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Rund um das Rathaus und dem Marktplatz
Das Rathaus und der Marktplatz bilden den Mittelpunkt der
Altstadt. Im Jahr 1230, nach der Verleihung der Reichsfreiheit,
begann man mit dem Bau des Rathauses, aber erst 1308
erfolgte die Fertigstellung. Im Laufe der Jahre wurde es immer
wieder verändert, was die unterschiedlichen Baustile erklärt.
Heute gilt es als eines der ältesten und schönsten Rathäuser
Deutschlands. Sehenswert ist die große Schauwand, von der
Breitenstraße aus gesehen, mit dem kleinen schmucken Renaissance- Balkon und der historischen
Treppe.
Aber auch der Blick vom Markt auf das Rathaus, ist, mit der in weiß gehaltenen Schildwand,
sehenswert. Der Haupteingang befindet sich in der „Breite Straße“, von hier sind es nur 50 Meter bis
zur Marienkirche und 500 Meter, vorbei am Kanzleigebäude, welches an das Rathaus anschließt, zur
Jakobikirche. Zur andern Seite, über die „Holstenstraße“, ist man nach 200 Meter an der Petrikirche
und über die „Sandstraße“ Richtung „Klingenberg“, nach 500 Meter am Dom.
Shoppen in Lübecks Altstadt.
Am Rathaus und dem Markt befinden sich die Fußgängerzonen mit der „Breite Straße“, der oberen
Hüx- und Fleischhauerstraße und die am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen, wie die
Holstenstraße, die Fleischauerstraße, die Königstraße, aber auch die Sandstraße, werden gerne
besucht. In der Mühlenstraße, finden Sie auch viele Restaurants, für jede Geschmacksrichtung und
zum Dom, ist es von hier auch nicht weit. Auch in den kleinen Seitenstraßen Lübecks, gibt es immer
wieder Sehenswertes zu entdecken.

Die Hüxstraße

Ein Bummel, vom Rathaus, durch die „Hüxstraße“,
Lübecks beliebte Einkaufsstraße, mit über 100 kleinen
schmucken Läden, Restaurants, Cafés und Bars, auf 500
Meter, welche am Samstag für den Verkehr gesperrt
wird, verleitet schnell zum Flanieren, mit einem kurzen
Blick in Pelzers Gang. Zurück geht es über die
Schlumacherstraße mit dem Blick auf den Dorners und
Zobels Hof, weiter durch die „Fleischauerstraße“, der „Königstraße“ und über den
„Schragen“, mit dem herrlichen Blick auf das Kirchenschiff St. Marien, zur Marienkirche.
(Siehe rund um die sieben Türme)
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