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Neues Leben im Quartier

F

ruerlund, ein innenstadtnahes Flensburger Wohnquartier, erst 1910 nach Flensburg eingemeindet, spielte bei der
Integration von Flüchtlingen und
Vertriebenen in Flensburg nach
dem 2. Weltkrieg eine herausragende Rolle. Der Stadtteil nahm ab
1950 mit der Errichtung von
Wohngebäuden, die vornehmlich
der Versorgung der Flüchtlinge und
Vertriebenen mit angemessenem
Wohnraum dienten, eine stürmische Entwicklung. Innerhalb weniger Jahre wurde aus dem bis
dahin ländlich strukturierten Stadtteil ein dicht bebautes innerstädtisches Wohngebiet.

burg nutzten diese Chance und vereinbarten im Stadtumbauvertrag
vom 6. Juli 2010 eine umfassende
Erneuerung und Aufwertung des
Stadtteiles durch Sanierung, Abbruch und Neubau von Wohnungen
sowie durch Umgestaltung und
Aufwertung von öffentlichen Straßen und der Anlage eines Stadtteilparks. Mit diesen Maßnahmen
wurde dem Stadtteil Fruerlund
„neues Leben für die nächsten Jahrzehnte eingehaucht“.

Nach etwa 50 Jahren genügten die
seinerzeit errichteten Wohngebäude nicht mehr zeitgemäßen Ansprüchen. Gleiches galt für das
Wohnumfeld. Die Aufnahme in das
Stadtumbau-West-Programm (mit
der anschließenden förmlichen
Festlegung als Sanierungsgebiet)
bot die Chance zur Erneuerung und
Attraktivierung dieses innenstadtnahen Wohnquartiers. Die Stadt,
vertreten durch die Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH
(IHR Sanierungsträger), und die
Selbsthilfe-Bauverein eG Flens-

Ein herzliches Dankeschön möchte
ich an dieser Stelle den Fördermittelgebern Bund und Land aussprechen, ohne die der Stadtumbau
in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Gleiches gilt für den
Selbsthilfe-Bauverein Flensburg,
der in diesem Verfahren ein verlässlicher Partner der Stadt Flensburg und ihres Sanierungsträgers
gewesen ist.
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Bauarbeiten an der Mürwiker Straße: Optisch kaum verändert, sind die Häuser heute moderne Niedrigenergie-Gebäude.
Archiv Gerhard Nowc

Stolz auf Fruerlund

D

iese Dokumentation ist eine bleibende Erinnerung
an den Stadtumbau in unserem Traditionsstadtteil Fruerlund
und an seine Geschichte. Wir freuen uns, auf diese Weise den hunderten Menschen, die an den
Planungen und deren Umsetzung
mitgearbeitet und sie unterstützt
haben, „Danke“ sagen zu können.
Zugleich bewahrt das Buch einen
großen Teil der Geschichte unseres
Selbsthilfe-Bauvereins. Es hält fest,
wie im vorigen Jahrhundert tausende Flüchtlinge nach Flensburg kamen und sich einige von ihnen zu
einer Genossenschaft zusammentaten. Eine neue Heimat wollten die
wenigen Männer sich erschaffen.
Schnell wuchs dann die Mitgliederzahl und in Fruerlund, beim „Frauenwäldchen“, entstanden die ersten
Häuser, die den vielen jungen Familien im neuen Stadtteil ein Zuhause gaben.
Schnurgerade an den Straßen entlang hochgezogen, versprühten die
Gebäude lange Zeit den Charme
der 50er Jahre – zunächst noch mit
blühenden Vorgärten, aber doch

irgendwie „kasern
nenartig“, wie kritische Flensburgerr anmerkten. Nur
auf etwa 25 Jahree war die Lebensdauer der Häuserr zunächst angelegt. Tatsächlich blieben sie dann
beinahe unveränd
dert bis ins Jahr
2010 hinein stehen und aus dem
liebevoll gepflegtten Viertel wurde
zusehends ein Pro
oblemstadtteil.
Mit dem Stadtum
mbau ist der alte
Pioniergeist zurücckgekehrt. Heute
sind wir stolz darauf, dass das
„Wohnen für Geenerationen“ aus
Fruerlund einen der schönsten
Stadtteile Flensbu
urgs gemacht hat:
großzügig, grün und mit vielen Begegnungsmöglichk
keiten für die
Menschen, die hieer wohnen: Familien, Singles, Alt und Jung – alle
Generationen eben
n.
Wir wünschen Ih
hnen, liebe Leser,
viel Freude auf Ihrer FruerlundEntdeckungstour durch dieses
Buch!
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Nyt liv i kvarteret

F

ruerlund, et Flensborger boligkvarter tæt på
centrum, som først blev indlemmet efter
1910, spillede en fremtrædende rolle ved
integrationen af flygtninge og fordrevne i Flensborg
efter anden verdenskrig. Denne bydel gennemgik
fra 1950 en hastig udvikling med opførelsen af
bygninger, som først og fremmest skulle bruges til
at forsyne flygtninge og fordrevne med rimelige
boliger. I løbet af nogle få år blev den dertil landligt
strukturerede bydel til et tæt bebygget boligkvarter
i byen.
Efter ca. 50 år kunne boligerne fra den tid ikke
længere leve op til tidernes krav. Det samme gjalt
for boligmiljøet. Optagelsen i det såkaldte
„Stadtumbau-West-Programm“
(med
den
efterfølgende
formelle
fastlæggelse
som
saneringsområde) bød en chance for en fornyelse og
mere attraktiv udformning af dette boligkvarter,
som ligger tæt ved centrum. Kommunen,
repræsenteret af „Flensburger Gesellschaft für
Stadterneuerung mbH (IHR Sanierungsträger)“, og
Selbsthilfe-Bauverein eG Flensburg greb chancen
og aftalte i byfornyelseskontrakten af 6. juli 2010 en

omfattende fornyelse og forbedring af denne bydel
gennem sanering, nedrivning og nybygning af
lejligheder samt gennem omlægning og forbedring
af offentlige gader og etablering af en bydelspark.
Med alle disse tiltag fik bydelen Fruerlund
„indblæst nyt liv til de næste årtier“.
Med den her foreliggende dokumentationen bliver
hele processen for denne byfornyelse forklaret og
dokumenteret på en bæredygtig måde.
Her vil jeg også gerne rette en hjertelig tak til
støttegiverne, forbundet og delstaten, uden dem
ville kvarterets ombygning ikke have været muligt i
denne form. Det samme gælder for SelbsthilfeBauverein Flensburg, som i hele denne proces har
været en pålidelig partner for Stadt Flensburg og de
ansvarlige saneringsinstitutioner.

Simon Faber
Overborgmester

Stolt af Fruerlund

D

enne dokumentation er en varig erindring
på ombygningen i vores traditionelle bydel
Fruerlund og om dens historie. Vi glæder os
at vi på denne måde kan takke alle de hundredvis af
mennesker, som har arbejdet med planlægningen og
realiseringen og har støttet den.
Samtidigt bevarer bogen en stor del af vores
Selbsthilfe-Bauvereins historie. Bogen dokumenterer hvordan der i det sidste århundrede kom
tusindvis af flygtninge til Flensborg og hvordan
nogle af dem sluttede sig sammen til et
andelsselskab. De få mænd ville skabe sig en ny
hjemstavn. Antallet af medlemmer voksede hurtigt
og i Fruerlund ved „Fruens skov“ opstod de første
huse som gav mange unge familier et nyt hjem i den
nye bydel.

som nogle kritiske Flensborgere bemærkede.
Husenes levetid var beregnet til kun cirka 25 år.
Faktisk blev de dog næsten stående uforandrede
indtil 2010 og det kærligt plejede kvarter blev mere
og mere til en problembydel.
Med ombygningen af bydelen er den gamle
pionerånd vendt tilbage. I dag er vi stolte over at
„Bolig for generationer“ har lavet Fruerlund til en af
byens smukkeste bydele: storstilet, grøn, med
mange muligheder for at mødes for de mennesker,
som bor her: Familier, singles, gamle og unge –
simpelthen alle generationer.
Vi ønsker jer, kære læsere, megen glæde på jeres
opdagelsesvandring i Fruerlund gennem denne bog!

Snorlige bygget direkte langs gaderne, bar
bygningerne over lang tid charmen af 50erne – i
begyndelsen endnu med blomstrende forhaver men
på en eller anden måde alligevel „kaserneagtigt“,

R i
d Dankowski
D k
ki
Jü
Möll
Raimund
Jürgen
Möller
Bestyrelse Selbsthilfe-Bauverein eG
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FRUERLUND
STADTUMBAU / RÜCKBLICK

Teil A

Rückblick

SBV Archiv
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FRUERLUND
DAS ALTE FRUERLUND

Die Gartenseite eines der beiden Ursprungshöfe von Fruerlund (Alt-Fruerlund 4-8), in seiner auf 1794 zurückgehenden Bauausführung, hier noch mit Strohdach. Das Gebäude ist bis heute erhalten, ebenso der Feldsteinwall.
Stadtarchiv

Das alte Fruerlund bis 1950
Wo heute moderne Mehrfamilienhäuser stehen, sah es vor
einhundert Jahren romantisch aus: Felder, ein Wäldchen
und einzelne Gehöfte prägten das Landschaftsbild.

E

in Spaziergang durch Fruerlund lässt uns heute auf
Straßennamen und Orte stoßen, die von der ebenso langen wie
wechselhaften Geschichte des
Stadtteils künden. Namensteile wie
„Lund“, „Holz“, „Feld“, „Lücke“,
„Hof“ oder „Kloster“ weisen auf
die frühe ländliche Geschichte des
Stadtteils. Hingegen erinnern die
zahlreichen Straßennamen mit Bezug auf ehemals ostdeutsche Städte
und Landschaften auf die jüngere
Siedlungsgeschichte durch Flüchtlinge und Vertriebene nach 1945.
Im Zentrum dieser NachkriegsSiedlungen liegt der Willi-SanderPlatz an der Kreuzung Fruerlundlücke-Mühlenholz, benannt nach
dem Gründer des Selbsthilfe-Bauvereins (SBV) und Flensburger
Stadtrat Willi Sander, einem gebür-

tigen Schlesier. Nach 2010 haben
Stadt und Selbsthilfe-Bauverein
das Gebiet für die heutigen modernen Wohnanforderungen komplett
umgestaltet.
Fruerlund – das Frauenwäldchen:
ein ungeklärtes Namens-Rätsel
Der Wandel setzt sich damit fort.
Auf unserem Gang durch Fruerlund tauchen so ganz selbstverständlich spannende Fragen auf:
Wie war es hier früher? Wer lebte
hier und was geschah hier? Warum
wurden die Dinge so, wie sie uns
heute begegnen? Nun, im Folgenden wollen wir versuchen, darauf einige Antworten zu geben.
Wir finden sie in ehrwürdigen Archivalien, dicken Büchern, alten
Landkarten, vergilbten Zeitungen
10

und wenigen erhaltenen Photographien:
Fruerlund ist eine der mittelalterlichen Adelbyer Aussiedelungen,
die nach einem kleinen Waldstück
benannt wurde. Ein richtiges Dorf
war es jedoch nie, denn das Zentrum bildeten nur die beiden noch
bestehenden Höfe. In einem Gildestatut von 1468 wurde der Name
bereits „Fruerlunt” geschrieben.
(„fruer“ = Plattdeutsch für „Frauen“, „lund“ = Dänisch für „Wäldchen). Nach welchen Frauen der
Ort benannt ist, ist unbekannt, Hinweise auf Verbindungen etwa zur
Flensburger Marienkirche finden
sich nicht. Wahrscheinlich war
Fruerlund ursprünglich sogar nur
ein Einzelhof, denn die beiden Höfe wurden noch im 19. Jahrhundert
nur als halbe Bohlstellen berechnet.

