Stadtteilkonferenz Buntekuh 19.02.2020
Frage

Antwort

1

Hamburger Str./Ecke Hudekamp steht die Freiplastik/Skulptur "Keramikvögel" von Alfred Klosowski.
Sie ist seit Jahrzehnten in einem desolaten Zustand! Wann wird sie entfernt?? Anregung: den
großen Platz/Grünfläche mit Bäumen, Bänken/ Urban gestalten - als Aufenthaltsort für die
Anwohner Hudekamp.

2

Die Steuerung der Fußgängerampel Buntekuh- Ginsterweg muss anders geschaltet werden. Kurz
hintereinander gedrückt, entstehen tlw. Wartezeiten von 3-5 Min. Das ist zu lang!

3

Schön wäre ein Sitzgelegenheit an dem zuletzt angelegten Fußverbindungsweg neben dem Flußlauf
zum Wiesental, zwischen Pinassenweg und Koggenweg hinter den Häusern der Korvettenstraße,
Der Weg befindet sich auf dem Grundstück der Grundstücksgesellschaft TRAVE. Die Anfrage wurde
wenn man als älterer Mensch, wegen des leider so leeren Einkaufszentrums, mit dem Einkaufsrolli bereits weitergeleitet.
zu Fuß zum Rewe Center (Plaza) geht, um Frischware einzukaufen.

4

Wann wird die vom Bereich UNV im Juli 2019 begrüßte Entsiegelung der Lindenalle realisiert? FB
Stadtgrün und Verkehr.
Wann werden
die Hinweisschilder bei den Naturdenkmälern Lindenallee/Eichenallee erneuert?
Wann erscheint die Abschlussdokumentation für das Mitte 2013 beendete Programm"Soziale Stadt
Buntekuh"?

5

6

Vor Ort wurde festgestellt, dass an einem der Taster der Microschalter defekt war. Dadurch wurde
die Anforderung gar nicht oder nicht immer erkannt. Der Mangel wurde am 06.03.2020 beseitigt.
Derartige Störungen können unter verkehrseinrichtungen@luebeck.de gemeldet werden.

Zum Abschluss der Gesamtmaßnahme Buntekuh wurde am 19.06.2013 eine öffentliche
Informationsveranstaltung durchgeführt, auf der rückblickend die realisierten Fördermaßnahmen
und Projekte vorgestellt wurden. Weiterhin wurden Informationen auf der städtischen Homepage
bereitgestellt. Eine Abschlussdokumentation in Form einer Broschüre o. ä. ist nicht vorgesehen.
Der Bereich Naturschutz würde eine Entsiegelung der Wegefläche zwischen den Alleebäumen zwar
generell begrüßen, dies hat aber keine Priorität und ist derzeit nicht geplant. Weiterhin ist eine
Überarbeitung der bestehenden Naturdenkmal-Verordnung vorgesehen. Bis dahin wird seitens des
Bereichs Naturschutz keine Aktualisierung der Hinweisschilder erfolgen können, damit Doppelarbeit
vermieden wird.

Im Wiesentalpark ist ein Teich mit Enten und Schwänen. Die Tiere haben keinen sicheren Platz für
ihre Nester. Letztes Jahr wurde ein am Ufer befindliches Schwanennest zerstört. Kann "man" da was
machen?
Es gibt einen asphaltierten Verbindungsweg zwischen der Klipperstraße un dem Güterschlag. Dort Bei diesem Weg handelt es sich nur um einen Trampelpfad und er ist keine öffentliche
gibt es eine "Abkürzung" zwischen Aldi + Lidl, die bei nassem Wetter völlig verschlammt und nicht Verkehrsfläche, daher können wir im Rahmen der Straßenunterhaltung hier leider nicht tätig
passierbar ist. Kann man da etwas verbessern?
werden.

7

Gibt es Neuigkeiten zur Teilrücknahme der Stadt des Kleingartengeländes "Bunte Kuh"? Da ich
betroffen bin, möchte ich gerne erfahren, ob es einen Zeitplan gibt mit eventuellen Auflagen?

Am 24.3.2020 findet eine Informationsveranstaltung des Kleingartenvereins Buntekuh statt,
zu der alle Parzellenbesitzer eingeladen wurden. Dort werden alle Informationen gegeben,
insbesondere darüber, welche Parzellen betroffen sind und zu wann die Rücknahme der Parzellen
erfolgen soll.

8

Kleingarten "Bunte Kuh" - Wann ist die Übernahme?

siehe Antwort zu Nr. 7

9

Thema Kleingartenverein - Was passiert mit den Pächtern für das abgegebene Gartengelände?

siehe Antwort zu Nr. 7

10

Warum wurden die kirchlichen Kita´s & Jugendtreff nicht mal genannt?

11

Bänke (verdreckt) in den Parkanlagen!

12

Für Newsletter anmelden

Die Bänke in den Grünanlagen des Bereichs Stadtgrün und Verkehr werden im Zuge der
Frühjahrsreinigung gesäubert.

