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Staatlich abgesicherte Denkmalpflege ist eine der großen Errungenschaften jeder Demokratie. Sie sorgt dafür, dass historisch wie ästhetisch wertvolle Bausubstanz in unseren Städten
und Dörfern erhalten bleibt, sie berät Kommunalpolitiker, Architekten und Investoren bei der Planung, sie setzt aber auch
Grenzen oder verbietet gar, wenn sich eine Fehlentwicklung
durchsetzen will. Bei den Bürgern, die heute mehr denn je ein
architektonisch ausgewogenes Stadtbild, eine harmonische
Landschaft schätzen, hat Denkmalpflege eine hohe Akzeptanz.
Sorgsam restaurierte Herrensitze, Bürger- und Bauernhäuser aus
den verschiedensten Jahrhunderten, Straßen und Plätze, die
trotz moderner Ergänzungen die Geschichte einer Stadt ausstrahlen, führen uns heute überall erfolgreich die Notwendigkeit - und die Leistungsfähigkeit – von staatlicher Denkmalpflege vor Augen.
Beim verständlichen Wunsch nach schönen alten Stadtansichten müssen sich alle an Denkmalschutz und Denkmalpflege Beteiligten an die demokratischen Spielregeln halten. Persönliche
Freiheit und Selbstbestimmung sind ein hohes Gut, der eigene
Besitz ist weitgehend unantastbar, der Wunsch nach individueller Gestaltung ist zu respektieren. Ebenso beachtenswert sind
neue ästhetische Bauformen, ist moderne und mutige Architektur. All diese Motive gilt es abzuwägen und zu einer Einheit
zu formen – die in manchem Fall auch zu einem Kompromiss
führen kann. Solche vielfältige Arbeit braucht gut ausgebildete
Fachleute, die im Lande forschen, begutachten, unter Schutz
stellen, beraten.
Das Landesamt für Denkmalpflege hat im Flächenstaat Schleswig-Holstein ein riesiges Arbeitsfeld. Wie viele staatliche Ämter ist es personell unterversorgt – zu wenige Konservatoren betreuen zu viele Städte und Dörfer, architektonisch bedeutsame

Kirchen und Schlösser, historisch wichtige Bürgerhäuser und
Bauernkaten. Zudem binden bürokratische Pflichtaufgaben, gar
juristische Auseinandersetzungen allzu viel Arbeitskraft des
Amtes. Noch immer sind nicht alle wertvollen Denkmäler des
Landes wirklich erfasst und in den entsprechenden Listen verankert. Und noch immer passiert es, dass Gemeinderäte und
Bürger die außerordentliche Bedeutung eines Denkmals übersehen, dass ein Gebäude im Eilverfahrten abgerissen wird, um
einem gestaltlosen Neubau Platz zu machen.
So sind die Kommunen und ist die staatliche Denkmalpflege
auch auf die Wachsamkeit engagierter Bürger angewiesen.
Gleichsam „ehrenamtliche Denkmalpfleger“ können das Baugeschehen einer Stadt beobachten, sich beratend und auch fordernd in die Bauplanung einschalten und grobe Gesetzesverstöße den Behörden melden. Wer gern in einer harmonisch
gestalteten Altstadt mit vielen Zeugnissen aus der Baugeschichte
wohnt, wird großes Interesse daran haben, dass dieser Reichtum
nicht abgebaut wird. Er kann sich mit Stadtgeschichte befassen,
sich kunsthistorisch weiterbilden, an Stadtratssitzungen teilnehmen, im Bauamt ausliegende Neubaupläne ansehen, die Regeln der offiziellen Denkmalpflege studieren. Und dann gilt es,
sich mit Gleichgesinnten zu treffen und zu vernetzen, um nicht
als einsamer Rufer dazustehen.
Der Verein zur Erhaltung der Eckernförder Altstadt e. V. ist –
im Sinne aktueller Heimatpflege – solch ein Zusammenschluss
gleichgesinnter Bürger. Seiner Gründung ging ein für die Geschichte der Ostseestadt besonders schmerzlicher Verlust durch
Abriss voraus, seine Gründungsmitglieder verband der Wunsch,
dass wenigstens einige der Fischräuchereien, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert so charakteristisch für die Stadt waren, erhalten bleiben. Der erste Misserfolg des jungen Vereins demotivierte nicht, sondern ließ neue Kräfte für die Weiterarbeit
entstehen: Es traten der Gruppe zahlreiche weitere Altstadtbewohner bei, und inzwischen ist aus dem stürmisch protestierenden Kreis direkt Betroffener ein schlagkräftiger Verein geworden, der nun auch grundsätzlich denkt und arbeitet. Keine
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Sitzung des Bauausschusses findet ohne Beobachter des Altstadtvereins statt, keine wichtige Neuplanung im inneren Stadtgebiet bleibt ohne fachlich ausgewogenen Kommentar des Vereins.
Eine Gruppe von Vereinsmitgliedern mit historisch-kunstgeschichtlicher Vorbildung hat inzwischen auch ein Kataster der
denkmalwürdigen Gebäude in der Innenstadt erstellt, das dem
Landesdenkmalamt als Vorschlag des Vereins übergeben wurde.
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Das Landesamt für Denkmalpflege sieht solche Bürgerinitiativen mit großem Interesse. Es arbeitet gern mit dieser Form des
Ehrenamtes zusammen, ja, vielfach ist es sogar auf die Wachsamkeit besorgter Bürger angewiesen. Deshalb komme ich als
Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege in Kiel der Bitte gern
nach, für die Festschrift „10 Jahre Altstadtverein Eckernförde“
ein Vorwort zu schreiben. Ich verbinde dieses mit dem Wunsch,
dass sich auch in weiteren Städten stadt- und heimatgeschichtlich Interessierte zusammenschließen, um sich einzumischen, wenn Denkmäler gefährdet sind.
Zu solcher ehrenamtlichen Begleitung der offiziellen Mission
meines Amtes gehören natürlich Wissen und Kenntnisse; insofern ist Weiterbildung ein ganz wichtiges Element. Der „Verein zur Erhaltung der Eckernförder Altstadt“ informiert sich auf
Besuchen anderer schleswig-holsteinischer Städte mit alter Bausubstanz und organisiert Vorträge zu Fachthemen. Und er
nimmt Kontakt zu anderen Bürgerinitiativen im Lande auf, vernetzt sich und erlangt dadurch vermehrt Kompetenz und Wirksamkeit. Das Landesamt für Denkmalpflege und ich persönlich
gratulieren dem Altstadtverein zum 10jährigen Bestehen und
wünschen weitere erfolgreiche Arbeit für die schöne Stadt Ekkernförde.

Die Altstadt lebe hoch!

Zu diesem Buch
Heinrich Mehl, Helga Trabandt
Zu seinem zehnjährigen Bestehen legt der „Verein zur Erhaltung
der Eckernförder Altstadt e.V“ diesen Arbeitsbericht vor. Er beschreibt die Umstände der Vereinsgründung, selbst gestellte
Aufgaben, wichtige Projekte im Laufe dieses Jahrzehnts. Eine
Reihe von Mitgliedern nennt in kurzen Stellungnahmen die
ganz persönlichen Gründe für ihre Mitarbeit, in längeren Aufsätzen werden grundsätzliche Überlegungen sowie erfolgreiche
wie auch fehlgeschlagene Aktionen im Ringen um eine liebenswerte Stadt geschildert.
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Es soll deutlich werden, dass der Altstadtverein ein Zusammenschluss von Bürgern ist, die sich engagiert einmischen nicht nur mit Protesten gegen Fehlentwicklungen, sondern
auch mit Vorschlägen zur Verbesserung des Bildes unserer
Stadt. So gehören kritische Stellungnahmen zu Planungen von
Stadtverwaltung und Stadtrat ebenso zur Vereinsarbeit wie
Weiterbildung der Mitglieder in Bereichen wie Denkmalpflege
oder Baugeschichte. In unregelmäßigen Abständen veranstaltet
der Verein ein „Altstadtfest“, das auf vergnügliche Weise historische Bauten, Handwerk, Brauchtum, alte Spiele, typische
Speisen und Getränke in den Mittelpunkt stellt.
Diese Festschrift will ausgewählte Themen des Vereins in Aufsätzen und Bildern vertiefen. Die Texte sind keine wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern überwiegend Arbeiten
von engagierten Laien. Zum Charakter des Altstadtvereins gehört es ja, dass Bürger aus allen Berufen und Gesellschaftsschichten zusammenarbeiten, sich informieren und bilden und
– wenn es nötig ist – einmischen in die Geschicke dieser
Stadt. - Die Redaktion dankt allen, die an diesem Buch mitgewirkt haben und möchte weitere Bürger Eckernfördes einladen, im Verein mitzuwirken.

Ein Haufen schwieriger Individualisten
oder „Ofen aus – Sprottlight an!“
Zur Gründung des Vereins
Jörg Lütjohann
Glücksfall, Initialzündung, Aufbruch, unglaublich, unwiederholbar: Das sind so die Formulierungen, die man
hört, wenn das legendäre Ereignis zur Sprache kommt.
Zehn Jahre liegt es zurück, aber im Gedächtnis derer, die
dabei gewesen sind, muss es eine unauslöschliche
Leuchtspur hinterlassen haben. Die Musik, die Aktionen, die Ideen, die Riesenstimmung, die Offenheit!
Der Gebäudekomplex der Räucherei Nachtigal im
Bredenbeksgang schien gerettet. Dem Investor war
zum Glück das Geld ausgegangen, bevor ernsthaft Schaden angerichtet war. Das Bauamt hatte erkannt, dass hier schützenswerte, Stadtbild prägende Bausubstanz vorlag und verhängte
eine zweijährige Veränderungssperre. Zwei Jahre Zeit zu kreativem Nachdenken! Das sollte mit einer Ausstellung und Performance eines Kreises Bildender Künstler vor Ort in der Räucherei gebührend gefeiert werden.
Kurz zuvor war es Werner Tippel gelungen, etliche der führenden musikalischen Köpfe der Ostseestadt an einem Tisch zu
versammeln, und die „hafenmusic“ formierte sich. Nach einer
ersten gemeinsamen Veranstaltung in der Siegfriedwerft war
nun ein musikalisches Straßenfest im Bredenbeksgang geplant.
Natürlich erfuhr man gegenseitig von diesen Planungen. Sie
wurden kurzerhand vereinigt und damit war der Startschuss gefallen für ein Ereignis, das Eckernförde verändern sollte ...
Aber all dies musste geplant werden. Zum „Knarrpanti“, dem
Altstadtcafé in der Fischerstraße 6, waren es nur wenige Schritte.
Hier war die Idee zu dem großen Ereignis das erste Mal formuliert worden. Hier brannte auch jetzt das Feuer der Ideenschmiede, hier war man – oft bis tief in die Nacht – kreativ, ließ
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sich inspirieren, feierte, knüpfte neue, ehedem undenkbare
Kontakte und verabredete sich zu außergewöhnlichen Arbeitseinsätzen. Unzählige Fischkisten mussten vom Boden der Räucherei herabgeholt werden – nicht ohne Gefahr, denn die Dielen da oben wiesen etliche Löcher auf und so manches morsche
Brett gab unter allzu forschen Tritten nach. Mittels Flaschenzug wurden die sperrigen Objekte in den Hof der Räucherei
hinabgelassen, von wo aus sie ihrer Verwendung als Sitzgelegenheit, Bartheke oder Wand zugeführt wurden. Etliche Bohrschrauber wurden aktiv, um die entstandenen Aufbauten zu sichern. Unmengen von flachgelegten Kartons mussten
aufgefaltet werden und zu raumteilenden und Schall gestaltenden Wänden aufgetürmt werden, die teils Bühnenräume abgrenzen, teils künstlerische Präsentationen aufnehmen sollten.
Proben und Sessions fanden statt, überraschende Crossovers
fanden begeisterte Zuhörer. Die Neugier der örtlichen Presse
war geweckt und so wurden die Vorbereitungen zum Festival
von einem lebhaften Medienecho begleitet.
Schließlich kam der Tag: Unter dem Titel „Ofen aus – Sprottlight an“ stieg das Festival am 9. September 2000. Es gab einen
überwältigenden Besucherandrang. Viele Hundert Menschen
müssen es wohl gewesen sein, die zwischen 12 und 22 Uhr die
Veranstaltung über den Tag verteilt wahrnahmen. Eine genaue
Zählung war unmöglich, denn man kam und ging, kam wieder und brachte Bekannte mit: „Das musst du gesehen haben!“
Manche hatte das umfangreiche und anspruchsvolle musikali-

sche Programm angelockt, etliche interessierten sich für die präsentierten Kunstobjekte, Installationen und Vorführungen. Sicherlich hat auch die Bewirtung durch Günter Sönksen von der
Siegfriedwerft zum Kommen oder Bleiben eingeladen.
Die Liste der Beteiligten liest sich wie das Who-is-who der damaligen (eigentlich auch heutigen) Künstlerszene. In jenen Tagen vernetzte sich die Eckernförder Kulturlandschaft so, wie sie
bis in die Gegenwart fast unverändert fortbesteht. Der zu der
Zeit noch junge Kunst- und Kulturverein beteiligte sich mit
mehreren Aktionen.
Sabine Bovensiepen, Mario Kleinschmidt, Anke Häußler, die
Krauses aus der Gudewerdtstraße und Katharina Mahrt zeigten
Objekte und Installationen. Improphil glänzte mit Stegreifszenen, Felizitas und Mara traten auf. Musik gab es von Tosse, Jim
Lachs, Rainbowlights, Esther’s Parents, Glänzer, The Brightside,
der Suhrbrook-Family, dem Herlich-Engel-Trio und Rainer
Beuthel.
Helmut Herzog, der als seine eigentliche Berufung die Musik
angibt, aber auch auf ein erfahrungsreiches Berufsleben als Architekt zurückblicken kann, präsentierte im Angesicht der
zwölf noch bestehenden Räucheröfen eine Ausstellung mit einem „Konzept für eine substanzerhaltende Nutzung des Räuchereikomplexes“, die etliche Anstöße gab, aber auch zum
kreativen Weiterplanen einlud. Die Vorschläge spannten ihren
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Bogen von Einkaufspassage und Wohnungen über Tanzschule, Musikschule und Veranstaltungsräume verschiedener Größe bis
hin zu Kneipenbetrieb und gepflegter Gastronomie mit und ohne Übernachtung.
Zugleich gab es bereits Überlegungen,
wie die Durchführung solcher Planungen finanziert werden könnte.
Wenn man die Kontrolle über
eine sinnvolle Weiterentwicklung
der Liegenschaft behalten wollte,
durfte man die Sache nicht irgendwelchen von außen kommenden Investoren überlassen.
Also überlegte man, ob man die
Räucherei eventuell genossenschaftlich erwerben konnte.
Und es lagen auch schon „Anteilscheine“ bereit, auf denen
man mit Namen und Unterschrift die Summe eintragen
konnte, mit der man sich an so einem Vorhaben beteiligen
wollte. In der herrschenden euphorischen Aufbruchstimmung
kamen da in großer Anzahl Zusagen von 500 DM aufwärts bis
hin zu mehreren Tausend DM zusammen, die belegten, wie
wichtig es den Initiatoren, den Künstlern, den Besuchern war,
das historisch gewachsene Ambiente mit zukünftiger Lebensqualität in Einklang zu bringen.

Bei den zahlreichen Besuchern, die vielleicht nur gekommen
waren, „um einfach mal die Räucherei von innen zu sehen“,
fand die Ausstellung des Nutzungskonzeptes großes Interesse,
und vielfach erwachte erstmals ein Bewusstsein dafür, dass die
Altstadtarchitektur ein schützenswertes Gut darstellte.
Offiziell war die Veranstaltung um 22 Uhr zu Ende. Aber in
kleinerem Kreise feierte man auch danach noch begeistert weiter, ereiferte sich weiterhin zum Thema, und gesungen wurde
auch – so dass schließlich die geplagten Nachbarn die Ordnungshüter anforderten, um noch ein wenig Nachtruhe genießen zu können. Ein „harter Kern“ soll jedoch noch bei gedämpfter Lautstärke bis drei Uhr nachts durchgehalten haben...
Bei Tageslicht betrachtet blieb – neben der Aufräumarbeit – natürlich des Ziel bestehen, die alte, für Eckernförde geschichtstypische Bausubstanz zu erhalten. Ja sicher, die Öffentlichkeit
war aufmerksam geworden. Die Räucherei Nachtigal beherbergte noch eine Reihe weiterer Veranstaltungen, die hervorstechende darunter sicherlich die von der Buchhandlung am
Gänsemarkt organisierte Lesung mit Harry Rowohlt. Aber um
den Bestand des Objektes dauerhaft zu sichern, bedurfte es einer festen Organisationsform, eines gemeinnützigen Vereins
zum Beispiel. Ein Verein zur Erhaltung eines einzelnen Gebäudes hatte jedoch keine Aussicht, als gemeinnützig anerkannt zu werden. Ein Verein zur Erhaltung der ganzen Ekkernförder Altstadt schon eher. Da wäre die Räucherei ja mit
inbegriffen... Wieder redete man sich im Knarrpanti die Köpfe
heiß. Eine erste Zieldefinition wurde formuliert. Man entwarf
eine Satzung. Holte Rechtsauskünfte ein. Und verteilte erste feste Aufgaben und Posten: 1. Vorsitzende wurde Katharina
Mahrt. 2. Vorsitzender wurde Matthias Hahn-Engel. Den 3.
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Vorsitz übernahm Helmut Herzog. Jörg Müller führte das Protokoll, Werner Tippel wurde Kassenwart. Die weiteren Mitglieder der ersten Stunde waren Petra Heinen, Günter Sönksen,
Anke Häußler, Heinz van der Beck und Mara NottelmannFeil. Getagt wurde im Knarrpanti. Der „Verein zur Erhaltung
der Eckernförder Altstadt e.V.“ war geboren.
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Seitdem hat sich vieles verändert. Der Nachtigal-Schornstein
fiel, die Räucherei ist einem Wohnhaus gewichen, aber die
beiden Speicher wurden erhalten und mit neuem Leben erfüllt.
Einige Gründungsmitglieder gehören nicht mehr dem Verein
an. Aber die Mitgliederzahl hat sich inzwischen verzehnfacht.
Nach wechselnden, immer größeren Tagungsorten trifft man
sich inzwischen im OIC. Das Knarrpanti gibt es nicht mehr.
Die anfängliche Euphorie hat sich ein wenig gelegt, denn der
Verein musste auch manchen bitteren Rückschlag verdauen.
Aber das hat auch die Zielvorstellungen geschärft. Und wenn
es nötig ist, bringt dieser „Haufen schwieriger Individualisten“
– so hatte Katharina Mahrt den Altstadtverein selbst einmal
charakterisiert – jederzeit die Kreativität, Kraft und die Motivation auf, um sich kritisch und konstruktiv in alles einzumischen, was die Weiterentwicklung unserer schützenswerten Altstadt angeht. Und es wird nötig sein – besonders dann, wenn
wieder einmal die Finanzkraft gegenüber der Lebensqualität das
stärkere Argument zu werden droht!

Katharina Mahrt –
Vorsitzende seit 2000
Katharina Mahrt, geboren 1957 in der Eckernförder Altstadt,
wuchs in einer Fischerfamilie auf. Bis zu ihrem elften Lebensjahr lebte sie mit den Eltern und vier Geschwistern in einem der
kleinen Häuser im Jungfernstieg – gleich nebenan der Laden ihrer Großmutter für Netze und Garne und Anglerbedarf; in unmittelbarer Nachbarschaft die damals weithin bekannte Fischräucherei Nachtigal. Der Geruch nach Rauch, der Anblick der
zum Abkühlen ausgebreiteten Fische, die Stimmen und Geräusche beim Abladen und Aufladen bildeten den selbstverständlichen Hintergrund des Familienlebens. Die Häuser in der
Altstadt waren eng, und die Kinder fanden sich Tag für Tag
„draußen“ am nahe gelegenen Hafen zusammen. Für ihre
Spiele war dies ein anregender Ort mit Fischkuttern und Lastkähnen und dem einen oder anderen Pferdefuhrwerk, dem
Netzeplatz, den Getreidespeichern, der Sägerei, den Kneipen,
in denen die Fischer nach der Arbeit noch ein Glas tranken…vielfältige Szenen konnten sie hier zu jeder Tageszeit beobachten, ohne doch selbst ständig den aufmerksamen Blicken
der Erwachsenen ausgesetzt zu sein.