FRUERLUND
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Die im 19. Jahrhundert entstandene
Parzelle Fruerlundfeld südlich vom
heutigen Willi-Sander-Platz hat
keine Spuren hinterlassen, doch unterscheidet sich die Nachfolgebebauung am Mühlenholz sichtbar
von den älteren und jüngsten Bauten der Umgebung. Der Standort
der 1912 abgebrannten Windmühle
südlich der beiden Höfe ist hingegen noch erkennbar.
Der geografische Gebietsname Fruerlund erfuhr im 19. Jahrhundert
einen erheblichen Bedeutungswandel. Von 1869 bis 1910 erstreckte
sich die selbständige Gemeinde als
langer Gebietsstreifen von der
Adelbyer Kirche im Süden bis zum
Fördestrand bei Mürwik im Norden. Heute beschränkt sich Fruerlund auf das Gebiet nördlich der
Nordstraße, welches die beiden alten Höfe umfasst, das westlich davon gelegene Nachkriegsviertel um
die Fruerlundlücke, Blasberg, Kielseng und vor allem das Großwohngebiet zwischen Mürwiker Straße
und Alt-Engelsby. In letzterem hat
sich der Rest einer weiteren historischen Ortschaft erhalten: Fruerlundholz war eine Katensiedlung,
die ab dem 18. Jahrhundert in amtlichen Verzeichnissen aufgeführt
wurde. Die ursprüngliche Ortschaft
(1840: 14 Katen) lag hauptsächlich
am Verbindungsweg zwischen der
Straße von St. Jürgen bzw. Fruerlund nach Twedter Holz (heutige
Fruerlunder Straße) und dem Weg
von Engelsby nach Klosterholz
(Engelsbyer Weg). Die geschwungene Dorfstraße blieb teilweise erhalten und führt noch den Namen
der alten Ortschaft. Doch nur wenige Häuser (Nr. 4 und 13) zeugen
von der Zeit vor 1864.
Um 1900 entstand westlich davon
an der Fruerlunder Straße eine städtisch anmutende Häuserzeile mit
dem früher beliebten Ausflugslokal
Sommerlust als nördlichem Endpunkt. Nordwestlich hiervon lag
die Fruerlunder Ziegelei, an welche
nur noch der Straßenname Ziegeleistraße erinnert. Mit dem Bau der
Mürwiker Straße wurde die alte

Die Gemeindegrenzen Fruerlunds bis 1910.

Fruerlunder Straße, die in den
1920er Jahren stark nach Süden hin
bebaut wurde, zu einer Nebenstraße
degradiert.
Mürwik ist heute über Flensburgs
Stadtgrenzen hinaus viel bekannter
als Fruerlund. Dabei lag das ursprüngliche Mürwik innerhalb der
Gemarkung Fruerlund. Und auch
11

Studieafdelingen ved DCB

dieser Ortsname bezieht sich heute
nicht mehr auf die historische Ortslage. Heute umfasst der Name Mürwik den gesamten Stadtbezirk
nördlich der Nordstraße außer den
Bezirken Fruerlund und AltEngelsby.
Noch im späten 19. Jahrhundert
aber war Mürwik ein recht unbe-
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Das einstige Gasthaus „Sommerlust“ in Fruerlundholz bot in der Kaiserzeit einen freien Blick auf die Mürwiker Bucht. Es wurde in
den 1980er Jahren abgerissen.
Stadtarchiv

deutender Wohnplatz im Bereich
des heutigen „Sonwik“. Zunächst
gab es hier einen als Viertelbohlstelle verzeichneten Hof, der mit
einer der früher an der Flensburger
Förde liegenden zahlreichen Ziegeleien verbunden war. Explizit wurde „Muhrwick“ erstmals im
Schuld- und Pfandprotokoll des
Amtes Flensburg von 1734 genannt. Bis 1853 stand „Mörrwiek
(Myrvig)“ unter der Gerichtsbarkeit
des Flensburger Hospitals.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich
Mürwik, an der Wasserseite Fruerlunds gelegen, zu einem beliebten
Ausflugsziel der Flensburger. Der
Kaufmann und zeitweilige Hospitalsvorsteher Heinrich Göttig hatte
hier einen sehenswerten Park angelegt. Als das Baden im Meer immer
beliebter wurde, zog auch der Mürwiker Strand immer mehr Gäste aus
der nahen Stadt an. Zwei Hotels –

das Strand-Hotel (später „Lindenhof“) im alten Wohnhaus der Ziegelei und das jüngere Park-Hotel
mitten im Park (Park- bzw. Swinemünder Str. 11) – belegten deutlich
die Bedeutung Mürwiks als Reiseziel.
Doch als die kaiserliche Marine die
Gegend entdeckte und hier ab 1903
den Flottenstützpunkt anlegte, wurde die Idylle beeinträchtigt und
schließlich ganz zerstört, als die
Bucht mit ihrem Strand zu einem
großen Kriegsschiffshafen umgestaltet wurde. Damit nahm auch die
immer eigenständigere Entwicklung Mürwiks ihren Anfang.
Durch den Ausbau Mürwiks wuchs
die Einwohnerzahl der Gemeinde
Fruerlund bis 1910 beträchtlich. In
diesem Jahr erfolgte die Eingemeindung Fruerlunds, Engelsbys,
Twedts und der sich nördlich an
12

Mürwik anschließenden Gemeinde
Twedter Holz. Als neuer Hauptstraßenzug entstand die heutige Mürwiker Straße (damals Kaiser-Wilhelm-Straße), durch die sich die
Verkehrsstrukturen
im
neuen
Flensburger Nordosten nachhaltig
veränderten, samt Straßenbahnund Kleinbahnanschluss.
Am Nordrand der Gemeinde Fruerlund lagen, ursprünglich ebenfalls
auf Hospitalsgrund, vier Katen entlang des heutigen Querstraßenzuges Swinemünder (früher Park-)
Straße/ Blücherstraße. Ihr Name
Klosterholz weist direkt auf die
früheren Besitzverhältnisse hin.
Das letzte alte Haus (Parkstraße 4)
verschwand um 1925. Nur der
Klosterholzweg, ein Teil des ursprünglichen Weges von Fruerlund
und Mürwik nach Twedter Holz,
erinnert noch an die verschwundene Häusergruppe.
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Das historische Fruerlund umfasste
jedoch auch noch ein Areal, das
sich südlich des Lautrupsbaches
und teilweise bis an Tarup heran
erstreckte. An diese Verbindung
erinnern heute nur noch eine Bushaltestelle und ein nahe gelegenes
Hotel im früheren Bahnhof Fruerlund an der Glücksburger Straße.
Die kaiserzeitliche Häuserreihe
vom Adelbyer Kirchenweg bis
zum vielfach umgebauten Bahnhof
(heute das weithin bekannte Restaurant Dionysos und Hotel Fruerlund) entstand nach dem Bau der
Eisenbahn. Die Gemarkung Fruerlund reichte hier in einem recht
schmalen Korridor südlich an den
Trögelsbyer Weg, während eine
recht gerade Linie von der Kreu]XQJ *OFNVEXUJHUௐ6WUDH)UXHU
lundmühle im Bereich der heutigen
Straßen Philipp-Lassen-Koppel,
Tulpenweg und Rosenstraße die
Südwestgrenze bildete.
Auch einige am Trögelsbyer Weg
gelegene Gebäude gehörten noch
zur Gemarkung Fruerlund, während diese Straße heute Bestandteil
des Stadtbezirks Engelsby ist. An
der Kreuzung mit der heutigen
Richard-Wagner-Straße lag die
1880 von der Adelbyer Schule abgelegte Engelsbyer Schule, auf
welche die Fruerlunder, Engelsbyer und Twedter Kinder gingen. An
der Koppel Bussesiek lag im 19.
Jahrhundert ein Haus, das offenbar
nicht lange bestand. Der heute an
dieser Stelle befindliche (frühere)
Bauernhof „Adelby” wurde erst in
den 1920er Jahren errichtet. Östlich hiervon erinnert der Flurname
„Armenhauskoppel“ an eine Einrichtung, die im 19. Jahrhundert
große Bedeutung für das gesamte
Kirchspiel hatte. Hier lag die älteste kommunale Armenarbeitsanstalt
in ganz Ostschleswig. Schon 1830
befanden sich etwa 100 Menschen
in der Anstalt, die westlich nahe
dem Taruper Weg lag. Erst einige
Zeit nachdem man die Sozialpolitik in den 1880er Jahren auf eine
neue Grundlage gestellt hatte,
konnte man auf diese Einrichtung
verzichten. Heute befinden sich

Blick von Kielseng auf die junge Marinestation Mürwik, ca. 1905.

Stadtarchiv

Blick von der Glücksburger Straße über das mittlere Lautrupstal auf die alte Mühle
Fruerlund, ca.1900. Die Mühle ging 1912 durch einen Brand verloren.
Stadtarchiv

dort die Wohnanlage „Apfelhof“
und einige Einfamilienhäuser jüngeren Datums.
Der Blasberg erinnert heute noch
an die ehemalige Katensiedlung
Fruerlund hat seit der Eingemeindung 1910 jedoch nicht nur Verluste erlitten. Vom bereits 1900 nach
Flensburg eingemeindeten Jürgensgaard werden die nördlich der
heutigen Nordstraße gelegenen
Wohnplätze Blasberg und Kielseng
heute zu Fruerlund gezählt. Ersterer ist heute fest mit Fruerlund verwachsen, die kleine Straße gleichen Namens erinnert mit einigen
kaiserzeitlichen ländlichen Häusern noch an die ursprüngliche
kleine Katensiedlung. Diese war
durch den heutigen Volkspark mit
dem am Wasser gelegenen Hof
Kielseng verbunden, der eine sehr
13

bewegte Geschichte hat. Leider
blieb von diesem, den drei zugehörigen Katen (darunter ein einstmals
sehr beliebtes Ausflugslokal) und
der Windmühle nach dem Ausbau
des Freihafens, des Industriegebiets und der Hauptverkehrsstraße
nicht mehr als der Straßenname
erhalten. Auch die sich südlich an
Kielseng anschließenden Wohnplätze Harnis (früherer Ziegeleistandort) und Ballastbrücke sind
sehr alt, wovon noch einzelne alte
Fischerhäuser und das alte Seemannsheim an der Ballastbrücke
zeugen. Diese waren bereits 1874
mit St. Jürgen an die Stadt gefallen
und werden heute ebenfalls zu Fruerlund gerechnet.
Bedeutender als die Gebiets-Arrondierungen aber waren wohl, für
Fruerlund wie für die ganze Stadt
Flensburg, die Siedlungs-Umwälzungen im Nachgang des Zweiten

FRUERLUND
DAS ALTE FRUERLUND

Das Flüchtlingslager Kielseng mit den typischen Holzbaracken, ca. 1950.

Stadtarchiv

„Fruerlund – sechs Jahrhunderte
wandlungsreicher Geschichte“

„Der SBV – ein sozialpolitisches
Friedenswerk“

Dr. Gerret Liebing Schlaber
Regional-Historiker

Dr. Broder Schwensen
Städt. Archivdirektor

Weltkrieges.
Hunderttausende
Flüchtlinge hatte der Untergang des
Deutschen Reiches nach Schleswig-Holstein verschlagen. Von
Februar 1945 bis Juni 1945 war die
Bevölkerungszahl des Landes von
1,6 auf 2,4 Millionen Einwohner angewachsen, 1946 kamen weitere
200.000 Ost-Vertriebene hinzu.
Menschenwürdiger
Wohnraum
stand nicht hinreichend zur Verfügung. In mehrfach belegten
Wohnungen, in unzähligen Massenquartieren, Notunterkünften und
Barackenlagern mussten einander
fremde Menschen auf engstem
Raum miteinander leben und auskommen. Mangel an Privatheit,
Perspektivlosigkeit und manch abwertendes Urteil durch Eingesessene belasteten den bedrückenden
Nachkriegsalltag zusätzlich.

