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Freese'sche Schule (Stadtmittelschule),

das Katholische Gesellenhaus, den Han-

 

Kopfseiten gibt es zwei Emporen nm

Treppenaufgängen. Dieses Gebäude jy

Klinkerexpressionismus ist heute eine

Bürgersel

ein, es gil

 

und Vortragssäle, eine Bibliothek, eine
se

kleine Bühne und Versammlungs- und delshok am Bahnhofsvorplatz und das der wenigen bemerkenswerten Denknj auskonz:

Ausstellungsräumeenthalten. Die Bürger Zollgebäude an der Untertrave, die Ge- ler der Bauauffassung aus den zwanzige den Stand

Lübecks bedanken sich bei Senator Pos- werbeschule an der Parade befindet sich Jahren in Lübeck. tet und wi

sehl auf besondere Weise, abends erhellt im Bau. Es folgt nach den Entwürken von Nun war diese Halle zum Zeitpunh unter Dex

ein Fackelzug die Musterbahn, und vor Virck der Bauder Stadtbibliothek in der ihres Entstehens aber nurals Teilelemey

des Senators Haus erklingen aus zahlreir Hundestraße als erster moderner Biblio- der gesamten Platzbebauung gedacht, sq ;

chen Männerkehlen Dankeslieder. theksneubau nach dem I. Weltkrieg in zusagen als Hinterhaus. Durch Flüge] Diens

Dieses Volkshaus wird aufgrund des
05.02.

Ersten Weltkrieges und der anschließen-

den Inflation nicht ausgeführt - die Idee

eines Gebäudes an dieser Stelle, um den
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