Wickel- und Stillmöglichkeiten
in der
Lübecker Innenstadt

–

diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit -

Budnikowski (Haerder-Center: Sandstraße/ Wahmstraße)

Hier im ersten Stock des Haerder-Centers gibt es eine sehr gut ausgestattete Wickelmöglichkeit, die
mit dem Fahrstuhl zu erreichen ist. Es stehen neben einer Einmal-Wickelunterlage aus Papier auch
Feuchttücher, Creme, ein Mülleimer und sogar Windeln gratis zur Verfügung! Wir vergeben daher trotz
des Platzes mitten im Verkaufsbereich eine Note 1.

C&A (Mühlenstraße)

In den Umkleiden in der Kinderabteilung gibt es Stühle, auf denen man bequem stillen kann. Es gibt
auch einen Wickelraum im ersten Stock neben den Toiletten. Wir vergeben dafür die Note 2. Positiv ist
zu benennen, dass es ein separater Raum mit Toilettenmöglichkeit für die Mama ist. Es gibt eine
Kinderwagenabstellmöglichkeit direkt vor der Tür. Der Wickeltisch hat eine gute Höhe, einen Mülleimer,
ein Handwaschbecken nebenbei, eine weiche Auflage und ist augenscheinlich sauber. Hier fehlen nur
noch die Wickelutensilien. Allerdings fiel ein dezenter Toilettengeruch auf und man fühlt sich fast
gezwungen, dem Toilettenpersonal Geld zu geben.

Sigikid (Obere Hüxstraße 9)
In der Nähe von Niederegger befindet sich der kleine Laden, in dem vor der Kundentoilette auch ein
Wickeltisch angebracht ist. In dem Raum ist allerdings nicht viel Platz, denn er dient offensichtlich
zusätzlich als Pausenraum für das Personal, es werden dort auch Putzutensilien gelagert. Falls man in
diesen Laden gehen möchte, in dessen Eingang eine kleine Treppe abwärts führt, wird einem vom
Ladenpersonal geholfen, den Kinderwagen über die Rampe zu schieben. Wer dort shoppen möchte
kann die Wickelgelegenheit als zusätzliche Möglichkeit nutzen. Der Wickelplatz erhält die Note 4.

Café Art (Kapitelstraße)

Im Untergeschoss des Cafés gibt es im Flur vor den Toiletten einen kleinen Wickeltisch. Hier kann man
allerdings aufgrund der Treppe keinen Kinderwagen mit hin nehmen. Der Wickeltisch hat immerhin
eine gute Höhe und eine weiche Auflage. Ob man sein Kind hier wickelt, oder lieber doch den
Kinderwagen als mobile Wickelgelegenheit nutzt, ist Geschmackssache, denn in der Ecke ist wenig
Platz, die Auflage ist augenscheinlich dreckig und es gibt kein Handwaschbecken nebenbei. Der
Toilettengeruch ist hier recht präsent. Wir vergeben daher die Note 5. Es passen jedoch mehrere
Kinderwagen mit in den Gastraum, sodass Mütter hier auch einmal gemeinsam den Platz zum Klönen
bei einem heißen Getränk nutzen können.

H&M (Breite Straße)

Der Wickelraum befindet sich im Erdgeschoss bei den Umkleiden und ist 2011 neu entstanden. Er ist
modern und hat neben einem großen Wickeltisch, einem Mülleimer, einer weichen, sauberen
Wickelauflage und einem bequemen Stuhl zum Stillen auch genügend Platz für den Kinderwagen.
Sehr zu empfehlen! (Note 2)

Karstadt (Breite Straße/ Königstraße)
Der Wickelraum befindet sich im dritten Obergeschoss bei den Toiletten (neben dem Bistro) und ist mit
dem Fahrstuhl zu erreichen. Er ist nicht ganz so groß, trotzdem passt gerade noch ein Kinderwagen mit
hinein. Er riecht ein wenig nach benutzten Windeln, bietet aber neben dem Wickeltisch und einem
Waschbecken auch einen Stuhl zum Stillen. Sein Plus: die zentrale Lage. Wir vergeben die Note 3.

Haerder-Center (Sandstraße/ Wahmstraße)

Im Untergeschoss bei den Toiletten befindet sich ein großer Wickelraum. Er ist abgeschlossen, den
Schlüssel erhält man beim Toilettenpersonal. Es gibt dort eine große Wickelfläche mit weicher
Wickelauflage und viel Platz für mehrere Kinderwagen. Ein Waschbecken befindet sich anbei. Einen
Stuhl zum Stillen bekamen wir auf Anfrage auch beim Toilettenpersonal. Die Toilettendame gab uns
eine Mülltüte für die Windel, verlangte dafür allerdings im Anschluss allerdings auch eine Gebühr, wie
nach der Toilettenbenutzung. Unser Fazit: ganz okay (Note 2-3).