Dabei nahm Flensburg unter den
Städten der Provinz schon 1945 eine
Spitzenstellung in der Zuwanderung
von Flüchtlingen ein. Die Bevölkerung der Fördestadt hatte sich binnen
weniger Monate von 68.000 (1944)
auf über 110.000 Menschen (1945)
erhöht. Bereits im Juli 1945 verhängte die britische Militärregierung
eine Zuzugssperre für die Fördestadt. Die Umsiedlung von Flüchtlingen und die Rückführung der bei
Kriegsende am Ort etwa 7500
Fremd- und Zwangsarbeiter aber
schritt nur langsam voran. Noch
1946 drängten sich in den rund
58.000 Flensburger Wohn- und
Schlafräumen 92.000 Menschen,
und in den zwei Dutzend Lagern am
Ort hausten weitere 9000 Personen,
darunter 2700 Kinder unter 14 Jahren, in zumeist baufälligen Unter14

künften
ohne
hinreichende
materielle und sanitäre Versorgung.
Der allgemeine Notstand wurde
durch den Hungerwinter 1946/47
nochmals verschärft. Einschneidende Maßnahmen waren erforderlich. Es galt, die Flüchtlinge und
Vertriebenen dauerhaft in die einheimische Bevölkerung zu integrieren, auch um einer politischen
Radikalisierung vorzubeugen. Vorausschauende Persönlichkeiten wie
der Schlesier Willi Sander nahmen
sich der Aufgabe an. Mit der Gründung des Selbsthilfebauvereins
(SBV) im Jahre 1949 und dessen
genossenschaftlichem Siedlungsbau
gelang ein sozialpolitisches Friedenswerk, das in Fruerlund seinen
Anfang nahm.
Dr. Broder Schwensen
Dr. Gerret Liebing Schlaber
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Fruerlund til 1950

V

ed en gåtur gennem Fruerlund støder vi i dag på
gadenavne og steder,
som fortæller os noget om den
lange og skiftende historie fra
denne bydel. Dele i navnene som
„Lund“, „Holz/lille skov“,
„Feld/mark“,
„Lücke/hul“,
„Hof“ eller „Kloster“ henviser til
bydelens tidlige og landlige historie. Derimod minder navne
med relation til østtyske byer og
landskaber om den seneste
bosættelseshistorie efter 1945
med flygtninge og hjemstavnsfordrevne.
Fruerlund var oprindelig en middelalderlig udflytning fra Adelby, som fik sit navn efter en lille
skov. Det har dog aldrig været en
rigtig landsby, fordi selve centrum kun bestod af de to gårde,
som stadigvæk eksisterer i dag. I
en gildestatut fra 1468 blev navnet allerede stavet „Fruerlunt”.
Fra 1869 til 1910 omfattede den
selvstændige kommune Fruerlund en lang stribe fra Adelby
kirke i syd til stranden ved Mürwik i nord. I dag er Fruerlund begrænset af det område, som ligger nord for Nordstraße og som
omfatter de to gårde samt den
vestlig beliggende efterkrigskvarter omkring Fruerlundlücke,
Blasberg, Kielseng og selvfølgelig det store boligområde mellem
Mürwiker Straße og Alt-Engelsby. Her er resterne af endnu et
historisk sted bevaret: Fruerlundholz, som var et kvarter med
særlige nordtyske små-huse,
som fra det 18. århundrede bliver
nævnt i amtslige fortegnelser.
Mürwik, som før i tiden lå indenfor grænserne af Fruerlund, er i
dag meget mere kendt, også ud
over Flensborgs bygrænser. Dette skyldes, at der her efter 1903

Den gamle mølle i fruerlund.

blev opbygget et støttepunkt for
den kejserlige marine. I 1910
blev Fruerlund ( med Mürwik)
Engelsby, Twedt og Twedterholz indlemmet i kommunen
Flensborg. Samtidigt blev Mürwiker Straße (dengang KaiserWilhelm-Straße) nyanlagt og både sporvognsforbindelse og jernbane forbindelse blev etableret.
Ved krigens slutning i 1945 blev
Flensborgs befolkning i løbet af
få måneder øget med flere end
40.000 øst-flygtninge og hjemstavnsfordrevne fra 68.000 (1944) til
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flere end 110.000 indbyggere.
Mange mennesker boede i første
omgang i træbarakker, ofte i området Mürwik, Twedt og Fruerlund. Det handlede om at integrere de rodløse mennesker i den
lokale befolkning, også for at
forebygge en politisk radikalisering. Fremsynede personligheder
som Willi Sander fra Schlesien
påtog sig denne opgave. Med etableringen af andelsboligselskabet Selbsthilfe-Bauverein i 1949 og
med dens byggeprojekter, lykkedes et socialpolitisk freds-projekt,
som begyndte i Fruerlund.

FRUERLUND
EINE NEUE HEIMAT

Bebauungsplanskizze von Stadtplaner Berg, Stadt Flensburg, vom Dezember 1949 (Abb.1) .

Pläne: Stadtarchiv

Fruerlund – eine neue Heimat
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die Barackenlager der Wehrmacht zu
Flüchtlingsunterkünften. 1948 war jeder fünfte Vertriebene in Flensburg ein Lagerbewohner –
und die Lebensumstände waren zum Teil erschreckend.

E

ines der größten Probleme
Flensburgs in der Zeit nach
dem Zusammenbruch des
Dritten Reiches war die Lösung der
Flüchtlings- und Wohnungsfrage.
Nur allmählich sank die Bevölkerungszahl, die infolge des Zustroms der Flüchtlinge und
Vertriebenen auf über 110.000 angestiegen war, durch Umsiedlung
wieder ab. Zum Zeitpunkt der
Währungsreform im Jahr 1948 hatte Flensburg noch 106.000 Einwohner, davon waren 36 Prozent
Vertriebene.
Per Zwangseinquartierung durch
das Wohnungsamt konnte nur ein
Teil der Vertriebenen in vorhandenen Wohnungen untergebracht
werden. Andere mussten in Massenquartieren hausen oder bekamen einen Platz in einer Baracke.

Durch die nationalsozialistische
Aufrüstungspolitik gab es in Flensburg eine Vielzahl von Barackenlagern der Wehrmacht für Soldaten
und Offiziere, aber auch für andere
Zwecke: für Fremdarbeiter, für den
Reichsarbeitsdienst, für Bombengeschädigte,
Zwangsarbeiter,
Kriegsgefangene. Sie wurden ab
1945 zu Flüchtlingsunterkünften.
Auch wenn durch die besonderen
Umstände der Zeit statistische Angaben schwierig sind, ist davon
auszugehen, dass es in Flensburg
bis zu 26 Barackenlager mit weit
über 8000 Lagerbewohnern gab.
Jeder fünfte Vertriebene war 1948
ein Lagerbewohner.
Die Verhältnisse waren erschreckend: Die Räume waren teilweise
mit 14 bis 19 Personen oder drei
bis vier Familien belegt. Von 168
16

Baracken in den 22 Lagern, die
1948 vom Ministerium für Arbeit,
Soziales und Vertriebene des
Landes Schleswig-Holstein inspiziert wurden, wurden 83 als
„schlecht“ bezeichnet. Dächer und
Fußböden waren reparaturbedürftig, es fehlten Aborte, Kochgelegenheiten, Möbel und Glühlampen.1
Neben der Umsiedlung von Flüchtlingen gewann mit der Aufhebung
des Neubauverbots durch die Militärregierung im Jahre 1948 der
Wohnungsbau als Maßnahme gegen die Wohnungsnot an Bedeutung: Die interne Umsiedlung –
von der Baracke in die Neubauwohnung – wurde ein wichtiges
Thema. Mit Hilfe von Mitteln aus
dem Marshallplan – offiziell „European Recovery Program“ – wurden in Schleswig-Holstein 1950/51
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tive Flüchtlingshilfe“ entwickelten
unter Hinzuziehung von drei Privatarchitekten fünf Wohnungstypen und schafften damit die
Voraussetzung für einen standardisierten Planungs- und Bauprozess.
Den Grundrissplänen waren schematische
Ansichtszeichnungen
beigefügt. Die Architekten der
Wohnungsbaugesellschaften hatten die Aufgabe, sowohl Grundrisse als auch Ansichten sorgfältig
durchzuarbeiten und nach den Bedürfnissen der jeweiligen städtebaulichen Situation abzuändern.2
Folgende Wohnungstypen wurden
für das ERP-Flüchtlingswohnungsprogramm von 1950/51 zugrunde gelegt:

Städtebauliche Konzeption der Flüchtlingssiedlung Fruerlund, März 1950 (Abb.2).

„Der SBV hat großen Anteil an der Integration
der Flüchtlinge und Vertriebenen.“
Eiko Wenzel
Abteilungsleiter Denkmalschutz
Stadt Flensburg

10.000 Flüchtlingswohnungen gebaut. In der Folge wurde der Wohnungsbau
durch
BarackenRäumprogramme gefördert. Bereits 1949, bevor es diese besonderen Programme gab, errichteten die
städtische
Wohnungsbaugesellschaft, die Stadt Flensburg, der
Flensburger Arbeiterbauverein, die
Heimstätte Schleswig-Holstein und
einige private Bauherren 228 neue
Wohnungen in Flensburg. Im Februar 1950 waren 220 zusätzliche
Wohnungen im Bau.
Am 16. Februar 1950 wurde das
Wohnungsbauprogramm
des
Landes Schleswig-Holstein bekanntgegeben und gleichzeitig darüber informiert, dass im Rahmen
des auf 10.000 neue Wohnungen in
Schleswig-Holstein
ausgelegten
Flüchtlingsbauprogrammes zusätz-

lich 600 Wohnungen für Heimatvertriebene vorgesehen seien. Da
Schleswig-Holstein prozentual die
meisten Flüchtlinge und Vertriebenen verkraften musste, andererseits hier auch die Vorbereitungen
für einen Neubau von Wohnungen
am weitesten voran geschritten waren, erhielt das nördlichste Bundesland den größten Anteil der im
Programm ERP-Mittel genannten
Hilfen – 40 von 61 Mio. DM.
Die Erstellung einer derartig großen Zahl von Wohnungen war angesichts der Produktionsbedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit eine außerordentlich
große Herausforderung. Das Sozialministerium und die im Oktober
1949 gegründete, seit Februar 1950
mit eigenen Angestellten tätige
„Arbeitsgemeinschaft für produk17

Typ A: Zweieinhalbzimmerwohnung, Zweispänner
Typ B: Zweizimmerwohnung,
Dreispänner
Typ C: Zweifamilienhaus, zweigeschossig, mit getrennten Eingängen
Typ D: Einfamilienhaus, eingeschossig, mit ausgebautem Dachgeschoss
Typ E: Kleinsiedlerstelle, eingeschossig, mit ausgebautem Dachgeschoss
Um eine Wohnung zu erhalten,
mussten die Heimatvertriebenen,
Bombengeschädigten oder politisch Verfolgten über eine Arbeit
verfügen. Die Miete, die um 1950
für eine neue Zweizimmer-Familienwohnung von 50 Quadratmetern
mit Badezimmer mit nicht mehr als
40 DM kalkuliert war, konnte nur
von Personen aufgebracht werden,
die nicht arbeitslos waren. Hinzu
kam, dass viele Mieter einen Beitrag für die Mitgliedschaft in einer
Baugenossenschaft
aufbringen
mussten. Die Erstellungskosten
einer neuen Wohnung lagen bei
8500 DM. Diese sollten zu 90 Prozent aus öffentlichen Geldern,
hauptsächlich ERP-Mitteln, finanziert werden. Der verbleibende
Anteil von 10 Prozent sollte u.a.
aus Genossenschaftsmitteln, auch
durch Eigenleistungen der Mit-
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glieder, erbracht werden. Willi
Sander, Ratsherr und Vorsitzender
der 1949 neu gegründeten und erst
am 26. Januar 1950 in das Genossenschaftsregister eingetragenen
Genossenschaft Selbsthilfe-Bauverein, informierte das Flensburger
Tageblatt über die Pläne, das für
Flensburg vorgesehene Kontingent
zu nutzen.3 Danach wurden von der
städtischen Wohnungsbaugesellschaft 103 Wohnungen an der
Glücksburger Straße und 85 Wohnungen am Ostseebadweg geplant.
Im Gebiet um die Reithalle (des
Flensburger Reit- und Fahrvereins)
in Fruerlund sollten 412 Wohnungen in Reihenhäusern erstellt
werden. Für dieses Gelände waren
im Februar 1950 noch der Flensburger Arbeiterbauverein und der
Selbsthilfe-Bauverein als Träger
vorgesehen, der erstgenannte hatte
sich aber seinerzeit noch nicht entschieden.

