Bad Oldesloe - 'Das Schwarzbuch 2'
Schwarzbuch 2 als Fortsetzung des 1. Schwarzbuches
oder als eigenständige Version?
Diese Frage stellte sich für uns, Dietmar Hammerschmidt-Lübcke und Dieter
Hoffmann, bei der Zielsetzung für unsere Arbeit. Wir haben uns für die
Fortsetzungsvariante entschieden.
Die Aufnahmen für dieses jetzt vorliegende 'Schwarzbuch 2' entstanden im
Zeitraum vom 10. Juli bis zum 25. September 2019.
Ansatz für uns ist also die Gegenüberstellung der negativen Eindrücke aus
dem Schwarzbuch 1 mit den jetzigen Feststellungen. Wir können uns über
einige Verbesserungen freuen, wiederholen allerdings auch die weiterhin
bestehenden Missstände.
Wir haben 4 Abschnitte gebildet:
1. Was besser geworden ist
2. Was gleich geblieben ist
3. Was sogar noch schlechter geworden ist
4. Unser Projekt 'Gestaltung von beschmierten Stromkästen'.
Besonders für die Abschnitte 2 und 3 finden sich in der umfangreichen
Bildersammlung mit fast 180 Bildern jede Menge Beispiele in der Anlage 1
wieder.
Verschiedene Gespräche mit Eigentümern und Mietern über verunzierte oder
nachlässig gepflegte Objekte haben bei uns nicht den Eindruck hinterlassen,
dass die besudelten, verunreinigten oder beschädigten Fassaden als
besonders negativ gesehen werden.
Auffällig ist, dass viele Eigentümer die Häuser nicht selbst bewohnen bzw.
bewirtschaften.
Auch die Unsitte einiger Einzelhändler, die ihre Verkaufsutensilien und Reste
(Müll) abends vor dem Laden stehen lassen, nimmt ständig zu und wird von
vielen Bürgern negativ gesehen.
Ein weiterer Ansatz war für uns, selbst das Heft des Handelns in die Hand zu
nehmen und in Abstimmung mit den Vereinigten Stadtwerken einige
beschmierte Stromkästen durch Oldesloer Schüler bemalen zu lassen.
Die Kontaktaufnahme war nicht immer leicht, und mit der Telekom scheiterte
unser Ansatz aus diesem Grund dann leider auch (keiner war wirklich
zuständig). Weiterhin haben uns dann die Vorgaben für Material und
Ausführung noch so manchen Nerv geraubt.
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Einige Schulen hatten sich für unser Projekt 'Gestaltung von beschmierten
Stromkästen' aufgeschlossen gezeigt. Nachdem allen deutlich wurde, mit
wieviel Aufwand das Ganze verbunden ist, haben sich letztendlich die
Stadtschule mit ihrer Lehrerin Katrin Lohse und die Ida-Ehre-Schule mit ihrer
Lehrerin Mirjam Rohde im wahrsten Sinne des Wortes in diese Aufgabe
gekniet!
Die unterschiedlichen Motive von Hundertwasser, Piet Mondrian und viele
ideenreiche Eigenentwürfe kommen bei den Oldesloer Bürgern sehr gut an.
Ihnen und natürlich allen beteiligten Schülern gilt unserer besonderer Dank.
Alle bei der Erstellung des Schwarzbuches 2 Beteiligten haben sich bemüht,
weder mit den Bildern noch den Kommentaren die Persönlichkeitsrechte
Einzelner zu verletzen.
Die Farben, insbesondere die von
vorgegebenen, waren sehr kostenintensiv.

den

Vereinigten

Stadtwerken

Nur durch das großzügige Sponsoring der Firmen Dr. Schepke (Reinigung der
Kästen), Hagebaumarkt Bad Oldesloe (Farben und Malutensilien) und des
CDU Stadtverbandes Bad Oldesloe konnten die Bemalungen durch die
vorgenannten Schulen realisiert werden.
Dafür bedanken wir uns sehr!
Bad Oldesloe, im November 2019

Dietmar Hammerschmidt-Lübcke
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Dieter Hoffmann

Abschnitt 1: Was besser geworden ist
Wenn alle negativen Feststellungen zu Sauberkeit und Schönheit unserer
Innenstadt unverändert bleiben oder sich gar verschlimmern, wird die
Motivation zur einer positiven Entwicklung immer schwieriger.
Aber erfreulicherweise ist es in Bad Oldesloe in den letzten 12 Monaten an
einigen Stellen zu zum Teil deutlichen Verbesserungen gekommen.

In der Hindenburgstraße ist die
Restaurierung eines Gebäudes
nach langer Umbauphase endlich
- erfolgreich - abgeschlossen worden.

