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LÖÜBECKISCHE
BLATT ER
 

ßilanz nach der Grenzöffnung vor üher 10 Jahren:

Erhob sich Lübeck wie Phönix aus der Asche?
von Doris Mührenberg

In den letzten Heften dieses Jahres vor
der Sommerpause haben wir iiber die
Hoffnungen und die Chancen berichtet,
die es für unsere Stadt, für Lübeck, nach
Öffnung der innerdeutschen Grenze gab.
Im Folgenden wollen wirunskritisch da-
mit auseinander setzen, waswirklich Le-
schehen ist. Hat sich Lübeck wie Phönix
aus der Asche erhoben als Kulturhaupt-
stadt des Nordens, als politische undwirt-

schaftliche Drehscheibe des Mare Balti-
eum, als Oberzentrumfür Millionen von
menschen, kurz, hat die Stadt anknüpfen

Abbildung aufder Titelseite: Neues Wohnen „„Am Grenzweg “

könnenandie glorreiche Zeit der Hanse ?
Oderliegt sie weiterhin Flügellahm am
Boden? Das Folgende kann natürlich in
den meisten Fällen nur anreiſßen, in aller
Kürze den Status quo darstellen und be-
leuchten, was an Innovationen der Grenz-
öffnung zu verdankenist.

Vieles wird in der nächsten Folge an-
gesprochen werden, wenn dargestellt
wird, welche Folgen die Grenzöffnung
kür die Lübecker Wirtschaft hatte. Einiges
wird vielleicht auch undiskutiert bleiben.
Es gibt Bereiche, die der hier folgende

Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

Aufsatz nicht thematisieren kann. etwa
die Arbeitslosigkeit in Lübeck, die Quote
ist immernochbei über 12 %. oder aber
die Neuschaffung von Wohnraum.,etwa
auf dem Gelände der alten Kasernen. die
nach der Grenzöffnung nicht mehr benö-
tigt werden, oder aber den Lübecker Ha-
ken, die Abwanderung der Fährlinien,
oder die Probleme des LübeckerEinzel-
handels vorallem in der Innenstadt oder
die Diskussion um das Einkaufszentrum
vor dem Holstentor oder aber den Bauei-
ner Messehalle oder die Diskussion um

 
(Foto: Gerda Schmidt)

zwischen Eichholz und Herrnburg. Lübecker und Mecklenburgersind sich auch im Nachbarschaft-
lichen nähergerückt durch das Neubaugebiet, das in den vergangenen Jahren entlang der ehemaligen Grenze entstandenist (Foto: vdL)
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