Mühlenholz, südlicher Teil nach Nordosten: Hinter der Einmündung des Bohlbergs
sind die ERP-Häuser Mühlenholz 15-35 (1950/51) und 20-22 (1951/52) zu erkennen
(Abb.3).
Stadtarchiv

Mühlenholz 43-53, ERP-Häuser im Bau um 1951, in: Der Bau von 10000 FlüchtlingsWohnungen. Das Bild wurde 1952 wie folgt kommentiert: „Einfache, unkomplizierte
Baukörper geben, insbesondere innerhalb regelloser vorhandener Bebauung, am ehesten
die Chance, ein ruhiges Straßenbild zu erreichen. Mag die Behandlung der Treppenhausfenster, die der Sockel und einiger anderer Einzelheiten auch nicht voll befriedigen, so ist
das Straßenbild als Ganzes doch immer noch annehmbar“(Abb. 4).
Stadtarchiv
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Willi Sander war ein entschiedener
Verfechter des Genossenschaftsgedankens im Wohnungsbau, der seine Ideen in den bestehenden
Flensburger Baugenossenschaften
nur unzureichend unterstützt sah.
Im Vordergrund stand der Gedanke, dass die Flüchtlinge ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und
auch Eigenleistung einbringen sollten: Selbsthilfe. Es verwundert daher nicht, dass alle Führungspositionen im Selbsthilfe-Bauverein mit Vertriebenen besetzt waren.
Sie kamen aus Hinterpommern,
aus Schlesien und dem Sudetenland. So war der SBV zunächst
eine
reine
Flüchtlings-Baugenossenschaft. Auch Willi Sander
selbst war Vertriebener; er wurde
am 27. Oktober 1907 in Primkenau, Kreis Sprotau/Niederschlesien
geboren. Unmittelbar nach Kriegsende stellte er sich der Vertriebenenarbeit zur Verfügung und
bekleidete schnell mehrere Ehrenämter. Er gehörte unter anderem
auch dem fünfköpfigen Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft für produktive Flüchtlingshilfe an.4 Die
Planungen für das Baugebiet Fruerlund wurden bereits 1949 im
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Stadtplanungsamt der Stadt Flensburg entwickelt. Das Gebiet bot
sich wegen der „tragbaren Fußwegentfernung zur Stadt“ und durch die
direkte Lage an der Mürwiker Straßenbahnlinie an. Außerdem lag es
günstig zu den Industrieanlagen auf
dem Flensburger Ostufer. Der Anschluss an Versorgungsleitungen
schien leicht möglich zu sein. Diese
Standortvorteile führten dazu, dass
die Stadt einen Durchführungsplan,
der nach dem Schleswig-Holsteinischen Aufbaugesetz von 1949
Voraussetzung für die Entwicklung
eines Wohngebiets war, für das Gebiet Fruerlund aufstellen ließ. Die
planerischen Konflikte waren vergleichsweise gering; die Grundstücke waren in städtischem Besitz
oder konnten privat erworben werden. Eine Hürde stellte lediglich die
notwendige Aufgabe bzw. Verlagerung von Kleingärten dar.

Das neue Wohngebiet
in Fruerlund sollte Menschen
eine Heimat geben und
zugleich den Stadtrand glätten
In den Erläuterungen zum Durchführungsplan wird deutlich, dass
die Planung eines Wohngebiets in
Fruerlund auch der städtebaulichen
Arrondierung bestehender Splittersiedlungen an den Straßen Bohlberg, Blasberg und an der
Fruerlunder Straße dienen sollte
und gleichzeitig das Ziel verfolgt
wurde, den „ausgefransten“ Stadtrand zu reparieren. In den frühen
Planungsstadien ging der Stadtplaner Berg davon aus, dass die Mürwiker Straße „aus Verkehrsgründen
von jeder Bebauung weitgehend
freizuhalten ist“. Außerdem sollte
die Bebauung im Osten an einer
projektierten Umgehungsstraße enden, die Mürwik/Fruerlund mit
Adelby verbinden sollte, indem die
Fruerlunder Straße an Alt-Fruerlundhof vorbei bis zur heutigen
Richard-Wagner-Straße
geführt
werden sollte. Der Bauernhof AltFruerlundhof war bewusst als gliederndes Element in die Konzeption

einbezogen und sollte in seinem
Bestand gesichert werden.5 Die Planung aus dem Jahre 1949 (Abb. 1,
S. 14) beinhaltet noch die ursprüngliche Konzeption mit Reihenhausbebauung an Wohnstraßen, die
überwiegend in
Nord-SüdRichtung verlaufen. Der Plan zeigt
die sich seit den 1920ern durchsetzende Aufgabe der Struktur von
geschlossenen Baublocks zugunsten einer Zeilenbauweise. Die Abkehr vom geschlossenen Block und
das Ziel einer gegliederten und aufgelockerten Stadt war ein städtebauliches Leitbild beim Wiederaufbau der zerstörten Alt- und Innenstädte,6 das letztlich von der Erfahrung des Luftkriegs mit vielen
Opfern in hochverdichteten Baublocks geprägt war. Hannover hatte
im Zuge der Bauausstellung „Constructa“ (1951) mit dem Wiederaufbau des Kreuzkirchenviertels ein in
der Fachwelt stark beachtetes Beispiel gegeben.7 In der Terminologie
der städtebaulichen Diskussion um
die Planung der Siedlung Fruerlund
wurde der Begriff „Zeilenbau“ für
Hauszeilen verwendet, die nicht
parallel, sondern rechtwinklig zu
den Erschließungsstraßen angeordnet und nur über bis zu 80 Metern
lange Wohnwege erschlossen wurden. In der Stadtplanung sprach
man sich nachdrücklich gegen den
„Zeilenbau“ aus. Grund war die
Befürchtung, dass wegen „der weitgehend konservativen Einstellung
der Flensburger Bevölkerung“ eine
Erschließung nur über nicht voll
ausgebaute Wohnwege keinen Bestand hätte. Im Sozialministerium,
das die Durchführung des ERPProgramms verantwortete und den
städtischen Durchführungsplan genehmigen sollte, wurde dagegen
auf dem „Zeilenbau“ bestanden,
weil sich so eine wirtschaftlichere
Erschließung und eine bessere
Grundstücksausnutzung ergäbe.
Am 6. Februar 1950 fiel anlässlich
eines Abstimmungsgesprächs zwischen Stadt und Land in Kiel die
Entscheidung, dass die in NordSüd-Richtung geplanten Wohnstraßen zugunsten einer Ost-West-Er19

Fruerlundlücke von Westen, um/nach
1952. Links im Vordergrund der Westgiebel des 1952 fertiggestellten Wohnblocks
Fruerlundlücke 1-5, mit einem Sgraffito
eines unbekannten Künstlers. Das Sgraffito
wurde erst nach Fertigstellung des Hauses
angebracht, möglicherweise, um die unbefriedigende Giebelgestaltung zu verbessern
(Abb.5).
Stadtarchiv

Klabundeweg nach Norden, um/nach
1952, mit Zweifamilien-Reihenhäusern.
Die beiden Zeilen in der rechten Bildhälfte
gehören zum Resselweg (Abb 6).
Stadtarchiv

Fruerlundlücke nach Osten, um/nach
1955. Deutlich wird, dass die Grünflächen
für Gemüseanbau genutzt wurden (Abb. 7).
Remmers glaspladesamling, Arkivet ved
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
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Nettelbeckplatz 1-7, später Willi-Sander-Platz 1-7, Wohnhaus mit Ladenzeile, 16. März 1952 (Abb.8).
Remmers glaspladesamling, Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

schließung aufgegeben werden
sollen: Der sogenannte „Mittelweg“, die Fruerlundlücke, war geboren, wie sie dann auch in einer
ersten Skizze, die wohl aus dem
Stadtplanungsamt stammt, zu sehen
ist (Abb. 2, S.15). Diese Skizze
zeigt noch eine zur Straße parallele
Anordnung der Wohnblocks auf
beiden Seiten und eine weitere Erschließungsstraße nördlich des
Bohlbergs („Südweg“). Hier sollte
in die Kleinsiedlung mit ihrer
„anormal großen Grundstückstiefe
von 130 Metern“ 8 eingeschnitten
werden, um ein Zusammenwachsen
von alter und neuer Bebauung zu
fördern. Jedoch verschwand dieser
„Südweg“ wieder aus der Planung,
wohl weil die Grundstücke nicht
verfügbar waren. In einer Kompromissvariante erhielt die spätere
Fruerlundlücke mit den vier Stiegen – Eger-, Oder-, Weichsel- und
Pregelstieg – „Zeilenbauten“ in
Form von zweigeschossigen Mehrfamilien-Reihenhäusern.
Das Schleswig-Holsteinische ERPFlüchtlingsbauprogramm ging im
März 1950 mit der Grundsteinlegung für die Hans-Böckler-Siedlung in Neumünster in die
Umsetzungsphase.9 In Flensburg
gab es eine erste, gemeinsame
Grundsteinlegung für die 600 ERPWohnungen im selben Monat an
der Apenrader Straße.10 In Fruer-

lund sollte nur der SBV aktiv werden. Für die im Programm
bewilligten 277 Wohnungsneubauten beging der SBV am 4. Juli
1950 eine offizielle Grundsteinlegung am Mühlenholz in Fruerlund,
und am 16. Dezember 1950 feierte
die Genossenschaft dort das erste
Richtfest (Abb. 3 + 4, S.16, zeigen
die ERP-Häuser im Mühlenholz).
Im April 1950 berichtet das
Flensburger Tageblatt über den
Bau von 634 Wohnungen
Das Flensburger Tageblatt berichtete Ende April 1950 über die Wohnungsbaupläne für die Stadt und
den bevorstehenden Baubeginn
beim SBV.11Unter der Überschrift
„Flensburger Wohnungsbau in
Zahlen“ schreibt die Zeitung im
Juli, dass der SBV in Fruerlund die
Errichtung von 634 Wohnungen
plane. Innerhalb des Jahres 1950
sollten allein 285 Wohnungen aus
ERP-Mitteln und 20 Wohnungen
aus dem Landeswohnungsbauprogramm erstellt werden, und zwar 90
Zweieinhalbzimmerwohnungen
mit einer Wohnfläche von jeweils
50 Quadratmetern, 42 Zweizimmerwohnungen und 21 Wohnungen mit Gewerberäumen. Als
Hauptziel des SBV für 1950 wird
die Errichtung von 132 Eigenheimen bezeichnet. Hinzu sollten
20

außerdem folgende Wohnungen
kommen:12
41 Wohnungen nach Typ D
(Zweieinhalbzimmerwohnungen
mit viel Nebengelass,1geschossig
mit ausgebautem Dachgeschoss,
Gesamtwohnfläche 50qm)
12 H-Typen für kinderreiche Familien mit 65 qm Gesamtwohnfläche
14 H-Typen mit Einliegerwohnung mit 66 qm Gesamtwohnfläche
8 H-Typen, zweigeschossig mit
Einliegerwohnung mit 103 qm
Gesamtwohnfläche
6 Kleinsiedlerstellen (E-Typen)
am Bohlberg
Diese Aufstellung lässt darauf
schließen, dass die Arbeitsgemeinschaft für produktive Flüchtlingshilfe im Sommer 1950 bereits ihren
Typenkatalog erweitert hatte; der
Typ H bezeichnete zweigeschossige Gebäude mit ausgebautem
Dach und drei Zweizimmerwohnungen, jeweils eine auf einer Ebene.13 Nach den Angaben, die in den
Bauakten dokumentiert sind, lässt
sich feststellen, dass im Mai 1950
zunächst mit den Mehrfamilienhäusern auf der Westseite der Straße
Mühlenholz begonnen wurde. Alle
diese zweigeschossigen Gebäude
mit ausgebautem Dachgeschoss
sind entweder A- oder B-Typen.
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Der angerartige Nettelbeckplatz als kleines Stadtteilzentrum, 1968 (Abb.9).

