gatermann trafen, dem Leiter des Israelsdorfer DRK-Senioren- und Pflegezentrums.
Nachdem die Hansestadt Lübeck im
Juli mit der Belegung des Gebäude
traktes begonnen hat, wohnen nun die
ersten Geflüchteten in der neuen Un
terkunft. Insgesamt stehen 17 Zimmer
für jeweils zwei bis drei Geflüchtete
auf zwei Etagen zur Verfügung. Hinzu
kommen pro Etage ein Gemeinschafts
raum sowie mehrere Gemeinschafts
küchen. In einem weiteren Zimmer
wird das Büro der Sozialberatung ein
gerichtet. Auf einer der Außenflächen Die Flüchtlingsunterkunft ist bezugsfertig.
Foto: H. Haenen
entsteht ein Spielplatz für die Kinder.
Aber es werden noch mehr Ehrenamt
Die Grundschule Israelsdorf hat bereits liche gebraucht. Viele der im DRK-Heim
Willkommensgeschenke für die ukrai wohnenden Seniorinnen und Senioren
nischen Kinder gebastelt, die nach den erhalten kaum oder nie Besuch und
Sommerferien hier eingeschult werden würden sich über neue Kontakte sehr
könnten. Die Gemeinschaftsräume der freuen. Hier gibt es viele Möglichkeiten
Unterkunft bieten Platz für ehrenamt sich zu engagieren wie regelmäßige
liche Angebote. Viele freiwillige Hel Besuchsdienste, Vorlesen, Spielenach
ferinnen und Helfer haben bereits bei mittage, gemeinsames Kaffeetrinken
der Renovierung dieses Gebäudeteils oder im Park spazieren gehen.
geholfen.
Wer jetzt Interesse hat, sich mit einem Alle, die Zeit und Ideen haben, sich
Angebot für die neuen Bewohnerinnen dort in der einen oder anderen Weise
und Bewohner einzubringen, kann sich zu engagieren, wenden sich bitte an
Herrn Gatermann:
direkt mit Herrn Gatermann in Verbin
Telefon: 0451 39004-13
dung setzen.



Was ist vorgesehen? Die Lehmann KG
plant die Errichtung von vier Großhal
len westlich der vorhandenen Halle.
Weiterhin Lagerflächen und die erfor
derlichen Infrastruktureinrichtungen
wie z.B. ein neuer Gleisanschluss. Ei
nen nächtlichen regelmäßigen Betrieb
soll es nicht geben. Der Zeitrahmen für
die Realisierung ist von 2023 bis 2027
(in zwei Bauabschnitten) angesetzt.
Die Hallen werden bei einer Abmes
sung von jeweils 204 x 42 m ca. 8600
qm Grundfläche aufweisen und 14 m
hoch sein. Mit einer dazwischen ge
lagerten Multifunktionsfläche als La
ger- und Umschlagsfläche entwickelt
sich die Gesamtanlage auf rund 1 km
Länge entlang des Traveufers, wobei
die beiden letzten Hallen direkt gegen
über von Gothmund liegen werden.
Alle Informationen zum Projekt bzw.
dem Planfeststellungsverfahren unter:
https://planfeststellung.bob-sh.de/
verfahren/hafen-lehmannkai-1plusin-luebeck/public/detail

Ehrenamtliche gesucht

Straßenflohmarkt
Neuer Faulenhoop

Sonntag, 21. August, 11 bis 14 Uhr
Wer mit einem Stand teilnehmen möchte,
kann sich in der Zeit vom 28. Juli bis zum
17. August 2022 anmelden:
telefonisch: 0451-391040 (Familie Brunkow)
oder per email:
ov-karlshof-israelsdorf@spdluebeck.de

Standgebühr 5 Euro
Deckenflohmärkte
für Kinder
kostenlos. Karlshof-

Israelsdorf
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ORTSGESCHICHTE
Gothmunder Treidelstieg
Eine besonders schöne Wegestrecke
des Treidelstiegs führte ehemals an
Gothmund vorbei. Dank zweier Holz
brücken war der Weg über viele Jahr
zehnte lang durchgängig begehbar.
Eine Brücke überspannte die Goth
munder Hafeneinfahrt, die andere, et
was kleinere Brücke lag im Verlauf

