•---·- -·-·---·--· ... --·-r- -···sündige Meile eingerichtet. Das
Problem heute: Dieses Rotlichtviertel in der Clemensstraße in der Altstadt gibt es seit 2005 nicht mehr.
Die Häuser mit der roten Laterne
machten eins nach dem anderen
dicht. Und das nicht, weil es keine
Kunden gab, sondern weil viele Damen ihre Dienste via Anzeige in privaten Appartements anbieten.
"Dort entwickelt sich das Gewerbe
dannunkontrolliert und auch ohne
das Gesundheitsamt", sagt Lötsch.
So arbeiten in Schleswig-Holstein offiziell nur 107 Frauen im horizontalen Gewerbe. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher: Es
wird von 14 000 Beschäftigten ausgegangen. Wersich auf einschlägigen Websites umsieht, findet in Lü-
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Ein Bordell passt nicht in diesen
Bereich von St. Jürgen, findet die
Hansestadt.

beck Adressen in der Ziegelstraße,
Krempelsdorier Allee, Schwartauer Allee, Schützenstraße, in der Fackenburger Allee- in Wohn- und
Bürogebäuden. Bruno Böhm (Freie
Wähler) hat ein solches Etablissement in seinem Haus- aber keine
Scherereien. Böhm: "Wenn alle
Nachbarn so wären, hätten wir weniger Gerichtsstreitigkeiten."
In Lübeck gibt es bereits Freudenhäuser in den Gewerbegebie-

takte zu Freiem strafbar werden.
Laut Stadt sei das die erste Sperrbezirksverordnung in Schleswig-Holstein. Auslöser war, dass Frauen
vor einem Friedhof und einer Schule ihre Dienste angeboten hatten.
ten Genin und Skandinavienkai. Einige Baupolitiker· gehen davon
aus, dass die Nachfrage nach dieser weiblichen Dienstleistung steigen wird. Vor allemangesichtsdes
geplanten
Fehmambelttunnels
müsse mit mehr Kundschaft und einer größeren Nachfrage nach Bordellen gerechnet werden. Die Politiker wollen sich in zwei Wochen im
Bauausschuss noch einmal mit
dem Thema befassen.

Helge Illig (r.), IT-Betriebsleiter an
Mielke und Prof. Stefan Fischer Ers

LN-04.09.2013

rke sanieren Gasnetz: Lange Staus an der Nordtc
schnitt halbseitig gesperrt. Seitdem zwängen sich die Autos und
Lastwagen einspurig vorbei, Baustellenanipeln regeln den zähen
Verkehrsfluss. "Das ist eine ganz
üble Geschichte", sagt Diethart

Böhls von der Spedition Söhls &
Behncke. Das Unternehmen hat seinen Sitz direkt an ·d er Kreuzung
von Karl- und Katharinenstraße.
Mitten im morgendlichen Berufsverkehr sei alles kollabiert, berich-

tet der 66-Jährige. Stadtwerke-Sprecher Lars Hertrampt weist
zwar auf "erhebliche Verkehrsbehinderungen" hin und rät, "den Bereich weiträumig zu umfahren".
Dochganz so einfach ist es laut Diet-

hart Böhls nicht. Die Autoschlange
beginne zu Spitzenzeiten am Lohmühlenteller, in der Gegenrichtung reiche sie bis zur Neuen Hafenstraße.
Für 230 000 Euro tauschen die
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