Um einer Gleichförmigkeit entgegenzutreten, wurden die Gebäude
mit leichten Versätzen und in unterschiedlichen Längen gruppiert. Die
städtebauliche Gruppierung wurde
im Erläuterungsbericht zum Durchführungsplan 14 wie folgt begründet:
„Die Bebauung soll gemäß der von
der Landesregierung entwickelten
Typen erfolgen. Da im Sinne einer
weitgehenden Senkung der Baukosten irgendwelche architektonischen Besonderheiten unterbleiben müssen, ist versucht worden, allein durch Einschaltung von
leichten Straßenkrümmungen, konkaven Baufluchten, kleineren Vorund Rücksprüngen sowie durch Variation der Blocklängen reizvolle
Straßenbilder zu erzielen…. Eine
Übertreibung der Abwechslung, die
praktisch dann leicht auf Anleihen
aus dem Mittelalter hinausläuft,
musste aber andererseits auch wieder vermieden werden, weil jedes
Zuviel in dieser Hinsicht zu den im
Grunde genommen ,sachlichen’
Typen doch nicht passen sondern
als Krampf empfunden würde.“
Zu den ersten Siedlungsbauten
zählt auch das 1950 begonnene, aus
zwei H-Typen zusammengesetzte
Doppelhaus Mühlenholz 30/30a 15
sowie die Bebauung mit D-Typen
am Adolf-Menzel-Weg. Ein Zentrum erhielt das neue Quartier mit
den ebenfalls 1951/52 errichteten
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nur locker gefassten Platz mit Angergepräge untergebracht. Eine
ausgesprochene Mittelpunktlage
wurde vermieden, da diese Siedlung kein vollständiger Trabant ist,
sondern sehr stark zur Stadt tendiert
und deshalb die Verlegung des örtlichen Einkaufszentrums zweckmäßigerweise dorthin erfolgte, wo der
ganze Fußgängerverkehr des Viertels von und nach der Stadt ohnehin
vorbeiführt.“

ௐ-XQLௐ GDV *HElXGH 1HWWHO
beckplatz 16 fertiggestellt. Es ist
mit seinen drei Geschossen und
dem ausgebauten Dach das höchste
Gebäude des neuen Viertels und
wurde in den Bauantragsunterlagen
auch als „Turm“ 17 bezeichnet. Das
Gebäude war das erste eigenständige Verwaltungsgebäude des SBV
und enthielt Büroräume im Erdund ersten Obergeschoss. Der zum
Platz ausgerichtete Nordgiebel des
Hauses ist mit einer Arkade betont,
außerdem ist er mit einem Sgraffito
gestaltet. Der bildliche Inhalt dieses
Sgraffitos ist ein Symbol des neuen
Flüchtlingswohngebietes
Fruerlund: Hier in Flensburg haben die
Heimatvertriebenen aus dem Osten
ein neues Nest gefunden. Auf einer
Baumwurzel sind die Wappen der
ehemaligen deutschen Ostgebiete –
Schlesien, Ostpreußen, Danzig,
Westpreußen und Pommern – dargestellt. Diese Wurzel verbindet
sich mit dem Flensburger Stadtwappen und führt weiter zu einem
Baum, der ein Reihernest trägt.

An der Nordseite des Platzes entstand eine zweigeschossige Wohnund Geschäftshausgruppe mit 14
Wohnungen und 9 Ladeneinheiten
für Geschäfte des täglichen Bedarfs. An der Südseite wurde eine
eingeschossige Zeile mit Kleinläden erbaut. Als städtebaulicher Akzent des Platzes wurde am

Vermutlich wurde das Sgraffito
von dem Flensburger Künstler Hermann Sörensen (1901-1991) geschaffen.18 Das Gebäude ist heute
trotz seiner Veränderungen an
Fenstern, Fassade und Dach eine
der bedeutsamsten Erinnerungen an
die Anfänge der Flüchtlingssiedlung Fruerlund, nicht zuletzt nach

Bauten am Nettelbeckplatz (Abb.
8-9). Im Erläuterungsbericht zum
Durchführungsplan16 ist dazu Folgendes ausgeführt: „Geschäfte und
Handwerksbetriebe mit entsprechenden Lager- und Werkstatträumen
sind in der Nähe der vorhandenen
Reithalle an einem dem halbwegs
ländlichen Charakter des Viertels
angepassten und deshalb baulich
Der Nettelbeckplatz
wird zum Zentrum des
neuen Quartiers
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Willi-Sander-Platz 1, SBV-Gebäude: Sgraffiti an der Westseite des Brückengebäudes (Abb. 10).

dem Abbruch der meisten Gebäude
in der unmittelbaren Nachbarschaft.
Die Arbeitsgemeinschaft für produktive Flüchtlingshilfe, die 1952
einen Rechenschaftsbericht über
die Gesamtmaßnahme publizierte,
machte zu den 84 Bauvorhaben in
Schleswig-Holstein 14 besondere
Erwähnungen, davon zwei zu Fruerlund. Eine Erwähnung gilt der
Ladengruppe am Nettelbeckplatz,
eine andere der Siedlung Fruerlund
im Allgemeinen mit folgendem

Kinder vor der SBV-Zentrale am Nettelbeckplatz (Abb. 11).
Arkivet ved
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Text: „Die Siedlung Fruerlund in
Flensburg, auf dem Flensburger
Ostufer, 277 Wohnungen des
Selbsthilfe-Bauvereins, einer reinen
Flüchtlings-Baugenossenschaft, die mit starkem Einsatz von
Selbsthilfe einen geschlossenen
neuen Siedlungsabschnitt zu erstellen begann.“19
Auch nach Abschluss der ERPMaßnahme wuchs Neu-Fruerlund
weiter. Dem SBV gelang es weiterhin, Förderprogramme zu binden,

Wenzel

vor allem die sogenannten Barackenräumprogramme. Sie gaben
Hilfen für den Ersatzwohnungsbau
und ermutigten die Gemeinden, die
Räumung der Elendsquartiere voranzutreiben. Noch im November
1950 wohnten in Flensburg 8500
Heimatvertriebene in Barackenlagern,20 1954 waren es noch 5000.
Die Räumung ging sehr mühsam
voran, weil viele Barackenbewohner sich den Umzug in eine Neubauwohnung aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit nicht leisten konnten.

Nettelbeckplatz 1-7, Wohnhaus mit Ladenzeile, um 1951/52, in: Der Bau von 10000
Flüchtlings-Wohnungen. In der Bildunterschrift wird die geschickte Einfügung der Läden
in das Wohnhaus gelobt (Abb. 12).

Willi-Sander-Platz 1: SBV-Verwaltungs-und Wohngebäude von
Richard Thomsen, Blick aus dem 4.OG durch das Treppenauge
(Abb. 13).
Fotos:Wenzel

Willi-Sander-Platz mit dem Verwaltungs- und Wohngebäude von
1957, links das Erweiterungsgebäude von 2007 mit Brunnen von
Uwe Appold, rechts das Gemeinschaftshaus von 2011 (Abb. 14).
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Willi-Sander-Platz 1, SBV-Gebäude: Sgraffiti an der Ostseite des Brückengebäudes (Abb. 15).

Außerdem standen die Baracken lichen Sitzungssaal des SBV
selbst einer Neubebauung im Wege.21 beherbergt. Die Arbeiten wurden in
Sgraffito-Technik unter der Leitung
In den Jahren 1952-54 wurde die des Lehrers an der Flensburger
Siedlung am Keplerweg, am Gam- Werkkunstschule, Fritz Thomas
meldamm, an der Gerhart-Haupt- Gottesberg, und seinen Schülern
mann-Straße und durch den Heinz Holland und Siegbert Amler
und
thematisieren
Wohnblock Fruerlundlücke 10/12 ausgeführt
sowie in der nördlichen Ostland- Flucht, Vertreibung und Neuanstraße weiter vervollständigt. 1954 fang. An der Westseite sind sieben
verlagerte sich das Baugeschehen Brüstungsfelder mit folgenden Thean die Mürwiker Straße: Ursprüng- men vorhanden (von links nach
lich sollte diese Straße von Bebau- rechts, Abb. 10): 24
ung freigehalten werden. Nach
einer Konzeption mit zwei- und 1. Krieg und Vertreibung: Ein
dreigeschossigen Gebäuden, die im Riesenkrake verschlingt das LeWechsel parallel und senkrecht zur bensschiff und reißt es in die Tiefe.
Straße angeordnet sind, errichtete 2. Verwirrung nach dem Zusamder SBV von 1954 bis 1958 dort menbruch: Ein Mensch blickt zudennoch Wohnhäuser mit rotem rück auf das verlorene Schiff, eine
Verblendstein, die seither durch- Frau ist zusammengebrochen, ein
gängig das Gesicht des Viertels an alter, ratloser Mann weiß nicht wohin und ein weiterer Mann begibt
der Mürwiker Straße prägen.22
sich auf die Flucht.
Ebenfalls an der Mürwiker Straße 3. Die Vertreibung: Mit letzten
errichtete der SBV 1957 nach den Habseligkeiten auf der Flucht, ein
Plänen seines Architekten Richard Blick zurück in die Heimat, eine
Thomsen ein neues Verwaltungsge- Mutter mit Kindern bei der Rast
bäude mit vier Wohnungen, weil und ein entschlossen ausschreitender 1952 bezogene Bau am Nettel- des Paar.
beckplatz den Anforderungen nicht 4. Die Frauen: Sie tragen alle Lasten, da die Männer nicht da sind.
mehr genügte.23
5. Die Männer: Erschöpft, verDas Gebäude ist das einzige ge- wundet, trostlos, oft mutlos kehren
schützte Kulturdenkmal auf dem sie heim.
Gebiet der Fruerlunder Flüchtlings- 6. Neuanfang: Das Lebensschiff
siedlung. Durch seine Höhenent- wird wieder flott gemacht und vom
wicklung und die architektonische Strand ins Meer geschoben.
Ausprägung mit zeittypischen Ar- 7. Die Geschichte der Flucht wird
chitekturelementen, insbesondere erzählt: Ein alter Mann erzählt,
dem Treppenhaus mit farbiger Ver- eine Frau ist erschüttert, eine andeglasung und Terrazzofußböden re hört genau zu, ein junger Mann
(Abb.13) sowie den aus der Fassade ist eher uninteressiert, ein Kind
schräg halbrund vortretenden Bal- spielt unbeteiligt am Boden.
konen und seinem Flachdach, bildet
es einen städtebaulichen und gestal- An der Ostseite sind vier Temperamente in der menschlichen Physiterischen Höhepunkt Fruerlunds.
ognomie, in den Elementen und in
Eine künstlerische Ausgestaltung Tierdarstellungen gezeigt: Dem
erhielt das Gebäude durch die Phlegmatiker sind die Kuh und das
Brüstungselemente an dem Brü- Wasser, dem Choleriker der Stier
ckengebäude, das den ursprüng- und das Feuer, dem Sanguiniker der
23