Verbindungsweg in desolatem Zustand
Der SPD-Ortsverein Karlshof/Israelsdorf fordert von der Stadtverwaltung
die Sanierung des Geh- und Radweges zwischen dem Ernst-Deecke-Weg
und der Kreuzwegbrücke. Eine sichere Benutzung ist nicht mehr gegeben.
Dieser Weg ist die direkte Verbin er noch in diesem Jahr saniert werden
dung zur Kreuzwegbrücke und damit muss! Der Zustand des Teerbelags ist
zu den Bushaltestellen beiderseits der durch Flickstellen, Wurzelerhebungen
Travemünder Allee. Er befindet sich in und Senkungen stark beeinträchtigt.
einem derart desolaten Zustand, dass Bei einer Steigung von ca. 30 Prozent
ist der Weg für Radfah
rer:innen, gehbehinder
te Personen und El
tern mit Kinderwagen
kaum benutzbar und im
Herbst und Winter gera
dezu gefährlich.
Bild links: Der Verbindungsweg zwischen Ernst-DeeckeWeg und Kreuzwegbrücke
wird viel benutzt.
Bild rechts: Holger Schöler
misst mehrere Zentimeter tiefe Unebenheiten an der Oberfläche des Weges.

Treidelstieg mit der Holzbrücke bei der Gothmunder Hafeneinfahrt, Ansichtskarte um 1920

des Treidelstiegs weiter in östlicher
Richtung. Laut einer Beschreibung in
einem älteren Ausflugsheft ließ sich
„von Gothmund aus ein hübscher Spa
ziergang am Ufer der Trave entlang
nach der ehemaligen Herrenfähre un
ternehmen“.
Dieser Weg mit seiner herrlichen Aus
sicht wurde auch von Ausflüglern mit
Ziel „Fischerklause“ gerne benutzt.
Auf der einen Seite lag die Trave, auf
der anderen Seite der kleine Goth
munder Binnenhafen mit all seinen
Fischerbooten und -kähnen und den
angrenzenden Gärten und Fischer
häusern. Mit ihren weiß gestrichenen
Geländern waren die Brücken gut er
kennbar. Sie boten wie auch Goth
mund selbst ein beliebtes Motiv für
die vielen Maler, die sich hier immer
wieder zum Malen einfanden.

Holger Schöler für die Bürgerschaftswahl nominiert
Auf der letzten Mitgliederversammlung hat der SPD-Ortsverein Holger Schöler zum Kandidaten für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai 2023 nominiert.
Holger Schöler ist selbstständiger Jahr erscheint. Sie wird von Holger Schö
Malermeister und seit vielen Jahren in ler in Israelsdorf mitverteilt und er fin
der SPD aktiv. Als Vorstandsmitglied det, dass es eine gute Gelegenheit ist, mit
im Ortsverein kümmert er sich vor allem den Mitbürger:innen Kontakt zu halten.
um die Themen „Bauen“ und „Verkehr“. Wofür sich Holger Schöler im Falle sei
Außerdem ist er Zuhörer im Kreisaus ner Wahl in der Bürgerschaft einsetzen
schuss der SPD Lübeck sowie in der will, erfahren Sie in der nächsten KOM
SPD-Bürgerschaftsfraktion und gehört PASS-Ausgabe. Haben Sie schon jetzt
als bürgerliches Mitglied dem Bauaus Fragen oder Themen, die Sie anspre
schuss der Lübecker Bürgerschaft an. chen möchten? Gerne nimmt Holger
Besonders am Herzen liegt ihm der Schöler Ihre Anliegen entgegen. Sie er
KOMPASS, die Stadtteilzeitung der reichen ihn unter der email-Adresse:
örtlichen SPD, die zwei- bis dreimal pro ov-karlshof-israelsdorf@spdluebeck

So wählte Karlshof-Israelsdorf
NUR NOCH EINE SPD-ABGEORDNETE FÜR LÜBECK IN KIEL

Eine Wandergruppe auf Tour: Am Treidelstieg vor
Gothmund, Foto datiert „6. März 1921“ .

