
Von Torsten Teichmann

St. Gertrud – Mächtige Buchenkro-
nen bilden einen grünen Schirm, die
Sonnenstrahlen flimmern sanft und
diesonahegelegene Travemünder Al-
lee ist weit weg. Gundel Granow steht
auf dem Ehrenfriedhof, den sie ein
„Kleinod“ nennt, vor einem alten Ge-
denkstein. Dieser Ort der Ruhe ist
auch ein Ort der Erinnerung und des
Besinnens. Hier liegen die Gefallenen
zweier Weltkriege und die Opfer des
Bombenangriffs aufLübeck an Palma-
rum. Die Floristmeisterin mit Garten-
baustudiumund Vorsitzende des Grü-
nen Kreises liebt es, inmitten einer
Stadt auf kurzen Verbindungswegen
von einer grünen Oase in die nächste
zu gelangen. Es fühlt sich an wie In-
sel-Hopping. „Auf meinem Lieblings-
spaziergang laufe ich von Harry
Maasz zu Harry Maasz“, sagt sie ver-
schmitzt. Die 61-Jährige
meint den berühmten Lübe-
cker Gartengestalter, der
vor 100 Jahren den Ehren-
friedhof schuf und vor 102
Jahren den Schulgarten.
Sein Grab liegt auf dem Eh-
renfriedhof. Es ist eines der
wenigen zivilen, es ist eine
Ehrerbietung.

Rund vier Kilometer lang
ist dieser Spazierweg, den Gundel
GranowdenLübeckernundden Besu-
chern der Stadt ans Herz legt. Die
Tour kann Stunden dauern, weil es
viel zu sehen gibt. „Imposante, einzig-
artige Orte“, nennt sie die „grünen
Denkmäler“, die zum Verweilen la-
den. Und spätestens wenn man die
500 über den Ehrenfriedhof verstreu-
ten Gedenksteine betrachtet hat, ist
jeglicher Drang zum Krieg gefallen.
Granow sagt einen Shaolin-Spruch:
„Wer kämpft, hat schon verloren.“

Über den Sandberg brandet der
Verkehr.Die Straße trenntEhrenfried-
hof und Burgtorfriedhof, auf dem die
Gräber bedeutender Lübecker Bür-
ger liegen. Dazu zählen der Dichter
Emanuel Geibel, der Schauspieler
Günter Lüders, der Unternehmer Emil

Possehl, das Familiengrab der Manns.
Doch die Schriftsteller Thomas und
Heinrich Mann haben an einem ande-
ren Ort ihre letzte Ruhe gefunden. Der
reich blühende Burgtorfriedhof mit
seinen 8000 Grabstätten ist Stadt- und
Kulturgeschichte pur. Beide Friedhö-
fe nennt Gundel Granow „Gedenk-
und Denkorte“, die von einer kleinen
Zahl von Gärtnern „liebevoll gepflegt
werden“.Lübeck müsse sich noch viel
stärker bewusst werden, dass diese
Stadt nicht nur wegen ihrer kostbaren
BautenWeltkulturerbe sei.Die ausge-
prägte hansestädtische Gartenkultur
sei ein ganz fester Bestandteil der Kul-
turhauptstadt des Nordens.

Auf ihrem Lieblingsspaziergang,
der anschließend durch den Stadt-
park führt, wird die Floristmeisterin
nicht müde, von dem „Erleben der
Jahreszeiten“ in diesen Parks zu
schwärmen, die sich wie Perlen an ei-

ner Kette aneinanderrei-
hen.„Hier kann sich der Be-
sucher im Zauber der Blü-
tenfarben verlieren“, sagt
sie,hierwürdenSpaziergän-
ger erleben, wie ein Wald
nach dem Regen duftet.
Gundel Granow: „Natur ist
das,was den Menschen ent-
schleunigt.“ Im Stadtpark
mit seinen 200 verschiede-

nen Baumarten verspürt das jeder.
Der Park war einst eine verlandete
Bucht der Wakenitz und wurde von
Menschen kultiviert.Das istauch heu-
te noch möglich. Die Lübecker Bürger
können Baumpaten werden, indem
sie Bäume spenden.

DerSchlusspunkt (vielleicht derHö-
hepunkt)desSpazierganges vonGun-
delGranow istderSchulgarten mit sei-
nem Blütenfeuerwerk. Man muss
nicht Floristmeisterin sein, um vol-
lends aus dem Häuschen zu geraten.
Linden-Laubengänge, Wildblumen-
wiese, Feuchtbiotope, Bauern- und
Heidegärten:Hier finden auch die Ru-
helosesten ihren Frieden.

e Alle Spaziergänge der Serie gibt es un-
ter www.ln-online.de/spaziergang

Traumhafte Spazierwege
verknüpfen ein Netz grüner Inseln

Mitten in der City lässt sich Natur erleben, wenn man Parks und Gärten schlau miteinander
verknüpft: Gundel Granows Lieblingsspaziergang führt vom Ehrenfriedhof zum Schulgarten.

Ehrenfriedhof: Für Gundel Granow
ist diese grüne Oase eine der beein-
druckendsten Friedhofsanlagen Lü-
becks.  Fotos: Lutz Roeßler

Mein Lieblings-
spaziergang

Schulgarten: Nahe der Wakenitz be-
findet sich diese Oase für Pflanzen-
freunde mit ihrer Fülle von gärtneri-
schen und naturkundlichen Themen.

