Initiative für Lübecks ländlichen Raum
c/o Detlev Stolzenberg | Altenfeld 23 | 23560 Lübeck | Telefon 0163 - 635 2000

Ergebnisprotokoll der Gesprächsrunde am 21.02.2013 in Kronsforde
Kapelle
Pastor Schwetasch als Hausherr berichtet von den Plänen zum Umbau der Kapelle in
Kronsforde. Eine neue Heizungsanlage und neue Sanitärräume sind dringend notwendig und
sollen in Kooperation mit den Erweiterungsabsichten der Freiwilligen Feuerwehr entstehen.
Dies wäre die erste Kooperation zwischen Kirche und Feuerwehr im bundesweit und wird von
der Kirchenkreisleitung besonders unterstützt. Noch in diesem Jahr soll ein kleiner
Architektenwettbewerb durchgeführt werden. Für 2014/15 wird die Umsetzung der Pläne
angestrebt. Die kleine Kirche in Kronsforde soll weiterhin als Gotteshaus gewidmet bleiben,
sich aber darüber hinaus für vielfältige Aktivitäten der Dorfgemeinschaft öffnen. Die
Dorfgemeinschaft bekundet großes Interesse an den Plänen. Pastor Schwetasch sagt zu, bei
den weiteren Schritten, die Interessierten einzubeziehen. Dies geht auch die anderen Dörfer
der Kirchengemeinde an.
Feuerwehr
Wehrführer Purwin erläutert die Situation der freiwilligen Feuerwehren in Lübeck und der
Raumsituation in Kronsforde. Hier ist dringender Erweiterungsbedarf notwendig. Durch eine
Kooperation mit einer Kapellenerweiterung können Einrichtungen gemeinsam genutzt
werden, die die Gesamtkosten reduzieren könnten. Erste Abstimmungen mit
dem Innensenator Möller und Stadtbildpfleger Körber haben stattgefunden. Die
Notwendigkeit der Erweiterung ist anerkannt. Zurzeit wird die weitere Finanzierbarkeit
geprüft.
Schmutzwasserbeseitigung
Die Menschen in Kronsforde interessieren sich weiterhin für die anstehende zentrale
Schmutzwasserbeseitung. Obwohl bereits die ersten Arbeiten durchgeführt werden, hat es
noch keine umfassende Information der Dorfgemeinschaft gegeben. Auch ob in diesem
Zusammenhang ein Ausbau der Verkehrsflächen ansteht, konnte nicht beantwortet werden.
Offensichtlich haben dazu auch noch keine Abstimmungen der Ämter untereinander
stattgefunden. Die Betroffenen fordern deshalb deutlich eine zeitnahe Information durch die
Verwaltung und Mitsprache bei der Ausgestaltung der Planungen. Für eine der nächsten
Gesprächsrunden werden die Entsorgungsbetriebe eingeladen. Detlev Stolzenberg stellt
Kontakt her und lädt die Stadtverwaltung ein.
Verkehr
Die Ortsdurchfahrt der Landesstraße beschäftigt viele Anwohner. Die kilometerlange gerade
Verkehrsführung der L 92 lädt zu schnellem Fahren ein. Die Anwohner haben eine lange Liste
mit Ideen zur Verkehrsberuhigung angestoßen. Es wird verabredet, eine Maßnahmenliste zu
erstellen, die dann mit den Verkehrsleuten der Stadt besprochen werden soll. Die Aufstellung
der Busse ist unübersichtlich und stellt eine Gefahrensituation dar. Die Stadt plant derzeit
wohl eine Umgestaltung. Es wird angeregt, eine Sitzbank an der Bushaltestelle aufzustellen.
Detlev Stolzenberg stellt Kontakt zur Verwaltung her und bittet um Vorstellung
der Planungen.
Schnelles Internet
Die Breitband-Versorgung in Kronsforde ist mangelhaft. Ole Bohndorf nimmt Kontakt mit
Anbietern auf, erkundigt sich nach den Anschlussmöglichkeiten und berichtet beim nächsten
Treffen über die weiteren Einzelheiten.
Flughafenentwicklung
Zum Jahresbeginn wurde der Flughafen vom neuen Eigentümer übernommen. Nachdem in
der Presse Einzelheiten zu seinem Konzept zu lesen waren und noch viele Fragen offen sind,
stellt Herbert Kudsk Kontakt zum Flughafenbetreiber her und bittet um Informationen zum
Flughafenkonzept. Bei der nächsten Gesprächsrunde gibt es einen Zwischenbericht.

Dorfentwicklungsplan
Das Stadtplanungsamt hat in den 80er Jahren für die lübschen Dörfer Dorfentwicklungspläne
aufgestellt. Herr Heinrich wird zur nächsten Gesprächsrunde den Plan für Kronsforde
vorstellen. Auch für die anderen Dörfer gibt es Pläne, die angefordert werden sollen.
Naturschutzmaßnahmen
Die Stadt kauft in Lübecks Süden landwirtschaftliche Flächen auf und setzt
Naturschutzmaßnahmen um. Detlev Stolzenberg nimmt Kontakt zur Naturschutzbehörde auf
und lädt die Verwaltung zu einer der nächsten Gesprächsrunden ein.
Sonstiges
Es werden gestalterische Verbesserungen im öffentlichen Raum angesprochen (Teich,
Containerstandort, Spielplatz, Schulweg). Diese Punkte sollen mit in den Maßnahmenplan
eingearbeitet werden. Man ist sich einig, dass es manchmal nur kleine Dinge sind, die wenig
Geld kosten, aber eine große Aufwertung bedeuten können. Eine Teilnehmerin aus Reecke
wünscht sich eine ortsübergreifende Initiative für die vergessenen Dörfer in Lübeck und
erhält darin Unterstützung. Teilnehmer aus den anderen Lübecker Dorfschaften sind herzlich
eingeladen mitzuwirken. Es soll bei der nächsten Gesprächsrunde über das Thema
Ortsbeiräte informiert werden.
Die Teilnehmer der ersten Gesprächsrunde in Kronsforde sind sich darin einig, die Initiative
fortzusetzen. Sie treffen sich in einem Monat wieder in der Kapelle in Kronsforde.
Achtung: Neuer Termin ist am Mittwoch, den 20.03.2013 um 19 Uhr Bitte den Termin
weitersagen.
Aufgestellt
Detlev Stolzenberg