Wenzel

Löwe und die Luft und dem Melancholiker die Erde und der Adler
zuzuordnen. In einem Gesicht ist
der Gründer des SBV, Willi Sander, zu erkennen (Abb. 15).
Das Gebäude wurde am 10. März
2006 in das Denkmalbuch des
Landes Schleswig-Holstein eingetragen. Da der SBV nach der Übernahme
der
Wohnungsbau
Flensburg GmbH einen größeren
Raumbedarf hatte, wurde das Verwaltungsgebäude 2007 umgebaut.
Anstelle des Gebäudes Mühlenhof
2-4 wurde ein Neubau nach der
Planung von Architekt Volker Dücker (Asmussen und Partner, Flensburg) mit einem zentralen Eingangsbereich errichtet. Dasselbe
Büro baute 2011/2012 im Zuge der
Stadtteilsanierung das Wohn- und
Geschäftshaus Mürwiker Straße
28/30 neu. Das denkmalgeschützte
SBV-Haus von 1957 stellt sich dadurch heute in einem veränderten
Umfeld dar. Die Baugruppe bildet
die beiden Zeitschichten der Stadtteilentstehung in den 1950er Jahren
und der Stadtteilsanierung in den
Jahren 2010-14 ab und formt ein
harmonisches Ganzes.
1956/57 erfolgte eine weitere Bebauung der südlichen Ostlandstraße
zwischen Fruerlundlücke/ Waldenburger Weg und Bohlberg mit
zweigeschossigen Wohnblöcken
(Abb. 17; S. 22). Außerdem wurden
in diesen Jahren die Reihen- und
Doppelhäuser am Glatzer Weg errichtet und die Kleinsiedlung am
Bohlberg und am Neißestieg weitergebaut. Die Planung einer Verbindungs- bzw. Umgehungsstraße
am Ostrand der Siedlung war mittlerweile aufgegeben worden. Unter
der Leitung von Baurat Walter
Baumgarten hatte die Stadt Flensburg mit dem SBV die weitere Erschließung Fruerlunds mit dem
Gebiet Fruerlundholz vorangetrie-
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Ostlandstraße, gesehen von der Einmündung in den Bohlberg, um/nach 1957. Typisch für die Siedlung ist der Versuch, die
Monotonie durch die Stellung der Baukörper zu vermeiden (Abb. 17).
Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt
Blick vom 1957 errichteten SBV-Gebäude auf Fruerlund: Die Freiflächen wurden
nicht nur als Wäschetrocken- und Teppichklopfplätze, sondern als Obst- und Gemüsegärten genutzt. Im Hintergrund die Bebauung um die Ostlandstraße, die in der zweiten Hälfte
der 1950er Jahre entstand (Abb. 16).
Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt

Willi-Sander-Platz 1: SBV-Gebäude,
Sgraffito an der Ostseite des Brückengebäudes mit Darstellung menschlicher Temperamente (Abb. 15b).
Fotos: Wenzel

Willi-Sander-Platz 1: SBV-Gebäude,
Sgraffito an der Westseite des Brückengebäudes: „Neuanfang“. Das Schiff des Lebens wird wieder flott gemacht (Abb. 14b).

Fruerlundlücke 13-21, ERP-Häuser, erbaut 1951/52, Fassadenverkleidung von
1994, Zustand im März 2012 kurz vor dem
Abbruch (Abb. 18).

ben. Mit der Bebauung des Waldenburger Weges, des Lausitzer
Weges, des Altvaterweges und des
Sudetenweges fanden die Baumaßnahmen in der Flüchtlingssiedlung
Fruerlund bis 1959/1960 einen Abschluss. Bis dahin wurden vom
SBV in Fruerlund rund 1150 Wohnungen in Wohnblöcken, Reihen-,
Doppel- und freistehenden Einfamilienhäusern sowie Kleinsiedlungen errichtet.25 Mit dem Bau der
Schule Fruerlund am Bohlberg, die
in zwei Bauabschnitten von 1954
bis 1956 errichtet wurde,26 erhielt
der Stadtteil auch eine eigene
Grundschule. Zu den Wahrzeichen
Mürwik/Fruerlunds, die auch für
die Architektur der Nachkriegszeit
stehen, zählen die 1957-58 nach der
Planung der Hamburger Architekten Bernhard Hopp und Rudolf
Jäger errichtete Christuskirche an
der Fördestraße 27sowie der Wasserturm im Volkspark von Professor
Fritz Trautwein (ebenfalls Hamburg) aus dem Jahr 1961.28 Durch
den 2004 erfolgten Abbruch der
Pädagogischen Hochschule, dem

ersten Nachkriegs-Hochschulneubau in Schleswig-Holstein von
1957/58, hat der Stadtteil allerdings
ein identitätsstiftendes Element
verloren.

ter und flächigen Putzfassaden.
Nach den Erneuerungsmaßnahmen
war die Erscheinung der Häuser
trotz der guten städtebaulichen
Grundstruktur nur noch belanglos.

Die Flüchtlingssiedlung Fruerlund
des SBV war in der städtebaulichen
Grundstruktur ihrer Entstehungszeit bis zur Stadtteilsanierung in
den Jahren 2010-14 weitgehend erhalten. Allerdings hatte die Privatisierung in den Reihen- und
Einfamilienhausgebieten zur Folge,
dass aufgrund individueller Umbauten und Veränderungen das
Siedlungsbild stark verloren ging.
Zu erheblichen gestalterischen Verlusten führten auch die vor allem in
den 1980er und 1990er Jahren
durchgeführten
Fenstererneuerungen und Fassadenverkleidungen
der Mehrfamilienhäuser. Die gute
architektonische Wirkung der sehr
schlichten Nachkriegsbauten rührte
von einer sorgfältigen, traditionellen Gestaltung der Einzelelemente wie Dächer mit Tonpfannendeckung, Holzzargenfens-

Gleichwohl verdient die städtebauliche und wohnungswirtschaftliche
Leistung der SBV-Flüchtlingssiedlung noch heute große Anerkennung. Sie hat einen wesentlichen
Anteil an dem Aufbau Flensburgs
in der Nachkriegszeit und an der
Integration von Flüchtlingen und
Vertriebenen. Durch die Stadtteilsanierung ist das Viertel nun auch
den Anforderungen der Gegenwart
und Zukunft gewachsen. Die erhaltenen Erinnerungszeichen, insbesondere die SBV-Häuser am WilliSander-Platz und am ehemaligen
Nettelbeckplatz, sowie das Straßennetz mit den Straßennamen, sollen
weiter die Geschichte des Stadtteils
erzählen. In einer Zeit, die weiter
weltweit Flüchtlinge durch Armut,
Unterdrückung und Krieg schafft,
ist dieses Erinnern von besonderer
Bedeutung.
Eiko Wenzel
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Fruerlund – en ny hjemstavn

G

ennem tilgang af flygtninge og hjemstavnsfordrevne voksede Flensborgs indbyggertal efter anden
verdenskrig til over 110.000. I
26 barak-lejre levede langt flere
end 8000 mennesker under frygtelige vilkår. Løsningen på boligproblemet var en af de
vigtigste opgaver i efterkrigstiden. Ved hjælp af midler fra
„European Recovery Program“
(ERP) kunne der i Schleswig
Holstein i 1950/51 bygges
10.000 lejligheder for flygtninge. Forudsætningen for at
bygge disse lejligheder var en
begrænsning om kun at bygge få
typer forskellige lejligheder, for
at forenkle planlægningen og
byggeprocessen.
I Flensborg mødtes flygtninge i
et flygtninge-byggeselskab, hvor
de ville løse boligproblemet ved
hjælp af selvhjælp. Formandskabet blev overtaget af Willi Sander,
som
også
var
byrådsmedlem. I 1949 blev bo-

ligselskabet Selbsthilfe-Bauverein (SBV) etableret. Kommunens planlægningsafdeling udviklede allerede i 1949 en plan
for området Fruerlund, fordi dette areal bød på mange gode
forudsætninger: Det stod til rådighed for en bebyggelse, lå tæt
ved byens centrum og ved arbjdspladserne ved havnens østlige ende og med sporvognslinje
til Mürwik, var det også trafikmæssig nemt at nå.
Fra 1950 begyndte SBV at bygge i Fruerlund. Der blev bygget
de hustyper, som før var blevet
udviklet i samarbejde med „Arbeitsgemeinschaft für produktive
Flüchtlingshilfe/arbejdsgruppe for produktiv flygtningehjælp“. Ved gaden Mühlenholz fejredes den 16. december
1950 foreningens første rejsegilde. Det byplanmæssige koncept
fulgte idéen om en spredt bebyggelse i rækker, som allerede var
blevet udviklet i 1920 erne og
som også var det bestemmende

Fußnoten
1 Uwe Carstens, Strohsack und Kekssuppe. Flüchtlinge und Vertriebene in Flensburg,
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designprincip ved genopbygningen af de byer, som var blevet
ødelagt i luftkrigen. Ved Nettelbeckplatz opstod et lille handelscentrum med flere butikker. Der
havde også SBV siden 1952 sine
egne kontorlokaler i en ejendom.
I 1957 opførte SBV en ny bygning efter planerne fra arkitekten
Richard Thomsen ved det sted,
som i dag hedder Willi-SanderPlatz. Sgraffito billederne under
vinduerne i portbygningen fortæller endnu i dag Fruerlunds
historie og er sammen med bygningerne fredede.
Også efter afslutningen af ERPprogrammet byggede SBV videre, bl.a. ved hjælp af de såkaldte barakrydningsprogrammer.
Da den byggemæssige udvikling
i Fruerlund i 1960 var afsluttet,
havde SBV bygget ca.1150 lejligheder i dette område. Denne
bydel var et betydningsfuldt bidrag til Flensborgs opblomstring
efter krigen og til en succesrig
integration af de nytilkomne.

wie Anm. 10, S. 11, und Bauakte Fruerlundlücke 2/Mühlenholz 26 (vormals Nettelbeckplatz 16, Willi-Sander-Platz 16) im Bauaktenarchiv der Stadt, Abt. Bauordnung.
18 Hinweis auf der Rückseite des Fotos XIV Fot C4 Nettelbeckplatz F2 im Stadtarchiv:
„Sgraffito: Sörensen“. Sörensen schuf in den 1950er Jahren auch andere, vergleichbare Wandgestaltungen in Sgraffito- und Mosaiktechnik, z.B. für die Wohnungsbau
Flensburg am Tegelbarg. In der Jubiläumsschrift des SBV von 1999 (wie Anm. 10, S.
11 und 28) ist die Arbeit am Nettelbeckplatz allerdings dem „Flensburger Bildhauermeister Rudolf Horn“ zugeschrieben.
19 wie Anm. 2, S. 18f.
20 Flensburger Tageblatt vom 1.11.1950
21 2. Barackenräumprogramm, 1952-54, Stadtarchiv VI A 25 und 30; Broder Schwensen, „…für Wohnzwecke im besonderen Maße ungeeignet“. Zum Barackenräumprogramm im Schleswig-Holstein der Nachkriegszeit (unveröff. Bericht im Stadtarchiv).
22 Leider ist dieses städtebauliche Prinzip durch die Sanierung der Häuser Mürwiker
Straße 10-20 mit Wärmedämmverbundsystem verlassen worden.
23 jetzt Willi-Sander-Platz 1, vorm. Mürwiker Straße 26. Bauakte im Bauaktenarchiv
der Stadt, Abt. Bauordnung, Akte bei der Stadt, Untere Denkmalschutzbehörde. Vgl.
auch Lutz Wilde (Bearb.), Flensburg (Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmale in S-H, hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege S-H, Bd. 2),
Neumünster 2001, S. 540f., und Zeitzeichen, Architektur in Flensburg nach 1945,
hrsg. von der Stadt Flensburg und der AIK Schleswig-Holstein, Hamburg o.J. (2007),
S. 82. In beiden Publikationen falsche Architektenzuweisungen; die Zuweisung zu
Richard Thomsen, der vom 1.10.1954 bis zum 31.12.1957 in der Bauabteilung des
SBV angestellt war, ist durch die Initialen „RT“ auf den Bauantragsplänen belegt.
24 Wie Anm. 10, S. 29
25 wie Anm. 10, S. 12
26 Verwaltungsbericht der Stadt Flensburg 1954-1958, S. 173
27 Lutz Wilde, wie Anm. 24, S. 524f., und Zeitzeichen, wie Anm. 24, S.94f.
28 Lutz Wilde, wie Anm. 24, S. 520f., und Zeitzeichen, wie Anm. 24. S. 83

FRUERLUND
SBV SCHREIBT GESCHICHTE

Er gab der Genossenschaft ein Gesicht: Willi Sander mit seiner Frau Gertrud und ihren Kindern.

