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n. Gratisparken ist trotzdem nicht erlaubt – im Sommer haben hier Fußgänger Vorrang.

Foto: Schüch

zuminerpause
Geräten
ganzen

Sommer hindurch können die Apparate im
wahrsten Sinne des Wortes blaumachen.
„Erst im Winter werden sie wieder in Betrieb genommen, wenn an der Flaniermeile

keine Außengastronomie mehr angeboten
wird“, sagt Birgit Mohr von der KWL. Solange steht das „P“ eben nicht für Parken, sondern für „Pause“.
lsc
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rd „Axel“ aus Rostock anrt, wenn ein Schiff Hilfe
Die Kosten für den Einsatz
sich dadurch von 4500 auf
ro. Heute will die Schlepe erneut tagen. Lehmann:
ländische Schlepper können in Lübeck festmachen.“
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nschweren Bau eines

Kreuzfahrtterminals
forderte
LHG-Chef Beckmann beim maritimen Talk die finanzielle Förderung
durch das Land. „Wir brauchen ein
Terminal für sehr große Schiffe,
Parkplätze und Platz für Busse“, erklärte Beckmann. Derzeit gebe es
dafür kein Konzept. Da der Markt
sehr stark wachse, könne Kiel irgendwann nicht mehr alle Anläufe
abfertigen. Beckmann: „Das ist eine Frage, die das Land beantworten muss – das gilt auch für die Finanzierung.“ Nach Angaben des
SPD-Landtagsabgeordneten Tho-

mas Rother habe das Land zwar einen maritimen Aktionsplan, aber
auch kein Geld für ein Lübecker
Kreuzfahrtterminal.
Der Landstrom-Ausbau in Lübeck stockt, weil sich der Anschluss im RoRo-Verkehr oft nicht
lohne, sagte der LHG-Geschäftsführer: „Die Schiffe liegen nur vier
Stunden im Hafen.“ Die Hafen-Gesellschaft stelle Flächen für weitere
Stromanschlüsse zur Verfügung,
wenn Reeder eine solche Versorgung wünschen. Beckmann: „Aber
wir verkaufen keinen Strom.“

erten über den Hafen: Gabriele Hiller-Ohm (v.l.), Heinrich BeckFoto: Olaf Malzahn
örg Hundertmark und Thomas Rother.

Im Hafen-Streit um die Arbeitnehmersicherung gibt es noch immer keinen Durchbruch. Hafen-Gesellschaft,
Stadt, der LHG-Minderheitsgesellschafter Deutsche Asset (vormals Rreef)
und die Gewerkschaft Ver.di haben
zweimal getagt, aber ohne Ergebnis.
Die Landesbehörden haben inzwischen grünes Licht für die Absicherung der Hafenbeschäftigten gegeben
(LN berichteten). Politische Forderungen, die Deutsche Asset aus der LHG
herauszukaufen, seien schwer erfüllbar, sagte der Landespolitiker und
LHG-Aufsichtsrat Thomas Rother.
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Zufrieden mit Aktionswoche
500 Interessierte bei „Alkohol? Weniger ist besser!“.
Die Aktionswoche „Alkohol? Weniger ist besser!“ fand jetzt zum vierten Mal in der Hansestadt statt.
Suchthilfekoordinatorin Irene Böhme hat sich jetzt zufrieden über
den Verlauf geäußert: „Wir konnten rund 500 Menschen vor Ort auf
denVeranstaltungen erreichen.“
Die Aktion sei zusätzlich durch Plakate des Stadtverkehrs in den Bussen und Schaufenstergestaltungen
von Buchhandlungen in der Öffentlichkeit präsent gewesen.
Böhme ist es wichtig, dass die
Hemmschwelle der Lübecker
sinkt, sich mit dem Thema Alkohol
und einem maßvollen Umgang auseinanderzusetzen. „Alkohol spielt
in fast jeder Familien-Biografie eine nicht unwesentliche Rolle", so
die Suchthilfekoordinatorin. Viele
würden sich dennoch nicht trauen,
über das Thema zu reden.

„Gefreut habe ich mich deshalb
über jeden Interessierten und auch
über die rege und großartige Beteiligung unserer zahlreichen Kooperationspartner.“ Schon jetzt gebe
es Anfragen für die nächste Aktionswoche in zwei Jahren.
Veranstaltungen wie das Fußballturnier in der Struckbachhalle,
die alkoholfreie Kneipentour mit
dem Improvisations-Theater und
die Lesung mit den Polizeiruf 110-Schauspielern
Jaecki
Schwarz und Wolfgang Winkler
sind nur einige Beispiele, was während der Woche angeboten wurde.
Darüber hinaus gab es die alkoholfreie Cocktailbar „Mobico“ auf
dem Klingenberg und einen Abschlussgottesdienst in St. Lorenz.
Im August wird eine Broschüre mit
den Impressionen der Woche veröffentlicht.
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