Helga Trabandt
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Der Hafen und die umliegenden Gassen und Straßen mögen ärmlich gewirkt haben im Vergleich zu heute, die
kleinen Häuser übervölkert, die Luft
häufig erfüllt von Rauch, Getreide- und
Kohlenstaub und vom Kreischen der
Motorsäge; für die kindliche Neugier
und Abenteuerlust aber gab es reichlich
Nahrung. Als Erlebnisraum kam später
noch das Windebyer Noor dazu. Hier
verbrachte die ganze Familie die Sommermonate, nachdem Vater, Großvater
und Onkel zur Noorfischerei übergegangen waren. Kurz – Katharina Mahrt
erinnert sich voll Freude an ihre Kindheit in Eckernförde, und man darf mit
guten Gründen annehmen, dass sich
ihr Engagement für die Altstadt nicht
zuletzt aus dieser Quelle speist. Sie
nimmt es durchaus persönlich, wenn in
„ihrem“ Quartier wieder ein altes Haus
dem Verfall und Abriss preisgegeben
oder bis zur Unkenntlichkeit renoviert
wird. Aber solche Verlusterlebnisse mobilisieren zugleich auch ihre Widerstandskräfte, und die sind, wie manche
in den vergangenen Jahren erfahren
mussten, nicht unbeträchtlich.
Schließlich erweiterte sich der Horizont über Eckernförde hinaus. Nach
dem Abitur zog Katharina Mahrt nach
Berlin, wo sie an der Hochschule der
Künste visuelle Kommunikation studierte. Am neuen Lebensort konnte sie
sich schon viele der Kompetenzen aneignen, die später auch dem Altstadtverein zugute kommen sollten. Sie fand

zunächst eine Wohnung in Tempelhof, wo sie sich einer Bürgerinitiative anschloss. Ein großes Kaufhaus aus der Jahrhundertwende und mit ihm gleich noch etliche Häuser in der
Nachbarschaft sollten abgerissen werden und einem lukrativeren Neubaukomplex Platz machen, und dagegen formierte
sich Widerstand. Die Gruppe traf sich in ihrem eigenen Stadtteilladen und gab ihre eigene Stadtteilzeitung heraus, die einmal monatlich erschien und auf der Straße verkauft wurde. Ihre
Mitglieder schlossen sich eng zusammen, zu einigen pflegt Katharina Mahrt immer noch freundschaftliche Kontakte. Das
fragliche Gebäude übrigens steht heute noch.
Nach Abschluss des Studiums eröffnete Katharina Mahrt zusammen mit einer Studienkollegin das Atelier AUGENBLITZ
für Grafik und Malerei in SO 36, Berlin-Kreuzberg. In einer renovierten, vom Senat günstig an Künstler vermieteten Fabriketage konnten sie ihren Traum vom selbstbestimmten Arbeiten
und Leben Wirklichkeit werden lassen. Die Sanierung des
Stadtteils, damals in vollem Gange, wurde in dieser lebendigen
Szene mit stets wacher Kritik und phantasievollen Gegenstrategien begleitet; angesichts von allgegenwärtigem Spekulantentum und Sanierungsvertreibungen wuchsen aber auch Wut
und Militanz. Das soziale Klima nicht nur im Kiez wurde
rauer, und als nach dem Fall der Mauer in Berlin die Fördermittel versiegten, verschlechterten sich auch unübersehbar die
Bedingungen für alternative Arbeits- und Lebensformen.
1994, nach siebzehn Jahren Großstadtlebens, kehrte Katharina
Mahrt in ihre Heimatstadt Eckernförde zurück. Heute wohnt
und arbeitet sie in dem einstigen Haus ihrer Großeltern am
Jungfernstieg. Wo „Tante Anni“ Netze und Garne und noch allerlei mehr verkaufte, ist nun das Büro GRAFISCH angesiedelt.
So manches Plakat, das für Veranstaltungen in der Stadt wirbt,
stammt von hier, u. a. das Signet für die beliebten Sprottentage.
Neben ihrer freiberuflichen Tätigkeit nimmt die Arbeit für
den Altstadtverein Katharina Mahrt in Anspruch. Sie ist die
Vorsitzende seit zehn Jahren, als sich die ersten zwölf Mitglieder im Zuge der Kampagne zur Erhaltung des nicht mehr ge-
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Rita Hansen
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nutzten Gebäudekomplexes der Räucherei Nachtigal zusammenschlossen.
Ja, man liegt durchaus richtig mit der
Vermutung, dass es sich gerade um die
Räucherei handelte, an deren tägliche
Arbeitsabläufe sich Katharina Mahrt
noch aus ihrer Kinderzeit so gut erinnert. Blickt man aber zurück auch auf
die Berliner Jahre, so scheint sich noch
ein weiterer Kreis zu schließen: Das
Eintreten für die baulichen Zeugen einer vergangenen Zeit, das Leiden unter
ästhetisch Misslungenem bei der Stadterneuerung ebenso wie das bürgerschaftliche Engagement kommen nun
der Eckernförder Altstadt zugute.
Der Verein zu ihrer Erhaltung hat heute
eine Stimme, die gehört und ernst genommen wird, die Zahl der Mitglieder
hat sich vervielfacht. An dem guten
Gelingen haben Viele mitgewirkt, nicht
zuletzt jedoch die langjährige Vorsitzende. Gefragt nach ihrem Erfolgsrezept nennt sie mehrere Punkte: Brennen für das gemeinsame Ziel, sodass
die Flammen auf andere übergreifen;
Mitmachen bei allen Vereinsaktivitäten der Mitglieder; vielfältige Lebenserfahrung als die Voraussetzung, Menschen aus unterschiedlichen Milieus verstehen
und einbinden zu können; Humor. Es ist zu hoffen, dass diese
Eigenschaften auch dem jüngsten Herzensanliegen von Katharina Mahrt, der Umwandlung einer denkmalgeschützten
ehemaligen Räucherei in ein Museum, zum Erfolg verhelfen
werden.
Dem Porträt liegt ein Interview zugrunde, das die Verfasserin
im September 2009 mit Katharina Mahrt führte.

Wie kam ich zum Altstadtverein?
Mitglieder erzählen
Annemarie Blus
Ich zog 2005 mit meinem Mann in die Eckernförder Altstadt.
Wir wohnten vorher in einem schleswig-holsteinischen Dorf,
jetzt Stadt geworden, wo wir immer den Ortskern vermissten.
Der Liebreiz der kleinen Gassen und Straßen in Eckernförde,
die bunten alten Häuser, besonders in der Gudewerdtstraße, ließen unser Herz höher schlagen. Die alte Nicolaikirche sowie die
Borbyer Kirche, der Hafen, der Strand, die schöne Holzbrücke,
die vielfältigen kleinen Geschäfte, dies alles war etwas, was wir
wirklich vermisst hatten. Die Möglichkeit, direkt vor der Haustür segeln und surfen zu können, machte Eckernförde noch attraktiver.
Eigentlich habe ich damit die Frage bereits beantwortet, warum
wir beide in den Altstadtverein gegangen sind. Unser Wunsch
ist es, dass Eckernförde diesen Liebreiz bewahrt und schätzt, für
die nachkommenden Generationen erhält und nicht durch
nur kommerzielles Denken zerstört. Wichtig ist es auch, daran
zu denken, dass auch die Einheimischen in der Lage sind, hier
Eigentum zu erwerben und dabei in einer Preisklasse zu bleiben,
die bezahlbar ist. „Besitz kommt von Erhalten.“
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Rita Hansen
Mich bewegte die Neugierde darüber, was der Altstadtverein
macht, wofür er sich einsetzt. Nun bin ich schon etwas länger
dabei und finde es großartig, wie sich hier der Vorstand und die
Mitglieder für die Erhaltung der Altstadt einsetzen.
Für das „Räucherei Museum“ drücke ich die Daumen, dass das
Projekt gelingt. Als geborene Altstadt-Eckernförderin liegt mir
dieses ganz besonders am Herzen. Gutes Gelingen auch weiterhin.
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Cäcilie Dronske
Während meines langjährigen Einsatzes als Stadtführerin und
Mitglied der „Heimatgemeinschaft Eckernförde e. V.“ habe
ich mich verstärkt mit der Geschichte der Altstadt, ihrer alten
Häuser und deren Bewohner beschäftigt. Dabei fand ich besonders viel Hilfe in den Archiven des Landes, der Stadt, der
Heimatgemeinschaft und durch die bereitwillig zur Verfügung
gestellten Unterlagen der jetzigen Besitzer der Grundstücke.

Als Folge und aus Freude an dieser Arbeit war es natürlich
selbstverständlich, mich in die Arbeit des „Verein zur Erhaltung
der Eckernförder Altstadt e. V.“ und dem „Förderverein Alte
Fischräucherei Eckernförde e. V.“ einzubringen. Wichtigste
Erkenntnis dieser Arbeit war für mich: Nur was man kennt,
kann man auch schützen! Und das versuche ich durch meine
Führungen den Bewohnern unserer Stadt zu vermitteln.
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Jörg Lütjohann
„Was halten Sie davon, auf dem Altstadtfest aus Ihrem Buch zu
lesen?“ Mit diesem Satz am Telefon war, glaube ich, der Punkt
erreicht, von dem aus es keine Umkehr mehr gab. Vielleicht
aber auch schon früher…
Seit vielen Jahren hatte ich mir zur Gewohnheit gemacht, mit
meinen vierten Klassen in Hohenwestedt als krönenden Abschluss der Grundschulzeit ein Theaterprojekt durchzuführen.
Diverse Märchen- und Abenteuerstoffe, der Wilde Westen und
ein Weltraum-Musical waren auf diese Weise schon auf die
Bühne gekommen. Für diese Klasse sollte es nun das Thema
„Piraten“ sein. Dialoge entwickeln, Lieder schreiben, Kostüme

und Kulissen fertigen war nicht so sehr das Problem. Es fehlte
aber für die Ausstattung an Piratenflaggen. Und die waren damals im Jahre 1998 in der näheren Umgebung nicht zu kriegen. Kaum vorstellbar! Heute führt sie annähernd jeder Supermarkt ganzjährig.
Man ahnt schon, was geschehen sollte: Ich las in der Zeitung
von den „Eckernförder Piratentagen“ – so hieß das Spektakel
damals noch – und machte mich widerstrebend auf den Weg.
Ich hatte viele Jahre zuvor auf dem Weg zu Freunden, die nach
Kappeln gezogen waren, einige Male durch Eckernförde fahren
müssen und hatte die Stadt in keiner guten Erinnerung, denn
damals leitete man den Verkehr noch durch die Kieler Straße.
Wer sich daran erinnert, wird mich verstehen. Seitdem hatte ich
es vermieden, die Ostseestadt aufzusuchen. Aber nun musste es
eben sein.
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Der Stau, in dem ich fast von Groß Wittensee an schwitzend
aushalten musste, ließ mich ernsthaft überlegen, ob ich nicht
lieber umkehren sollte. Aber der Gegenverkehr aus Richtung
Osten floss so dicht, dass an Wenden nicht zu denken war. Das
war mein letzter schlechter Eindruck im Zusammenhang mit
Eckernförde.
Als ich endlich den Lornsenplatz passierte, musste ich nur
noch der Beschilderung des Parkleitsystems folgen (Oh, die haben ja ein Parkleitsystem!), fand einen gebührenfreien Parkplatz
am Grünen Weg, also recht nahe am Geschehen, machte mich
auf in die Fußgängerzone (Oh, die haben ja hier jetzt eine Fußgängerzone!) und fand sofort, was ich suchte: Piratenflaggen in
allen Größen.
Ich fand dann aber einiges mehr: Gerade zog eine wild kostümierte Piratenhorde vorbei, nahm Aufstellung und schickte sich
an, einige kernige Piratenlieder zu singen. Profi-Qualität! Der
Piratenchor von Claudia Piehl. Fasziniert folgte ich der Truppe
von Auftritt zu Auftritt kreuz und quer durch die Straßen. So
lernte ich die Eckernförder Innenstadt kennen.

Später nahm ich Kontakt auf und es kam zu einem Austausch.
Ich hatte ja selber gerade einige Piratenlieder geschrieben und
war sehr stolz, als die Piehl-Truppe im folgenden Jahr einige davon in ihr Programm aufnahm. Natürlich ließ ich es mir nicht
nehmen, wieder in die Ostseestadt zu fahren, allein um zu hören, wie meine Lieder sich professionell gesungen anhörten. Es
war erhebend. Ich fühlte mich, als hätte ich persönlich die Stadt
erobert.
Fortan war Eckernförde für mich eines meiner Lieblingsziele.
Ich begann, mich für die Stadtgeschichte zu interessieren. War
Eckernförde früher wirklich ein Piratennest gewesen? Schade:
Störtebeker war hier nie aufgetaucht. Und auch für die von Hollywood her geläufige hohe Zeit der Freibeuterei in der Karibik,
die Zeit des Barock, klaffte da eine Lücke. Nun gut, zur Zeit des
Schwedischen Krieges war einer Chronik zufolge 1713 ein
Schatz geraubt worden, der nie wieder auftauchte. Abenteuerlich genug erschien auch die Figur des geheimnisvollen Grafen
Saint Germain, der sich im Goldmachen versucht hatte und
1784 in Eckernförde gestorben war. Aber Piraterie?
Ungefähr zu der Zeit, als der Altstadtverein gegründet wurde –
von dessen Existenz ich damals nichts ahnte – überfiel mich irgendwann nachts der Gedanke: Fülle doch einfach die Lücke
aus und schreib die fehlende Geschichte!
Sofort begann ich, für mein Abenteuerbuch Fakten zu sammeln, denn es sollte während der modernen Piratentage und zugleich im historischen Eckernförde spielen. Und auch der Titel stand schon fest: „Piratentage“. Meine Besuche in
Eckernförde häuften sich. Das Museum, die historischen Gebäude und die Altstadtstraßen waren meine bevorzugten Ziele.
Ein einziges Mal, im Spätherbst des Jahres 2001, hatte der Altstadtverein seinen Sitzungstermin im Programmheft der Touristik veröffentlicht. Glücklicher Zufall! In der Hoffnung, dort
weitere Hintergrundinformationen für mein Buchprojekt zu bekommen, tauchte ich dort auf und erzählte angelegentlich von
meinem Vorhaben.
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Neue Informationen fand ich nicht. Ich hatte wohl schon einigermaßen gründlich recherchiert. Aber diese Ansammlung
von kreativen Individualisten und Idealisten, aus denen der Altstadtverein bestand, faszinierte mich. Ich fühlte mich in dieser
Runde von engagierten Querdenkern sofort wohl, erschien zur
nächsten Sitzung wieder und erlebte, wie motiviert man dort
an die Planung des ersten Altstadtfestes heranging. Schade,
dachte ich, dass ich als Hohenwestedter so gar nichts dazu beitragen kann!
Nun, ich konnte doch. Ich hatte mein Manuskript inzwischen
fertiggestellt und hatte mich auf die schwierige Suche nach einem passenden Verlag begeben, als der erwähnte Anruf kam:
„Was halten Sie davon, auf dem Altstadtfest aus Ihrem Buch zu
lesen?“ Das war dann der Punkt.
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Die Lesung fand statt und ich war unversehens zum Mitwirkenden beim ersten Altstadtfest geworden. Bald darauf wurde
ich Vereinsmitglied, ebenso meine Frau und meine Tochter.
2003 wurde mein Buch veröffentlicht, 2004 erschien die Fortsetzung. Ich durfte an zwei weiteren Altstadtfesten mitwirken
und bin mittlerweile im Vorstand. Das bietet mir die Möglichkeit, diese sympathische Ostseestadt ein klein wenig mit zu
gestalten. Es kann mir ja nicht gleichgültig sein, wie sich die
Stadt entwickelt, in der ich künftig leben will.

Heide Müller
Am 22.12.2002 bin ich dem Altstadtverein beigetreten. Vorausgegangen war das erste Eckernförder Altstadtfest, das ich als
interessierte Anwohnerin des Kattsund hautnah miterleben
konnte. Mir gefiel es richtig gut, wie dieses Fest aufgezogen und
organisiert war. Die Mitglieder bei Ihren vielseitig angebotenen
Aktivitäten zu beobachten, weckte in mir den Wunsch, selbst
auch dabei zu sein. Nachdem mir ein Mitglied durch gutes Zureden die Schwellenangst – die im Nachhinein völlig unbegründet war – genommen hatte, entschloss ich mich im Dezember, dem Verein beizutreten.
Ich habe es bis heute nicht bereut, im Gegenteil, es hat mein
Leben auf vielerlei Weise bereichert.
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Gudrun Holm
Auslöser war im Jahr 2006 ein Bild in der Zeitung. Es zeigte ein
riesiges, noch zu bauendes Hotel an der Spitze des Hafens und
daneben die alten kleinen Häuser, die bis jetzt das Bild des Hafens prägten. Ich habe mich damals engagiert, habe Unterschriften gegen den Bau gesammelt, in der Ratsversammlung
meine Meinung gesagt und Briefe an den Parteivorstand der
SPD, damals Klaus Witzig, geschrieben. Wir haben unser Ziel
erreicht.

Ich bin erst 1950 nach Eckernförde gekommen, ich habe mich
aber sofort in dieses kleine Städtchen verliebt. Alles liegt so zentral um Kirche und Rathaus und Marktplatz herum. Die Häuser in der Altstadt sind – mit wenigen Ausnahmen – klein. Man
kann heute noch erkennen, dass ihre Besitzer kleine Handwerksbetriebe hatten oder dass hier Räuchermeister ihre Waren
herstellten. Manche Grundstücke reichten früher bis zur nächsten Parallelstraße, z. B. von der Gudewerdtstraße bis zum
Jungfernstieg. Mir war immer klar, dass man dieses Bild der Altstadt schützen müsse. Dazu kommt, dass ich selbst durch
meine Heirat in den Besitz eines geschichtsträchtigen Hauses
gelangt bin. Es liegt an der Frau-Clara-Straße. Das ist die älteste Straße der Stadt und der wichtigste Zugang zum Hafen, und
war immer wohl eine Straße mit größeren Häusern, d. h. mit
Kontorhäusern und Wohnhäusern von gut betuchten Bürgern.

28

Wann mein Haus erbaut wurde, ist leider nicht mehr zu ermitteln. Wir nehmen an, dass es in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts gebaut wurde, im „Eckernförder Barock“, wie
man hier sagt. Gebaut auf jeden Fall in einer Zeit, da man den
Eingang noch mit einer Rocaille schmückte. Es waren die
Jahre, da die Familie Otte es zu einem gewissen Reichtum gebracht hatte. Dieses Haus, das seit vielen Generationen im Besitz der Familie stand, haben mein Mann und ich 1960 übernommen. Damals war es sehr heruntergekommen, durch den
Krieg und als Flüchtlingsunterkunft dienend. Wir mussten die
Miterben auszahlen und für die Renovierung sorgen.
Jetzt ist es wieder ein schönes Haus geworden. Ich habe also „am
eigenen Leib“ erfahren, wie man – wenn man mit Liebe und
Einsatz darangeht – ein altes Haus wieder restauriert und erhält.
Jahrelang mussten wir eines unserer beiden Lehrergehälter
komplett dafür aufwenden. Was die Zukunft bringen wird ist
nicht gewiss, aber sehr wahrscheinlich werden Tochter und
Enkel dieses Haus einmal übernehmen und pflegen. - So hoffe
ich, dass wir unsere Altstadt nicht verschandeln. Wir wollen uns
dem Neuen gegenüber nicht widersetzen, aber wir werden aufpassen, dass das Neue zum Alten passt.

