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EL ÜB E C KI S CHE
BILÄT T ER

Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

Die Wakenitz - eine zweite Lebensader der Stadt Lübeck
welche Bedeutung hatdie Wakenitz-Niederung beim Bau der Ostsee-Autobahn 20?

Wakenitz - zweite Lebensader Lü-
k“, so war das Heft 17/18 der Berichte

te Vereins „Natur und Heimat“ in Lü-
| heck und des Naturhistorischen Museums

Lübeck aus dem Jahr 1982 betitelt.

f Im Vorwort wurde gefragt: „Ist das
te nicht eine anachronistische Be-

[rt tung, die längstens bis zum vorläufi-

yF. der Trinkwassernutzung galt,
s aber als Historie abgelegt werden
fr ? Und dann wurdefestgestellt: „Mit

Hcsitencsr Technisierung und Zu-
us der Bevölkerung sind im Verein

t unseren Zivilisationsansprüchen der

<ihsutiossruiseh und die Freizeitnutzung

ce sprunghaft angestiegen.

[ gilt auch für die scheinbar soidyl-
PLglesoue Wakenitz als Gewässer

| I. Ordnung.“ Und dann hieß es: ,.Alle

Einzelmaßnahmen zur Pflege naturnaher

Gewässer dienen der nach langem Säu-
n nunmehr von der Gesellschaft er-

"Â nten Notwendigkeit eines sich aufalle

NEM erstreckenden prophy-

laktischen Umweltschutzes.“ Schließlich

wurde das Ziel formuliert: „Das bedeutet

oleichkalls. daß wir nichts unterlassen

qürken, um diesem kostbaren Wasserlauf

das verhängnisvolle Schicksal anderer

deutscher Gewässer zu ersparen, damit er

auch in umfassenderem Sinne unseren

Kindern in Zeiten des Wohlstandes das

bleiben möge, was er unseren Vorfahren

in Zeiten einfacheren Lebens einmal "#;

nämlich die zweite Lebensader Lübecks.

Vor 17 Jahren gingen die Gefahren für

die Wakenitz in erster Linie von Wasser-

entnanme und Wasserverschmutzung,

von Freizeitnutzung und Landwirtschaft

aus. Heute stellt sich die Frage, wie eine

Bundesautobahn die Flußniederung que-

ren soll (siene Beitrag aufSeite 101). i
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Die Landschaftsformen und ihre Verbreitung

an der Wakenitz
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