Die Treidelstiegbrücken erwiesen sich
in späteren Jahren als überflüssig bzw.
wurden zum Hindernis: Zum einen
war der Bereich bei der kleineren Brü
cke verlandet, zum anderen war die
Durchfahrtshöhe für die mittlerwei
le größer gewordenen, motorisierten
Fischerboote nicht mehr ausreichend.
Die Brücke der Hafeneinfahrt wurde
um 1936 abgebrochen.

Das Ergebnis der Landtagswahl vom 8. Mai 2022 war für die Lübecker SPD
sehr enttäuschend. Nur Sophia Schiebe, Co-Vorsitzende der SPD Lübeck, gelang über einen Listenplatz der Einzug in den Kieler Landtag.
Im Wahlkreis 31 (Lübeck-Ost) wurde Wahlbezirken von Karlshof-Israelsdorf
Herr Dr. Junghans (CDU) direkt in den (703-705) fällt auf, dass die Kandidatin
Landtag gewählt. Auch in den anderen der Grünen (Frau Pott) in zwei von drei
beiden Lübecker Wahlkreisen hat die Wahlbezirken die höchste StimmenanSPD die Direktmandate verloren. In den zahl bei den Erststimmen erreicht hat.
703

704

705

703

704

705
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Unterstützung für S.O.S./Cafe W.u.T.

AUS
DEM ORTSVEREIN
TERMINE

Mehr aus früheren Karlshofer Zeiten erfahren und eine soziale Einrichtung
unterstützen: Der Erlös aus dem Verkauf zweier Broschüren geht an den
Verein „Selbsthilfe-Organisation Sozialhilfe“ (S.O.S.) / Cafe W.u.T.
Anke Timmermann-Grell ist die Grün Band 1: „Winterzeit/Weihnachtszeit
derin der „Selbsthilfe-Organisation - Eine Reise in die Vergangenheit“
Sozialhilfe“ (S.O.S.) und des Obdach (mit Rezepten), 80 Seiten.
losencafes „Warm und Trocken“ (Cafe Band 2: „Noch‘n büschen wat vun
W.u.T.) in Lübeck. Sie verlebte ihre ers- fröher“ - Eine Reise durch die 4 Jahten Lebensjahre in Karlshof, wo sie im reszeiten“, 84 Seiten.
Neuen Faulenhoop aufwuchs. Ihre Er
innerungen an die hier verlebte Kind
heit sowie an ihre Jugendzeit hat Anke
Timmermann-Grell in zwei Broschü
ren veröffentlicht.
Die unterhaltsame „Reise“ in die 1950er
und 1960er Jahre ist erhältlich am Floh
markt-Stand des SPD-Ortsvereins
Karlshof-Israelsdorf am 21. August.
Preis pro Broschüre jeweils 5 Euro.

Jubilarehrung

Waldausgang am Eichenweg
ERFOLGREICHE INITIATIVE DES SPD-ORTSVEREINS
Wie in der letzten Ausgabe des KOMPASS berichtet, hat sich die SPD-Karlshof-Israelsdorf auf Anregung von Bürger:innen um eine verbesserte Wegeführung am Ende des Waldweges gegenüber dem Gothmunder Weg eingesetzt.
Der Ortsverein hatte Kontakt mit der dem Wald kommen, und auch für die
Verwaltung der Hansestadt Lübeck Autofahrer:innen ist eine bessere Ein
aufgenommen. Nachdem mehrere Vor- sehbarkeit gegeben.
Ort-Termine mit den verschiedenen Dennoch: Die jetzige Maßnahme dient
städtischen Bereichen stattfanden, nur als vorläufige Lösung und soll lang
konnte eine vorläufige Lösung entwi fristig durch eine neue Wegeführung er
ckelt werden. Diese wurde dann kurz setzt werden. Angedacht ist, den Über
fristig Ende Juni umgesetzt.
gang - aus dem Wald kommend gesehen
- links der Holzschranke anzuordnen,
Bild oben:
um weiter von der in den Ortsteil füh
Hoher Bewuchs
auf dem Grünrenden Einfahrtskurve entfernt zu sein.
streifen entlang
des Eichenwegs erschwerte die Einsehbarkeit auf den
einmündenden
Waldweg.

130 Jahre in der SPD! So viele Mit
gliedsjahre kamen zusammen, als der
SPD-Ortsverein seine drei Jubilare für
ihre langjährige Mitgliedschaft ehrte.
Jubilarehrung:
Karsten Lüth,
Thomas Rother,
Ralf Nagel und
Douglas Harnack (v. l.)

