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„Top Regional“ heißt unsere
Serie, mit der wir einen
besonderen Blick auf die Städte
und Gemeinden sowie Stadtteile
in unserer Region werfen. Heute
stellen wir den Schleswiger
Stadtteil Friedrichsberg vor.

Der Friedrichsberger Bürgerverein sieht große Fortschritte im Erscheinungsbild und lobt das Miteinander der Menschen, die hier leben

Von Joachim Pohl

SCHLESWIG Von allen
Schleswiger Stadtteilen ist
der Friedrichsberg jener mit
der am stärksten ausgepräg-
ten eigenen Identität. Auf-
grund der topografischen
Verhältnisse und der histori-
schen Entwicklung führt er
am Südwestufer der Schlei
gewissermaßen ein selbstbe-
wusstes Eigenleben.

„Ich kann mir gar nicht vor-
stellen, irgendwo anders zu
leben“, sagt Caroline
Schwarz, die frühere Land-
tagsabgeordnete, die seit
1976 an der Bahnhofstraße
wohnt. Sie hält große Stücke
auf den Stadtteil und enga-
giert sich seit Jahren im Vor-
stand des Friedrichsberger
Bürgervereins – ebenso wie
Johannes Thaysen (1. Vorsit-
zender) und Tim Stöver (2.
Vorsitzender).

An den Straßentischen der
Bäckerei Jaich in der Fried-
richstraße bleiben die Drei
nicht lange unter sich. Im Mi-
nutentakt kommen Bekann-
te vorbei, bleiben auf einen

kleinen Schnack stehen, er-
zählen einen Witz und fragen
nach Neuigkeiten. „Es ist ein
bisschen wie auf dem Dorf
hier“, sagt Tim Stöver. Man
kennt sich, man duzt sich.

Die Friedrichstraße ist die
Hauptschlagader des Quar-
tiers. Hier liegen die wichti-
gen Geschäfte, die Apothe-
ken, die Arztpraxen. Hier
liegt aber auch das Stadtmu-
seum und schräg gegenüber
das Prinzenpalais mit dem

Landesarchiv. Die Friedrich-
straße ist und bleibt aber
auch das Sorgenkind, denn
nach wie vor gibt es Leerstän-
de und vor allem im Bereich
zur Stadt hin immer noch ei-
nige Gebäude, die von ihren
Eigentümern nicht gut in
Schuss gehalten werden.

Johannes Thaysen redet
Klartext. Es sei viel passiert

in den vergangenen Jahren,
viele Gebäude seien saniert
und renoviert worden. Er
nennt die Hausnummern 82
und 84 als Beispiele. Deren
Besitzer seien Vorbild für die
anderen, die oft jedoch nicht
aus Schleswig kommen und
kein Interesse an Investitio-
nen haben. Mit denen müsse
man reden und ihnen klar
machen, dass eine Investiti-
on in ihre Häuser nicht nur
dem Ansehen des Quartiers,
sondern letztlich auch ihnen
nütze.

Wichtig sei die durchge-
hende fußläufige Verbindung
über das Schloss zum Lollfuß
und damit zur Schleswiger
Innenstadt, die jetzt kurz vor
der Fertigstellung stehe.
Auch gebe es Wünsche in Be-
zug auf den Busverkehr vom
und zum Friedrichsberg.

Die Bahnlinie Schleswig-

Flensburg teilt nicht nur die
einst durchgehende Straße
Am Karpfenteich, sondern
letztlich den gesamten Stadt-
teil. Jenseits der Bahn liegen
die jüngeren Wohnquartiere
rechts und links der Erikstra-
ße mit der Bebauung aus den
70er Jahren. Eine zentrale
Funktion in diesem Bereich
nimmt die Dannewerkschule

Grüner Eingang ins Quartier: Hier geht es ins Herz des Stadtteils (Friedrichstraße Ecke Husumer Baum). FOTO: POHL

EinTrio fürdenStadtteil: JohannesThaysen,CarolineSchwarzund
Tim Stöver vom Bürgerverein vor der Bugenhagenschule (v.l.).
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„Man kriegt hier alles,
es sind kurze Wege.

Man lebt hier
einfach gern.“

Tim Stöver
Friedrichsberger Bürgerverein

ein, eine Gemeinschafts-
schule, die in der gesamten
Stadt einen guten Ruf ge-
nießt – nicht zuletzt durch
das DaZ-Zentrum (Deutsch
als Zweitsprache). Den guten
Ruf attestieren die Drei vom
Bürgerverein auch dem Kin-
derspielzentrum der Wink-
ler-Stiftung (s. Bericht
rechts), das wertvolle Arbeit
bei der Integration von Kin-
dern aus Familien mit Migra-
tionshintergrund leiste.