Noch einen anderen Grund für den Eintritt in den Altstadtverein will ich nennen. Ich habe hier Menschen gefunden, die
sich einsetzen für unsere Stadt, die wirklich ein Anliegen haben
und aufpassen wollen, dass wir uns hier nicht entwickeln wie
z. B. in Grömitz, wo man nur an die Touristen gedacht hat. Die
bringen vielleicht Geld in die Stadtkasse, aber den Ort hat man
mit „Wohnkästen“ völlig verschandelt.
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Werner Wrede
Einer, der die meisten Jahre seines Berufslebens in Großstädten
verlebt hat, sucht für die verbleibenden Jahre als Rentner eine
neue Heimat in einer Kleinstadt, umgeben von schöner Landschaft im Norden, der ihm von der Jugendzeit vertraut war. „Suchen“, wie geht das? Man wählt auf dem Atlas zwei oder drei
Städte aus. Man macht sich, zusammen mit seiner Frau, auf den
Weg und landet in Eckernförde. In der bisher unbekannten
Stadt wird kurzerhand eine Ferienwohnung gemietet, und es
wird geprüft: Werden wir uns in dieser Stadt wohlfühlen?
Wir besuchen Gaststätten, kaufen ein, tauschen um, versuchen
vor allem, mit den Menschen aus Eckernförde ins Gespräch zu

kommen. Das klappt vor allem, weil uns die Sprache von Jugend her geläufig ist. Wir fühlen uns nicht als Fremde.
Nun die Stadt. Uns gefällt der Kirchplatz um die Nicolaikirche:
das alte bunte Granitpflaster. Wir werden an andere Küstenstädte erinnert, wo dieses Pflaster schon lange Zeit liegt oder sogar neu verlegt wurde. Die Kieler Straße zeugt mit ihrem phantasievollen Pflaster davon, was vor etwa 30 Jahren den Kollegen
eingefallen ist. Gespannt sind wir auf den Ostseestrand. In einigen Minuten erreichen wir ihn. Die einfallsreich geführte Promenade und die handwerklich hervorragende Ausführung finden unsere Bewunderung. Im anschließenden Kurpark beweist
selbst im Spätherbst die Restblüte gärtnerisches Können.
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Der anschließende Bummel durch die Altstadt erinnert uns an
die Urlaube in Dänemark, wie auch das muntere Treiben im
Hafen mit der schönen Holzbrücke. Die Eindrücke sind so
überzeugend, dass wir uns vorstellen können, für immer in Ekkernförde zu bleiben. Das Weitere ist schnell erzählt: Grundstücksuche, Bau eines passenden Hauses, Umzug, das alles innerhalb eines Jahres.
Nach fünf Jahren fühlen wir uns beinahe als Einheimische. Das
heißt aber auch, dass wir die Entwicklungen der Stadt kritischer
betrachten und mit Freunden erörtern.

Heinrich Mehl
Obwohl ich seit 1989 im Landesmuseum Schloss Gottorf zu
Schleswig beruflich tätig war, hat meine Familie Eckernförde als
Wohnsitz gewählt. Aus Süddeutschland kommend, haben wir
uns in Ruhe umgesehen, bevor wir unsere neue Heimat festlegten. Die Stadt wirkte auf uns – anders als Schleswig, Rendsburg oder gar Kiel – in sich geschlossen, sie besaß eine klar erkennbare Mitte und im Altstadtbereich einen beachtlichen
historischen Hausbestand.
Als ich nach fast 20 Jahren Schloss Gottorf in Ruhestand ging,
lag es nahe, sich in ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinschaft
einzubinden. Ganz natürlich war es für einen Kulturwissenschaftler, im Vorstand der „Heimatgemeinschaft Eckernförde“
mitzumachen, mit 3000 Mitgliedern immerhin einer der größten Heimatvereine im Land. Es fehlte aber noch die Erfahrung
engagierter Mitarbeit in einem Kreis der direkten Bürgerschaft
meiner neuen Heimatstadt. Parteien mit ihren politischen
Zwängen sprachen mich nicht mehr an, eben so wenig die großen Service Clubs mit handverlesener Klientel und den vielfachen gegenseitigen Abhängigkeiten; für die Gilden war ich als
Neu-Eckernförder ohnehin nicht satisfaktionsfähig. Ich suchte
einen Kreis wirklich freier Menschen, die mutig ihre Meinung
sagen (oder schreiben), die für als richtig Erkanntes notfalls auch
öffentlich streiten. Ich fand dies im „Verein zur Erhaltung der
Eckernförder Altstadt“, der sich als vielstimmig und zugleich
homogen in der Zielsetzung, traditionsverbunden und zugleich
modern erwies. In ihm traf ich unorthodox denkende und farbig formulierende Mitglieder, es gab keinen gesellschaftlichen
Dünkel und keine altbackenen Männer-Domänen.
Im Altstadtverein kann ich, zusammen mit anderen leidenschaftlichen Demokraten, die Pläne von Stadtverwaltung und
Gemeinderat prüfen, Planern auf die Finger schauen, eigene
Ideen für die Gestaltung dieser schönen Stadt entwickeln.
Wenn wieder ein waffenstarrendes U-Boot mitten auf den Familien-Strand gesetzt werden sollte, wenn am Hafen erneut
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Elite-Viertel mit hohen Mauern geplant würden, wenn noch
einmal der heimliche Abriss eines denkmalgeschützten Gebäudes drohen sollte – dann weiß ich, wo und mit wem gemeinsam ich mich engagiert dagegen wehren kann. Und noch
mehr Befriedigung gibt es, sich positiv und mit neuen Gedanken zu engagieren, so etwa bei der Umwandlung Eckernfördes
letzter historischer Fischräucherei in ein lebendiges Museum.
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Helga Trabandt
Im Sommer 2002 zogen mein Mann und ich von Kiel nach Ekkernförde. Ein langjähriger Mietvertrag lief aus, Haus und
Garten waren ohne unsere beiden nun erwachsenen Kinder ohnehin zu groß, und der Ruhestand, obwohl noch einige Jahre
entfernt, tauchte als neuer Lebensabschnitt doch schon am
Horizont auf. An der Ostsee spazieren gehen, in der warmen
Jahreszeit frühmorgens schwimmen, das kleinstädtische, leicht
dänisch anmutende Ambiente, das wir mögen – warum nicht
in Eckernförde wohnen, wo wir zudem damals Freunde hatten?

So fanden wir uns vergnügt in der Gudewerdtstrasse wieder. In
der Lokalzeitung stellte sich gerade ein „Verein zur Erhaltung
der Eckernförder Altstadt“ mit seinem neuesten Projekt vor:
Man wollte Anwohner zur Geschichte ihrer Häuser befragen
und lud Interessenten zum Mitmachen ein. Ja, durch die hübschen Straßen schlendern und durch freundlich geöffnete Türen eintreten, das schien mir eine gute Gelegenheit zu sein, an
meinem neuen Wohnort heimischer zu werden. Denn ich
machte nun alles, was ich mir gewünscht hatte (spazieren gehen an der Ostsee usw., siehe oben), fühlte mich dabei aber immer auch etwas verloren. Also rief ich an und ging bald auch
zum nächsten Treffen im „Altstadtcafe“ in der Fischerstraße. Da
waren die Vorbereitungen für das erste Altstadtfest in vollem
Gange, und es gab mehr Aufgaben als Leute, sie auszuführen.
Und so ist es geblieben: Immer musste irgendetwas Dringendes getan werden; bis heute bin ich nicht dazu gekommen, in
den alten Häusern die Geschichten ihrer Bewohner zu hören.
Verloren fühle ich mich nicht mehr, denn nun kenne ich hier
viele Menschen, mit denen ich in unterschiedlichen Zusammenhängen schon gemeinschaftlich tätig geworden bin.
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Monika Breustedt
Als ich Anfang 2003 nach Eckernförde kam, nichts und niemanden kannte, wurde ich auf den Altstadtverein aufmerksam:
auf seine Zielsetzung und das damit verbundene Engagement,
auf die Auseinandersetzung mit der gerade erfahrenen Niederlage um die ehemalige Räucherei Föh etc.
Auch die unkonventionellen Treffen in den „angesagten“ Altstadtkneipen gefielen mir. Dabei erinnere ich mich an einen
Lichtbildervortrag im „Knarrpanti“ über Alt-Eckernförde oder
an die legendären Grünkohlessen bei Peter im „Anno“...
Seit sieben Jahren bin ich nun schon – mehr oder weniger aktiv – dabei, und es würde mich freuen, wenn sich meine Erfahrungen im Umgang mit historischen Gerbäuden (Ausbau einer alten Kate in Borsfleth/Niederelbe, einer Ruine in
Ligurien/Italien und einer ehemaligen Fabrik in Worpswede) in
die weiteren Vereinsvorhaben einbringen ließen.
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Maren Krämer
Ich lebe seit 45 Jahren in Eckernförde. Viele Gebäude und
Plätze sind seitdem verschwunden. Der Zauber der alten Fischerstadt muss erhalten bleiben, und ich freue mich, mit
Menschen zusammen zu sein, denen unser schönes Eckernförde
auch am Herzen liegt.

„…den Planern auf die Finger schauen“
Aus der Arbeit des Altstadtvereins
Heinrich Mehl
Für engagierte Mitglieder eines Vereins kann es wichtig sein, immer wieder in die (oft längst zu den Akten gelegte) Satzung zu
schauen. Denn unter dem Stichwort „Zweck“ ist eine in klare
Worte gefasste Willenserklärung zu finden. „Aufklärung über
die Bedeutung moderner Denkmalpflege“ ist die eine große Zielsetzung
des Altstadtvereins, „Einflussnahme bei
politischen Entscheidungsträgern und
Planern“ ist die andere große Aufgabe.
Diese Kernsätze sind in lebendige tägliche Vereinsarbeit eingebettet: Wenn in
herkömmlichen Vereinen „Mitgliederversammlungen“ ein bis zweimal im
Jahr stattfindende recht formelle Treffen sind, zu denen nur ein kleiner Teil
der Mitgliedschaft kommt, trifft sich
der Altstadtverein monatlich, und es
erscheinen regelmäßig 30 bis 40 Prozent der Mitgliedschaft, um zu planen
und zu diskutieren. Und ein weiteres
Zeichen für Transparenz und Diskussionskultur, für die wirklich demokratische Grundstruktur des Vereins ist dieser Paragraph: „Der Vorstand hat
unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens 5 % der Mitglieder die
Einberufung fordern“. Das heißt, dass
beim derzeitigen Mitgliederbestand des
Altstadtvereins fünf Personen eine eigene Mitgliederversammlung fordern
können.
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Transparenz der politischen Entscheidungen und offene Diskussion aller die Altstadt betreffenden Veränderungen verlangen die Mitglieder des Vereins auch von den Entscheidungsträgern in Eckernförde. Bürger haben die Planung und die
praktische Arbeit der Ämter, der Architekten, der Firmen und
Handwerker zu überwachen – es gilt ja, Projekte für die Bürgerschaft und nicht gegen sie zu erarbeiten. Da dies für Laien
schwierig ist, gehört „Weiterbildung“ zu den Angeboten des
Vereins. Eine Möglichkeit, fachliche Erfahrungen zu sammeln,
ist der regelmäßige Besuch von Partei-, Stadtrats- und Ausschuss-Sitzungen. Nicht jeder hat die Zeit, Nachmittagssitzungen zu besuchen – der Altstadtverein versucht deshalb, zumindest einen Vertreter zu wichtigen Terminen zu entsenden,
der dann den anderen über die Entscheidungen berichtet.
Noch dichter heran an Entscheidungsgremien führen eigens mit
den Fraktionen ausgemachte Begegnungen, in denen aktuelle
Sachthemen besprochen werden können. Die Parteien, alle
vier oder fünf Jahre abhängig vom Wählervotum, stehen solcher
Bitte um offizielle Information und vertrauensvolles Gespräch
meist positiv gegenüber.

Vorträge und Podiumsdiskussionen
Zur Weiterbildung über so schwierige Themen wie „Stadtgeschichte“, „Bauentwicklung“, „Denkmalpflege“ lädt der Altstadtverein zu Vorträgen ein. Um bei der Fülle an Vorträgen in
Eckernförde auf Aufmerksamkeit zu stoßen, wird Wert auf besonders aktuelle Themen, auf außergewöhnliche Referenten –
und auch auf besondere Standorte der Vortragsveranstaltung gelegt.
Mit Blick auf die aktuellen Diskussionen um die Neugestaltung
der Eckernförder „Hafenspitze“ lud der Altstadtverein im Februar 2006 den Architekten Julian Weyer aus Aarhus ein, über
seine Erfahrungen zur Konversion eines alten Hafens in einen
neuen Stadtteil mit innovativen Ideen zu berichten. Weyer, der
an entsprechenden Neuplanungen in Dänemark beteiligt ist,
schilderte vor allem den Masterplan für den ehemaligen Indu-

striehafen Hadersleben, ein Projekt, das
Parallelen zu Eckernförde zeigt. Zu den
Vorschlägen des Architekten gehörte
die behutsame Integration historischer
Gebäude (etwa von Speichern und Silos) in die Neubauten, und eine seiner
Ideen mündete in den Ratschlag, ausgemusterte Eisenbahntrassen nicht zu
zerstören. Vor allem sei es wichtig, vorhandene Immobilien oder städtischen
Baugrund nicht in einem großen Paket,
sondern an möglichst viele Investoren
und Planer zu vergeben; nur so erhalte
man eine Vielfalt von Lösungen, die
einen Stadtteil lebendig erscheinen
lässt. Eckernförde hat damals aus Weyers Überlegungen nichts gelernt, obwohl über 100 Hörer, darunter zahlreiche Entscheidungsträger, in das
„Ideenforum“ in der Kieler Straße Süd
gekommen waren: Inzwischen ist die
Vergabe der gesamten Hafenspitze an
ein einziges Planungsbüro gründlich
gescheitert, und bei der Neupflasterung
des gesamten Hafenbereiches mit chinesischem „feinen Granit“ wurden die
Schienen der einstigen Hafenbahn entfernt. Wenn in Jahren einmal ein Oldtimer-Verein die Idee haben sollte, seine
liebevoll restaurierte Dampflokomotive, den Touristen zur Freude, nach
dem Vorbild anderer Kommunen am
Hafen wieder in Gang zu setzen, wird
man nun unter großen Kosten eine
neue Schienentrasse einrichten müssen.
Ein gern gesehener Gast des Altstadtvereins war der bekannte Denkmal-
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schützer Andreas Kalesse. 2003 hatte der Altstadtverein eine
Fach-Exkursion nach Berlin und Potsdam unternommen und
war von Kalesse durch Spandau und die Altstadt von Potsdam
geführt worden. Den Teilnehmern wurde vorgeführt, wie man
alte Bauten sinnvoll sanieren kann – die dabei gewonnenen Einsichten waren für den gesamten Altstadtverein von prägender
Bedeutung. Im Sommer 2008 besuchte der Stadtkonservator
von Potsdam dann Eckernförde und die ehemalige Räucherei
Hopp, war sehr angetan vom Flair der Baugruppe und äußerte
seine Befriedigung darüber, dass der historische Betrieb in Teilen unter Denkmalschutz gestellt wurde. Kalesse konnte den
Altstadtverein intensiv beraten, ebenso wertvoll waren seine ausdrücklichen Ermunterungen, sich engagiert für ein „Museum
Fischräucherei Hopp“ einzusetzen. Inzwischen ist ein eigener
Förderverein gegründet, die Museumsräucherei scheint bei Parteien wie Bürgern angekommen und entwickelt sich
zu einem Langzeitprojekt.
Einen besonders aktuellen Veranstaltungsort wählte der Altstadtverein für
den weithin beachteten Vortrag von
Hanno Rautenberg, Absolvent der
Henri-Nannen-Schule für Journalisten
in Hamburg und inzwischen ausgewiesener Architekturkritiker bei der
Wochenzeitschrift DIE ZEIT. Am 1.
Oktober 2009 referierte Rautenberg
unter dem provokanten Titel „Warum
reißt ihr nicht alles ab?“ in der Aula der
„Alten Bauschule“ Eckernfördes, der
unter Denkmalschutz stehenden einstigen Baugewerkeschule,
Vorläufer für den heutigen Fachbereich Bauwesen der Fachhochschule. Der im Herzen der Stadt gelegene Baukomplex
steht seit längerem leer und wurde zum Verkauf angeboten, wobei die Stadt wegen der hohen Kosten für die Sanierung von einem Erwerb absehen musste. Über 200 Hörer waren in die Aula
gekommen, die zu dieser Veranstaltung ein letztes Mal in ihrer

eigentlichen Nutzung erlebt werden konnte. Vor ehemaligen
Absolventen der Hochschule, vor Baufachleuten, fast der gesamten Verwaltungsspitze sowie den Streitern einer Initiative
„Rettet die Bauschule“ sprach Feuilleton-Redakteur Rauterberg
über ein Charakteristikum unserer Zeit: „Die Sehnsucht nach
dem Schönen und Alten war nie größer als heute. Zugleich werden jedes Jahr viele Tausend historische Gebäude abgerissen,
und nur selten protestieren die Bürger dagegen wie in Eckernförde oder Lübeck. Wie passt das eine zum anderen?“
Ein Höhepunkt des Abends in der Aula der „Alten Bauschule“
war eine Podiumsdiskussion zum Thema „Moderne Denkmalpflege“. Die Teilnehmer, darunter Dr. Michael Paarmann als
Direktor des Landesdenkmalamts, prominente Architekten aus
Schleswig-Holstein, die Vorsitzende des Altstadtvereins und
Roy Köppen, Leiter des Städtischen Baumamtes, waren sich
trotz verschiedener Nuancierung im Grundsatz einig: Nur eine
Stadt wie Eckernförde, mit einer attraktiven historischen Altstadt, zieht Menschen an, die hier Urlaub machen, einkaufen
oder für immer wohnen wollen. Wenn Stadträte und Bürger
aber nicht aufpassen, gehen wertvolle Stücke der Stadtgeschichte durch falsche Investoren und Architekten ohne Einsicht für immer verloren.

Ausstellungen und Exkursionen
Im Rahmen seiner eher bescheidenen finanziellen und personellen Möglichkeiten setzt sich der Altstadtverein auch für
Ausstellungen ein. 2005 organisierte Heinrich Mehl im von Jochen Hillers initiierten „Ideenforum“ der Kieler Straße Süd eine
Fotoausstellung zum Thema „Eckernförde in Beton“; 2006
folgte im Foyer des Rathauses seine Bilder-Schau mit dem Titel „Grün in unserer Stadt .“ Mit Arbeiten seiner „fotografischen Wanderungen“ durch Eckernförde zeigte Mehl zum einen die Schönheit von Parks und Kleingärten, von Alleen und
für das Stadtbild bedeutsamen Einzelbäumen, zum anderen
wurde der Fokus auf ein Übermaß an Pflasterung, an asphaltierten Pfaden und Hinterhöfen, an kahlen Mauern und fen-
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sterlosen Wänden gerichtet. Der Fotograf wies kritisch auf
„mobiles Grün“ hin, auf missratene Grünanlagen, auf klobige
Betonkübel mit kümmerlichem Blumenschmuck und auf
frisch gefällte Bäume, die irgendjemandem „im Licht gestanden
waren“.
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In Verbindung mit den Bemühungen
um die Erhaltung der Fischräucherei
Hopp richtete der neue Förderverein
dieses Projektes in den Vitrinen des
Rathauses eine Ausstellung zu den Themen Fischfang, Fischräucherei, Transport und Verkauf in alter Zeit ein. Die
Malerin und Galeristin Monika Breustedt, Mitglied des Altstadtvereins,
hatte das Konzept erstellt, beim Aufbau
assistierten Wolfram Splittgerber und
Heinrich Mehl. Die Exponate kamen
aus der Sammlung des Altstadtvereins
und als Leihgaben aus den Volkskundlichen Sammlungen des SchleswigHolsteinischen Landesmuseums: Werkzeug der Räuchermeister, Geräte der
Frauen in den Räuchereien, Kisten und
Verpackungen für die Sprotten, Fotos
und Plakate, die das für die Ostseestadt einst so wichtige Gewerbe illustrierten und die für das Projekt „Räucherei Hopp“ warben. Wert legten die
Ausstellungsmacher auch auf die Darstellung der harten Arbeit und auf die
Einbeziehung von Kindern – bekannt
sind die „Nageljungs“, die im Akkord
Sprottenkistchen nageln mussten anstatt in die Schule gehen zu dürfen.
Vorstand und Mitgliedern des Altstadtvereins war es von früh
an wichtig, mit Beratern und mit Gruppen ähnlicher Zielset-

zung zusammen zu kommen. Durch Besuch und Gegenbesuch
entstand eine gute Kooperation mit der seit Jahren sehr kompetent wirkenden „Bürgerinitiative Rettet Lübeck“ (BIRL),
deren führende Vertreter einer Eckernförder Delegation gute
und schlechte städtebauliche Lösungen in der Hansestadt vorführten und dann in Eckernförde mit den Gegebenheiten unserer Stadt vertraut gemacht wurden.
Erste Kontakte aufgenommen wurden
auch mit Vereinen in der Stadt Flensburg, die sich um das Bild der alten
Stadt zwischen Deutschland und Dänemark kümmern: „Arbeitsgemeinschaft für Stadtbildpflege“ (Christoph
Wiegand), „Verein für Flensburger
Baukultur“ (Eiko Wenzel) und „Verschönerungsverein Flensburg“.
Eine Möglichkeit, Erfahrungen zu machen und andere Gruppierungen kennen zu lernen, die sich mit Stadtplanung und Denkmalpflege beschäftigen,
ist die Organisation von Exkursionen.
Der Altstadtverein besuchte 2008
Flensburg, um mit Prof. Dr. Gustav
Winkler den dortigen Hafen und die
neuen Wohn- und Touristik-Angebote
zu diskutieren. Auf einem großen
Rundgang wurden Oldtimer-Hafen,
Restaurants, Ferienhäuser und Bootshafen besichtigt. Winkler erläuterte dabei auch sein eigenes Projekt, den
„Lüttfischerhafen“, in dem sich eine
ehrenamtliche Arbeitsgruppe um die
Restaurierung alter Schiffe, insbesondere eines Dampfbootes
von 1910 bemüht. 2009 führte eine Exkursion ins Landschaftsmuseum Unewatt, wo uns Mitarbeiter dieses Projekts die
rekonstruierten bzw. translozierten „Museumsinseln“ in einem
bewohnten Dorf vorführten. In ausgiebiger Diskussion bei ei-
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nem abschließenden Essen im „historischen“ Museumsgasthof
wurden Chancen und Schwierigkeiten einer solchen Lösung abgewogen, wobei – mit Blick auf das Eckernförder Projekt
„Fischräucherei Hopp“ - auf die vielen Hindernisse hingewiesen wurde, die sich durch ein Nebeneinander von modernem
Dorfleben und Museum ergeben.
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Bei solchen Exkursionen und Begegnungen ergibt
sich manchmal auch die Frage nach eigenen Sammlungen der Vereine oder Initiativen. Der Altstadtverein hat früh damit begonnen, Objekte aus dem
Fischer- und Räucherhandwerk zu sammeln. Vertreter des Vereins hörten von Haus-Abrissen und gingen, oft in letzter Minute, durch die Liegenschaft,
um Werkzeug, Maschinen, Arbeits- und Haushaltsgeräte vor dem Aussortieren in den Müll zu retten.
Beim lange umkämpften Abriss der Fischräucherei
Föh wurden ein alter Dieselmotor, gusseiserne Fenster und Räucherrahmen gesichert, aus der abgerissenen historischen Räucherei Nachtigal eine große Anzahl von Fischkisten,
Seile, Stempel etc. Wichtig ist auch das Zusammentragen von
alten Fotos, die Gebäude und Arbeitsformen dokumentieren.
Durch das Entgegenkommen von Frau Elisabeth Büll, aus einer traditionellen Eckernförder Räucherei-Familie stammend,
konnte der Altstadtverein größere Bestände von Schrift- und
Druckmaterial aus der Schreibstube des Betriebs übernehmen.
In Zusammenarbeit mit Wolfram Greifenberg, dem Initiator
des großen Bauprojekts „Wohnpark Carlshöhe“, konnte in einem Gebäude der Carlshöhe ein Magazinraum für all diese Exponate eingerichtet werden. Für den Fall, dass Eckernförde
seine letzte Fischräucherei, den Betrieb Hopp, zu einem Museum machen kann, haben die Leiter des Volkskundemuseums
am Schleswiger Hesterberg, Guntram Turkowski M. A. und Dr.
Carsten Fleischhauer, die Übergabe von Objekten aus längst abgerissenen Eckernförder Werften und Fischereibetrieben zugesagt. Das Schleswig-Holsteinische Landesmuseum besitzt in seinen Magazinen wertvolle Stücke.