Auf der diesjährigen Jahreshauptver
sammlung konnte endlich die Ehrung
der drei Mitglieder nachgeholt wer
den, die aufgrund der Corona-Situati
on letztes Jahr nicht möglich war.
Thomas Rother war als Gast eingela
den, um die Urkunden zu überreichen.
Karsten Lüth wurde für seine 50jährige
Mitgliedschaft in der SPD geehrt, Ralf
Nagel und Douglas Harnack für ihre
jeweils 40 Jahre SPD-Zugehörigkeit.
Thomas Rother kennt alle drei Jubilare
aufgrund der langjährigen politischen
Arbeit. Und so fiel es ihm nicht schwer,
sehr persönliche und warmherzige
Worte für die drei Jubilare zu finden,
verbunden mit vielen Erinnerungen.

Neues Vorstandsmitglied
Unser SPD-Ortsvereinsvorstand hat
sich erweitert. Mit Dennys Winderlich
konnten wir einen neuen und sehr kom
petenten Beisitzer gewinnen.
BRUNO ABRAHAM MALERMEISTER
INH. THOMAS ABRAHAM

Seit über
bewährter

Vorher - nachher:

Bild unten:
Seit Ende Juni
besteht hier für
Fußgänger und
Radfahrer eine
übersichtlichere
Querungsmöglichkeit.

Es wird in diesem Zusammenhang auch
noch mal darauf hingewiesen, dass das
gesamte Gebiet von Israelsdorf - ab der
Abfahrt bzw. Zufahrt zur Schnellstraße
B75 - eine Tempo 30-Zone ist!



http://www.facebook.com/
wirinkarlshofisraelsdorf

So erreichen Sie uns über die Messenger-App:



An der alten Übergangsstelle ist nun
eine Holzschranke als Absperrung des
Waldwegs angebracht. Der Grünstrei
fen wurde abgemäht und im Bereich
des Waldausgangs mit Kies aufge
füllt. Fußgänger und Radfahrer werden
durch seitlich liegende Holzstämme als
Wegbegrenzung in Richtung KirchenInfotafel geleitet, von wo aus sie den
Eichenweg überqueren können.
Diese Lösung bietet gerade für Kin
der mehr Sicherheit, wenn sie aus

Mehr Sicherheit durch den umgestalteten Waldausgang am Rande des Eichenwegs: Die insbesondere für Kinder vorher gefährliche Übergangsstelle ist jetzt entschärft. Für alle Verkehrsteilnehmer besteht eine gute Einsehbarkeit.

Wir in Karlshof + Israelsdorf

85

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
email: meister-abraham@t-online.de
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Parken in der Waldstraße
Für die Busse des Stadtverkehrs sowie für die Rad- und Autofahrer:innen ist
die Situation in der Waldstraße unübersichtlich, sofern sie aus dem Ort fahren.
Im unteren Bereich gegenüber dem heraus beeinträchtigen. Außerdem ist
Bauernhof der Familie Benett gibt es die Waldstraße aufgrund der Kurve
seit langem ein absolutes Halteverbot schlecht einsehbar, so dass es schon
häufiger zu sehr unübersichtlichen Ver
zwischen 7.00 und 16.00 Uhr.
kehrssituationen gekommen ist.
Die SPD-Karlshof-Israelsdorf will des
halb ein absolutes Halteverbot zwischen
7.00 und 16.00 Uhr für den Straßenab
schnitt zwischen den beiden Einmün
dungen des Buchenwegs erreichen, um
zumindest in dieser Zeit einen sichere
ren Verkehrsfluss zu ermöglichen.
Zur Umsetzung hat sich der SPD-Orts
verein an Ulrich Pluschkell gewandt, den
Waldstraße in Höhe Dorfweide, Blick ortsauswärts
verkehrspolitischen Sprecher der SPDDer Bezug der Eigentumswohnungen Bürgerschaftsfraktion, der einen ent
auf dem ehemaligen Parkgelände der sprechenden Antrag an die Bauverwal
Schlözer-Villa hat nun dazu geführt, tung im Bauausschuss eingebracht hat.
dass sehr häufig parkende Autos auf Die gewünschte Anordnung muss nun
der Fahrbahn den fließenden Verkehr die städtische Verkehrsbehörde (Untere
zur Grundschule oder aus Israelsdorf Verkehrsbehörde des Landes) treffen.

