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5. Newsletter vom 10.10.08
Guten Tag liebe Leserin und lieber Leser,
Sie erhalten nun den fünften Newsletter der BiP, der in unregelmäßiger Reihenfolge erscheint.
Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen – ebenso Informationen Ihrerseits.
Viel Spaß beim lesen.
Siegbert Bruders
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Arbeitsgruppe
Unsere Arbeitsgruppe “Ökologie und Tourismus” hat sich inzwischen vier Mal getroffen und
gerarbeitet. Drei Leitsätze sind hieraus entwickelt worden die gerade noch einmal überarbeitet
werden und dann erneut in die AG gegeben werden.
Im Dezember sollte dann das Leitbild zur Diskussion auf dem Priwall fertig sein.
Mehr hierzu im nächsten Newsletter.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dr. Klinger kommt und die BiP geht mit
Am 14 und 15.10 ist Herr Klinger zu Gast auf dem Priwall und wird sich und seine Ideen auf der 2.
öffentlichen Bürgerversammlung am 14. Oktober vorstellen. Beginn ist um 19 Uhr in der
Passathalle, Am Priwallhafen 10.
Mittags wird Herr Klinger in Lübeck ankommen und Einsicht in die Unterlagen der Stadt nehmen.
Dies wurde ihm nach längerem Zögern zugesagt.
Und die BiP wird dabei sein. Auch dies wurde ihm - ohne längeres Zögern- zugesagt. Wir sind
gespannt.
Wir freuen uns auf Ihn und auf Sie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Spaziergang mit der SPD – Fraktion am 27.9.08
Der erste Spaziergang im Rahmen unserer Herbstkampagne „Geheim geplant – jetzt wird enttarnt“
fand mit der SPD statt. Neben der Stadtpräsidentin Frau Schopenhauer waren der Baupolitische
Sprecher Harald Quirder und Wolfgang Stolz von der Fraktion gekommen.
In einem sehr informativen Gespräch machte die Stadtpräsidentin noch einmal deutlich, dass Sie
die Forderungen und die Vorgehensweise der BiP unterstützt und sich ebenfalls für eine
behutsame Entwicklung einsetzt. Sie möchte über unsere weiteren Aktivitäten auf dem laufenden
gehalten werden.
Der baupolitische Sprecher der SPD unterstützt die BiP in ihrem Bemühen eine erneute Auslegung
des aktuellen Planungsstandes auf dem Priwall zu erreichen, sowie die Bürgerbeteiligung deutlich
zu erhöhen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Treffen mit der CDU
Die BiP hat sich Ende September mit Herr Petersen und Herrn Lötsch (Baupolitischer Sprecher)
von der CDU getroffen. Die CDU wird Herrn Hollesen ebenfalls auffordern mit der BiP in Kontakt
zu treten und eine breitere Bürgerbeteiligung anzustreben. In wieweit es so etwas wie eine
baubegleitende Arbeitsgruppe geben soll blieb offen. Dies würde die BiP bei Bedarf auf dem
Priwall diskutieren.
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Die CDU unterstützt die BiP bei ihren Bemühungen die Verwaltung zu einer Offenlegung des
aktuellen Planungsstands zu bewegen.
Die BiP wird die CDU Fraktion voraussichtlich zu Mitte November zum Spaziergang im Rahmen
der Herbstkampagne „Geheim geplant - jetzt wird enttarnt“ einladen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Waldplausch
Auf dem im Anschluss an den Spaziergang mit der SPD stattfindende 4. Waldplausch
besprachen wir die aktuelle Situation.
Bezüglich des Vertrages haben wir Zweifel ob die Einnahmen der Stadt die Folgekosten der Stadt
decken würden. Hier versuchen wir nun Zahlen zusammen zutragen und diese ggf. politisch mit
den Fraktionen zu diskutieren.
Der Schwerpunkt der BiP liegt zurzeit in der Entwicklung eigener Leitvorstellungen / -ziele. Das
diese ökologisch ausgerichtet sein werden, wurde bereits bei den bisherigen Treffen der
Arbeitsgruppe deutlich. Touristisch ließe sich dies vielleicht nach einem 3 - Säulen Modell
bewerben: Stadttourismus für Lübeck, Erlebnistourismus für Travemünde, Öko-Tourismus für den
Priwall. Wir werden hierzu auch Gespräche mit der LTM und der Kurverwaltung führen.
Bezüglich des Planungstandes haben wir inzwischen so unsere Zweifel ob es tatsächlich einen
neuen Stand gibt. Unabhängig davon möchten wir den aktuellen (auch wenn er alt ist) jedoch
erneut, und diesmal auf dem Priwall, ausgelegt sehen.
Herr Hollesen möchte noch nicht mit uns reden, erfuhr Herr Erdmann am Rande der Diskussion
im Maritim-Hotel – sondern erst einmal die Fraktionen besuchen. Danach wird er wohl nicht drum
herumkommen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Neuigkeit:
An der Mecklenburger Landstrasse 14 befindet sich der neue Informationkasten der BiP mit den
neuesten Informationen. Bitte informieren Sie hierüber auch Ihre Nachbarn und andere
Interessierte.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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