Forschung und Faltblätter
Auch wenn nur einige der Mitglieder des Altstadtvereins eine
wissenschaftliche Ausbildung haben, so gehört Heimat- und
Stadtforschung doch zu den Zielen des Vereins. Bei allen ist das
Bewusstsein ausgeprägt, dass mit den ältesten Bürgern der
Stadt auch die Kenntnisse über Arbeitsformen in der Vergangenheit, über die Geschichte von Häusern und Straßen sterben.
Es gilt also, Zeitzeugen über ihr Wissen zu befragen, und dies
macht bei zwanglosen Begegnungen, bei Einladungen zu Kaffee und Kuchen sogar Spaß. Mitglieder des Vereins sammeln auf
diese Weise Material über die Vorkriegszeit, über das Dritte
Reich und die frühen Wirtschaftswunderjahre. Beim Altstadtfest 2008 konnten mit solchen Erkenntnissen Schilder entwickelt werden, die in Kurzform über die Handwerker-Geschichte einzelner Häuser im Altstadtbereich Auskunft gaben.
Beim Lesen dieser Texte erinnerten sich Besucher des Festes ihrerseits an einstige Bewohner, an Läden und Werkstätten, die
es in Fischer- oder Gudewerdtstraße
einmal gegeben hat – und gaben ihr
Wissen z. T. noch während des Festes
an den Verein weiter.
Mitglieder, die Kenntnisse in Archivarbeit haben, bemühen sich um die Erforschung der Räuchereien und der
Speicher, der Schulen und der Gasthäuser Eckernfördes. Cäcilie Dronske
hat inzwischen über die Entwicklung des einstigen Seebads
Borby veröffentlicht, derzeit erforscht sie die noch erhaltenen
Getreidespeicher der Ostseestadt. Hennig Unverhau arbeitet an
einer Geschichte des Räuchereiwesens in Eckernförde, Heinrich
Mehl sammelt Material zu den alten Gasthöfen. Seit einigen
Jahren gibt es unter dem Titel „Zur Geschichte alter Häuser“
eine Serie in Zusammenarbeit mit der Eckernförder Zeitung,
die Entstehung und Bedeutung wichtiger historischer Gebäude
beschreibt. So manche Informationstafel in der Altstadt und am
Hafen geht auf Initiative des Altstadtvereins zurück. Ein ge-
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stalterisches Muster für solche kurz gefasste Wissensvermittlung
an die Besucher der Stadt ist die vom Altstadtverein entworfene
Schautafel mit dem historischen Stadtplan von Braun-Hogenberg am Parkplatz im Rosengang. Sie ist gern angenommener
Ausgangspunkt für Stadtführungen geworden.
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Der Altstadtverein hat eine Reihe von Faltblättern entworfen,
die wichtige Themen der Stadt zusammenfassen und auf beschriebenen Routen erlebbar machen. Bereits erfolgreicher
Flyer ist „Auf den Spuren der Sprotte“, der grafisch und mit prägnanten Texten zum Hafen und zu den Betrieben von Fischern
und Räuchermeistern führt. In Arbeit sind gleich gestaltete
„Pfade“ zu den Denkmälern in der Stadt und ein Info-Blatt zur
bekannten Eckernförder Kaufmannsfamilie Otte, allesamt gestaltet von Diplom-Grafikerin Katharina Mahrt. Über sich
selbst informiert der Altstadtverein seit Jahren auf einer ganzen
Reihe von gut gestalteten Faltblättern. Die aktuellste Arbeit
trägt den Titel „Neues Leben in alten Gebäuden“ und stellt das
Projekt „Museum Räucherei Hopp“ vor.

In Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten
Die Fülle der brisanten Themen einerseits, die Wachsamkeit
weiterer Bürgergruppen andererseits bringen es mit sich, dass
der „Verein zur Erhaltung der Eckernförder Altstadt“ nicht
stets und überall an der Spitze steht. Es ist erwünscht, dass sich
andere Initiativen bilden, wenn negative Veränderungen im
Stadtbild drohen. Der Altstadtverein liefert dabei gerne Material und beteiligt sich mit vielen seiner Mitglieder. Die große
„Bürgerinitiative contra U-Boot“ war solch ein Fall. Die Organisation der Proteste leitete eine eigene Arbeitsgruppe, vom
Altstadtverein beteiligten sich diejenigen, denen das Thema eine
Herzensangelegenheit war. Zur Erinnerung: 2003 hatte sich ein
sehr engagierter Kreis aus Geschäftsleuten, ehemaligen Marineangehörigen und Kommunalpolitikern zusammengefunden,
um das von Kiels Werft-Unternehmen HDW geschenkte UBoot „U 21“ zu einer Touristenattraktion zu machen. Der gewünschte Standort für dieses Kriegsgerät – mitten auf dem Fa-

milienstrand der Ostseestadt, nach einem weiteren Vorschlag im
idyllischen Binnenhafen – stieß jedoch auf großen Widerstand
in der Bürgerschaft. Über ein Jahr hin standen sich ein Arbeitskreis mit dem anspruchsvollen Namen „Museum für Unterwassertechnologie“ und eine wachsende Bürgerinitiative gegenüber, die von „Etikettenschwindel“ sprach. Die auf beiden
Seiten mit großer Energie geführten Diskussionen und eine
ebenfalls beidseitig sehr verbissen geführte Medienarbeit endete
in einem Rückzug der U-Boot-Befürworter.
Ein mit ähnlicher Hartnäckigkeit umkämpftes Projekt war 2008 die von Kirchenleitung und Kirchengemeinderat gewünschte Neugestaltung des
historischen Platzes um die Stadtpfarrkirche St.
Nicolai. Die Pastoren, unterstützt von einigen
Architekten und Geschäftsleuten und von Verwaltung und Politik - und vom Beirat für Menschen mit Behinderungen -, forderten eine Beseitigung des alten Pflasters, eine Tiefer-Legung des
Platzes und ebenerdige Eingänge in den Kirchenbau. Eine
große Gruppe von Bürgern war bestürzt über den drohenden
Verlust des altertümlichen Pflasters und, im Zuge der Baumaßnahmen, auch einiger Bäume auf dem Kirchplatz und
gründete eine „Bürgerinitiative Kirchplatz St. Nicolai“. Mit dabei waren führend auch Mitglieder des Altstadtvereins, ebenso
beim Team, das Unterschriften „gegen die Zerstörung des alten
Platzes“ sammelte. Am 7. April 2008 fand im Stadthallen-Restaurant eine viel beachtete Informations- und Diskussionsveranstaltung statt, an der alle wesentlichen Entscheidungsträger (mit Ausnahme der betroffenen Pastoren von St. Nicolai)
teilnahmen. Mit einer Resolution gegen die Neubauten, unterschrieben von fast 3000 Bürgern, besuchte die Leitungsgruppe der Bürgerinitiative das Rathaus. Das Vorhaben wurde
zunächst gestoppt. Zu den Leistungen der Initiative gehörten
aber auch Vorschläge zur Verbesserung der Zugänge zur Kirche.
So entstand u. a. eine Plan-Zeichnung, die den erwünschten
leichteren Zugang in das Kirchenschiff hinein auf relativ einfache Weise möglich macht.
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Mit Sympathie verfolgten viele Mitglieder des Altstadtvereins
auch die Bürgerproteste gegen den vierspurigen Ausbau der B
76. Da sich das Projekt jedoch deutlich außerhalb der Altstadt,
dem eigentlichen Zielgebiet des Vereins, befindet, beteiligte er
sich nicht offiziell. Wohl aber hat der Altstadtverein all die Planungsgedanken über die Öffnung des Noores im Auge und
wird sich über eigene Stellungnahmen Gedanken machen,
wenn die Ideen konkreter werden. Das Gleiche gilt für eine umfangreiche Neugestaltung des Gänsemarktes – bisher sind, aus
Mangel an entsprechenden Finanzen, nur kosmetische Veränderungen zu konstatieren. Mit viel Sympathie schließlich begleitete der Verein die Bemühungen eines fachlich sehr kompetenten Bürgerkreises, die Stadt zu einem Ankauf der „Alten
Bauschule“ zu bewegen. Eine bürgernahe Nutzung dieses wertvollen Bauwerkes inmitten der Stadt bot sich geradezu an, als
Kultur- und Museumszentrum etwa, als Veranstaltungsraum
oder gar als Altenresidenz. Nachdem die Stadt aus Finanzgründen passen musste, bleibt die Hoffnung, dass die neuen Besitzer den historischen Bau sensibel behandeln.

Das Drama um „Hotel Stadt Kiel“
Wie es häufig der Fall ist, erfuhren Eckernfördes Bürger erst sehr spät vom drohenden
Abriss des „Hotel Stadt Kiel“, eines stadtbildprägenden Gebäudekomplexes am Zusammenschluss von Kieler Straße und Gerichtsstraße. 1884 war das repräsentative
Haus erbaut worden, vorher standen dort
ein Speicherbau, dann ein Ladengeschäft für
landwirtschaftliche Erzeugnisse. Am damaligen Stadtrand gelegen entwickelte sich der
Gasthof „mit Schankerlaubnis für Ausspänner“ und Unterstellmöglichkeit für 140
Pferde zum führenden Haus der Ostseestadt.
1888 wurde der „Kaisersaal“ erbaut, ein über
der Wagendurchfahrt liegender Saalbau mit
Emporen und einer Bühne – bis 1973 der

größte und attraktivste Veranstaltungsraum der gesamten Stadt. Generationen Eckernförder Bürger haben dort
Versammlungen, Feste und Bälle besucht, viele ältere Mitbürger schwärmen noch heute von Variete, Musik
und Tanz im Kaisersaal der frühen
Nachkriegsjahre.
Ein Juwel des Hauses war das Entree
zum Saal, ein Raum mit reichem Schablonen-Dekor in kräftigen Farben, verziert mit der Reichsfahne und plattdeutschen Wandsprüchen („Snak wat
war is“ oder „Leef wat rar is“). Ende des
19. Jahrhunderts war dieses „Separee“
ausgestattet worden, in der Erwartung,
dass Kaiser Wilhelm II. (dessen Bruder,
der populäre Prinz Heinrich, öfter Gast
im „Stadt Kiel“ war) auch einmal einen
der Bälle besuchen werde. Der besondere Raum, den es in dieser Art in
Schleswig-Holstein nur noch einmal, in
Form einer ausgebauten Wandvertäferung, in einer Privat-Sammlung gibt,
war bis 2006 vollkommen erhalten und
wurde von der letzten Gastwirtsfamilie
nur als Speicherraum für Möbel benutzt. Neben solchen kunsthistorisch
bedeutsamen Details war jedoch auch der Gesamtbau ein
Wahrzeichen der Stadt. Mit seinen kräftigen Gesimsen um
Türen und Fenster, den Stuck-Lisenen an Giebel- und Traufseite, den gusseisernen Rundfenstern im Giebelbereich war das
Hotel ein gutes Beispiel kaiserzeitlicher Architektur kurz vor
1900. Als Baukörper eröffnete „Stadt Kiel“ auf sehr einladende
Weise die Kieler Straße Süd, im Verbund mit dem ebenfalls repräsentativen Gebäude der „Fleischerei Christensen“ genau gegenüber.
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Es konnte nie einwandfrei geklärt werden, warum staatlicher
Denkmalschutz dieses für Eckernfördes Geschichte und Stadtbild so bedeutsame Gebäude nicht vor der Zerstörung retten
konnte. Das Landesamt für Denkmalpflege vertrat die Meinung, dass „Stadt Kiel“ unter Denkmalschutz gestellt sei, die
Stadtverwaltung und ihr Bauamt sowie die Untere Denkmalschutzbehörde in Rendsburg sprachen vom Fehlen klarer Regelungen. Selbst als die bürgerlichen Protestgruppen, die sich
um den Vorgang gebildet hatten, die betroffenen Ämter,
schließlich gar das Innenministerium aufsuchten, konnte keine
eindeutige Rechtslage festgestellt werden. Bürgermeisterin Susanne Jeschke-Paasch und ihre Bauaufsichtsbehörde beharrten
darauf, dass bei Beginn der Abriss-Planungen seit 2001 keine
offiziellen Einwände bestanden, Dr. Michael Paarmann betonte, in den Anfangsjahren nicht einbezogen worden zu sein.
Gegen eine 2005 nachgeschobene Unterschutzstellung ging
der Investor vor Gericht und bekam Recht.
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Als dieser Disput öffentlich wurde, bestanden längst genaue Planungen von Architekten und Investoren, aus dem Hotel ein
Wohnhaus „für gehobene Ansprüche“ zu machen. Selten hat

Eckernförde eine solch gewichtige Bürgerinitiative erlebt, wie
sie sich in den Jahren 2005 bis 2007 formierte. Altstadtverein
und nahezu alle Arbeitskreise und Gruppen Eckernfördes, die
sich auch mit Stadtgeschichte, Kultur, Tourismus beschäftigen,
waren auf der Seite der Protestierenden. Vor dem Hotel, das zuletzt ein griechisches Lokal und einen
Laden beherbergte, spielten sich dramatische Szenen ab, Protestgruppen
mit Transparenten umlagerten die
Straße, der Wirt musste sich mit Polizei-Einsatz gegen erste bauliche Veränderungen am Komplex wehren. Zu den
bizarrsten Entwicklungen, die die Ostseestadt jemals erlebte, gehörte – unter
Buh-Rufen der Passanten – das Abschlagen der Stuckornamente durch
eine Baufirma. Die Architekten hatten
diese Maßnahme trotz vorgesehenen
Abrisses des Gesamtbaues beschlossen,
aus der Befürchtung heraus, die Denkmalpflege könne doch noch siegen; für
diesen Fall wollte man Schützenswertes
vorsorglich zerstört haben.
Der geballte Volkszorn über den Verlust eines vertrauten Gebäudes, die Klagen von Bau- und Kunsthistorikern über die Vernichtung des Kaisersaales mit kostbar bemaltem Entree, die internen Diskussionen aller mit Denkmalschutz betrauten Stellen,
ein Rathaus und Rathausfraktionen, die großem Druck standhalten mussten, schließlich ein zu den Verlierern gehörender
Altstadtverein, all diese Momente haben zu einer neuen nachdenklichen Grundhaltung geführt. Sie bietet vielleicht die Gewähr dafür, dass sich solch ein Fall in Eckernförde nicht mehr
wiederholen kann. Seitdem informieren sich Vereine und einfache Bürger möglichst früh über Neubauten und damit drohende Verluste von Altbauten. Es herrscht einerseits größere
Transparenz bei städtischen Planungen, andererseits sind sich
die Bürger ihrer Rechte auf Information stärker bewusst. Die
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neue Offenheit geht so weit, dass Parteien oder Architektenbüros auf den Altstadtverein zukommen und ihre Ideen und
Planungen dort unaufgefordert vorstellen und besprechen wollen. Dem Altstadtverein bescherte das Ringen um „Stadt Kiel“
zahlreiche neue und engagierte Mitglieder.
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Es dauerte fast zwei Jahre, bis das historische „Hotel Stadt
Kiel“ komplett abgerissen wurde – all diese Monate war ein Teil
des kleinen, kaiserzeitlich ausgemalten Raumes für alle Passanten einzusehen. Der Neubau wurde in relativ kurzer Zeit hochgezogen und stellt sich als ein architektonisch zumindest befriedigender Wohnkomplex mit Läden im Erdgeschoss dar.
Vergleicht man die Neubau-Situation mit älteren Fotos, so fallen doch Wucht und Masse des Baukörpers ins Auge; man erkennt, dass das neue Haus im Grunde ein Stockwerk zu hoch
ist. Mühe gemacht haben sich die Architekten mit der Gestaltung von Traufe und Giebel – die postmodernistischen Elemente verlieren jedoch beim Vergleich mit der stilsicheren
Leichtigkeit des einstigen „Stadt Kiel“. Optisch ganz unbefriedigend ist der Komplex von der Reeperbahn aus: Es bietet sich
der Anblick wirr nebeneinander stehender Betonbauten ohne
ästhetische Ordnung.
Dr. Deert Lafrenz vom Kieler Landesamt für Denkmalpflege
fasst das Thema „Hotel Stadt Kiel“ so zusammen: „Was den
Verlust so schmerzlich macht, ist die Tatsache, dass das um 1880
errichtete Gebäude in einem noch weitgehend intakten Umfeld
von mehr oder weniger gleichzeitig errichteten Bauten stand,
von denen beispielhaft die alte Baugewerksschule von 1870, die
Knabenbürgerschule von 1893 (Willers Jessen Schule) und die
ehemalige Kaiserliche Post von 1900 genannt seien, insgesamt
das bedeutendste gründerzeitliche Ensemble der Stadt... Das
„Stadt Kiel“ mit seinem legendären Festsaal war einer der frühesten originären Hotelbauten in der Stadt, der, zusammen mit
den etwa gleichzeitig entstandenen Hotels „Bellevue“ von 1890,
dem „Strandhotel“ von 1891 und dem „Seegarten“ von 1898,
alle repräsentativ am Wasser gelegen, am Beginn der Entwicklung des modernen Ostseebads steht.“