...Ihr ambulanter
Pflege- und
Betreuungsdienst

• qualifiziert
• mobil
• persönlich

Heute noch kerngesund – morgen schon ein Pflegefall.
Meist trifft eine Erkrankung den Patienten und die Angehörigen
völlig unerwartet.
Die Häusliche Krankenpflege kommt zu Ihnen nach Hause,
berät und betreut Sie –
damit Sie Ihre vertraute Umgebung nicht verlassen müssen.

DHKDie Häusliche
Krankenpflege GmbH

Tel. 70 73 672
Adolf-Ehrtmann-Str. 3, Lübeck
www.krankenpflege-luebeck.de

Pflegeberatungsbüro · am Kaufhof · Schlutuper Str. 8 -10 · Tel. 61 91 36 40

KLOOKSCHIETER
Vom Gleichmut
Die Menschen unserer Zeit gelten als
psychosozial überlastet, was zu Stö
rungen des zentralen und vegetativen
Nervensystems führt. Niemals zuvor
war unsere Spezies einem derart groß
en Maß an sinnlichen Reizen und ma
nipulativen Einwirkungen ausgesetzt.
Verbunden mit dem ständigen Wandel
der alltäglichen Lebenswelt führt dies
zu Entfremdungen des einzelnen zu an
deren und zu sich selbst.
Wie erkennen wir diese Entwicklung in
unserem Alltag? Die Einwirkung frem
der Einflüsse auf uns Menschen wuchs
(neben aller kirchlichen Indoktrinati
on davor und seitdem) erst in der frü
hen Neuzeit mit zunehmender Bildung
und Wissenschaft langsam an. Wir be
zeichnen diese Phase seit 1700 als „Auf
klärung“ und verstehen sie bis heute als
gesellschaftlichen Fortschritt. Die allge
mein zugänglichen Zeitungen und Ma
gazine seit Mitte des 19. Jh bedeuteten
den ersten bemerkenswerten Zuwachs
an täglicher Information und sorgten
Jahrzehnte vor „social media“ für erste
Filterblasen, weil jedes Milieu ihre ei
genen Zeitungen vertrieb. Auch sorgten
nun kommerzielle Interessen der Ver
lage für „Sensationsmeldungen“, wel
che also die Auflage und den Umsatz er
höhen sollten. Wir Menschen ließen uns
davon unterhalten und antreiben, gera
dezu mit einer Lust am Skandal. Ein
Phänomen, das unserer Nutzung der
darauffolgenden Medien, wie Radio,
TV und Internet, noch immer anhaftet.
Worauf will ich hinaus? Es heißt, wir
seien pro Tag bis zu 6.000 äußeren In
formationen ausgeliefert, die uns un
bewusst beschäftigen und zu ständiger
Bewertung zwingen – eine totale Über
forderung unserer Sinne. Ich verstehe
diese Zahl eher so, dass wir uns von den
wesentlichen Dingen ablenken lassen.
Von den Dingen, die uns betreffen, und
davor sollten wir uns schützen.
Nein, dahinter steckt keine Verschwö
rung und keine Schattenregierung; ich
betrachte nur mich und meine Mitmen
schen. Deswegen möchte ich Sie bitten,
sich dieser Reizüberflutung zu entzie
hen. Wir werden diese nicht mehr los,
also lernen wir, mit ihr umzugehen.
Nehmen Sie sich täglich eine daten
freie Auszeit, reflektieren Sie die Din
ge, die auf Sie einwirken, und entlee
ren Sie regelmäßig Ihre Sinne. Googlen
Sie „Kontemplation, Meditation oder
Achtsamkeit“. Eines davon wirkt auch
bei Ihnen und führt zu wohltuendem
Gleichmut.
Ihr Karl Klookschieter
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Faultiere bauen eine Eidechsenburg
Die Klasse 3c der Schule Lauerholz/Zweigstelle Israelsdorf hat als Klassenmaskottchen ein Faultier, mit dem sie sich sehr identifiziert. Diese schlauen Tiere
teilen ihre Kräfte bewusst ein und das können die Kinder der Klasse auch.
selbstständig und plante die Unterstüt
zung der Eltern gut mit ein. An einem
Freitag wurde auf der Festwiese or
dentlich (hauptsächlich von den Eltern)
gebuddelt, zahlreiche Steine im Winter
quartier für die spannenden Tiere
aufgetürmt und abschließend eine Be
pflanzung angelegt.
Ohne die spontane Hilfe zahlreicher
Anwohner wäre das Projekt an dem
Die Klasse 3c der Schule Lauerholz aus Israelsdorf mit ihren erwachsenen Helfern am Aktionstag.
Tag nicht fertig geworden. Die mitge
brachten Steine reichten nicht aus und
Als der Vorschlag von der Siedlerge so gingen die Kinder in Kleingruppen
meinschaft Israelsdorf an die Gruppe los, klingelten in der Umgebung und
herangetragen wurde, auf der Festwiese fragten nach Steinen. Wer hätte ge
eine Eidechsenburg zu bauen, war gleich dacht, dass in kurzer Zeit zwei bis drei
klar, dass dies ohne die tatkräftige Unter
stützung der Eltern nicht gehen würde.
In einer Projektwoche zum Thema
„Unsere Umwelt“, wurden die Kin
der zu Eidechsenexperten und schrie
ben ein eigenes Eidechsensachbuch,
welches sie mit selbst gezeichneten Ei
dechsenbildern verschönerten. Danach
wurde geforscht, wie eine Eidechsen
burg auszusehen habe und was man da
Die fertige Eidechsenburg wartet auf Bewohner.
für brauchen würde.
Nach einem Ortstermin mit Ralf Bud Schubkarrenladungen zusammenkom
de von der Siedlergemeinschaft wur men würden? Nun hoffen wir auf den
de der Plan in die Tat umgesetzt. Die baldigen Einzug der Eidechsen!
Klasse organisierte den Bautag sehr
Text: Wiebke Bornholdt (Klassenlehrerin)

