
Ein St�ck Treibholz! Erinnerung an die Vergangenheit !
Als Treibholz bezeichnet man Holz, das auf dem Wasser treibt. Es kann von einem Baum, von einem 
h�lzernen Schiff, von einem Haus, von einer Ladung stammen. Es gibt viele Spekulationen? Woher 
stammt nun so ein m�glicherweise verwittertes St�ck Treibgut, alt und knorrig, mystisch behaftet.
In der germanischen Sch�pfungsgeschichte sind viele G�tterbildnisse aus Treibholz geschnitzt 
worden. Jo das habe ich so mal gelesen, ich finde es �u�erst interessant.
Mochte es daran liegen, so ein St�ck treibendes Holz, wenn es um so 
knorriger oder bizarrer geformt ist, sehr viel im Leben herum gekommen ist?
Ein ebenso unf�rmiges mythisches St�ck Holz habe ich am Rande des Ufers
unserer Trave gefunden. Es hat mit ganz viel erz�hlt...., mit einem Zeitsprung 
begann alles.
Das einstige Revier der Trave bot f�r viele Menschen, Erholung , Entspannung, 
Spa�, Spiel, Hobby und wurde irgendwann zu einer Wasserstra�e, die einfach  
ben�tigt wurde, um ganz schnell auf die Ostsee zu kommen! Oder nach 
Skandinavien?
Ja, unsere Trave wurde zu einem Kanal mit einer durchschnittlichen Wasser-
tiefe von 9 – 12 Metern ausgebaut! Befestigte Uferseiten, kaum noch Schilf-
inseln, wichtige Ruhezonen f�r Land- und Wassergetier! Es gab mehrere 
Badeanstalten am Lauf der Trave, z.B. in H�he von Gothmund, bei Schlutup 
und am Dummersdorfer Ufer.
Die alte Herrenbr�cke (eine Drehbr�cke) hatte unge�ffnet nur eine Durchfahrts-
h�he von 6,5 Meter, die dann Mitte der 60ziger Jahre von der neuen Herrenbr�cke (eine Klappbr�cke) 
abgel�st wurde. Heute ist das der Herrentunnel..., alles andere ist Geschichte, Legende….! Der 
Uferstreifen an der Trave war an sehr vielen Stellen zwischen 20 und 40 Meter breit, teilweise reiner 
Sandstrand. Industrie, gab es reichlich... Werften in der Innenstadt z.B. Orenstein & Koppel und am 
Glash�ttenweg , dort hatte der Schiffbau lange Tradition. Welch Wunder, L�beck war ja eine 
Hafenstadt! Und in Hafenst�dten werden auch Schiffe 
gebaut.
In H�he von Gothmund die Guano Werke und Villeroy & Boch sowie das NWK Kraftwerk Luisenhof 
von Preu�en Elektra. Dann eine Ziegelfabrik , heute ein Terminal f�r Container Boxen von Fa. 
Lehmann. Es schloss sich dann noch die Flender Werft in Herrenwyk an, heute ist da auch das 
moderne  Seeland-Hafenterminal.
Interessante Wohnm�glichkeiten gab es auf der Herreninsel, wo viele Menschen aus Pommern oder 
anderen ehemals deutschen Gebieten nach dem verlorenen Krieg, etwa nach 1945 eine neue Heimat 
fanden.
Oh was sehe ich, die Firma Nordgetreide am Rande des Breitlings gelegen...., dann eine Teststrecke 
f�r Amphibienfahrzeuge (eine Sparte der IWT Werke). Es folgten die Firma Katz & Klump sowie die 
Firma Krages. Heute alles moderner Hafenumschlagplatz f�r Papyrus.., Papier. Und auf der andere 
Seite nochmal die Firma Lehmann, die bis heute ja m�chtig gewachsen ist.
Mensch ganz aus dem Kopf verbannt, da war ja noch unsere alt bekannte Firma, die L�becker 
Kreidewerke in Schlutup! Schulkreide aus Schlutup! Wer an der Tafel aus Schiefer eine 1 haben 
wollte, er schrieb mit Kreide aus Schlutup. Und dann noch in Schlutup die Gro�- Fischindustrie… 
Hawesta, Leckerm�ulchen, Wefina, Tiptop und viele andere Firmen…, die riefen…, esst mehr Fisch 
und Ihr bleibt gesund und frisch.
Dann kam auch schon auf der Siemser Seite die Traditionswerft Staak, ja und gleich daneben Fiete 
Hildebrandt mit seiner F�hre, die sehr viele Menschen die Seiten wechseln lie�. Und dann das 
Kraftwerk Herrenwyk, an seinem K�hlwasserauslauf wurden ganzj�hrig Fische gefangen. Nun das 
�berm�chtige Hochofenwerk, �berdimensional f�r unsere bescheidenen L�becker Verh�ltnisse. Alles 
heute „wech...“!
Und ganz versteckt in der Schlutuper Wiek, der Fischereihafen mit etwa 20 Fischkuttern. Nebenbei 
gab es ja noch die Werft Grell und das gro�e K�hlhaus der LHG am Schlutuper Anleger. Hier war 
schon was los? Menschen haben Arbeit und Brot gefunden, andere gingen ihrem Hobby , Spiel, Spa� 
und Freude nach. Jetzt kamen fast die naturbelassenen Abschnitte der Trave, rechts die 
Mecklenburger DDR Gebiete mit Todesstreifen, Wachtt�rme, Minenfelder und Metallgitterz�unen.
Folgend gro�e und kleine Holzwiek, Teschower Wiek mit diversen Br�cken, die den Sch�rfgr�nden f�r 
Kies gedient haben. Dor wurde das gesch�rfte Material per Schute abgeholt und in Nordgermanien 
verteilt. 
Linksseitig in Richtung Travem�nde das Dummersdorfer Ufer, St�lper Huk alles ohne 
Einschr�nkungen frei zug�nglich, keine Verbotszonen. Und dann lag da noch die P�tenitzer Wiek mit 
Ihren vielen Geheimnissen. So nun habe ich mich noch in den Dassower See getraut, es war 
be�ngstigend auf einem L�bschen See umgeben vom bolschewistischen Machtprotz! Von der Insel 
Bookwarder konnte man die Kirche in Dassow sehen, sah auch 
auf einem Bolzplatz Jugendliche Fu�ball spielen. Ein Leben hinter 
einem Zaun mit G�ngelung, schmalspurig am Band laufen?
�berwachungsstaat mit 1.000 Augen und Ohren!!
Mensch hat sich das ver�ndert, es war Leben und Kultur an der 
Trave...., heute trostlose Ein�de?
Uns m�chte das St�ck Treibholz daran erinnern, wohin solche 
Ver�nderungen f�hren k�nnen. Waren vielleicht fr�her die Men-
schen gl�cklicher, entspannter....., hatten sie mehr Kultur, oder 
waren sogar flexibler?
Kleinigkeiten…, ein St�ck Holz bringt mich zur�ck in die Vergan-
genheit…, alles am Fluss, an der Trave war und ist Leben.
Rolf


