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DURCHG EFAHREN

E

s gibt verschiedene Möglichkeiten, den Stadtteil
Friedrichsberg zu durchfahren. Die nahe liegende Route
bildet die Friedrichstraße
vom Busdorfer Kreisel Richtung Schloss Gottorf. Die
Straße weitet sich bis zur Bugenhagenschule
zunächst
auf; auffällig sind die extrem
breiten, gepflasterten „Seitenstreifen“ in diesem Bereich.
Ab Husumer Baum verengt sich die Straße trichterförmig und windet sich dann
in Form eines großen S Richtung Norden. Dieser Teil der
Straße hat in den letzten Jahren einen positiven Wandel
erfahren. An der Abzweigung
zum Georg-Pfingsten-Weg
gibt es einen kleinen Platz,
der für den Wochenmarkt genutzt wird. Ein wichtiger
Kristallisationspunkt
des
Stadtteils ist auf der linken
Seite das Gebäude der
Schleswiger Speeldeel; das
Vorderhaus ist derzeit von eine Plane verhüllt.
Nur ein paar Meter weiter
ist ein vor allem für Radfahrer wichtiges Unternehmen
angesiedelt: Heinrich Voss
gehört zu den in Schleswig
alteingesessenen Anbietern
dieser Branche. Die für den
Friedrichsberg
typische
kleinteilige Straßenrandbebauung endet etwas weiter
nördlich auf der rechten Seite mit den großen Märkten
des Einkaufszentrums.
Doch es gibt auch einen
kleinen: Edeka bietet seine
Waren auf kleiner Fläche feil,
und deshalb sind die Tage
dieses Marktes offenbar gezählt. Ein neuer, moderner
Edeka-Markt entsteht nach
derzeitigen Plänen am Busdorfer Kreisel.
Die Serie von Einrichtungen, deren Bedeutung weit
über den Stadtteil hinaus
reicht, beginnt mit dem
Stadtmuseum und dem Landesarchiv im Prinzenpalais.
Der berühmte „Rote Elefant“
mit den Landesgerichten
liegt dann schon an der Gottorfstraße.
pop

TYP ISCH

D

ie Dreifaltigkeitskirche ist
Schleswigs drittälteste
Kirche. Sie wurde 1650 bis
1651 als Friedrichsberger
Pfarrkirche gebaut. Der Entwurf stammte von Adam Olearius. Ursprünglich war die Kirche ein turmloser Backsteinbau, dessen einziger Architekturschmuck ein von einer
Sanduhr bekröntes Barockpor-
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NACHRICHTEN AUS DEM ORT
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Klarinette und Cello im
Friedrichsberger Dialog
D
er betörende Klang der
Klarinette steht im Mittelpunkt des nächsten Konzertes der Reihe „Friedrichsberger Dialoge“ in der Dreifaltigkeitskirche. Gastgeber
und Cellist Stephan Breith
trifft am Sonntag, 16. Juni,
16.30 Uhr, auf die Klarinettistin Dörte Sehrer. Auf dem
Programm stehen vier Duos

Klarinettistin Dörte Sehrer.

EINWOHNER

F

riedrichsberg „hat so ein
Image in Schleswig“, sagt
Heda Silbernagel, die an der
Friedrichstraße das Hotel
„F.Ritz“ betreibt. „Was, Ihr
geht in die Bronx?“, hätten
Freunde entsetzt gefragt, als
sie mit ihrem Mann hierher
zog. Doch sie bricht gleich
mehrere Lanzen für das Quartier, sie mag all die Geschichten, die man über den Ort erzählt, kennt viele Menschen,
die sich engagieren, nennt
den langjährigen Pastor Wilckens, der viel für die Integration muslimischer Bewohner
tal bildete. 1826 wurde ein ersterGlockenturmangebaut.Auf
gemauertem Unterbau stand
einhölzernerAufbau,den1872
der heutige repräsentative
neugotische Westturm ersetzte. Der Innenraum wurde 1901
neoklassizistisch und sehr harmonisch umgestaltet.
Die Kirche bietet manche
kunsthistorische Besonderheit. Die Kirchengemeinde ist
350 Jahre alt, davon war sie
über 200 Jahre lang Propstensitz. Anfangs siedelten sich Bedienstete des Gottorfer Hofes
um die Dreifaltigkeitskirche
an. Viele Stifte im Stadtteil zeigen das soziale Engagement
der Gemeindeglieder in früheren Zeiten, weisen aber auch
auf die Armut und Not vieler in
der Gemeinde hin.
Quelle: Wikipedia, Kirchengemeinde

Concertante des französischen
Komponisten
François René Gebauer
(1773-1844) für Klarinette
und Fagott, das hier vom Cello vertreten wird. Sie bilden
den Rahmen für das Werk
des amerikanischen Komponisten Elliot Carter „GRA for
clarinette alone“, ein Meilenstein der Solo-Literatur für
dieses Instrument, sowie ein
außergewöhnliches
Werk
des Ungarn Béla Kovács, der
in seiner Hommage à Manuel
de Falla viele klangliche
Möglichkeiten der Klarinette
aufzeigt. Darüber hinaus
wird Dörte Sehrer über ein
spanisches Volkslied improvisieren. Stephan Breith
wird in gewohnter Manier
launig und kenntnisreich
durch das Programm führen.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