Die „Hafenspitze“ als Demokratie-Modell
Die Stadt Eckernförde hat zwei Herzen: Das eine ist im Bereich
Marktplatz, Rathaus, St. Nicolai und Kirchplatz zu orten, das
andere im Binnenhafen mit seiner Klappbrücke und an der sogenannten Hafenspitze. Da im Bereich „Hafenspitze“ in früheren Jahrzehnten nur Schuppen und umfangreiche Holzlager
ihren Platz hatten, ist sie heute zum großen Teil eine unbebaute
Fläche, versehen mit moderner Pflasterung. Wohl steht es einer
Touristenstadt an der Ostsee gut an, in ihrem Hafenbereich
auch eine weiträumige unbebaute Fläche für Promenade und
gelegentliche Markt- und Rummel-Veranstaltungen anzubieten.
Wenn aber ökonomische Notwendigkeiten eine Bebauung
sinnvoll erscheinen lassen, muss man für die Gestaltung eines
solchen „Filetstückes“ der Städteplanung kluge Ideen entwikkeln. Die Stadtverwaltung und die politischen Gemeindeorgane
machten jedoch den großen Fehler, die Überplanung dieser zentralen Immobilie einem einzigen Büro,
der Firma ARCTEC, zu übergeben.
Über viele Monate residierte die Firma
mit einem Planer direkt im Hafenbereich und bewegte mit viel Getöse Politiker, Architekten, Gutachter und Medien, immer auf der Suche nach
Investoren. Die Planungen selbst blieben den Bürgern verborgen, sorgten
aber für wachsende Gerüchte und großes Misstrauen in der Stadt.
Als die ersten Zeichnungen und Modelle bekannt wurden,
schien ihre Verwirklichung schon so gut wie beschlossen. In der
Bürgerschaft erhob sich Gegnerschaft, z. T. sogar Entrüstung.
Vorgestellt wurden nämlich eine Ansammlung von Wohn- und
Ferienhaus-Komplexen großen Ausmaßes, mit einem Luxushotel in Form eines riesenhaften Rundbaues an der äußersten
Hafenspitze. Der Altstadtverein, in Sorge um die unverwechselbare Atmosphäre im Hafenbereich und mit Blick auf die
wahren Bedürfnisse einer kleinen Ostseestadt, stellte sich an die
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Spitze der Protestbewegung. Vorstand und fachkundige Einzelmitglieder des Vereins mischten sich engagiert in die Entscheidungsfindung mit ein, traten bei Stadtrats- und Ausschuss-Sitzungen auf, starteten eine Leserbrief-Kampagne,
organisierten Informationsabende für die Bürger.
Die offiziellen Stellungnahmen des Altstadtvereins nach den
(lange viel zu zögerlich durchgeführten) Vorstellungen der
ARCTEC-Pläne konzentrierten sich auf drei Leitsätze: 1. „Eine
Bebauung der Hafenspitze ist notwendig und eine einmalige
Chance für die Stadt. Die Vergabe der gesamten Planung an einen Projektentwickler halten wir jedoch für problematisch,
ebenso die bisherige Vorgehensweise, Planungsergebnisse nicht
wirklich transparent zu machen und mit den Bürgern zu diskutieren.“ 2. „Als nicht geeignet halten wir die vorgestellte
Einheitsarchitektur für alle Neubauten – die Vielgestaltigkeit
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Vorschläge für die
Bebauung der
Hafen Spitze von
Helmut Herzog

des Hafens verlangt nach verschiedenen und phantasievollen gestalterischen Lösungen. Energisch kritisiert wird das völlige
Fehlen maritimer Elemente.“ 3. „Die Bebauung mit Wohnungen der gehobenen Preisklasse sowie mit einem Vier-SterneHotel incl. Wellness-Centrum bedeutet ein Abdrängen lebendiger Bürgerfeste und Schaffung einer „Schlafstadt“ für
Vermögende.“
Nicht nur Kritik lieferte der Altstadtverein in den folgenden
heftigen Diskussionsrunden, sondern auch eigene Vorschläge.
Planzeichnungen des Architekten und Vereinsmitglieds Helmut
Herzog fasste einige der Ideen zusammen. So wünschte sich der
Verein im Hafenbereich eine Mehrzweckhalle für Markt, Fest,
Theater, Konzert und skizzierte sie in Form modern umgestalteter Boots- oder Werfthallen. Neue Wohnbereiche sollten
nicht massig und vielstöckig, sondern architektonisch leicht und
unterbrochen von Gängen und Parks sein. Wert wurde auf maritime Themen gelegt, auf die Gestaltung eines eigenen Hafens
für Oldtimer-Schiffe und eine „Museumswerft“. Eine besonders
attraktive Idee war die Schaffung eines neuen kleinen, in den
Platz hineinführenden Hafenbeckens, besetzt mit Klappbrücke
und vielgestaltigen Sitzstufen, gedacht als eine „Seebühne“ für
phantasievolle Angebote, von Wasserartistik über Piratenspiele
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bis zu Modellschiff-Rennen. Gedacht sind solche Planungspapiere des Vereins als Diskussionsmaterial in Richtung mehr
Phantasie und Kreativität und weg von Einheitsarchitektur
nach dem Grundsatz der Architekten „Raster bringt Zaster“.
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Vehemente Bürgerproteste brachten die Ratsparteien zum Umdenken, die Stadtverwaltung verweigerte dem einst angeheuerten Planungsbüro weitere Zusammenarbeit, ARCTEC zog
grollend zur nächsten Großbaustelle in Deutschland. Es folgten die Androhung juristischer Konsequenzen und eine Vielzahl
von Verhandlungen zwischen Stadt, Investoren und Planern –
aber Eckernförde schaffte es, die Hafenspitze für neue und
dieser Stadt angemessene Planung frei zu halten. Auch der Altstadtverein lernte dabei die Macht des „Großen Geldes“ kennen und wurde in die Forderungen der ausgeladenen Firmen
und ihre Strafandrohungen einbezogen. - Seitdem ist Ruhe am
noch unbebauten Hafengelände. Es besteht die Hoffnung, dass
neue Bauplanungen nicht wieder in „nichtöffentlichen“ Sitzungen besprochen werden, sondern von der ersten Minute an
den Bürgern dieser Stadt transparent gemacht werden. Der Altstadt-Verein wird dabei an vorderster Stelle stehen, gute Ideen
begrüßen, falsche Lösungen aber energisch bekämpfen.
Großes Zukunftsprojekt des Altstadtvereins bleibt die Rekonstruktion von Eckernfördes letzter historischer Fischräucherei
– der ehemaligen Räucherei Hopp zwischen Jungfernstieg und
Gudewerdtstraße – und ihr Ausbau zu einer Museumräucherei
für diesen einst so wichtigen Wirtschaftszweig in der Ostseestadt. Schon in der vorletzten alten Räucherei mit kleingewerblicher Anmutung, dem Betrieb Föh am Jungfernstieg,
wurde die Idee zu einem lebendigen Museum in dem Verein geboren; damals hatte der Verein sich noch vergeblich für die bauliche Erhaltung der Gebäudegruppe eingesetzt, konnte aber
letzte originale Einrichtungsgegenstände retten. Der Einsatz des
„Vereins zur Erhaltung der Eckernförder Altstadt“ für das Projekt Hopp kann nur zu einem Erfolg führen, denn inzwischen
haben sich viele Bürger, Fachleute, Verwaltungs- und Parteienkräfte auf die Seite dieses Zukunftsmodells gestellt.

Eine Bestandsaufnahme
Helga Trabandt
An einem grauen, kühlen Vormittag im
Frühjahr konnte man in der Eckernförder Altstadt eine ältere Dame dabei
beobachten, wie sie Haus für Haus fotografierte. Die Straße wirkte verlassen, nur ab und zu schien sich fast unmerklich eine Gardine zu bewegen.
Hatte nicht unlängst erst die Polizei in
der Zeitung vor einer Diebesbande
gewarnt und dazu aufgefordert, jedes
ungewöhnliche Vorkommnis zu melden? Oder sollte jetzt vielleicht die
gesamte Altstadt an einen Investor
verkauft werden? Ab einer Million
würde man selbst wohl auch nicht
nein sagen… Jedenfalls raffiniert,
eine ganz gewöhnlich aussehende alte
Frau vorzuschicken!
Da öffnet sich auch schon eine Tür:
„Was machen Sie hier? Können Sie sich
ausweisen?“ Nein, aber die Fotos seien
nur für den Altstadtverein, für eine
gute Sache. Um sich für den Erhalt der
alten Häuser einsetzen zu können,
würde man sie gern noch besser kennen lernen wollen. Das Haus da sehe
interessant aus, ob da früher mal ein
Laden gewesen sei? „Ja, hier war ein
Bäcker. Und da drüben war noch einer, da haben wir als Kinder immer
Brot geholt.“
Solche oder ähnliche Szenen konnten unsere Mitglieder erleben, als sie
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in den Straßen der Eckernförder Innenstadt herumspazierten, sich jedes Haus
genau ansahen und fotografierten, was
ihnen schützens- und erhaltenswert erschien. Seitdem wir den Abriss der Räucherei Föh und des alten Hotels „Stadt
Kiel“ mit ansehen mussten, machen wir
uns Sorgen auch um andere Gebäude.
Denn eine systematische Erfassung der
Altstadthäuser durch die Denkmalschutzbehörde (wie etwa in Rendsburg
bereits erfolgt) steht noch aus, und es
wird möglicherweise Jahre dauern, bis
Eckernförde an der Reihe ist. Unsere
Idee war, das Denkmalschutzamt vorher schon auf einzelne Häuser aufmerksam zu machen und damit eine
Prüfung unter professionellen Kriterien anzuregen.

Wie gingen wir vor?
Jede und jeder hatte ein bestimmtes
Areal. Maßgeblich für die Auswahl sollte
der unbefangene, nicht von bauhistorischen und denkmalschützerischen Gesichtspunkten geleitete Blick sein. Danach fertigten wir für jedes fotografierte
Haus einen „Steckbrief“ an: Auf einem
Bogen Karton notierten wir Datum,
Straße und Hausnummer sowie die
Kennzeichnung in dem beim Rathaus
vorliegenden Register. Wir überprüften,
welchen Status das Haus in der Denkmalliste hat (eingetragenes Denkmal,
zur Eintragung vorgesehen, einfaches
Kulturdenkmal, Kulturdenkmal vermutet) und beschrieben in Stichworten

die baulichen Besonderheiten und den gegenwärtigen Zustand.
Außerdem versuchten wir, die Geschichte des Hauses zu recherchieren, etwa mit Hilfe der Unterlagen einer Stadtführerin.
Das auf der Rückseite aufgeklebte Foto schließlich vermittelt einen lebendigen Eindruck von dem Haus in seiner Umgebung.
Das war eine höchst interessante Arbeit, die uns monatelang beschäftigte. Nicht zuletzt ließen wir uns dadurch auch zu dem
Thema des letzten Altstadtfestes – Handwerker im alten Ekkernförde – anregen. Manche hatten sich sogar in so starkem
Maße mit dem Projekt verbunden, dass sie jedes Gebäude in
dieser Weise katalogisierten. So ist nun das Zentrum der Altstadt systematisch erfasst und dokumentiert; die Sammlung
könnte möglicherweise auch einer künftigen Arbeitsgemeinschaft, die sich mit der Umsetzung der städtischen Gestaltungssatzung beschäftigt, als Basismaterial dienen. Denn es
soll nicht verschwiegen werden, dass die intensive Beschäftigung
mit der Altstadt uns manches Mal auch traurig und zornig
machte angesichts der vielen nicht angemessenen baulichen Veränderungen bis heute.
Je eine Fotobroschüre, abschließend erstellt von Marianne Tralau, wurde im
Oktober 2008 der Oberen Denkmalschutzbehörde in Kiel zugesandt sowie
dem Bürgermeister der Stadt Eckernförde überreicht. Die gesamten umfangreichen Unterlagen bewahrt die
„Heimatgemeinschaft Eckernförde“ in
ihrem Archiv auf.

An dem Verzeichnis arbeiteten mit:
Monika Breustedt, Cäcilie Dronske,
Michael Heitmann , Horst Lemm,
Regine und Dr. Klaus-Peter Meewes,
Dr. Heinrich Mehl, Helga Trabandt,
Marianne Tralau.
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Zwei alte Häuser
im Kattsund und in der Gudewerdtstraße
Cäcilie Dronske
Der Kattsund und die Gudewerdtstraße gehören mit zu den ältesten Straßen Eckernfördes, sie führen, wie auch die FrauClara- Straße, die Fischerstraße und der Jungfernstieg, alle zum
Hafen, wo es schon vor Jahrhunderten eine Möglichkeit gab,
das Wasser zu überqueren. Also wundert es auch nicht, dass dort
sehr alte Häuser zu finden sind.

Gudewerdtstraße 21
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Zwei Häuser sind wie Schwestern, ähnlich im Äußeren und
doch verschieden. Beide passen sich der Lage eines von Wind
und Strömung gebildeten Strandwalls an und sind dort vor
Jahrhunderten auf Feldsteinsockeln errichtet worden, auf denen
sie heute noch stehen. Kattsund 13 ist in der Denkmalliste für den Kreis Eckernförde
von 2001 als „in das Denkmalbuch eingetragenes Kulturdenkmal von besonderer
Bedeutung“ und Gudewerdtstraße 21 als „einfaches Kulturdenkmal“ bezeichnet worden.
Schriftliche Unterlagen über
die beiden Häuser und ihre
Bewohner in Eckernförde gibt
es leider erst seit 1766, als die
Brandversicherung eingeführt
wurde. Danach bieten u. a.
Volkszählungs, Wahl- und
Steuerlisten weitere Anhaltspunkte. Ob die Häuser noch
älter sind, kann nicht bewiesen werden, ist aber anzuneh-

men, da sowohl der Kattsund als auch die Gudewerdtstraße
schon vor 1600, wie auf dem Braun-Hogenberg-Plan zu sehen
ist, bebaut waren. Baufällige Häuser und durch Brand oder
Sturmfluten zerstörte Häuser wurden immer wieder auf den alten Grundmauern errichtet.
Kattsund 13 wird bezeichnet als Schleswiger Handwerkerhaus,
es ist ein Fachwerkhaus mit etwas vorgekragtem, einfachen
Giebel und Utlucht. Zur Verschönerung sind die Tafeln im oberen Fachwerk während der letzten Restaurierung wieder mit gelben Backsteinen nach altem Muster ausgefüllt, an der Seite und
der Rückfront sind die Tafeln einfacher gehalten, nur drei haben als Beispiel für die frühere Bauweise noch eine Lehmfüllung. In der Utlucht fehlen jetzt die seitlichen Fenster, die ehemalige Haustür wurde zu einer Blindtür, jetzt ohne Steinstufen,
benutzt wird jetzt die Hoftür. Das Haus ist langgestreckt und
war meistens von mehreren Familien bewohnt. Eine Tür an der
Rückseite erleichterte den Zugang zur Waschküche und der
Toilette. Inzwischen sind diese
Räumlichkeiten natürlich in den
Wohnbereich eingegliedert. Unklar ist, weshalb der rückwärtige
Giebel mit einem Krüppelwalm
abschließt, also nicht mit einem
Spitzgiebel. Ob dies die Folge eines Brandes gewesen ist? Am Balkenwerk sind jedenfalls Brandspuren festgestellt worden.
Giebelformen unterlagen auch
der jeweiligen Mode. Der Hausbrunnen befand sich auf dem
Hof, wurde aber zugeschüttet,
um einen äußeren Zugang zum
Keller zu bekommen. Der übliche
Zugang erfolgte früher durch eine
Klappe im Fußboden der Küche.

Kattsund 13
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Der nicht mehr überall sichtbare Feldsteinsockel, stellenweise
noch mit Teer gegen eindringendes Wasser abgedichtet, trägt
das Haus wie eh und je. Das Dach ist mit roten Ziegeln gedeckt
und dessen Fläche durch Veluxfenster unterbrochen, die Licht
in das Dachgeschoss lassen. Der Hofplatz wird durch ein Tor
abgeschlossen, das gerade so breit ist, dass während des Betriebes einer Fischräucherei, die um 1900 auf dem Hof errichtet
worden war, die Schott’sche Karre mit den Fischkisten hindurchfahren konnte. Das Haus wurde in der Regel von Handwerkern oder Fischern bewohnt, die Frauen betrieben jeweils einen kleinen Hökerladen.
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Der jetzige Besitzer, ein Malermeister, der das sehr reparaturbedürftige Anwesen in den 70er Jahren gekauft und es mit Hilfe
des Denkmalschutzes, eines interessierten Architekten und verständnisvoller Handwerker zu einem Schmuckstück in der Altstadt gestaltet hat, ist stolz auf sein Haus und pflegt es liebevoll.
Leider ist seine Hoftür immer verschlossen, so dass Vorübergehenden ein Blick auf die Blumenpracht im Garten verwehrt
wird.
Nun zum Haus in der Gudewerdtstraße 21. Es ähnelt dem
Haus im Kattsund, ist ein Giebelhaus aus Fachwerk und auch
älter als aus dem Jahre 1766, steht auch auf einem Feldsteinsockel mit zum Teil noch mit Lehm verfüllten Tafeln oder roten Backsteinen, hat einen Anbau bekommen und ist öfter mit
eigenen Mitteln ausgebessert worden, was überall zu erkennen
ist. Die Ziegelmuster sind nach der Entfernung des Putzes und
einem Teil der hölzernen Stülpschalung wieder zum Vorschein
gekommen. Die Utlucht hat auch noch die Seitenfenster, drei
Steinstufen führen zur Haustür. Die Bemalung der Fensterrahmen scheint auf den Verbrauch von Farbresten hinzudeuten.
Holzfiguren turnen auf der Fassade herum und verweisen auf
ein Künstlerehepaar, das in dem Haus wohnt und arbeitet und
dort u.a. farbenfrohe „Cloisonnagen“ und Skulpturen aus Mooreiche herstellt. Die Hoftür, einmalig in der Stadt, trennt den
kopfsteingepflasterten Hof von der Straße und ist oft geöffnet,
so dass man einen Blick in den Hof werfen kann. Unter dem

ausladenden Dach warten Stelen aus Eiche auf Käufer. Geht
man über Kopfsteine und alte Grabplatten in den Hinterhof,
trifft man überall Gesammeltes, blühende Pflanzen und einen
offenen Brunnen, den letzten in der Altstadt. Das Wasser, das
man noch mit einem Eimer aus der Tiefe schöpfen kann, dient
nur zum Begießen der Gewächse, früher allerdings zum Bierbrauen und jeglicher Verwendung im Haushalt. Folgt man der
Einladung in die Werkstatt, kann man vielleicht dem Künstlerehepaar Krause bei der Arbeit zusehen und ein kleines Mitbringsel erwerben.
In diesem Haus haben im Laufe der Jahrhunderte Handwerker
mit verschiedenen Berufen gelebt und gearbeitet, nachweisbar
um 1766 ein Fischer und Heringsräucherer, später ein Bäcker,
dann ein Seemann, schließlich war dort für kurze Zeit die Ekkernförder Kreditbank untergebracht und dann der Klaviertechniker Straßburger, der im Anbau seine Werkstatt hatte. Im
Vorderhaus betrieb er dazu noch einen Hökerladen. Da er
blind war, halfen ihm bisweilen die Nachbarskinder beim Geldwechseln und kontrollierten korrekte Bezahlung für eingekaufte Waren. Sein Sohn, der blind und taub zugleich war, lebte
viele Jahre in dem Haus und verdiente früher als Bürstenbinder sein Geld; er starb vor zwei Jahren in einem Pflegeheim.
Lässt man im Nachhinein beide Häuser in der Vorstellung
noch einmal an sich vorüberziehen, so wirkt das Haus im Kattsund vollkommen, aber im Vergleich weniger ausdrucksvoll,
während das Haus in der Gudewerdtstraße mit der farbenfrohen, meist offenen Hoftür lustig und einladend und ein bisschen rummelig aussieht und so recht in eine lebendige Altstadt
passt.
Auch zwei Schwestern kann man sich vorstellen, die im Grunde
ähnlich waren, sich jedoch ganz verschieden entwickelt haben.
Diesen Häusern ist es auch so gegangen, das Schicksal hat sie
zu dem gemacht wie sie sich den Vorübergehenden heute präsentieren. Ob man das eine Haus dem anderen vorzieht, bleibt
jedem natürlich selbst überlassen.
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Die Altstadtfeste – Ein Bericht in Bildern
2003 und 2004
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2007
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Hartmanns Traum
Cäcilie Dronske
Mitten in der Altstadt trifft man ihn, die Nase nach oben gereckt, schnüffelnd. Was sucht er bloß? Er nähert sich immer
mehr der Büll´schen Räucherei. Ahhh, der Rauch von Jahrhunderten steigt ihm in die Nase. Was Schlotmann begann, haben die Bülls fortgeführt, aber auch beendet. Hartmann war dabei, hat Makrelen, Heringe und Sprotten geräuchert. Der
vertraute Geruch läßt sich nicht vertreiben, dem ist Hartmann
auf der Spur, den geniesst er und träumt ihm nach: „Einmal
noch so räuchern wie früher!“
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Aber warum nur träumen? Einfach anfangen! Altstadtverein!
Genehmigungen? Flüsterpropaganda: „Am Sonnabend wird
geräuchert wie in alten Zeiten, alle können zugucken und
warme goldene Bücklinge, leckere Sprotten und dicke Makrelen naschen!“ Es spricht sich herum.
Holz muss besorgt werden: trockene Buchenholzscheite und frische Erlen- und Eichenspäne. Wo bekommt man so etwas
noch? In Kappeln natürlich, die Konkurrenz hilft aus. Die Fischer tuckern mit ihren kleinen Booten ´raus, werfen die Netze
aus und kommen mit fangfrischer Beute zurück.

