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Pressemitteilung, mit der Bitte um Veröffentlichung 

 

Chance vertan – Stillstand gewählt 

- Dinges - Dierig leider ohne Konzept für den Priwa ll -  

Im heutigen Artikel der Lübecker Nachrichten erklärt Frau Dinges – Dierig zum geplanten 

Waterfront-Projekt, dass sie „den Eindruck hat, das der Investor bereits sehr viele Kompromisse 

eingegangen ist, um den Interessen der Anwohner gerecht zu werden.“ Weiter führt sie aus: 

„Auch das Defizit der Priwallfähren kann beispielsweise nur gesenkt werden, wenn sie von 

vielen Gästen genutzt werden.“ 

„Es wäre nett, wenn Frau Dinges – Dierig uns an ihrem Wissen teilhaben lässt“, erklärt Siegbert 

Bruders, Vorsitzender der BI behutsame Priwallentwicklung (BiP), „der Immobilienhändler Herr 

Hollesen hat bisher unseres Wissens auf gar nichts verzichtet. Das gebetsmühlenartige 

Wiederholen von Fehlinformationen ändert ja nichts an der Tatsache, das Waterfront eben nicht 

abgespeckt wurde. Wir haben jetzt die völlig absurde Situation, dass die BiP ihre Projekte 

umsetzen könnte, während Herr Hollesen und die Bauverwaltung wohl auf den nächsten 

Aufschwung warten müssen. Ein ähnliches Projekt in Port Olpenitz hat gerade vor einer Woche 

Konkurs angemeldet. So kann sich der Priwall nicht entwickeln -  wer auf Waterfront weiter setzt 

wählt den Stillstand“, erklärt Bruders weiter. 

„Wir laden Frau Dinges – Dierig herzlich zu unserem Spaziergang am Samstag, um 14 Uhr ein. 

Dann zeigen wir Ihnen gerne die Verkehrsplanung für den Priwall und das Waterfront 

verkehrlich nicht zu bewältigen ist. Auch wenn Frau Dinges  - Dierig meint, man müsse die 

Fähre nur voll genug machen. Selbstverständlich übernehmen wir auch die Fährgebühren“, 

erklärt Bruders schmunzelnd zum Abschluss. 

Der Spaziergang der BiP beginnt am Samstag, den 29.10.11 ab 14 Uhr an der Fähre auf 

Travemünder Seite. 

Weitere Infos erhalten Interessierte auf der Homepage der BI: www.bipriwall.de  

Priwall 
natürlich anders! 