getan habe, nennt den Künstler Stephan Breith (siehe
oben). „Längst bin ich mit
dem Stadtteil im Reinen“, sagt
sie. Alle ihre Söhne gingen zur
Bugenhagenschule, „da haben wir immer schöne Multikulti-Sommerfeste bei uns im
Garten gefeiert.“
Doch auch sie stört sich an
vielen Leerständen und daran, dass einige Gebäude verkommen. „Ich finde, Eigentum verpflichtet. Das nehmen
sich viele nicht zu Herzen.“
Die studierte Architektin hat
mit Kunstaktionen in leeren
Schaufenstern auf das Problem reagiert – Stichwort „Stilberg“ in Anlehnung an das
Hamburger „Stilwerk“.
Das Hotel werde hervorragend angenommen, schließlich habe es die kürzeste Entfernung zum neuen Welterbe
– 20 Minuten zu Fuß nach
Haithabu – und es bekomme
gute Bewertungen in den entsprechenden Portalen. Und
sie freue sich über die Wiederbelebung von „Gosch’s Gasthof“.

I NTERVIEW
Johanna LenzAude, Pröpstin
des Kirchenkreises SchleswigFlensburg, hat
viele Jahre im
Friedrichsberg gewohnt.

Die alten Wirtshaus-Schilder hat Betreiber Lars Kock aufarFOTO: POHL
beiten lassen.

Wieder geöffnet

S

eit dem 1. Juni ist nach
rund
dreijährigem
Leerstand wieder „Gosch’s
Gasthof“ an der Ecke
Friedrichstraße/Husumer
Baum geöffnet. Betreiber
Lars Kock bezeichnet sich
selbst als Koch aus Leidenschaft und will eine gut
bürgerliche Küche mit modern angehauchten Klassikern auftischen.

In den letzten Monaten
waren er und seine Lebensgefährtin Britta Frahm jedoch vor allem handwerklich gefordert. Es gab am
und vor allem im Haus viel
zu tun, so mussten die uralten Holzfußböden behandelt werden, auch Türen wurden abgeschliffen
und eine komplett neue
Elektrik verlegt.

STOLZ AUF...

Wie funktioniert das Leben
so unterschiedlicher Menschen auf engem Raum?
Ich würde sagen, es ist ein gutes Nebeneinander. Ich sage
immer, habt Verständnis, wenn
der Muezzin ruft, unsere Glocken läuten ja schließlich auch.
Wir haben Religionsfreiheit im
Deutschland.

D

as Kinderspielzentrum
an der Erikstraße gehört
zu den besonderen sozialpädagogischen Einrichtungen
der Stadt. Gegründet 1986
durch den Erzieher Jörn Knoke, wurde es 1995 von der Jugendstiftung Winkler übernommen. 50 Kinder, davon
zehn unter drei Jahren in der
Krippengruppe, werden hier
täglich von einem ErzieherTeam betreut. Seit 33 Jahren
gehört das Kinderspielzentrum zum festen Treffpunkt
für Kinder und Jugendliche
im Friedrichsberg. Es bietet
ihnen einen Schutzraum und
umfangreiche Angebote zur
Freizeitgestaltung.
Das Ehepaar Monika und
Rainer Winkler sah sich zeitlebens und darüber hinaus in
der Verantwortung für das
Kinderspielzentrum.
Das
Ehepaar bewahrte die Einrichtung vor dem Aus, erwarb
das Gebäude und gründete
die Stiftung.

Was schätzen Sie besonders an diesem Stadtteil?
Das ist sicherlich die große
Vielfältigkeit, die man hier vorfindet. Ich habe da gern gewohnt.
Im Friedrichsberg leben Menschen aus vielen Teilen der
Welt. Den Anfang machten in
den 90er Jahren die Russischstämmigen in der Erikstraße. Es
herrscht hier eine Mischung aus
allem. Alte Häuser stehen neben neueren, wir haben dort die
großen berühmten Einrichtungen wie Schloss Gottorf, das
Prinzenpalais und die Justizgebäude. Aber eben auch die
Dreifaltigkeitskirche und die
Ahmadiyya-Moschee sowie die
Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde. Und nicht zuletzt konnte ich von meine Wohnung immer zu Fuß zum Bahnhof gehen. Zu dessen Zustand
sage ich jetzt mal lieber nichts.

Rainer Winkler

FOTO: HARDING

Das heutige Kinderspielzentrum wurde 1996 eingeweiht und in die Trägerschaft der Jugendstiftung
überführt. Seither wird das
Angebot ständig erweitert.
Der Betrieb wird durch
Spenden der Schleswiger
Service-Clubs ermöglicht.
Rainer Winkler starb 2016
im Alter von 76 Jahren. 2011
war er von der Stadt als verdienter Bürger ausgezeichnet worden.

Was sind die Probleme des
Quartiers?
Mobilität ist ein ganz wichtiges
Thema! Man kommt nicht weg
und auch nicht hin, zum Beispiel
abends nach einem Konzert
oder nach dem Theater. Ich bin
auch wegen der Mobilität für
das Leben im Alter in die Innenstadt gezogen. Da muss dringend etwas passieren.
An der Teilhabe der Geflüchteten müssen wir weiterhin arbeiten. Da ist vor allem die
Schulbildung wichtig, aber
auch Sport und Musik können
helfen. Das ist eine politische,
gesellschaftliche und auch
kirchliche
Herausforderung
Aus dem Nebeneinander soll
ein Miteinander werden. pop