Ohana Bar (untere Hüxstraße 58)

Hier gibt es einen stabilen Wickeltisch auf dem Flur vor den Toiletten. So können nicht nur Mütter,
sondern auch Väter problemlos wickeln. Wir vergeben die Note 2 für eine weiche saubere Auflage
(sogar mit Einmal-Auflage obendrauf), eine gute Höhe des Wickeltisches und den Mülleimer darunter.
Leider muss man die Zugluft beim Türöffnen in Kauf nehmen und fühlt sich ein wenig beobachtet, weil
sich die Wickelgelegenheit auf dem Flur befindet. Es gibt hier kein Handwaschbecken nebenbei.

Campus-Suite (Schmiedestraße 24-26)
In der Campus-Suite befindet sich in der Damentoilette einen herunter klappbare Wickelmöglichkeit
mit Auflage. Sauber und ordentlich. Leider ist die Musik evtl. für Babys Ohren etwas zu laut.
Waschbecken und Seife und Mülleimer in Reichweite. Note 2 von uns.

Rossmann (am Klingenberg)

Hier in der neuen Filiale gibt es (ähnlich wie bei Budnikowski) eine sehr gut ausgestattete
Wickelmöglichkeit. Es stehen neben einer stabilen Einmal-Wickelunterlage auch Feuchttücher, Creme,
ein Mülleimer und sogar Windeln gratis zur Verfügung! Sollte einmal etwas nicht vorhanden sein, wird
auf Nachfrage beim netten Verkaufspersonal aufgefüllt. Wir vergeben auch hier trotz des Platzes mitten
im Verkaufsbereich eine Note 1.

Werkhof (Kanalstraße 70)
Auch im Werkhof gibt es auf der Behindertentoilette eine Wickelmöglichkeit mit Auflage, Mülleimer.
Diese ist Kinderwagentauglich und eine Toilettenbenutzung ebenso möglich.

Peek&Cloppenburg (Markt 1)

Bei Peek&Cloppenburg findet man im 1.OG direkt neben dem Fahrstuhl und der Kinderabteilung einen
sehr schönen und kindgerechten, separaten Wickelraum mit Waschbecken, Abfalleimer und sauberer
Wickelauflage und einigen Wickelutensilien im Schrank. An ein Stuhl zum Stillen ist ebenso gedacht
worden. Sehr schön!

Marli-Cafe (Restaurant im Aegidienhof · St.-Annen-Straße 1 )

Gegenüber der Aegidienkirche befindet sich das Marli-Cafe. Die 2 Stufen ins Café lassen sich gut mit
dem Kinderwagen meistern. Ebenso ist dafür Platz im Café. Das freundliche Personal ist gerne
behilflich. Die Wickelmöglichkeit ist hier im Keller im Raum des Behinderten-WC´s nur über die Treppe
zu erreichen. Dafür ist dann fast alles vorhanden. Wickeltisch mit Auflage, Mülleimer und auch ein
Handwaschbecken. Sogar Mama könnte das dort vorhandene WC nutzen. Alles sehr sauer. Note 2

Stadtbäckerei Junge
Einige Filialen der Stadtbäckerei Junge verfügen über einen Wickelbereich, leider meist auf der
Damentoilette.
Beispielhaft hier nur einige aufgeführt: Lohmühle, Scharbeutz (hier im Flur vor den Toiletten)

Stadtbücherei (Hundestraße)
Im 1. OG in der Kinderbücherei befindet sich eine Wickelmöglichkeit auf der Damentoilette. Leider
etwas unbequem zum Hinkommen (durch die halbe Bücherei mit Aufzug) eignet sich also nur, wenn
man sich eh schon in der Bücherei befindet. Es befindet sich dort ein Hinweisschild, man möge die
Windel doch bitte in einer extra Tüte entsorgen.

C&A (Breitestraße)
Im 1. OG in der Kinderabteilung befindet sich in der linken Umkleidekabine eine Wickelvorrichtung zum
runterklappen. Leider kein Mülleimer, kein Waschbecken. Das einzig Gute: man muss sich nicht
bücken.

Rossmann (Travemünde / Vorderreihe)
Direkt im Verkaufsraum kompletter Wickeltisch mit Utensilien und Mülleimer.

Königpassage
Im 1. UG (erreichbar über den Fahrstuhl) bei den Toiletten befindet sich ein Wickelraum kindgerecht
eingerichtet mit Wickeltisch, Auflage, Mülleimer, Toilettenpersonal

Tipps für weitere Stillmöglichkeiten:
–

Im Café oder Restaurants

–

Umkleidekabinen von Geschäften (oftmals bekommt man auf netter Nachfrage sogar einen
Stuhl hineingestellt)

Tipps für weitere Wickelmöglichkeiten:
–

mit einer Einmal-Unterlage im eigenen Kinderwagen

Die Wickel- und Stillmöglichkeiten wurden entdeckt von Lübecker Müttern der Elternschule im Jahr
2011 (Stand Dezember 2011) und erheben keinerlei Ansprüche auf Vollständigkeit. Die Bewertungen
sind nur persönlich nachzuvollziehen und dienen keinerlei kommerzielle Zwecke. Sie sollen Eltern
lediglich als Anhaltspunkte dienen.
Wir danken den anderen Müttern, die in der Entstehungszeit des Still- und Wickelführers in der
Stillgruppe der Elternschule Lübeck uns mit Ratschlägen geholfen haben.
Christina Rix und Yvonne Kupffer, Lübeck 2012