Fotos: SBV-Archiv

Der SBV schreibt Geschichte
„Klein Königsberg“ oder „Sandershausen“ tauften die Flensburger das Stadtviertel, das nach dem Krieg
zwischen Feldern und Förde entstand. Hier fanden Tausende Flüchtlinge eine neue Heimat. Nach dem
Stadtumbau heißt das moderne Motto „Wohnen für Generationen“. Zeitzeugen berichten:

F

ruerlund? Mit Fruerlund hatte früher sogar manch alt
eingesessener Flensburger
seine Schwierigkeiten. „Wo liegt
Fruerlund?“, hieß es dann. Rechts
von der Mürwiker Straße. Also,
Mürwik? Eben nicht. Nördlich der
Nordstraße. Also, Engelsby? Nein,
auch nicht. Fruerlund ist ein eigener kleiner Stadtteil, mit eigenen
Einkaufsmöglichkeiten, einer intakten, aktiven Kirchengemeinde
und einem völlig neu gestalteten
Viertel im Süden – dem „Wohnen
für Generationen“. Das endlich hat
Fruerlund stadtweit bekannt werden lassen.
Fruerlund – aus dem Plattdeutschen („Frau“) und dem Dänischen („lund“) übersetzt
–
bedeutet soviel wie Frauen-Wald.
Für die Vermutung, dass damit ein
Wäldchen gemeint war, das zur

Kirchengemeinde St. Marien gehörte, gibt es indes keinen Beleg
(s.S.8). Es war aber ein idyllisches
Fleckchen nördlich der Bismarckbrücke, geprägt von Wiesen und
Feldern, das nach dem Krieg zur
neuen Heimat für tausende Menschen wurde, die als Vertriebene
nach Flensburg gekommen waren.
Durch den Flüchtlingsstrom aus
dem Osten war die Zahl der Einwohner nach dem Zweiten Weltkrieg von 62.000 auf rund 110.000
gewachsen. Sie hausten zunächst in
Baracken oder waren in den Häusern von Flensburger Familien untergebracht. Der Mangel an
Wohnraum war, wie das Fehlen
von Arbeitsplätzen, gewaltig. So
kamen am 21. Juli 1949 mehr als
100 Heimatvertriebene in der Gaststätte „Sanssouci“ – Sorgenfrei –
in der Friesischen Straße zusammen, um eine Baugenossenschaft
26

zu gründen. Die Selbsthilfe-Bauverein eG, kurz SBV, war geboren.
Heute ist sie mit mehr als 9000
Mitgliedern Flensburgs größte
Wohnungsbaugenossenschaft.
Vor allem aus Schlesien und Ostpommern stammten ihre 38 Mitglieder der ersten Stunde, die im
Juli 1950 mit den Arbeiten begannen. Ein Jahr später waren die ersten Wohnungen bezugsfertig. 1954
hatte der SBV 1100, 1959 verfügte
er über 1150 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, Eigenheimen und
Kleinsiedlungen. Treibende Kraft
war maßgeblich der erste Vorstandsvorsitzende Willi Sander,
nach dem der wachsende Stadtteil
bald scherzhaft „Sanderup“ genannt wurde. In einem Gespräch
für das Mitgliedermagazin der Genossenschaft, den SBV-Boten, erinnerte Gertrud Sander 1999 an
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ihren vier Jahre zuvor verstorbenen
Mann: „Sander war auf abenteuerlichen Wegen aus russischer Gefangenschaft nach Flensburg
entkommen, wo ich mit den beiden
Kindern Gudrun und Manfred bereits untergekommen war. Eine
Perspektive bot sich unserer kleinen Familie, in die noch im Juli
1945 die zweite Tochter Heike geboren wurde, kaum. Doch davon
wollte er sich nicht entmutigen lassen. Er war von jeher ein Energiebündel und auch in der größten Not
noch positiv eingestellt.“ So trieb
„Sander“ die Gründung der Genossenschaft voran. Doch wovon sollten Grundstücke und Baumaterial
bezahlt werden, von den Handwerkern gar nicht zu reden? „Wir fangen klein an, dann wird das
schon“, sagte er damals zu seiner
besorgten Frau. Das war tief gestapelt, denn tatsächlich wurden
gleich im ersten Anlauf 600 Wohnungen gebaut: Der Vorstandsvorsitzende hatte mit unermüdlichem
Einsatz Mittel aus dem Marshallplan akquiriert.
Das Glücksgefühl der Menschen,
die wieder in eine eigene Wohnung
ziehen konnten, war unbeschreiblich, erinnert sich heute Emil Lucas, sein einstiger Weggefährte
und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender. Unermüdlich sei Willi
Sander für die Belange des Bauvereins unterwegs gewesen. Mal
mit Bauplänen unterm Arm vom
SBV-Büro im fünften Stock des
Polizeipräsidiums zum Bahnhof
eilend, mal auf einer der zahllosen
Baustellen. Überall gab der erste
Vorstandsvorsitzende dem SBV
für viele Jahre Profil. Bis 1975
prägte „Sander“ das Gesicht Fruerlunds. Als er im Juni 1995 starb,
sorgte sein langjähriger Mitarbeiter
und Nachfolger Helmut Schumann für ein ehrendes Andenken:
Aus dem Nettelbeckplatz wurde
der Willi-Sander-Platz und ein Gedenkstein erinnerte an den Gründer
und Vorsitzenden. Mit dem
Stadtumbau zogen Platz und Gedenkstein später vor das neue
SBV-Haus um.

Straßenbahn-Linie 3: Mit ihr fuhr Helmut Schumann als Kind durch Fruerlund.

„Wer etwas erreichen will, der
muss sich tüchtig rühren.“
Willi Sander,
Erster Vorstandsvorsitzender
der Selbsthilfe-Bauverein eG

Schnappschuss aus alten Tagen: Schwäne vor dem Gammeldamm.
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Archiv Nowc
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Weihnachtsfeier 1958 mit Willi Sander (stehend) und Helmut Schumann (rechts neben
dem Vorstandsvorsitzenden sitzend).
SBV-Archiv

Helmut Schumann förderte das soziale
Leben in Fruerlund.

Emil Lucas gehört zu den Gründungsmitgliedern im Bauverein. Fotos: Schnoor

Traditionsbewusst: Der Fries am heute denkmalgeschützen SBV-Haus erzählt die Geschichte von Armut und Verteibung (s. S.20).
Archiv Nowc, Foto von 1961
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odernisierung und Sanierung waren schon die
Themen, als Helmut
Schumann 1975 das Genossenschaftsruder übernahm. Er hatte
bereits eine lange Karriere beim
Bauverein hinter sich. Emil Lucas
berichtet von Schumanns Einstellung als Lehrling: „Er brauchte
eine Sondergenehmigung, weil er
noch so jung war damals. Aber wir
haben ihn trotzdem eingestellt.
Und dann ist ja auch was draus
geworden.“ Tageblatt-Redakteur
Gerhard Nowc – selbst ein Kind
aus Fruerlund – erinnert sich heute
an seine Gespräche mit Helmut
Schumann:
„Schumann lebte als Junge mit
seiner Familie in einer Baracke des
Lagers Weiche am alten Ochsenweg, danach im Lager Westerallee. Oft fuhr er mit der
Straßenbahnlinie 3 entlang der
Mürwiker Straße in Richtung Marineschule, um für seine Mutter
Besorgungen zu machen. Die Leere am rechten Straßenrand war damals nur unterbrochen von
einzelnen Bauten: Gegenüber der
heutigen Einfahrt zum Wasserturm
lag die Villa von Lehrer Otto
Brückmann, einzelne Häuser standen auf dem Blasberg. Einige markante Villen prägten die Westseite
der Mürwiker Straße Höhe Finisberg: etwa die des Heilpraktikers
Hesse. Endstation für Linie 3 war
die Kelmstraße.
Fruerlund, Fruerlundholz und Fruerlundhof gehörten damals zu drei
Höfen: Iwersen (heute noch Fruerlundhof), Mangelsen (Engelsby
Dorf) und Callsen (südlich der
Nordstraße, nicht erhalten). Der
Bauverein kaufte umliegende Wiesen und Einzelgrundstücke längs
der Mürwiker Straße auf. Seine
ersten Häuser entstanden dann im
Mühlenholz. Das Deutsche Rote
Kreuz baute für seine Schwesternschaft ,Elsa Brandström’ jenseits
der Bismarckbrücke. Ideal für die
Siedlung war die anschließende
Entstehung der Fruerlundschule in
den 50er Jahren. All das beobach-
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tete der junge Helmut Schumann
genau und bewarb sich schließlich
zum April 1954 um eine Ausbildungsstelle beim SBV. Er kam zur
Genossenschaft, als die Bebauung
der Mürwiker Straße in vollem
Gang war: Auf der Ostseite entstanden Sozialwohnungen, gegenüber
Häuser im frei finanzierten Wohnungsbau. Dazu gewann der SBV
Investoren, die für ihre Aufwendungen Steuervergünstigungen erhielten. Firmen wie die Feldmühle
machten davon Gebrauch. Sie stellten die Wohnungen ihren gehobeneren Angestellten zur Verfügung. Die Flensburger bezeichneten die Mieten von 1,43 Mark
damals
als ,Wahnsinn’; kein
Mensch würde je dort einziehen.
Doch tatsächlich war die Warteliste lang. Es trugen sich vor allem
Familien ein, die wegen der Höhe
ihres Einkommens kein Anrecht
auf eine Sozialwohnung hatten,
aber auch nicht selbst bauen konnten. Bernd Kuchenbecker, Deutschlands Handballer Nr. 1 im Jahr
1955, gehörte dazu. Helmut Schumann selbst, seine Mutter und seine
Geschwister zogen 1955 in eine
Erdgeschoss-Wohnung im Haus
Mürwiker Straße. In den Jahren
1956/57 wurde die Gerhart-Hauptmann-Straße mit den Reihenhäusern bebaut und der Bauverein
errichtete sein markantes Verwaltungsgebäude auf dem Grundstück
Brückmann.“
Die Genossen schufteten gemeinsam „in Selbsthilfe“. Sie waren eine
eingeschworene Gemeinschaft, die
feiern und streiten konnte – und auf
ihre historische Bedeutung Wert
legte: Noch heute schmückt das
denkmalgeschützte SBV-Haus an
der Mürwiker Straße ein Fries des
Künstlers Rudolf Horn, der die Geschichte von Vertreibung und Armut bis hin zur neuen Heimat in
Flensburg erzählt. Als Helmut
Schumann den SBV übernahm,
hatte der Bauverein 2500 Wohnungen und Eigenheime gebaut und
Fruerlund begann zu altern. Mit
dem Anschluss an die Fernwärmeversorgung durch das heute nicht

mehr betriebene Heizkraftwerk in
der Travestraße, begannen erste
Modernisierungsarbeiten.
Viele
Gebäude erhielten an ihren Fassaden bunte Faserzementplatten.
Drinnen wurden die – kleinen –
Wohnungen mit höherem Komfort
ausgestattet. Das Kabelfernsehen
hielt Einzug. Und noch etwas veränderte sich im Stadtteil: das Sozialleben. In der Gründungsphase der
Genossenschaft habe das Wohnen
im Vordergrund gestanden, erinnert
sich Emil Lucas. Wohl habe man
sich unter Nachbarn schon immer
getroffen und „einen Schnack“ gehabt. „Aber darüber hinaus war
nichts. Es ging darum, Wohnungen
zu bauen.“ Mit Helmut Schumann