Verband Wohneigentum Siedlerbund
WECHSEL IM VORSTAND DES KREISVERBANDES LÜBECK
Ralf Budde, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Israelsdorf, wurde auf der
Kreisverbandsversammlung der Lübecker Siedler am 2. April zum neuen Vor
sitzenden des Kreisverbandes gewählt. Der Wechsel an der Spitze war schon vor
zwei Jahren geplant, konnte aber, coronabedingt, erst jetzt vollzogen werden.
Ralf Budde über Weiterhin verwies der neue Vorsitzen
nimmt das Amt des de auf die vielfältigen Themen aus dem
langjährigen Vor politischen Bereich, die für alle Lübe
sitzenden Asmus cker von Relevanz sind. Dazu gehören
Schultner, der nicht beispielsweise die Neuberechnung der
wieder kandidierte. Grundsteuer, der geplante Anschluss
In seiner Antritts zwang an das Fernwärmenetz und die
rede erklärte Ralf Umstellung auf erneuerbare Energien.
Budde, dass der Mit Blick auf die problematische Preis
Verband Wohneigentum nicht nur po situation auf dem Immobilienmarkt
litisch die Interessen seiner Mitglieder sieht Ralf Budde besonders Hand
vertritt, sondern aufgrund der Struk lungsbedarf bei der Förderung von
tur mit über 20 örtlichen Gemeinschaf Wohneigentum gerade für junge Fami
ten und über 2.400 Mitgliedern alleine lien und bei der Reduzierung bzw. Ab
in Lübeck auch ein starkes Augenmerk schaffung der Grunderwerbssteuer.
auf den sozialen Zusammenhalt legt.
Denn ohne das ehrenamtliche Engage Der SPD-Ortsverein Karlshof-Israels
ment dieser Mitglieder, würden in Lü dorf gratuliert Gabriele Hiller-Ohm
beck deutlich weniger Veranstaltungen und Ralf Budde herzlich zu ihren
wie z.B. Kinderfeste, Osterfeuer oder Wahlen und wünscht ein erfolgreiches
Wirken in ihren Ämtern.
Laternenumzüge stattfinden.

