
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+++ Neuigkeiten +++ Mitgliederinfo +++ Neuigkeiten +++ Mitgliederinfo +++ Neuigkeiten +++  

 

BI behutsame Priwallentwicklung e.V. (BIP) 
 

Mecklenburger Landstr. 14, 23570 Lübeck-Travemünde, Tel. 04502 / 5340, e-mail: Bi.priwall@t-online.de 

30. Newsletter vom 25.6.11 

Guten Tag liebe Leserin und lieber Leser, 

Sie erhalten nun den neuen Newsletter der BiP, der in unregelmäßiger 
Reihenfolge erscheint. Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen – 
ebenso Informationen Ihrerseits. 

Viel Spaß beim Lesen.  

Siegbert Bruders 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Aktion „Priwall – Jetzt im Schlussverkauf“ erfolgre ich 

Fast alle Teile des Puzzles sind verkauft – die letzten 10 werden auf dem 3-Jahre BiP Fest 
angeboten. 

Viele Spenderinnen und Spender haben die Aktion „Priwall – Jetzt im Schlussverkauf“ zu einer 
erfolgreichen Kampagne werden lassen. Bis auf wenige Puzzleteile sind alle verkauft und dies 
feiern wir mit einem kleinen Fest (siehe unten). Allen Unterstützern herzlichen Dank.  

Die Grundlage für das rechtliche Vorgehen gegen Waterfront ist gelegt, und damit ein wichtiges 
Standbein der BiP gesichert. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Puzzle – Fest 
Wir wollen gerne mit unseren Spenderinnen und Spendern zu einem kleinen Fest zusammen-
kommen und die Puzzleteile zusammentragen. Bei Kaffee und Kuchen treffen wir uns am 6.8.11 
von 14-15 Uhr  in der SVH - Halle, Am Priwallhafen 12 . Bitte unbedingt Ihr Puzzleteil / Ihre 
Puzzleteile mitbringen – ansonsten bitte abends zum 3-Jahres – Fest. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
16. BiP Waldplausch 
Gut besucht und gute Stimmung. So lässt sich 
der 16. Waldplausch der BiP zusammenfassen. 
Diskutiert wurden die vergangenen Aktionen wie 
das „Manifest der Priwaller Vereine“, die 
Teilnahme am Passat-Geburtstag, ebenso wie 
die geplanten weiteren Aktionen der BiP.  
Die gut 40 TeilnehmerInnen des Plausches 
zeigten sich erfreut und machten weitere 
Vorschläge, was die BiP in den nächsten 
Monaten machen soll und wie das eigene 
Konzept noch stärker in der Öffentlichkeit 
diskutiert werden kann. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Zeltplatz Katt für 2012 gesichert 
- Wirtschaftssenator bestätigt Vertragsverlängerung -  
Der Zeltplatz Katt auf dem Priwall ist auch für die Saison 2012 gesichert. Dies bestätigt ein 
Schreiben des Wirtschaftssenators Sven Schindler an die BI behutsame Priwallentwicklung e.V. 
(BiP) 
„Wir freuen uns sehr, dass auch die Kooperationspartner die Gefahr der Verödung des Priwalls 
wahrnehmen und entsprechend reagiert haben“, erklärt Eckhard Erdmann, Vorsitzender der BiP. 
„Wichtig ist nun, dass auch die Hafenanlagen in einem funktionsfähigen Zustand erhalten bleiben 
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und die Wassersportler ebenfalls sicher planen können. Die unklare Situation führt ansonsten 
dazu, dass Sportler abwandern – dies will ja wohl keiner der Beteiligten?!“ 
Die BiP hatte in der Vergangenheit immer wieder auf eine Bestandserhaltung gedrängt, damit 
während der zu erwartenden jahrelangen Rechtsauseinandersetzungen keine Brache auf dem 
Priwall entsteht. 
Noch ist der Vertrag aber nicht unterschrieben!! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3 Jahre BiP – und ich feier mit 
Die BiP wird drei Jahre alt – und möchte dies mit Allen 
feiern. Die Einladungen werden in den nächsten Tagen 
versandt bzw im Laufe der nächsten Wochen öffentlich 
ausgehängt. 
Wir freuen uns an diesem Tag sowohl Unterstützer wie 
auch Kritiker der BiP begrüßen zu dürfen – denn 
Entwicklung passiert ja nur in der wechselseitigen 
Auseinandersetzung. 
Das Fest findet am Samstag, den 6.8.11 von 18.00 – 21.00 
Uhr in der SVH – Halle am Passathafen statt. Also am 
besten jetzt schon in den Terminkalender eintragen. 
Wie bereits in den Jahren zuvor wird auch dieses Fest 
durch viele freiwillige Helfer und Sponsoren ermöglicht. 
Ihnen auch an dieser Stelle herzlichen Dank. 
Selbstverständlich nehmen wir gerne weitere Spenden 
jeglicher Art entgegen und freuen uns auf die Köstlichkeiten 
unserer Unterstützer. 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BiP Konzept 
Die BiP wird ihr Entwicklungskonzept weiter überarbeiten und im Herbst erneut in die öffentliche 
Diskussion bringen. Dies erscheint uns angesichts der Vorgänge um das Dorf 5 (Herr Hollesen 
darf jetzt machen was er möchte) und der absehbaren Rückgabe des Priwall-Krankenhauses 
dringend geboten. Wir wollen, dass sich jetzt endlich etwas entwickelt. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Heimfallrecht 
Pikant, pikant -die Stadt möchte beim Segelverein Herrenwyk das so genannte Heimfallrecht 
geltend machen. Hierbei soll der Verein quasi enteignet werden im angeblichen öffentlichen 
Interesse. Man bedenke: Herr Hollesen möchte an dieser Stelle einen sogenannten Marktplatz 
errichten lassen. Öffentliches Interesse - soso. Außer den Rechtsanwälten der Hansestadt Lübeck 
glaubt aber niemand, dass dies auch Gerichte so sehen werden. Vielleicht hat diese Drohgebärde 
aber auch einen anderen Grund. Man möchte die Bürgerschaft bewegen zusätzlich mindestens 
400.000 € locker zu machen. Aber die Hansestadt muss sparen – darauf werden wir auch achten.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Stell dir vor es brennt und keiner geht hin 
Die Priwall - Feuerwehr braucht Unterstützung: Nicht so sehr in finanzieller Richtung sondern 
einfach mehr aktive Leute. Gehen Sie in sich – und kommen Sie aus sich heraus. Werden Sie 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Priwall. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