Es kann losgehen – Nachbarn stehen parat, helfen mit Rat und
Tat. Die Ärzteschaft macht sich fit für den Zweitberuf! Katharina besorgt Bier und Saft und Wasser. Als Fachfrau denkt sie
auch an Schwarzbrot, Salz, an Teller, Bestecke und Servietten.
Heide hält schon ´mal die Kasse bereit, ein bisschen kostet das
ja!
Hartmann sucht sich die besten Fische aus, wäscht sie sorgfältig, entfernt Schuppen und Schleim und splittet sie mit seinen
Helfern liebevoll durch Kiemen und Maul auf lange eiserne
Stäbe, hängt sie in den Rahmen, so dass die Fische sich nicht
berühren und schiebt sie mit Hilfe weiterer freiwilliger Mitarbeiter in einen
der noch intakten Altonaer Öfen zum
Trocknen.
Nur ein kleines Feuerchen, einige trokkene Buchenscheite darauf, ein bisschen Zug durch die untere Klappe,
nicht zu viel, die Fische sollen nicht
braten, sondern nur trocknen und garen, ab und zu befühlen, ob sie gut
sind, und dann geht das Räuchern los.
Hartmann bedeckt die Buchenglut vorsichtig mit den feuchten Spänen,
schließt die eisernen Türen und wartet
ab, erzählt von früher.
Bald dringt dicker Rauch durch die Ritzen in den Raum, dann
auch in einem Schwall durch die geöffnete Ofentür und verschwindet hinter der Schürze in den hohen Schornstein. Späne
müssen nachgeschaufelt werden, die Augen fangen an zu tränen,
die ersten Zuschauer verlassen fluchtartig den Raum und atmen
draußen im Hof erst´mal kräftig durch, aber Hartmann kann
das nichts anhaben, er ist in seinem Element. Wenn früher alle
acht Öfen zu bestücken waren, musste er allein vier Öfen beaufsichtigen. Dann war der Rauch so dicht, dass er nicht bis zur
Tür schauen konnte. Dies bisschen jetzt ist zum Lachen!
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Wieder muss der Rahmen gedreht werden, das geht nur mit dicken Handschuhen und tatkräftiger Hilfe. Alle Fische sollen gleichmäßig hübsch golden
werden. Endlich, nach vielen zärtlichen
Streicheleinheiten und vorsichtigem
Drücken und kritischem Blick sind sie
fertig, golden und glänzend, echte Ekkernförder Bücklinge. Sie dürfen sich
noch ein wenig auf dem Trockengerüst
abkühlen und von der Prozedur erholen, bis Katharina sie mit geübtem Griff
packt, auf einen Teller platziert oder
sie fachgerecht zum Mit-NachhauseNehmen in Pergamentpapier einschlägt. Heide kassiert.
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Mit zufriedenen Gesichtern, verräucherten Klamotten und Ahhs und
Ohhs und Mmmmh klingt der Vormittag aus. Unser Hartmann ist glücklich, sein Traum hat sich erfüllt. Darf er
noch einmal träumen? Aber gewiss
doch!
Wenn die Räucherei von Hopp in der Gudewerdtstrasse gekauft, der große Schornstein repariert und die Räumlichkeiten
renoviert sind, dann wird Hartmann Hesse mit Hilfe der Mediziner und des Altstadtvereins nach Herzenslust räuchern können. Und alle sind dann eingeladen, leckere Bücklinge Sprotten, Makrelen und Aale in gemütlicher Runde zu probieren.
Bis dahin müssen wir Geduld haben und sparen und inzwischen
vielleicht vom Altstadtverein einen winzigen Ziegelstein für den
Schornstein erwerben. Und dann wird aus Silber wieder leckeres Gold. Und es stimmt der bekannte Satz: „In Eckernför dor
hebbt se’t rut, ut Sülver Gold to moken!“

Im Eilschritt
durch die Eckernförder Stadtgeschichte
Karl Friedrich Schinkel
Eckernförde im Jahr 2010. Wer kennt das beschauliche Ostseebad nicht? Im Sommer schnell ausgebucht, im Winter ein
wenig verschlafen. Beliebt als Ferienort der kurzen Wege. Die
enge Nachbarschaft von Strand, Hafen, Kurpark, Hotels, Restaurants und Flaniermeile der Innenstadt macht Eckernförde
in vielfältiger Weise attraktiv. Früher von den Medien nur am
Rande wahrgenommen, huscht der Name der liebenswerten
Kleinstadt jetzt immer häufiger über den Bildschirm. Aus der
über Jahrhunderte gewachsenen Kaufmannsstadt und erst später Metropole der schleswig-holsteinischen Fischräuchereien
ist ein ruhiger, von Industrie nicht verschandelter überschaubarer Ort mit etwa 23 000 Einwohnern hervorgegangen. Nie
zuvor hat diese Idylle über so viele Jahrzehnte in Frieden leben
können wie in den letzten 65 Jahren. Wie mag es wohl früher
gewesen sein? Wenn man versucht, diese Frage zu beantworten,
muss man bedenken, dass sich die Vergangenheit der Stadt nicht
vollständig und sicher rekonstruieren lässt. Die Quellen lassen
Lücken offen.
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Im Jahr 2002 feierte Eckernförde den 700. Geburtstag. Doch
als Siedlung und Stadt ist sie älter. Steinzeitliche Funde auf dem
Gelände des östlichen Borby und am Rande des Noores haben
Spuren menschlichen Lebens offenbart, auch aus der Eisenzeit
gibt es Funde. Danach haben möglicherweise erhebliche klimatische Veränderungen für längere Zeit die Gegend unbewohnbar gemacht. Erst mit großem Zeitsprung hinein ins
frühe Mittelalter werden wieder Konturen einer Ansiedlung
deutlich.
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Ein Atlas aus dem Jahr 1986 stellt die Siedlungsgebiete Schleswig-Holsteins um 1140 dar. Gezeigt werden nördlich der Schlei
eine dänische und südlich des heutigen Nord-Ostsee-Kanals
eine sächsische und wendische Bevölkerung, dazwischen aber
ist ein großer weißer Fleck, ein siedlungsleeres Gebiet. War das
Gebiet des heutigen Eckernförde wirklich so menschenleer? Um
das Jahr 1000 n. Chr. trennte bereits eine Sandbank das Noor
ab von der offenen See, an der 100 Jahre später, aus den dichten Wäldern des nördlichen Schwansens gekommen, die ersten
bärtigen Gestalten am Strand saßen und nach slawischen Seeräubern Ausschau hielten. Nachdem Truppen des dänischen

Königs Waldemar I. und des Welfenherzogs Heinrich der Löwe
die Slawen vernichtend geschlagen hatten, wagten die Waldbewohner, an der Bucht ein Wehrdorf zu errichten, das sie
Borby nannten. Man schrieb das Jahr 1150.
Borby betrieb Landwirtschaft. Angelockt davon, holperten von
Süden kommend immer häufiger Pferdefuhrwerke über einen
Knüppeldamm, der den sumpfigen Goossee von der Bucht
trennte.
Während seit 1027 die Eider politisch als Grenzflüsschen Skandinavien vom Herrschaftsbereich des römisch - deutschen Kaisers trennte, bewirkte das Erscheinen sächsischer Kaufleute auf
der Sandbank südlich des Stroms, der das Noor mit der Ostsee verband, eine Verschiebung der Trennlinie nach Norden.
Diese ethnische Grenzlinie führte mitten durch den heutigen
Außenhafen, unter der Holzbrücke hindurch, teilte den Innenhafen und verlief von dort über Haby weiter in westlicher
Richtung. Die Ortsbezeichnungen sprechen dafür.
Zum einen begrüßten die dänischen Herrscher die Handelskontakte, zum anderen hofften sie, mit dem Bau von Kirchen
entlang der Demarkationslinie den nach Norden dringenden
Fremdlingen warnende Grenzpfähle zu setzen. So wird auch der
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Bau der Borbyer Kirche um 1185 begründet gewesen sein.
Das jedoch hemmte nicht die Entwicklung auf der Sandbank.
Mehr und mehr Händler kamen und blieben, lebten anfangs in
windschiefen Hütten, entdeckten die Seefahrt und bauten die
ersten Koggen. Wohlgefällig betrachtete der dänische König das
Wachsen der kleinen Gemeinde auf der Sandbank. Waldemar
II. hatte sich als Rechtsgelehrter selbst ein Gesetz geschaffen, das
ihm die Seeufer und Strandgebiete seines Reiches zum persönlichen Eigentum erklärte.
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So schickte er eines Tages, es muss um das Jahr 1215 gewesen
sein, seinen Herold in die Siedlung – der erklärte jeden, der bleiben wollte, zum Mieter des Königs und kassierte. Als Gegenleistung wurden die Neubürger unter den Schutz der Krone gestellt und das mit dem Ortsnamen „Ykaernaeburgh“ kundgetan.
In einem Steuerbuch des Königs aus dem Jahre 1231 ist der
Name dieser von Waldemar als Einnahmequelle geschaffenen
Stadt genannt.
Den zumeist schriftunkundigen Sandbankbewohnern gefiel
der Name nicht. Die Benennung der zum Borbyer Ufer führenden Furt, die oft so seicht war, dass Eichhörnchen darüber
sprangen, fand als „Eckernvorde“ häufiger Verwendung und galt
Mitte des 13. Jhdts. bereits als offizielle Bezeichnung, zuletzt als
Eckernförde, als Stadt an der Eichhörnchenfurt.
Die Furt, als Handelsweg immer weiter ausgebaut, brachte
nicht nur Segen, sondern als Heerweg in den folgenden Jahrhunderten viel Unheil. Truppen aller Herren Länder zogen
durch das kleine Städtchen, plünderten, brandschatzten, vergewaltigten. Während des 30jährigen Krieges wütete die Pest,
Sturmfluten überschwemmten die Ufer, Brände vernichteten
die reetgedeckten Häuser. Nur die St. Nicolai-Kirche widerstand allen Angriffen. Als erster Steinbau in romanischem Stil
gefügt, war sie von den ersten erfolgreichen Kaufleuten als
Dank für den Wohlstand des Handelsortes um das Jahr 1220
errichtet worden. Um die Kirche herum erwuchs Eckernförde
immer wieder zu neuem Leben.

1481 hatte ein königliches Privileg Ekkernförde zum alleinigen Getreideexporthafen der Region bestimmt. Zum
Zeichen, dadurch wohlhabend geworden zu sein, förderte der Landadel als
Patrone der Kirche den Umbau von St.
Nicolai zu einem Dom. Die Reformation beendete nach neunjähriger Bauzeit das Projekt. Dreiviertel fertig geworden, endete die Stadtkirche 1530
als Verschnitt spätgotischer Sakralbauten. Von außen schlicht, beherbergt St.
Nicolai jedoch im Innern einzigartige
Kunstschätze.
An die Epoche eines barocken Wirtschaftswunders erinnert ein Straßenname. Unter Friedrich Wilhelm Ottes
Regie segelten um 1750 Eckernförder
Frachtschiffe auf allen Meeren. Hafen
und Werften blühten auf und brachten
der Stadt Wohlstand. Otte unterhielt
im dänischen Gesamtstaat die größte
Privatreederei. Unter seiner Firmenführung exportierten hiesige Tuchwebereien und Fayencenfabriken Produkte in alle Welt. Das dänische
Außenministerium betraute den Geschäftsmann sogar mit heiklen diplomatischen Missionen. Ottes Imperium
siechte nach seinem Tod schnell dahin
und damit verschwand Eckernförde in
der Unbekanntheit.
Unzufrieden mit den politischen Gegebenheiten wuchs Rebellion. Mit Dänemark 840 Jahre verbunden, fiel die
Stadt nach manchem Scharmützel in
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Markttag auf dem
Rathausmarkt 1912

die Hände der Preußen. Erwähnenswert ist das Gefecht 1849
vor Eckernförde, über das jedes hiesige Schulkind immer noch
einen Aufsatz schreiben muss.
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Enttäuscht von der ausbleibenden Unterstützung der neuen
preußischen Verwaltung, griffen die Eckernförder zur Selbsthilfe. Unternehmungsfreudige Fischer, Räucherer und Kaufleute fanden zusammen und machten die delikate Verarbeitung
von Fisch in über 30 Räuchereien bis 1960 zum Wrtschaftsfaktor Nr. 1. Parallell dazu entwickelte sich am Borbyer Ufer exklusives Badeleben um das Hotel „Marie-Luisen-Bad“, das Kaiser Wilhelm II. seit 1893 als Sponsor der Segelwettfahrt
Kiel-Eckernförde regelmäßig besuchte.
Neben Badetourismus, Blankfisch, Butt und Aalen kam kurz
vor Ausbruch des ersten Weltkrieges ein metallischer Aal hinzu.
Von Kiel an die hiesige Bucht gezogen, bot die Torpedoversuchsanstalt (TVA) willkommene Arbeitsplätze. Nach 1933,
mit letztlich über 7300 Beschäftigten, geriet die Stadt in die Abhängigkeit dieses Rüstungsbetriebes, der 1945 schlagartig verschwand, was eine wirtschaftliche Katastrophe auslöste. Obendrein von dem zum Kriegsende von See her einsetzenden
Flüchtlingsstrom überschwemmt und überfordert, benötigte
Eckernförde, das zu den ärmsten Städten des Landes gehörte,
bis in die 60er Jahre eine Erholungszeit.

Geführt von dem erfolgreichen Bürgermeister Dr. Werner
Schmidt, kam die Stadt wirtschaftlich wieder auf die Beine.
Seine Nachfolger setzten den Aufschwung fort, der jedoch zur
Jahrtausendwende zum Erliegen kam. Die Bundeswehr verkleinerte sich am Ort um fast 50 %. Bisher war sie neben mittelständischen Betrieben und dem Tourismus eine der drei tragenden Wirtschaftssäulen gewesen. Die Finanzdecke wurde
und wird immer kürzer, Landeszuschüsse versiegen. Aber es
mangelt auch an verwertbaren Visionen und Durchsetzungswillen. Der einst lebhafte Hafen, handelsmäßig nicht mehr als
solcher genutzt, - für Investoren eigentlich ein Sahnestück -,
liegt auf kränklichem Lager. Parteiengezänk in der Ratsversammlung verzögert oft Entscheidungen und Bemühungen um die Belebung der Stadt.
Selbst die einzigartige, kommerziell
ausbaufähige Strandlage wird touristisch nur halbherzig genutzt. Gar manches alte Gebäude verschwindet und
weicht aufwändigen Pensionärsetagen.
Immer störender auf die viel gepriesene Idylle und Ruhe des Ostseebades wirkt der zunehmende
Verkehrslärm der täglichen Blechlawine ein. Das vor vielen
Jahren verworfene Projekt Umgehungsstraße rückt unumgänglich wieder näher. Wenn das viel besuchte Eckernförde den
Ruf als liebenswerte Kleinstadt an der Eckernförder Bucht bewahren möchte, sollte ein „Aufschwung West“ diesem geschichtsträchtigen Ort mehr Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht küsst eines Tages ein weitsichtiger Besucher das
eingeschlafene Dornröschen wach.
Dieser Beitrag ist ein kurzer Abriss der umfänglichen Ausführungen des Autors zur Stadtgeschichte, nachzulesen in seinem
Buch: Eckernförde. Ein Spaziergang durch die Stadtgeschichte.
3. verb. Aufl. Haan (Buch- und Medienverlag) 2009
(auch unter www. eckernfoerde-stadtgeschichte.de). Die Fotos
auf den Seiten 76, 69, 72 sind diesem Buch entnommen.
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Denkmalschutz und Denkmalpflege
Helga Trabandt
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Wenn ein stadtbekanntes altes Gebäude einem Neubau weichen
soll, kommt es bekanntlich häufig zu Widerstand und Konflikten. Bewohnerinnen und Bewohner einer Gemeinde, eines
Viertels oder einer Straße mit ansonsten sehr unterschiedlichem
sozialem und politischem Erfahrungshintergrund schließen
sich auf Zeit zusammen, um ein bestimmtes Bauvorhaben zu
verhindern, und die verantwortlichen Politiker und Verwaltungsfachleute müssen überrascht zur
Kenntnis nehmen, wie viel Einfallsreichtum und Sachverstand ad hoc aufgeboten werden und wie viel öffentliche Anteilnahme sich mobilisieren
lässt. Die Leidenschaft, mit der gestritten wird, weist darauf hin, dass es noch
um mehr geht als um die jeweils mehr
oder weniger berechtigten sachlichen
Gegengründe. Wie man leben möchte
und wer man ist und wie man dazu
wurde - das alles wird mit berührt,
wenn sich das vertraute Bild der Stadt
verändert. „Und wo leben Sie?“ fragen
wir bei neuen Bekanntschaften, und je
nach der Antwort machen wir uns ein
erstes Bild vom Gegenüber. Bei Plänen
zur Stadterneuerung gerät jedoch
leicht aus dem Blick, wie stark die
räumliche Umgebung die Identität
stützt, ja geradezu ein Bestandteil der Identität ist. So fanden
sich, als in Eckernförde der Schornstein einer der letzten alten
Fischräuchereien einem Apartmenthaus weichen musste, täglich
kleine Gruppen von Zuschauern bei der Baustelle ein, um die
Arbeit der Abrissbirne zu beobachten. Geschichten wurden
erzählt: über die Familie der Besitzer, über die Arbeit in einer
Räucherei früher und heute, wo man selbst als Kind gespielt
hatte, wo man das Schwimmen lernte ( … „und immer konnte

man den Schornstein sehen“). Als schließlich nur noch ein Haufen Steine übrig war, wischte sich einer der Männer verstohlen
eine Träne aus dem Augenwinkel.
Die Vermutung liegt nahe, dass die Menschen in Zeiten raschen
sozialen Wandels besonders empfindlich auf den Verlust vertrauter Orte reagieren. Aber es geht noch um mehr als um die
persönlichen Erinnerungen. Die Gebäude und Straßen einer
Stadt erzählen auch Geschichten über das Leben der Generationen vor uns, sie verkörpern unsere gemeinsame Geschichte
und sind somit ein entscheidender Bestandteil kultureller Identität. Gerade
auch die unscheinbaren Gebäude, Straßen und Plätze „von früher“ tragen zu
dem selbstverständlichen Erleben von
Zugehörigkeit bei; denn von der dinglichen Umgebung strahlen Anmutungen aus, die unser Befinden beeinflussen. Wenn wir etwa im alltäglichen
Gespräch eine Stadt „heiter“, „lebendig“, „freundlich“ oder auch “öde“
nennen, meinen wir eben dies. Der
Philosoph Gernot Böhme geht diesen
Phänomenen in seinen Untersuchungen über das Atmosphärische nach. Er
führt aus, dass sich die Wahrnehmung
in der technischen Zivilisation auf Zeichen und allenfalls noch auf Personen
und Dinge konzentriere; die Atmosphären würden, wenn überhaupt, nur mit wahrgenommen. Sie
seien es aber, die allem Wahrgenommenen erst seine eigentümliche Tönung gäben und die deshalb für das Erleben von
entscheidender Bedeutung seien. So seien gerade die Atmosphären verantwortlich für die Stimmungsqualität, mit der wir
uns in unserer Umgebung befinden.
Böhme beschreibt u. a. auch anhand von Beispielen, was sowohl
für Einheimische wie Fremde die besondere Atmosphäre einer
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Stadt ausmache: neben den visuellen Eindrücken, den Geräuschen, Gerüchen und den Lebensformen der Bewohner auch etwas, das er als „historische Tiefe“ (S. 60) umschreibt. Zweifellos erlebten die Gebildeten einen ganz besonderen Genuss,
wenn sie aufgrund von Stilmerkmalen, Inschriften und verwendeten Materialien die Geschichte einer Stadt entziffern
könnten. Darüber hinaus jedoch gebe es (und dies gilt erst recht
für Personen ohne kunsthistorische Kenntnisse) eine besondere
Anmutung durch den bloßen Eindruck, dass eine Stadt „alt“ sei,
„gewachsen“. Gerade von dieser Art von Anmutung hänge es
aber ab, ob man sich in einer Stadt heimisch fühlen könne (vgl.
Böhme 1998, S. 7 und S. 60 f ).
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Die Gebäude und Straßen strahlen also etwas aus, das von Einheimischen wie Fremden als charakteristisch gespürt werden
kann. Wer aber nur von Gewinnstreben getrieben ist oder sich
allein von technisch-bürokratischem Denken leiten lässt, dürfte
die menschliche Empfänglichkeit für Atmosphären eher geringschätzen. Immer häufiger besteht deshalb die Gefahr, dass
durch stadtplanerische Entscheidungen die von der historischen Tiefe einer Stadt ausgehenden und als Wohlbefinden erlebten Anmutungen verloren gehen. „Die Stadt hat so gar
keine Atmosphäre“ heißt es dann. Meist wird mit einer solchen
Aussage aber eher die Anmutung von Langeweile, Tristesse
oder gar Unwirtlichkeit umschrieben.