SIEDLERGEMEINSCHAFT
SG Karlshof
Die Siedlergemeinschaft Karlshof hat
auf ihrer Jahreshauptversammlung im
April Gabriele Hiller-Ohm zur neuen
Vorsitzenden gewählt. Gabriele HillerOhm ist seit 22 Jahren Mitglied in der
SG und wurde vom damaligen Vorsit
zenden Erwin Hintzpeter angeworben.
Als neue Vorsitzende
möchte Gabriele Hil
ler-Ohm den - schon
im Elternhaus ge
lebten - Siedlergedan
ken der guten Nach
barschaft und gegen
seitigen Hilfe wei
terführen und sich auf
der Basis der bewährten Strukturen vor
allem um die Gewinnung jüngerer Nach
barn für die Siedlergemeinschaft sowie
die Digitalisierung und die Vernetzung
über die sozialen Medien kümmern.
Aktuell rücken die wegen der CoronaPause ausgefallenen Feierlichkeiten in
den Fokus: Am Sonntag, dem 11. Sep
tember wird die Jubiläumsfeier zum
75jährigen Bestehen der Siedlergemein
schaft Karlshof nachgeholt, verbunden
mit der Ehrung langjähriger Mitglieder.
Gefeiert wird auch das 100jährige Be
stehen der Siedlung Karlshof und 100
Jahre Kinderfest. So findet am Freitag,
dem 9. September der traditionelle La
ternenumzug mit anschließendem Hof
fest vor dem Gemeinschaftshaus und
am darauf folgenden Sonnabend das
Kinderfest statt.
Die SG wird auch auf dem vom SPDOrtsverein organisierten Straßenfloh
markt am 21. August im Neuen Faulen
hoop mit einem Stand vertreten sein.
Die Mitgliedschaft in einer Siedlergemeinschaft bietet viele Vorteile wie Ein
kaufs
rabatte in Lübecker Fachgeschäften aus den
Bereichen Geräteverleih, Pflanzen, Gartenpflege und -artikel. Weiterhin gibt es für Mitglieder viele Angebote in Fragen rund um Haus
und Garten, von der Rechtshilfe und Gartenberatung, über interessante (Online-)Vorträge bis hin zu geselligen Freizeitangeboten.
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Liebe Lübecker:innen
Im politischen Berlin dominieren, so
wie vermutlich bei den meisten von Ih
nen auch, nach wie vor der brutale An
griffskrieg Putins auf die Ukraine und
dessen Folgen das Tagesgeschehen.
Gemeinsam mit unseren europäischen
und internationalen Partnern stehen
wir weiterhin solidarisch an der Seite
der Ukraine. Kanzler Olaf Scholz und
unsere Regierung stehen für einen be
sonnen und gleichzeitig konsequenten
Kurs, unsere Unterstützung geht dabei
weit über militärische Hilfe hinaus.

Instrumente wie eine Vermögensabga
be zu einer gerechteren Verteilung der
Krisenbelastung führen und eine stär
kere Chancengleichheit gewährleisten.
Klares Ziel meiner Arbeit ist es, soli
darische Lösungen zu finden und da
bei unsere Koalitionspartner mit an
Bord zu holen – was sich bei dem ei
nen Partner sicher etwas schwieriger
gestaltet, als bei dem anderen.

Tim Klüssendorf vor Ort:
Im Lübecker Kunststoffwerk

Tim Klüssendorf (Bildmitte) und Delara Burkhardt
informierten sich über Produktionsprozesse im
Lübecker Kunststoff Werk GmbH.

Seit einigen Wochen wirken die Ent
lastungen, welche wir im Zuge des
Krieges Russlands gegen die Ukraine
auf den Weg gebracht haben. Gleichzei
tig haben wir hier noch Arbeit vor uns,
alle von Kostensteigerungen betrof
fenen Bürger:innen passgenau zu ent
lasten. Dabei sollten wir jedoch nicht
nach dem Gießkannen-Prinzip vorge
hen, sondern diese Entlastungen sozial
gerecht ausgestalten. Eingestehen müs
sen wir uns dabei, dass sicherlich nicht
jede individuelle Härte zu jeder Zeit
perfekt abgefedert werden kann, doch
dann, wenn es darauf ankommt, muss
unser Staat den Betroffenen zur Seite
stehen.
Besonders viele Termine und Ge
spräche konnte ich in den vergangenen
Wochen zu meinen Berichterstattungen
im Bereich der Vermögenssteuer/-ab
gabe und der Erbschaftssteuer absol
vieren. Auch hier sprechen wir über
zentrale Gerechtigkeitsfragen, gerade
auch in der aktuellen Situation könnten

