
Friedrichsberg ist besser als sein Ruf

Für die Anwohner hat der Stadtteil mehr zu bieten als einen maroden

Bahnhof und leere Geschäfte

Stephan Schaar

lch wollte nie in der Stadt wohnen. Deshalb wohne ich im
Friedrichsberg." Dieses Zitat einer Anwohnerin während der
Jahresversammlung des Friedrichsberger Bürgervereins verdeutlich
das Verhältnis der Friedrichsberger zu ihrem Stadtteil. Etwas

abgeschieden im Westen von Schleswig gelegen hat sich der

Friedrichsberg seinen eigenständigen, fast dörflichen Charakter

bewahrt. Er bietet viel Grün, historische Bauten und ein intaktes

soziales Miteinander, bestätigt Johannes Thaysen, Vorsitzender des

Bürgervereins.

Friedrichstraße als Herz des Stadtteils

ln Sichtweite von Schloss Gottorf haben sich im Friedrichsberg seit
dem t7. Jahrhundert die Wirtschaftseinrichtungen des Hofes sowie

fürstliche Gärten und Teiche angesiedelt, deren historische Bauten das

Bild des Friedrichsberges noch heute prägen. Das Herz des Stadtteils
ist die Friedrichstraße mit kleinen Geschäften und Restaurants sowie
die Dreifaltigkeitskirche am Schulberg.

,,Der Friedrichsberg ist vermutlich einer der am meisten
unterschätzten Stadtteile Schleswigs", stellt auch Bürgermeister
Stephan Dose bei seinem Besuch der Jahresversammlung des

Bürgervereins fest. Dabei kündigt er an, dass die historische Gasse

,,Kleinberg" im Frühjahr endlich saniert werden soll und die
Modernisierung der Bugenhagenschule voranschreite. Außerdem
wolle die Stadt versuchen, Fördermittel des Bundes zu beantragen, um
für die Friedrichsberger eine Art Stadtteilzentrum zu errichten. ,Dä
kann ich aber nichts versprechen, das hängt von vielen Faktoren ab",
so Dose.



Maren Korban, als Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (Awo)

Schleswig und als Kommunalpolitikerin für ihre Stadt und ihren

Stadtteil aktiv, schätzt besonders die historischen Bauten im

Friedrichsberg: ,,Da ist nicht nur das wunderschöne Schloss Gottorf,

auch das Gebäude des Oberverwaltungsgerichtes, das Prinzenpalais

und vor allem das Stadtmuseum sind ganz besonders schöne Orte",

sagt Maren Korban. Einer ihrer Lieblingsplätze sei aber auch der

Busdorfer Teich im Süden des Friedrichsbergs, der zum Spaziergang

einlädt.

Probleme und Herausforderungen

Der Teich mit dem Kriegerdenkmal und der Kanone ist auch für

Johannes Thaysen ein Highlight. ,,Besonders mag ich den Blick von der

Busdorfer Schanze über den Teich. lch bin aber auch gern am

Margarethenwall unterwegs und die schönste Ecke ist für mich das

Schleiufer am Marienbad mit Blick auf das Schleswiger

Stadtpanorama", so Thaysen. Sehr am Herzen liegt dem Grünen-

Politiker aber auch der ,,Offene Garten" am Wikingeck, der als

gemeinsames Projekt des Bürgervereins mit der Awo und Anwohnern

entstanden ist.

,,Natürlich gibt es Probleme und Herausforderungen, über die ja auch

viel berichtet wird", sagt Thaysen. ,,Der Bahnhof ist so eine Never-

Ending-Story, die für die ganze Stadt absolut negativ ist. Hinzu kommt

die zunehmende Vermüllung im Ort, sowohl an Müllstationen als auch

in Parks. Besonders schlimm sind Zigarettenkippen, die extrem viele

Gifte enthalten. Das ist vielen Menschen offenbar gar nicht bewusst."

Ein sehr dringendes Problem sei das verseuchte Wikingeck, dessen

Sanierung endlich starten müsse: ,,lch kann nur immer wieder an alle

Beteiligten, die Grundstückseigentümer und den Kreis, appellieren,

sich im Sinne eines baldigen Sanierungsbeginns endlich zu einigen", so

Thaysen. ,,Wenn da jetzt noch Gerichte eingeschaltet werden müssen,

verzögert sich die Sanierung nur noch weiter, und das kann keiner
wollen."



Eine Herausforderung seien die vielen Leerstände. ,,Sowohl Geschäfte
als auch Wohnhäuser im Zentrum stehen teilweise seit Jahren schon
leer. Die Eigentümer kümmern sich nicht und die zum Teil historischen
Gebäude verfallen", sagt Thaysen. Das kennt auch Maren Korban, die
selbst einen Sozialladen in der Friedrichstraße betrieb und wegen
einer Verdreifachung der Miete ausziehen musste. Seither steht das
Geschäft leer. ,,weil das privatbesitz ist, kann man leider da wenig
machen", so Korban.

Lob für das soziale Miteinander

Was im Friedrichsberg hingegen gut funktioniere, sei das soziale
Miteinander, betont Thaysen. ,,wir haben viele gute Einrichtungen, die
für einen guten Zusammenhalt durch alle Schichten und ein positives
Miteinander in der Gemeinde sorgen. Das geht vom
Kinderspielzentrum, der Awo, dem Forum und dem Bürgerverein bis
zu m Spo rtvere in TSV Fried richs berg- Busdo rf.,,