So ist für so manches vertraute und wertgeschätzte Gebäude der
Denkmalschutz die letzte Rettung. Dies gilt insbesondere, seitdem 1964 mit der Charta von Venedig ein Perspektivenwechsel angebahnt wurde. In diesem Dokument, auf das sich namhafte Architekten und Denkmalpfleger im Verlauf eines
internationalen Kongresses einigten, ist festgeschrieben, dass die
Denkmalpflege sich nicht allein auf „große künstlerische Schöpfungen“ – ob für sich stehend oder in einem Ensemble - beziehen solle, „sondern auch auf bescheidene Werke, die im
Lauf der Zeit eine kulturelle Bedeutung bekommen haben.“(Artikel 1). Ebenfalls schützenswert sei die traditionelle
Umgebung eines Denkmals: Wenn diese noch vorhanden sei,
müsse sie mit erhalten werden, um etwa die Maßstäbe oder das
Zusammenwirken der Farben nicht zu stören (vgl. Artikel 6).
Auch auf Denkmalgebiete geht die Charta ein. Wie einzelne
Gebäude könne auch ein ganzes Areal „von einer ihm eigentümlichen Zivilisation“ Zeugnis ablegen (Artikel 1). Deshalb
bedürften solche Gebiete, auch wenn die einzelnen Gebäude
möglicherweise gar nicht unter Schutz stehen, besonderer
Pflege, um „ihre Integrität, ihre funktionelle Erneuerung, ihre
Anpassung und Wiederbelebung“ ( Artikel 14) zu sichern.
Die Charta von Venedig bildet in Deutschland bis heute die verbindliche Grundlage für den Umgang mit historischer Bau-
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substanz Auch das schleswig-holsteinische Denkmalschutzgesetz
orientiert sich daran, wenn es als Kriterien für Kulturdenkmäler nicht allein ihren geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Wert festlegt, sondern auch ihren die Kulturlandschaft prägenden Charakter (vgl. § 2) und
ihre für die örtliche Situation charakteristische Bedeutung (vgl.
DSCHGDV zu §1 Abs 2).
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Es liegt auf der Hand, dass der Perspektivenwechsel in der
Denkmalpflege von großer Bedeutung für Städte wie Eckernförde ist, in denen niemals Dome, Schlösser und Paläste oder
von immensem Reichtum kündende Patrizierhäuser zu Hause
waren. Wohl aber lässt sich anhand so manchen denkmalgeschützten Gebäudes die wechselvolle Geschichte einer durch die
Lage am Wasser geprägten Kleinstadt rekonstruieren. Wenn der
Eckernförder Autor Karl-Friedrich Schinkel (2009) in seinem
Buch die Leser mitnimmt auf seine Spaziergänge, können sie
unter seiner Führung eine Fülle solcher Zeugnisse entdecken.
Insbesondere der nordische Barockstil mit seiner vergleichsweisen Nüchternheit lässt sich an den erhaltenen Wohn- und
Geschäftshäusern, die während des 18. Jahrhunderts in Zeiten
wirtschaftlicher Prosperität in der Ostseestadt gebaut wurden,
beispielhaft studieren.

An eine andere wirtschaftliche Blütezeit erinnert der 1931/32 von dem Getreidekaufmann Friedrich Sieck am Hafen errichtete
monumentale Rundspeicher, dessen herausragende Gestaltung die Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein vor einigen
Jahren mit einem Beitrag würdigte. Industrielle Produktionsweisen in der Landwirtschaft hatten es möglich gemacht, immer
größere Erträge auch für den Export zu erwirtschaften. Die Erschließung des ländlichen Raums durch Eisenbahn- und Straßennetze bildete die Voraussetzung für eine enge
Verflechtung der großen landwirtschaftlichen Betriebe mit dem
Getreidegroßhandel; die Zunahme des Lastwagenverkehrs in
den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts nährte die Erwartung
auf noch effektivere Geschäftsbeziehungen. Um große Mengen
von Getreide zwischenlagern zu können, wurden also neue
zweckdienliche Silos benötigt. Darüber hinaus kündet der ambitionierte Bau, der das Stadtbild weit über seinen Standort hinaus beherrscht, von dem Selbstbewusstsein eines Geschäftsmanns auf der Höhe des Erfolgs und mit großen Erwartungen
für die Zukunft. Dafür spricht auch die Wahl des namhaften
Architekten Heinrich Hansen, der für den besonders im Norden Deutschlands beliebten Heimatschutzstil stand (vgl. Kienle
1999, S. 71 ff ). Dieser Baustil, etwa zeitgleich mit der Bauhausarchitektur entwickelt, ist modern und rückwärtsgewandt
zugleich – modern, weil er die Formensprache der Neuen Sachlichkeit aufnimmt und sich damit gegen die historisierenden
Schnörkel, Erker und Giebel der Gründerzeit wendet; rückwärtsgewandt, weil er statt zeitgemäßer Baustoffe für die Fassadengestaltung den traditionellen ortsüblichen Backstein aus
vorindustrieller Zeit bevorzugt. Der Eckernförder Rundsilo
mit seinen strengen geometrischen Grundformen war für die
damalige Zeit außerordentlich modern. Seine Fassade ist jedoch
mit rotem Ziegelmauerwerk verblendet, womit sich die am
Welthandel partizipierende Firma zugleich als heimatverbunden
darstellt. Mancher heutige Betrachter mag das Wahrzeichen Ek-
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kernfördes vielleicht nicht unbedingt schön finden, insbesondere da seine Materialien von den Nationalsozialisten hoch
geschätzt und häufig in weit weniger anspruchsvollen Formen
auch verwendet wurden. Auf jeden Fall aber ist der denkmalgeschützte Silo ein Zeuge für die wechselvolle Geschichte des
Hafens und auch eine Erinnerung an ein damals verbreitetes
rückwärtsgewandtes Unbehagen an den mit dem Aufschwung
der großen Industrie einhergehenden neuen Lebensformen,
das sich die NSDAP bekanntlich später geschickt zunutze zu
machen verstand.
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Die Erforschung und Erhaltung von Kulturdenkmälern und
Denkmalbereichen soll durch Denkmalschutz und Denkmalpflege gefördert werden; die Denkmalschutzgesetze der Länder
geben die Ziele, Aufgaben und Verfahrensweisen vor. Unter
Denkmalpflege werden wissenschaftliche, beratende, anregende, unterstützende und überwachende Tätigkeiten in Verbindung mit dem Erhalt von Kulturdenkmälern verstanden,
unter Denkmalschutz die hoheitlichen Akte zu ihrer Sicherung.
In Schleswig-Holstein arbeiten drei Behörden bei der Erfüllung
dieser Aufgaben zusammen: Die oberste ist das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur, Obere Behörde
sind das Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische
Landesamt, die Untere Denkmalbehörde ist bei den Landräten
der Kreise bzw. den Bürgermeistern der kreisfreien Städte angesiedelt. Letztere ist zuständig für den Vollzug des Gesetzes,
wobei sie nach Weisung ihrer übergeordneten Behörde und unter ihrer fachlichen Aufsicht tätig wird.
Das schleswig-holsteinische Denkmalschutzgesetz bezieht sich
neben den archäologischen Funden auf Gebäude einschließlich
Gruppen und Teilen von Gebäuden, auf Park- und Friedhofsanlagen und auf Denkmalbereiche. Als einziges in Deutschland
unterscheidet es dabei zwei Arten von Kulturdenkmälern, die
sog. einfachen und die in das von der Oberen Behörde geführte
Denkmalbuch eingetragenen. Nur die letzteren sind mit relativer Sicherheit vor Zerstörungen geschützt; bei den ersteren
vertraut man allein auf den guten Willen von Eigentümern und

Bauämtern. Der Kategorisierung geht eine Prüfung der Schutzwürdigkeit voraus, bei der Untere und Obere Behörde zusammenwirken. Denn es liegt ja nicht auf der Hand, ob ein Gebäude oder ein Bereich von besonderer geschichtlicher,
wissenschaftlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung sind, sondern dies ist erst das Ergebnis eines durch fachliche Kriterien und verwaltungsmäßige Richtlinien bestimmten Definitionsprozesses. Erinnert ein Objekt an bestimmte
historische Ereignisse oder an bedeutende Personen? Ist seine
Bauweise exemplarisch für eine bestimmte Epoche? Oder ist es
von einmaligem baukünstlerischen Wert? Lässt sein Erhaltungszustand das Original noch hinreichend deutlich erkennen?
Ist es geeignet, die Geschichte einer Stadt zu dokumentieren?
Solche und ähnliche Fragen müssen erst durch wissenschaftliche Gutachter mit Für und Wider erörtert werden. Die Prüfung
der Schutzwürdigkeit erfolgt auf Antrag der Eigentümer oder
von Amts wegen. Das Ergebnis kann die Eintragung in das
Denkmalbuch sein. Dabei handelt es sich rechtlich um einen
Verwaltungsakt, gegen den die Verfügungsberechtigten Widerspruch und ggf. noch weitere Rechtsmittel einlegen können.
Nachdem jedoch die Eintragung Bestandskraft hat, sind die Eigentümer zur Erhaltung des Kulturdenkmals verpflichtet. Alle
Änderungen bedürfen von nun an der Genehmigung, ebenso
die Veränderungen in der Umgebung eines Kulturdenkmals, sofern durch sie sein Eindruck wesentlich beeinträchtigt würde;
städtebauliche Vorhaben können dadurch in Frage gestellt werden.
Zwar sind die Fördermittel des Landesamtes begrenzt und
auch die privaten Stiftungen und Vereine (z.B. die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz oder der Verein Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.) erhalten viel mehr Anträge auf Unterstützung als sie befriedigen können, aber die Eigentümer können
die Ausgaben für Erhaltungsarbeiten zum größten Teil von der
Einkommenssteuer absetzen, was im Einzelfall zu nicht unerheblichen Entlastungen führt. Für städtische Sanierungsgebiete gibt es Förderprogramme des Bundes und der Länder.
Trotzdem dürften nicht selten Konflikte bestehen bleiben, ins-
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besondere wenn die gewinnbringende wirtschaftliche Nutzung
des privaten Eigentums durch denkmalpflegerische Auflagen
eingeschränkt ist. Das Gesetz legt deshalb für seine Handhabung Kompromisse nahe, indem es etwa dazu auffordert, stets
„auf die berechtigten Belange der Verpflichteten Rücksicht zu
nehmen“ (§ 8 DschG), sie auf Erhaltungsmaßnahmen nur zu
verpflichten, „so weit ihnen dies zuzumuten ist“ ( § 12 Abs. 2
DSchG) oder die Genehmigung für
Veränderungen zu erteilen, wenn „ein
überwiegendes öffentliches Interesse“
(§ 9 Abs. 2 S. 2 DSchG) dies verlange.
Damit sind Ermessensspielräume eröffnet, innerhalb derer eine Lösung
zwischen den Konfliktparteien ausgehandelt werden kann. Letztlich aber
finden diese Aushandelns- und Abwägungsprozesse ihre Grenze in der vom
Grundgesetz vorgegebenen Sozialbindung des Eigentums: Der Gebrauch
soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen (vgl. Art 14 Abs. 2
GG). Angesichts der um sich greifenden Ökonomisierung des Denkens sind
es häufig nur noch die Denkmalschutzbehörden, die für das Wohl der
Allgemeinheit im Lebensumfeld eintreten. Leider erweisen sie
sich oft genug als zu schwach, denn sie sind personell so unterbesetzt, wie es dem gängigen Trend im öffentlichen Dienst
entspricht. Die vom Gesetz vorgegebenen anspruchsvollen Aufgaben können sie kaum noch erfüllen. Nicht allein die geduldige Beratung und Unterstützung der Eigentümer oder die
Öffentlichkeitsarbeit bleiben aufgrund von Überlastung auf
der Strecke. Noch schwerer wiegt, dass viele schutzwürdige
Gebäude verloren gehen, weil die Denkmalschutzbehörden
mit der Arbeit nicht nachkommen. In Schleswig-Holstein steht
nur 1% des Gebäudebestands unter Schutz, während es im
Bundesdurchschnitt 4 % sind (vgl. Der Ministerpräsident. Internetquelle). In Eckernförde z.B. sind in den vergangenen

Jahren von den 27 bereits zur Eintragung in das Denkmalbuch
vorgesehen Häusern gerade einmal 4 tatsächlich eingetragen
worden (vgl. Vorläufige Auflistung der Kulturdenkmale. Internetquelle). Man darf vermuten, dass es darüber hinaus noch
eine größere Anzahl nicht registrierter Kulturdenkmäler gibt.
Die Landesregierung hatte deshalb dem Landtag in der vergangenen Legislaturperiode einen Entwurf zur Novellierung des
Denkmalschutzgesetzes vorgelegt. Die Neufassung sah u.a. vor,
die nur in Schleswig-Holstein übliche Unterscheidung zwischen einfachen und eingetragenen Kulturdenkmälern aufzuheben und stattdessen mit einem einheitlichen Denkmalbegriff
zu arbeiten. In Zukunft sollten also alle Kulturdenkmälern
von besonderer Bedeutung ins Denkmalbuch eingetragen werden. Zwar versicherte die Landesregierung beruhigend, dass
man damit in Schleswig-Holstein immer noch unter den bundesweiten 4% denkmalgeschützer Häuser bleiben werde, denn
die Eintragung komme vermutlich nur noch für etwa 15 000
von den derzeit 25000 bekannten Gebäuden in Frage; die anderen seien mittlerweile so weit verändert, dass dies nicht mehr
möglich sei (vgl. Der Ministerpräsident. Internetquelle). Trotzdem scheint das Schicksal des Gesetzentwurfs unsicher; die
große Koalition aus CDU und SPD hat ihn jedenfalls nicht
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mehr verabschieden können. Für 2010 nun hat die Landesregierung einen neuen Entwurf angekündigt (vgl. SchleswigHolstein: Änderungen im Denkmalschutz. Internetquelle).
Das Problem der knappen personellen Ressourcen wäre aber
mit einer solchen Neufassung des Gesetzes nicht gelöst; die Untersuchung aller Kulturdenkmäler würde unter den jetzigen Bedingungen noch Jahrzehnte dauern. Ein Beitrag der GRÜNEN zur Abarbeitung des Rückstands, 2007 mit einer eigenen
Gesetzesvorlage eingebracht, scheint leider nicht mehr zur Debatte zu stehen. Danach würden die Obere und die Unteren
Denkmalbehörden zusammengefasst und, wie in den meisten anderen
Bundesländern bereits üblich, alle in Frage kommenden Objekte zunächst ohne Rechtsverbindlichkeit in einer Liste erfasst.
Mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen begännen erst mit
den denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bei einem
konkreten Bauvorhaben. Langwierige Widerspruchsverfahren,
wie sie heute vielfach von Eigentümern, darunter auch Kommunen und Land, bereits im Vorfeld geführt werden, ließen sich
verringern und Kulturgüter könnten nicht mehr zerstört werden, nur weil sie noch nicht rechtswirksam erfasst sind (vgl.
Landtagsrede. Internetquelle).
Der Wunsch vieler Menschen, in einer
sowohl identitätsstiftenden als auch ästhetisch anspruchsvollen, Fantasie und
Gefühle anregenden Umgebung zu leben, findet also im Denkmalschutz einen wichtigen, nur allzu häufig aber
auch selbst ohnmächtigen Verbündeten. Ohne ein breites bürgerschaftliches Engagement, das auch
die Auseinandersetzung mit Politikern und Behördenvertretern
nicht scheut, droht dem kulturellen Erbe Gefahr, zum Nachteil unserer Städte. In Eckernförde etwa ist es ein Anliegen breiter Bevölkerungskreise, die historische Altstadt zu erhalten.
Viele Häuser, die aus den oben genannten Gründen nicht unter Schutz gestellt wurden, dürften allerdings mittlerweile bereits so weit verändert worden sein, dass dies auch nicht mehr

möglich sein wird. Es bleibt aber die Festlegung eines Denkmalbereichs, um das von vielen geliebte kleinstädtische Ambiente zu erhalten. Politik und Verwaltung sind aufgerufen, tätig zu werden und diesen Weg gemeinsam mit der obersten
Denkmalbehörde endlich in Angriff zu nehmen. Der Verein zur
Erhaltung der Eckernförder Altstadt hat dies, zusammen mit
anderen Vorhaben, zu seinem Programm erhoben.
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Grün in der Altstadt
Michael Packschies
Welche Assoziationen weckt der Begriff „Altstadt“? Gassen,
Häuser, Backstein, Kopfsteinpflaster, Hintergebäude, Schornstein, Wald..... Wald? Das ganz sicher nicht, denn „Wald“ ist so
ziemlich das Gegenteil von „Altstadt“, steht diese doch für gedrängte Bebauung auf einer begrenzten Grundfläche!
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Aber schauen wir uns einmal das hier abgedruckte Luftbild an.
Es zeigt die Altstadt, wie sie aus geringer Flughöhe von Süden
her zu sehen ist, oder genauer: am 8. Juni 2006 zu sehen war.
Im Hintergrund, hinter dem Hafen, sehen wir Borby, das mit
üppigem Grün wie eine Gartenstadt erscheint. Doch auch die
Altstadt im Vordergrund ist keineswegs nur eine Ziegel- und
Pflasterlandschaft! Es fallen erstaunlich viele Großgrünelemente
ins Auge, allen voran die am rechten Bildrand nord-süd verlaufende Lindenallee am Jungfernstieg. In einem aktuellen
Luftbild würde sie noch stärker hervortreten, in wenigen Jahren dann zunächst gar nicht mehr auffallen. Dies liegt daran,
daß die Allee aus Kopflinden besteht, deren Stämme ausgehöhlt
und von geringer Stabilität sind. Große Kronen könnten sie
nicht mehr tragen, deshalb werden die Linden immer wieder bis
zur alten Austriebsstelle zurückgeschnitten, bevor Bruch zu
befürchten ist. Nur durch einen solchen Eingriff läßt sich diese
den nördlichen Jungfernstieg prägende Allee noch erhalten.
Das gilt nicht für die meisten anderen Großbäume, die in dem
Luftbild sichtbar sind. Bäume, die einen stabilen Stamm haben
und fest verwurzelt und gesund sind, benötigen keinen Kronenrückschnitt, höchstens einmal eine baumpflegerische Behandlung, bei der Totäste und Gebäude schädigende Kronenteile entfernt werden. Weitergehende Eingriffe bis hin zur
Fällung sind nicht nur durch die Baumschutzsatzung der Stadt
Eckernförde untersagt, sondern bedürfen auch einer Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises, sofern es sich um ortsbildprägende Bäume handelt.
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Ortsbildprägend sind Bäume per Definition, wenn eine durchschnittliche Person, also Frau oder Herr Mustermann deren
Fehlen als Verlust empfinden würde. Ein besonders markantes
Beispiel ist in der unteren Mitte des Luftbildes zu sehen: Die
gewaltige Krone der Kastanie am Parkplatz hinter der Volksbank prägt den Bereich Schnittersgang/Gudewerdtstraße, umso
mehr, seit die hier noch zu erkennende Trauerweide am Schnittersgang den Bauaktivitäten auf dem Grundstück „Alt Pillau“
zum Opfer gefallen ist.