Auch im Wahlkreis standen wieder
vielzählige und vielfältige Termine an.
Besonders gefreut habe ich mich, ge
meinsam mit unserer Europa-Abgeord
neten Delara Burkhardt die in Karls
hof angesiedelte Lübecker Kunststoff
Werk GmbH besuchen zu können. Ne
ben dem fachlichen Input durch die
Führung sowie die Mitarbeitenden des
Betriebs waren die Prozesse der Pla
stikverarbeitung und des -recyclings
und das Lieferkettengesetz auch Fach
gebiete von Delara Burkhardt, sodass
schnell ein intensiver fachlicher Aus
tausch entstand.
Spannend war zu sehen, dass das Re
cycling von Plastikprodukten im Kos
metikbereich bereits relativ umfassend
funktioniert, während sich dies im Le
bensmittelbereich, unter anderem auf
grund berechtigterweise komplexer
Hygienevorgaben, noch schwierig ge
staltet. Schon jetzt kann der Betrieb
einen Recycling-Anteil von etwa 80
Prozent in seinen Produkten erzielen,
möchte diesen möglichst zeitnah auf
100 Prozent erhöhen. Solange es noch
Plastik gibt, ist dies aus meiner Sicht
der anzustrebende umweltfreundliche
und nachhaltige Weg, bei gleichzei
tiger Sicherung von Arbeitsplätzen vor
Ort in unserer Region.
Nun steht für meine Kolleg:innen und
mich die sitzungsfreie Sommerzeit an,
doch auch in den kommenden Wochen
werde ich selbstverständlich weiter
aktiv bleiben, unzählige Termine im
Wahlkreis sind bereits vereinbart und
wie immer gilt: #timistdeinabgeordneter und ich freue mich jederzeit über
Ihre und Eure Kontaktaufnahme.
Ihr Tim Klüssendorf

V.i.S.d.P.: Tim Klüssendorf, MdB | Große Burgstraße 51, 23568 Lübeck |
tim-kluessendorf.de | tim.kluessendorf@bundestag.de

Bericht aus Berlin
TIM KLÜSSENDORF ZU GAST IM ORTSVEREIN

Tim Klüssendorf besuchte im Juni
die Mitgliederversammlung des SPDOrtsvereins Karlshof-Israelsdorf im
Gemeinschaftshaus Karlshof. Er be
richtete informativ und sehr spannend
über seine ersten Monate als frisch ge
wählter SPD-Bundestagsabgeordneter.
So war er in der ersten Zeit vor allem
mit organisatorischen Dingen beschäf
tigt. Er musste sich um die Einrichtung
des Berliner Abgeordnetenbüros und
seines Wahlkreisbüros in der Großen
Burgstraße kümmern sowie um die
Einstellung der Mitarbeiter:innen.

Tim Klüssendorf bei seinem Besuch der Ortsvereinsversammlung.

Das Arbeitsprogramm, das sich aus
dem Koalitionsvertrag ergab, rückte
sehr schnell durch den Krieg in der
Ukraine in den Hintergrund. Möglich
keiten der Hilfe wurden diskutiert: Da
zu gehörte vor allem die Aufnahme
der ukrainischen Flüchtlinge, die Ver
wendung des Sondervermögens für die
Bundeswehr und welche Fonds in der
EU zum Wiederaufbau der Ukraine
aufgelegt werden.
Erste Entlastungspakete wurden auf den
Weg gebracht; die nächsten sind in Pla
nung. So u.a. eine Absenkung der Mehr
wertsteuer auf 0% für gewisse Grund
nahrungsmittel, eine Stärkung des
ÖPNV nach dem Auslaufen des 9€-Ti
ckets und ein Klimageld für die unteren
und mittleren Einkommen. Auch sollen
Rentnerinnen und Rentner zukünftig
bei den Energiekosten entlastet werden.
KOMPASS und Informa-
tionen,der örtlichen SPD:

www.spd-karlshof-israelsdorf.de