Die Bugenhagenschule, die
Grundschule im Stadtteil, ist
für Thaysen „ein architekto-
nisches Highlight“ im Vier-
tel; das Kollegium um Schul-
leiterin Maike Rickertsen
leiste zudem hervorragende
Arbeit, nicht zuletzt mit Blick
auf die Integration zahlrei-
cher Flüchtlingskinder. Doch
auch der Friedrichsberger
Bürgerverein habe „ein sehr
gutes Verhältnis zu den Men-
schen mit Migrationshinter-
grund im Friedrichsberg“, so

Caroline Schwarz. Die
Schlusssilbe -berg im Namen
des Stadtteils ist kein Zufall.
Zu den besonderen Kennzei-
chen des Viertels gehört sei-
ne Topografie. Es gibt – zu-
mindest in Straßennamen –
den Schulberg, den Rudolfs-
berg, den Erdbeerenberg und
den Kapaunenberg. Und es
gibt den Kleinberg, der aber
eigentlich nur eine ganz klei-
ne Straße ist. Hoch auf dem
Schulberg thront die Dreifal-
tigkeitskirche, Schleswigs
einzige Barockkirche.

Der Friedrichsberg hat so-
gar sein eigenes Fließgewäs-
ser. Der aus dem Busdorfer
Teich kommende Öhrbach
fließt zunächst offen östlich
der Friedrichstraße Richtung
Schlei, unterquert die Straße
dann jedoch verrohrt und
taucht nicht wieder auf. Eine
Anwohnerin hat den genauen
unterirdischen Verlauf re-
cherchiert, sieht aber noch
offenen Fragen.

SCHLESWIG Der Friedrichs-
berger Bürgerverein startet
einen Fotowettbewerb unter
dem Motto „Mein Friedrichs-
berg“. Teilnehmen kann je-
der durch Einsenden von
analogen bzw. digitalen Fo-
tos bis zum 31. Oktober 2019.
Eine Jury aus namhaften Fo-
to-Experten und Mitgliedern
des Vorstandes des Fried-
richsberger Bürgerverein
entscheidet bis zum Jahres-
ende über die Platzierung. Es
werden wertvolle Sach- und
Geldpreise ausgelobt. Beson-
dere Preise gibt es für Einsen-
der aus der Jugend.

Die besten zwölf Fotos
werden anlässlich der Mit-

gliederversammlung im Jahr
2020 prämiert und in einem
Jahreskalender sowie in den
Schaufenstern einiger Ge-
schäfte in der Friedrichstra-
ße veröffentlicht.

Typisch: Friedrichstraße in Fahrtrichtung Busdorf. FOTO: POHL

Einsendungen werden er-
beten an Johannes Thaysen,
1. Vorsitzender Friedrichs-
berger Bürgerverein, Thyra-
weg 41, 24837 Schleswig; jo-
hannes@thaysen-sl.de.
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Schleswig
Friedrichsberg

FRIEDRICHSBERG

Der Stadtteil der Kontraste

Fotowettbewerb
„Mein Friedrichsberg“

Geschichte: Die
Siedlung entwi-
ckeltesichabEn-
de des 16. Jahr-

hunderts in der Umgebung
des Gottorfer Schlosses. Im
UmfeldfürstlicherGärtenund
Teiche siedelten sich ein Teil
des Hofpersonals und erste
FamilienausdemAdelan.Ein
entscheidendes Schritt für
dieEntwicklungderSiedlung
war der Bau des Gottorfer
Dammes unter Herzog Adolf
1582, der Friedrichsberg mit
dem Lollfuß verband. Erst mit
dem Bau einer eigenen Kir-
che unter Friedrich III. ab
1650 bekam die Siedlung
den Namen Friedrichsberg.
1638 gründeten die Bewoh-
ner Friedrichsbergs eine Be-
liebung,1658 folgteeineGil-
de. 1711 wurde Friedrichs-
bergzusammenmitdemLoll-
fuß und Schleswig zur „kom-
binierten Stadt Schleswig“
zusammengeschlossen.
Nach dem Deutsch-Däni-
schen Krieg 1864 wurde das
bis dahin dänische Fried-
richsberg preußisch. In der
Folge wurde das neue Ge-
bäudederschleswig-holstei-
nischenProvinzregierungge-
baut. Das imposante Back-
steingebäude bekam im
Volksmund schnell den Na-
menRoterElefant.1869wur-
de der Schleswiger Bahnhof
nach Friedrichsberg verlegt.

Einwohner: Im Friedrichs-
berg leben 5517 Menschen;
davon rund 17 Prozent aus-
ländische Staatsangehörige

Wirtschaft: Zu den wichtigs-
ten Unternehmen im Fried-
richsberg zählt die Schleswi-
ger Tauwerkfabrik Oellerking,
Margarethenwall, mit welt-
weit 500 Mitarbeitern
(Standorte Schleswig, Ham-
burg,Venlo,Niederlande,und
Czestochowa,Polen).Loren-
zen Bauunternehmen, Elek-
tro Simon, Schleswiger
Volksbank

Vereine: TSV Friedrichs-
berg-Busdorf

Schulen: Dannewerkschule
(Gemeinschaftsschule), Bu-
genhagenschule (Grund-
schule), Peter-Härtling-
Schule (Förderschule), Gott-
orp Skolen

Kultur: Schleswiger Speel-
deel, Stadtmuseum, Landes-
archiv, Konzertreihe„Fried-
richsberger Dialoge“