Neben dem Gebäude der Räucherei
Hopp steht ein weiterer dieser ortsbildprägenden Bäume, und ganz im
Vordergrund, hinter einem Haus der
Mühlenstraße, ist es als Besonderheit
eine Tanne, die den Innenhof dominiert. Innenhofbäume fallen vor allem
bei der Betrachtung aus der Luft auf,
den Passanten in Straßen und Gassen
bleiben manch große Bäume verborgen. Dies gilt beispielsweise
für den Grünkomlex nahe des Rundspeichers, der sich aus verschiedenen Anliegergrundstücken der Frau-Clara-Straße und
des Kattsunds sowie den Gärten des Künstlerhauses und der
Volkshochschule zusammensetzt.
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Am linken Bildrand ist der von dem
verstorbenen Wilhelm Krohn angelegte
Garten angeschnitten, der viele außergewöhnliche Gehölze einschließt und
in den Garten der Bürgerbegegnungsstätte übergeht. Im letztgenannten Garten stehen zwei große Eiben, die sogar
als Naturdenkmal eingetragen sind,
aber aufgrund der versteckten Lage von
der Marktseite aus nicht auffallen.
Auf dem Rathausplatz sind es die beiden Linden vor dem alten
Rathaus, die die Farbe Grün beisteuern. Die kleinere und jüngere, rechts stehende wurde erst vor etwa 20 Jahren hier als Ersatz für den abgängigen Altbaum gepflanzt. Auf alten Ansichten ist das Größenverhältnis umgekehrt: Offenbar ist auch die
linke Linde einmal als Ersatz neben eine größere Schwester gepflanzt worden.
Hinter dem alten Rathaus und vor der Nicolaikirche leuchtet
das hellere Laub des großen Silberahorns, und auch die Platanen des Kirchplatzes erscheinen hellgrün. Diese Platanengruppe ist insofern etwas Besonderes, als sie die Grundfläche der

früher hier vorhandenen Häuser nachzeichnen soll, es aber nur ungenau tut.
Von den ursprünglich drei ein Rechteck
ausfüllenden Platanenreihen mußte die
mittlere auch schon entnommen werden, um den verbleibenden Bäumen
Raum für das Wachstum zu geben.
Dennoch ist die Ostreihe so stark einseitig zur Kieler Staße hin entwickelt,
daß durch kräftige Kronenschnitte ein Wachstum in die Gegenrichtung, also zum Innenraum hin, angeregt werden soll. Bis
sich eine gewisse Symmetrie wiederherstellt, werden jedoch
noch viele Jahre vergehen.
Alle diese Großgrünelemente wie auch
die in der Bildmitte westlich und östlich des Waldorfkindergartens heben
sich im Luftbild nicht nur durch ihre
Farbe, sondern auch durch ihre Form
von der Bebauung ab. Häuser sind ekkig. Das Konglomerat aus Rechtecken,
Quadraten und Dreiecken wird allein
durch die Kugelformen und Ellipsoiden der Baumkronen aufgelockert.
Und manche Bausünde wird gnädig
durch einen grünen Paravent kaschiert.
Das Luftbild zeigt aber auch ganz deutlich, dass nur großkronige Bäume stadtbildprägend wirken. Die zur Straßenmöblierung gerne verwendeten Kugelrobinien, manchmal auch treffend als „Hochstammbrokkoli“ bezeichnet, sind nur mit Mühe
zu erkennen. Selbst die Kugelahornbäume auf dem Gänsemarkt erreichen nicht annähernd die optische Wirksamkeit
der ebenfalls dort stehenden Linden. Und auch auf dem Parkplatz der Volksbank zeigt sich die Reihe von Formgehölzen der
einzelnen Kastanie hoffnungslos unterlegen. Formgehölze sind
von einer Beliebigkeit, die der Ausbildung eines individuellen,
unverwechselbaren Ortsbildes entgegensteht. Anders gesagt:
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Plätze mit Kugelrobinien sehen überall gleich aus, aber die
Große Linde hinter der „Mühle Rau“ an der Langebrückstraße
macht dies Gebäudeensemble erst zu etwas ganz Besonderem.
Neben dem Großgrün ist es natürlich das Fassadengrün, das die
Altstadt prägt, kann es sich doch selbst dort ausbreiten, wo für
Bäume kein Raum ist. An vielen Häusern findet man Efeu, Clematis, Blauregen Knöterich, Wilden Wein oder gar Weinreben,
wie in einem Hof am Zweiten Steg. Außergewöhnlich war
auch ein Efeu im Jungfernstieg, der durch die Lüftungsöffnung
in ein Bistro wuchs und dort jahrelang die bewässerungsfreie Innenbegrünung bildete.
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In wenigen Fällen sind es auch Gründächer, die für kleinklimatischen Ausgleich und optische Bereicherung der Altstadtlandschaft sorgen, so in der nördlichen Kieler Straße und in der
Frau-Clara-Straße, wo sogar Orchideen auf dem Dach einer Anwaltskanzlei zu finden sind.
Achtet man noch mehr aufs Detail, so
wird der Unterschied zwischen vollständig versiegelten Flächen wie Parkplätzen mit Asphaltdecke und den gepflasterten Bereichen mit versickerungsfähigen Zwischenräumen deutlich. Letztere stellen die traditionelle
Bodenbefestigung der Altstadt dar und
lassen Raum für allerlei Pflänzchen, die
hier wortwörtlich ihre Nische gefunden
haben. Und wenn man erst einmal nach solcher Nischenvegetation sucht, dann findet man sie überall: in Dachrinnen, in den
Mauerritzen des Räuchereischornsteins, auf der Gartenmauer
und im Hof der Künstlerwerkstatt von Brigitta und Peter
Krause. Schaut man in den dort erhaltenen Brunnen, so erblickt
man an den feuchten und kühlen Steinen frischgrünen Farn,
der dort seine Nische gefunden hat. Mit etwas Glück vielleicht im Wasser auch den Künstler PeKa, der in der Eckernförder Altstadt seine Nische gefunden hat.

Fischerei und Fischräucherei in
Eckernförde im 19. und 20. Jahrhundert
Ein skizzenhafter Rückblick
Henning Unverhau
„Als wirkliche Sage hat sich erhalten, daß ursprünglich der Platz,
auf welchem Eckernförde gegründet worden, ein hohes Sandriff gewesen, der nur bei sehr hohem Wasserstande überschwemmt worden sey. Auf diesem hätten nach und nach als auf einem für ihr Gewerbe bequemen Orte Fischer der Umgegend sich angesiedelt, und
zwar sey dieses zuerst in der Gegend geschehen, wo jetzt die Frau
Clarenstraße belegen ist. Aus den längs dem Gestade zerstreut liegenden Hütten derselben sey nach und nach eine kleine Ortschaft
entstanden.“
Mit diesen Worten gibt die erste Eckernförder Stadtgeschichte
aus dem Jahr 1833 die zeitgenössische Vermutung wieder, wie
Eckernförde entstanden sein könnte. Heute wissen wir, dass die
These von einer durch Fischer beeinflussten Siedlungsentstehung nicht zutrifft, aber im frühen 19. Jahrhundert nahm man
es an. Dabei lebten 1833 in Eckernförde nicht einmal übermäßig viele Fischer, nur 37. Über ein halbes Jahrhundert zuvor,
1769, waren es erst 15 gewesen.
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Postkarte aus der
Zeit nach 1905

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts jedoch hätte man die
Gründungsvermutung glauben können. Waren es 1860 bereits siebzig Fischer, so stieg ihre Zahl 1880 auf 171 und erreichte nur zehn Jahre später den Höhepunkt mit 250 Berufsund 110 Gelegenheitsfischern bei einer Einwohnerzahl von
etwa 6400. Mehr gab es damals an keinem anderen Ort an der
schleswig-holsteinischen Ostseeküste. In Eckernförde lagen
etwa 240 Boote, das entsprach beinahe einem Fünftel aller
Boote an der Ostseeküste.
Verein der Wadenfischer posiert am
Jungfernstieg, 1920
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Auch die Fangzahlen sind beeindruckend. In den Jahren um
1900 gehörten über fünfzig Fischarten zum Ertrag Eckernförder Fischer. Jährlich wurden zwischen fünfzig und achtzig Tonnen Dorsch gefangen und bis zu 1,5 Millionen Stück Butt.
Beim Butt lag der Ertrag höher als an allen anderen Stationen
an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste zusammen. An
Sprotten und Heringen kamen in den Jahren 1885-1890 durchschnittlich jährlich um die dreißig Millionen Stück zusammen.
Angesichts der beschränkten Haltbarkeit von Frischfisch konnte
nicht alles direkt verkauft werden, sondern wurde geräuchert.
Rauch war neben dem Pökeln ein altbekanntes Mittel zur
Konservierung. Geräuchert wurde zunächst in den Häusern der
Fischer über einem offenen Holzfeuer im Schornstein. Im Jahre
1769 gab es 11 Heringsräucherer. Um 1840 legten einige Fischer auf den Hofplätzen hinter ihren Häusern eigene Räucherhäuser an. Für 1882 sind 14 Fischräuchereien verzeichnet,

29 für 1890. Damit besaß Eckernförde
zu dieser Zeit neben Ellerbek auch die
meisten Fischräuchereien an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste.
Die Versandzahlen sind nicht minder
bemerkenswert. Im Jahre 1897 wurden mit der Eisenbahn und per Post
3000 t Räucherfisch versandt, 230000
Pakete allein mit der Post. Damit stand
Eckernförde beim Paketversand an
zweiter Stelle in Schleswig-Holstein,
bei der Einwohnerzahl an elfter Stelle.
Die Bestimmungsorte des Räucherfischs lagen im ganzen Deutschen
Reich, in Österreich, Rumänien, Belgien, Frankreich, Italien und der
Schweiz, ja selbst in den USA.
Hinter diesen Zahlen steht eine Entwicklung, die von mehreren Faktoren
beeinflusst wurde. Das Fanggebiet der
Eckernförder Fischer erstreckte sich anfangs auf das Noor, die Verbindung
zwischen Noor und Bucht, die Strandgebiete und die Südecke der Förde. Das
Bevölkerungswachstum in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts führte zu
einer großen Nachfrage nach Fisch,
und dies bedeutete für Fischerei und
Fischverarbeitung einen beträchtlichen
Aufschwung. Fisch war ebenso nahrhaft, aber preiswerter als Fleisch. Die
Eckernförder Fischer reagierten darauf,
indem sie weiter entfernt gelegene
Fangplätze in der Bucht aufsuchten
und später, um die Jahrhundertwende,
bis nach Fehmarn, Alsen, Langeland
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und Ärö fuhren. Verbesserte Netze, neue Erkenntnisse über die
Verwertung von Fischen und ein einheitlicher Wirtschaftsraum in Deutschland nach der Reichsgründung 1871 trugen
ebenfalls zum Aufschwung bei.
Von nicht geringem Einfluss waren die besseren Verkehrsverhältnisse am Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem die Ausweitung des Eisenbahnnetzes. Der Umfang der Fischverarbeitung
musste begrenzt bleiben, solange keine entfernter gelegenen Absatzgebiete zu erschließen waren. Mit der Eisenbahn wurde es
anders. Für Eckernförde bot die Verbindung zwischen Altona
und Kiel ab 1844 die Möglichkeit, neue Abnehmer zu erreichen.
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An dieser Stelle ist eine Bemerkung zu einer immer wieder zu
hörenden Behauptung erforderlich. Die „Kieler Sprotten“,
heißt es, kämen eigentlich aus Eckernförde, aber da die Fischkisten, nachdem man sie per Pferdefuhrwerk nach Kiel gebracht
hatte, ihren Versandstempel auf dem Kieler Bahnhof erhalten
hätten, seien sie als „Kieler Sprotten“ bekannt geworden. Die
„Kieler Sprotten“ sind allerdings schon 1790 als „berühmt“
überliefert, so dass es naheliegt, dass man in Eckernförder den
Namen eines eingeführten Produkts übernommen hat.
Einen wesentlichen Fortschritt brachten ab 1881 die Eisenbahnstrecke Kiel - Flensburg und ab 1889 die Kreisbahn Ekkernförde - Kappeln. Jetzt konnte nicht nur verarbeiteter Fisch
versandt, sondern auch frischer Fisch zur Verarbeitung auf dem
Landweg herangeführt werden. Diese Ware kam aus Apenrade
und Flensburg, aus Neustadt und Travemünde, auch aus der
Schlei.
Aber der Bedarf der Fischräuchereien ließ sich allein durch die
Eckernförder Fischer und Zukäufe aus der näheren Umgebung
nicht decken. Ganze Wagenladungen dänischer Fische gelangten per Bahn nach Eckernförde. Im Hafen legten täglich Segelund Dampfschiffe mit Fischen aus Dänemark, ja sogar aus
Schweden an. Auch die Erträge deutscher, englischer und nor-

wegischer Fischerei fanden in Eckernförde ihren Absatz. Die
Stadt entwickelte sich zu einem bedeutenden Fischmarkt. Am
späten Vormittag wurde die Ware in öffentlicher Auktion versteigert. Was die einheimischen Räucherer nicht kauften, ging
mit der Eisenbahn an auswärtige Verarbeiter.
In einem Bericht über Fischräucherei und Fischversand in Ekkernförde von 1901 heisst es: „Wer auf der Reise nach Eckernförde von Süden her auf der letzten Station Altenhof eintrifft und
nun seinen Blick [...] am Gestade der weiten Bucht entlang bis zur
innersten Ecke schweifen lässt, sieht dort schon die Häuser des Städtchens liegen, und bei diesem Anblicke wird sich an einem Herbstoder Wintertage manchem der Gedanke aufdrängen, es wüte rings
im Orte eine Feuersbrunst. Dichter Rauch wirbelt zwischen den
Häuserreihen auf, und schwarze, berußte Bretterwände ragen an
Stellen empor. Doch nach einer Fahrt von nur wenigen Minuten
ist Eckernförde erreicht, und schon bei der Einfahrt wird der Irrtum aufgeklärt. Ganz in der Nähe des Bahndammes liegt solch ein
qualmendes Gebäude, von dessen schwarzem Aufbau die beruhigende Auskunft „Fischräucherei“ zu dem Fremden herübergrüßt.“
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Um 1900 beherrschte die Fischerei mit ihren Verarbeitungsbetrieben das Wirtschaftsleben der Stadt. Hunderte von Menschen lebten von ihr. Sie brachte den Fischern, die ein glückliches Händchen beim Fang hatten, Wohlstand. Die beiden
Sägewerke, später dann auch die Kistenfabriken, die das Holz
für die Versandkisten lieferten, konnten sich nicht über Arbeitsmangel beklagen. Die Aktionäre der Eisenbahn machten
einen ordentlichen Gewinn. Die Glasau’sche Werft baute für
einheimische und auswärtige Fischer mehr als dreihundert
Boote. Die Waldbesitzer der Umgegend profitierten durch die
Lieferung von Holz zum Räuchern, Kistenmachen und für
den Bootsbau.
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Nach der Jahrhundertwende kamen
Bootsmotoren auf. Es wurde leichter,
entferntere Fanggebiete aufzusuchen.
Die ersten Motoren stammten aus Dänemark, vor allem aus Kopenhagen,
dann auch aus inländischer Produktion. In Eckernförde wurde 1919 mit
der Firma Rehbehn die erste Motorenfabrik gegründet.
Dennoch ging nach der Jahrhundertwende die Beschäftigtenzahl im Fischereigewerbe zurück. Im Jahre 1913
gab es nur noch 120 Berufsfischer.
Während des Ersten Weltkriegs versuchte der Staat, die Erträge zu steigern. Engmaschige Netze und der Verzicht auf Schonzeiten führten zu einer
Überfischung, gleichwohl wurden die
Methoden auch späterhin beibehalten.
Nach dem Krieg kamen harte Zeiten für die schleswig-holsteinische Ostseefischerei. Die nordschleswigschen Fanggründe
gingen nach der Volksabstimmung 1920 verloren. Als Folge der
Vergrößerung der Hochseeflotte wurden deren Heimathäfen Al-

tona, Cuxhaven und Bremerhaven zu Einfallstoren für Fischimporte. An diesen Standorten siedelte sich die fischverarbeitende Industrie an. In Eckernförde konnte man noch eine
Weile dagegenhalten, indem man mehr Fisch einführte und dadurch für eine bessere Auslastung der Räuchereien, auch über
das Jahr verteilt, sorgte. Im Jahre 1922 waren 535 Personen in
den Eckernförder Räuchereibetrieben beschäftigt. Neue Räuchereien wurden gebaut, bestehende erweitert, so dass es 1925
37 Betriebe gab. Damit war der Höhepunkt erreicht. Danach
büßte Eckernförde seine Vorrangstellung an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste allmählich ein.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse in den
zwanziger Jahren, nicht zuletzt die
Weltwirtschaftskrise, führten dazu, dass
bis Anfang der dreißiger Jahre etwa ein
Drittel der Fischräuchereien ihren Betrieb einstellen musste. Etwa ein Drittel der Fischer, auch einstmals wohlhabende, war auf staatliche Unterstützung
angewiesen. Im Jahre 1934 gab es nur
noch 18 Räuchereien, in denen durchschnittlich zwischen zehn und 15 Personen beschäftigt waren. Unbestätigten Angaben zufolge bestanden im
Jahre 1942 in der Stadt 45 Räuchereien - eine Zahl, die freilich einer
Überprüfung und Begründung bedarf.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen
die Absatzmärkte in Mittel- und Ostdeutschland verloren. Gleichzeitig
wuchs die Fangflotte, weil sich heimatvertriebene Fischer in der Stadt niederließen. Im Jahre 1950 gehörten von 62 Motorkuttern 13 Vertriebenen. Die westdeutschen Absatzgebiete für Fisch und
Fischprodukte wurden weiterhin von den Fischereihäfen und
fischverarbeitenden Betrieben an Unterelbe und vor allem Un-
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terweser beschickt. Von hier aus war eine schnellere und kostengünstigere Belieferung gewährleistet als von der Ostsee.
Ein Preisverfall für Frischfisch tat ein übriges, um Eckernfördes
Fischerei weiter zu schwächen.
Im Jahre 1991 gab es in der Stadt nur noch vier fischverarbeitende Betriebe, seit 1999 gibt es nur noch einen, nachdem die
Hygiene- und Emissionsbestimmungen so verschärft worden
waren, dass eine Weiterführung nur mit einem hohen finanziellen Aufwand möglich ist.
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Eckernförde war über viele Jahrzehnte
von Fischfang und fischverarbeitender
Industrie geprägt. Seit 1769 lassen sich
in der Stadt an sechzig Standorten Räuchereien nachweisen. Angesichts der
Stellenwerts dieses Wirtschaftszweiges
in der Geschichte der Stadt ist es naheliegend, dass sich der Altstadtverein
darum bemüht, ein letztes Zeugnis dieser Zeit zu erhalten. Ein erster Versuch
in den Jahren 2003 und 2004, aus der
ehemaligen Räucherei Föh im Jungfernstieg ein Fischräuchereimuseum zu
machen, scheiterte.
Erfolgversprechender entwickeln sich diese Bestrebungen bei
der ehemaligen Räucherei Hopp in der Gudewerdtstraße. Vom
Altstadtverein ging Anfang 2009 die Initiative zur Gründung
des „Fördervereins Alte Fischräucherei Eckernförde“ aus. Ziel
dieses Vereins ist die Erforschung und Darstellung des Fischereiwesens und der Fischräucherei in der Stadt Eckernförde sowie die Erhaltung der Räucherei Hopp als Museum. Der Vorstand des Fördervereins hat ein Konzept für den Betrieb und
einen Kosten- und Finanzierungsplan erarbeitet und findet bei
den städtischen Gremien ein offenes Ohr für sein Anliegen. Es
besteht eine realistische Chance, Eckernfördes letzte erhaltene
ehemalige Räucherei für die Nachwelt zu bewahren und in ih-

ren Räumen nicht nur eine „Erlebnisräucherei“ mit regelmäßigem
Schauräuchern einzurichten, sondern auch die Lebens- und Arbeitswelt der Menschen zu dokumentieren. Darüber hinaus könnte das
Haus zu einem Ort werden, von dem
eine ausführliche Erforschung der
Eckernförder Fischereigeschichte ausgeht. Es gibt vermutlich noch vieles
in Privatbesitz, das ausgestellt und
ausgewertet werden kann. Materielle
Zeugnisse, wie die Büroeinrichtung
der Räucherei Nachtigal, hat der Förderverein schon bekommen; große
Teile der Geschäftspapiere der Räucherei Büll sind vor einiger Zeit dem
Stadtarchiv (in dem auch jedes dem
Förderverein überlassene Schriftgut
und Bild sachgerecht aufbewahrt
werden wird) übergeben worden.
Eine erste Durchsicht und Ordnung
dieses Firmenarchivs durch Mitglieder des Fördervereins lässt erahnen,
welche Erkenntnisse aus Quellen
dieser Art zu gewinnen sind.
Mit dem Erhalt der Räucherei Hopp
als Erlebnisräucherei mit vielerlei
Aktivitäten um Fischerei und Fischverarbeitung einerseits und als ein
Museum andererseits bietet sich für
Eckernförde die Gelegenheit, zugleich eine touristische Attraktion
für Auswärtige und einen Erinnerungsort an eine prägende Epoche
der Stadtgeschichte für die Einheimischen zu gewinnen.
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