Die unansehnliche Plexiglas-Wand an
der Heiligengeist-Brücke ist ersatzlos
demontiert worden.

Der Brunnenrand an der Hude hat neue
Sitzbretter bekommen.

Diese Ecke im Heiligengeist ist wieder
richtig ansehnlich geworden.
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Die in diesem Jahr erstmalig von der Stadt aufgehängten und regelmäßig
gepflegten großen Blumenampeln und die sehr attraktiv bepflanzten „Einkaufs“Tüten der Oldesloer Kaufleute in Verbindung mit der Wirtschaftsvereinigung
Bad Oldesloe bereichern das Erscheinungsbild der Oldesloer Innenstadt
erkennbar.
Wir können nur hoffen, dass die Veschönerung mit den Blumenampeln in dieser
Form keine Eintags-Fliege war.

Mühlenstraße
Mühlenstraße

Marktplatz
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Abschnitt 2: Was gleich geblieben ist
Dass sich viele negativen Eindrücke aus dem letzten Jahr wiederholen würden,
hatten wir befürchtet.
Aber dass der städtische Anteil bei den Negativ-Beispielen dabei so hoch ist, hat
uns schon überrascht.
Wenn so simple Problemstellen wie defekte, verschmierte Sitzbänke und
asphaltgefüllte Pflasterlöcher an zentralen Plätzen der Innenstadt über mehrere
Jahre nicht angegangen werden, kann kein positives Gesamtbild entstehen.

Berliner Ring

Exer - Plateau

Hude - Kirchberg

Alter Friedhof
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Bahnhofstraße

Heiligengeiststraße

Hindenburgstraße

Pferdemarkt

Kurparkallee
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Abschnitt 3: Was schlechter geworden ist
Dreckig, schmutzig, noch schmutziger, zum K………..
Klar geht es immer noch schlimmer.
Von Jahr zu Jahr - auch in Bad Oldesloe.
Bemerkenswert dabei ist das erkennbar mangelnde Interesse von einigen wenigen
Unternehmen und Geschäftsinhabern, wenn es vor der eigenen Haustür so desolat
zugeht. Das führt sicher nicht zur Steigerung des Kundeninteresses.
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Abschnitt 4: 'Gestaltung von beschmierten Stromkästen'
Um nicht nur negativ auf Beschädigungen und Verschmutzungen zu reagieren,
haben sich die beiden Verantwortlichen für das Schwarzbuch der CDU
entschlossen, auch selbst Hand anzulegen. Sie wollen damit zeigen, dass vieles
besser werden kann, wenn man es nur anpackt.
Einige Stromkästen wurden selbst gereinigt, die Reinigung der übrigen Kästen
hat die Firma Dr. Schepke im Auftrag der CDU Bad Oldesloe für eine Bemalung
durch Oldesloer Schüler vorbereitet. Hier jetzt eine kleine Dokumentation der
unterschiedlichsten Aktivitäten.
Die Ergebnisse des Projektes sind allesamt sehenswert. Egal, ob die Grundlage
für die kleinen Kunstwerke Vorlagen berühmter Künstler oder eigene Ideen sind.
Mit diesen Bemalungen wird auch über den Moment der Gestaltung hinaus etwas
Bleibendes geschaffen, auf das die Schüler stolz sein können.

Dieser Stromkasten in der Hindenburgstraße
wurde das Opfer der beiden Herren Dietmar
Hammerschmidt-Lübcke und Dieter Hoffmann

Das sehenswerte Ergebnis, nachdem die Schüler aktiv waren.
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'Leidensweg' des Stromkastens am Telekomhaus in der Hagenstraße.

Hier ist die Entwicklung von ehemaliger Verunzierung zur fertigen Grundlage für
die jungen Künstler deutlich nachzuvollziehen.

Während der Arbeit muss auch mal über den richtigen Weg nachgedacht werden.
Das Ergebnis spricht dann aber wirklich für sich selbst
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Hier der Weg des Stromkastens am Haus Hude 1.

Der Ursprungszustand

Das Grundmuster steht

Und jetzt kommt Farbe ins Spiel
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Und hier noch einige weitere sehenswerte Ergebnisse.

Hindenburgstraße / Hagenstraße
Löwenapotheke

Besttorstraße

Kirchberg

Wir danken nochmals allen jungen Künstlern und natürlich den beiden
Lehrkräften, die für diese Aktion eine Menge zusätzlicher Arbeit auf sich
genommen haben.
Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr bei der Fortsetzung unseres Projektes
wieder. Wir sind sicher, dass genügend gute Ideen bei den Schülern schlummern,
lasst sie uns wecken.
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