Innenstadt – Die beiden langen Rei-
hen Garagen haben nun große Ober-
lichter bekommen. Das Werkstattge-
bäude wurde erweitert, ein kleines
Café hat dort seinen Platz gefunden.
Durch die großen Türen kommt viel
Licht herein. So oder ähnlich könnte
sie aussehen – die neue Heimstatt des
Vereins Defacto Art. „Kunsttankstel-
le“ nennen die Künstler den Standort
in der Wallstraße am Rande der Lübe-
cker Innenstadt. Bis jetzt gab es ein
Modell, das die Defacto-Art-Mitglie-
der geschaffen haben, wie man das
verwaiste Geländeam besten umbau-
en kann, um es aus dem Dornröschen-
schlaf zu wecken.

Nun gibt es davon noch ein paar
mehr. Denn die Künstler haben sich
mit Architekturstudenten der Fach-
hochschule Lübeck zusammengetan.
Diese entwarfen als Semesterarbeit
Pläne und Modelle.

Seit April sind die angehenden Ar-
chitekten mit dem Projekt beschäf-
tigt. Dazu besuchten sie die ehemali-
ge Tankstelle neben den Salzspei-
chern, um sich den Ort anzusehen,
und setzten sich mit den Künstlern zu-
sammen. „Wir haben ihnen gesagt,

was wir für spezielle Wünsche an die
Gebäude haben“, sagt Holzbildhauer
Kilian Kreuzinger. Gemeinsam mach-
ten die Beteiligten eine Exkursion
nach Lüneburg, wo es mit der „Kul-
tur-Bäckerei“ eine ganz ähnliche Ein-
richtung gibt.

„Wir haben den Studenten wenig

Vorgaben gegeben, sondern einfach
Ideen und Inspirationen für eine neue
Nutzung gesucht“, sagt FH-Professo-
rin Melanie Rüffer. Gemeinsam mit
Birte Asmussen, die mit den Studen-
ten die Licht- und Beleuchtungskon-
zepte entworfen hat, hat sie das Pro-
jekt geleitet.

Herausgekommen sind sieben un-
terschiedliche Modelle und drei
Licht- und Beleuchtungsentwürfe,
die die Studenten den Defacto Art-
Mitgliedern gerade vor Ort präsentier-
ten. „Es ist ein Wahnsinnsschritt, den
die Studenten hier gemacht haben.
Ich bin sehr begeistert“, sagt Kilian
Kreuzinger über die Entwürfe. Dabei
sind ganz unterschiedliche Ideen für
die Nutzung des Gebäudes entstan-
den.

Wichtig war den Künstlern, dass
zwölf und mehr Ateliers aus den Gara-
genentstehen und ausdem Werkstatt-
gebäude ein Ausstellungs- und Ver-
anstaltungsraum wird. Für die Künst-
ler steht das Miteinander im Vorder-
grund. „Die Begegnung der Leute un-
tereinander ist uns wichtig“, meint
Kreuzinger.

Auch Peter Fischer, Vorsitzender
von Defacto Art, ist begeistert von der
Idee der „Kunsttankstelle“ und den
Entwürfen. „Hier hätten wir ganz an-
dere Freiheiten und können Kunst
und Kultur anders präsentieren.“
Nun hoffen die Künstler, dass die Bau-
voranfrage positiv ausfällt und sie
bald loslegen können.  mg

Stadtpark: 200 Baumarten, Teiche
und große Rasenflächen mit vielen
Blumen prägen die von Gründerzeit-
Villen umgebene Grünanlage.

Sie präsentieren die Modelle der Architekturstudenten: Melanie Rüffer und
Birte Asmussen (v. l., beide FH Lübeck), Nina Jakubczyk (Kulturbüro der
Hansestadt) sowie Kilian Kreuzinger, Jürgen Glatt, Peter Fischer und Axel
Grabitz (vom Verein Defacto Art). Foto: Lutz Roeßler

Studenten zeigen ihre Entwürfe für die „Kunsttankstelle“
Defacto Art-Mitglieder sind begeistert von den verschiedenen Modellen und Nutzungsansätzen für ihre neue Heimat.
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Helfen Sie uns und unterstützen Sie die Arbeit der

LÜBECKER TAFEL

Zu Hause sein in meiner Stadt

Wir bieten Ihnen:
� stationäre Pfl ege
� Inklusiv-Preise für alle Pfl egestufen
� hauseigene Küchen
� liebevolle Zuwendungen
� außergewöhnliche Therapie-Angebote
� einen speziellen Wohnbereich für  Demenzkranke
� acht Häuser im gesamten Stadtgebiet

Kontakt:
� Telefon: 0451 | 6099030
� E-Mail: info@aph-luebeck.de
� Internet: www.aph-luebeck.de

Wir beraten Sie gern – 
umfassend und unverbindlich!
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RECHTSANWÄLTE RECHTSANWÄLTE UND NOTAR

Die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts hat 
mich zum

NOTAR
für den Oberlandesgerichtsbezirk Schleswig mit dem Amtssitz in Lübeck 
bestellt.
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