Britta Zemke, Mitglied im Aufsichsrat,
ist ein echtes Fruerlund-Kind. Schnoor

gewannen Begegnungen zwischen
den Menschen im Viertel an Bedeutung. Als die Genossenschaft in den
90er Jahren rund 4000 Mitglieder
zählte, stellte er einen diplomierten
Sozialpädagogen ein, der sich um
die Leute kümmern sollte. Ging es
für ihn anfangs zumeist darum,
Menschen aus Zahlungsschwierigkeiten oder Krisen herauszuhelfen,
gewannen schnell die fröhlichen
Seiten des Lebens an Gewicht. Es
entstand Raum für Gemeinschaftserlebnisse. Bald gab es eine Begegnungsstätte, ein Büchercafé, gingen
die Mitglieder auf Kaffeefahrt, trafen sich bei Chor- und TanzYHUJQJHQௐ'DV *HPHLQVFKDIWV
gefühl übertrug sich aufs Viertel.
Britta Zemke kann davon berichten. Sie hat ihr Leben hier verbracht, ist hier „schon immer
zuhause gewesen“, sagt die inzwischen über 60-Jährige. Im Mühlen29

holz 33 aufgewachsen, bezog sie
die erste eigene Wohnung in der
Mürwiker Straße 60. Mit ihrem
Mann wohnte sie später in der Mürwiker Straße 14 und „als ich hörte,
dass im Mühlenholz neu gebaut
wird, haben wir uns für eine Wohnung dort beworben.“ Nun wohnt
sie wieder am Ort ihrer Kindheit.
Damals lebten viele Familien mit
ihrem Nachwuchs hier. „Man kannte sich vom Sehen und packte an,
wenn etwas zu tun war. Alle halfen
einander.“ Die Lütten spielten viel
draußen. Aber „Schmierereien gab
es damals keine. Wir lernten einen
sorgsamen Umgang mit dem gemeinsamen Eigentum, denn wir
waren ja alle Bauverein und fühlten
den Wert, eine eigene Wohnung zu
haben“ – ein Lebensgefühl, das sich
lange hielt. Den Zeiten des Aufbaus, folgte die Zeit des Bewahrens.
Der
Immobilienbestand
wurde gehegt und gepflegt. Britta
Zemke berichtet von Modernisierungen, von neuen Fenstern, Bädern und Küchen, die seit den
70er-Jahren in die alten Wohnungen eingebaut wurden. Neues
allerdings entstand nicht und auch
am geselligen Leben im Viertel
nahmen zunehmend die Senioren
teil. In den 2000er Jahren war Fruerlund alt geworden. Helmut Schumann wollte das ändern. Er träumte
von einer Mustersiedlung für junge
und alte Leute. Die Älteren könnten
auf die Kinder aufpassen, wenn die
Eltern ausgingen, die Jüngeren
könnten Einkäufe für die Älteren
miterledigen. Doch seine Pläne
scheiterten: „Es ist grauenhaft gewesen, da war Zank und Streit! Es
passte einfach nicht zusammen.
Daran bin ich fast verzweifelt“, berichtete er später. Auch eine Neugestaltung des alten Willi-SanderPlatzes, ein Abbruch der Geschäftszeile und eine attraktivere neue
Nutzung, konnte er nicht durchsetzen. Er ließ den Plan fallen, als ihm
die Geschäftsleute signalisierten,
dies würde über ihr Leistungsvermögen gehen: „Da soll sich mein
Nachfolger den Kopf zerbrechen,
wie er einen Akzent setzt.“

FRUERLUND
SBV SCHREIBT GESCHICHTE

T

Vorstand 2002: v.l. Raimund Dankowski, Helmut Schumann, Peer Oberg.
SBV-Archiv

atsächlich verfolgte Raimund Dankowski, der Helmut Schumann 2002 im
Vorstandsvorsitz ablöste, die Idee
des
generationsübergreifenden
Wohnens weiter. „Zuerst kommt
der Mensch, dann das Geschäftsergebnis“, sagte er am Tag seiner
Amtseinführung und signalisierte
allen Mitgliedern und Kollegen:
„Es wird weitergehen mit dem sozialen Leben in unserer Genossenschaft.“ Doch neben „dem
Menschlichen haben wir die
Pflicht, guten und zukunftsfähigen
Wohnraum für unsere Mitglieder
zu schaffen und zu erhalten“, setzte
er hinzu. Damit war die Marschroute klar.
Der SBV-Aufsichtsratsvorsitzende
Peer Oberg, damals nebenamtlicher zweiter Vorstand der Genossenschaft, erinnert sich an den Elan
mit dem der neue Vorsitzende ans
Werk ging: „Das Tempo, das Raimund vorlegte, war enorm.“ Die
Genossenschaft baute in Flensburg
die ersten Servicehäuser für Senioren, kaufte die kommunale WoBau und gründete schließlich als
größter Wohnungsanbieter der
Stadt – inzwischen sind mehr als
9000 Mitglieder in der Genossenschaft vereint – eine eigene Spareinrichtung. Peer Oberg: „Dass
sich auch etwas für Fruerlund verändern musste, war ziemlich bald
klar.“ Die Bausubstanz der Gebäude rund ums Mühlenholz war marode, die Wohnungen zu klein,
Deckenhöhen zu niedrig, Bäder
und Küchen veraltet, die Fassaden
hoffnungslos wärmedurchlässig.

Wohnen für Generationen: Der Umbau
ist beinahe abgeschlossen. Vorstandsvorsitzender Raimund Dankowski zeigt
Schleswig-Holsteins damaligem Innenminister Andreas Breitner (SPD) 2014 den
neu gestalteten Traditionsstadtteil (unten).
Fotos: Dewanger

Sanieren oder abreißen? Diese Frage stellte sich nicht nur der Führungsriege der Genossenschaft.
Auch die Flensburger Stadtplaner
und die Mitarbeiter des Sanierungsträgers machten sich Gedanken um den traditionsreichen
Stadtteil. Ihr gemeinsames Ziel war
es, das Viertel modernen Wohnansprüchen anzupassen und ihm dennoch nichts von seinem Charakter
als Genossenschaftsdorf in der
Stadt zu nehmen. 2006 einigten
30

sich die Verantwortlichen, Fruerlund mit Hilfe von Geldern aus dem
Förderprogramm Stadtumbau West
„fit für die Zukunft“ zu machen.
Grundlage war ein Wohnraumversorgungskonzept, das die Stadt
Flensburg schon 2004 als erste
Kommune in Schleswig-Holstein
erarbeitet hatte und mit dem sie
eine Pilotfunktion für andere Städte
übernahm. Nun wurde der etwa
neun Hektar große Stadtteil auf
Herz und Nieren untersucht. Nicht
nur die Gebäude selbst, auch Außenanlagen, Verkehrsanbindung,
soziale Infrastruktur standen auf
dem Prüfstand. Die Experten schüttelten bald den Kopf: „Mit den
alten Häusern kommen wir nicht
weiter: zu klein, zu niedrig, ungünstig zur Sonne angeordnet, verfallende Bausubstanz, veraltete
Verkehrsführung.“ Ihr Vorschlag
war eine Radikallösung: „Komplett
abreißen und neu aufbauen.“ Nur
einzelne Häuser sollten umgebaut
und modernisiert werden.
„Angesichts der rund 58 Millionen
Euro Investitionsvolumen, haben
wir damals tief durchatmen müssen“, sagt Peer Oberg heute. Und
unter den Bewohnern im Stadtteil
wurde heftig diskutiert. Mehr als
750 Mieter und ihre Familien waren von den Plänen betroffen und
viele bekamen es mit der Angst zu
tun: Was würde mit ihrem Zuhause
passieren? „Werden wir hier jetzt
ein zweites Mal vertrieben?“, fragte
jemand auf einer der zahlreichen
Informationsveranstaltungen, die
nun folgten. Klaus Hartwig erinnert sich an die anfängliche Verunsicherung. „Wir hatten es ja mit
gewaltigen Veränderungen und einer enormen Entwicklung zu tun“,
sagt der inzwischen pensionierte,
langjährige Aufsichtsratsvorsitzende, der selbst noch als SBV-Kind
„bei Oma Nielsen die Haare geschnitten bekam“.
Wie er und Britta Zemke lebten
viele Menschen seit Jahrzehnten
fest verwurzelt in ihrem Fruerlund.
Gerade hatten sie erlebt, dass ihre
kleine Genossenschaft die kommu-
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Richtfest in Fruerlund: Von 2010 bis 2014 dauerte der Umbau des Stadtteils.

Klaus Hartwig: „Es hat sich viel verändert, der Zusammenhalt ist geblieben.“
Dewanger

nale WoBau gekauft hatte. Dass der
neue SBV nun „Sandershausen
wegreißen“ wollte, war für die
meisten unvorstellbar. Schließlich
gründete sich die „Fruerlunder
Runde“. Hier versammelten sich
Menschen, die gemeinsam mit den
Verantwortlichen von Sanierungsträger und Genossenschaft über die
Veränderungen diskutierten, Wünsche und Bedenken vortrugen. Wer
wollte, konnte mitreden und vieles
von dem, was damals Thema war,
floss am Ende in das heutige
„Wohnen für Generationen“ ein.
Tatsächlich gelang es den Verantwortlichen aus der anfänglichen
Ablehnung eine Aufbruchstim-

mung wachsen zu lassen. „Heute
sind wir uns alle einig“, sagt Klaus
Hartwig. „Es hat sich zum Guten
gebessert.“ Er ist sich mit Britta
Zemke einig. „Hier hat sich seit
2010 viel verändert, aber der Zusammenhalt ist geblieben.“ Das gilt
für die Hausgemeinschaften, in denen sie wohnen, das gilt für die
Begegnungen auf der Straße und
beim Bäcker. „Man kennt sich vom
Sehen. Das ist wie früher.“ Nur ist
draußen alles großzügiger, geräumiger und grüner. Die Straßen sind
breiter und besser asphaltiert. Es
gibt mehr Parkplätze. Die 207 neuen Wohnungen sind barrierearm
und über Aufzüge zu erreichen –
soweit sie nicht zu ebener Erde
liegen. Zentrales Element ist ein
kleiner Park, in dem Fitnessgeräte
aufgebaut sind. Hier treffen sich die
älteren Anwohner, während die
Kinder sich auf dem neuen Spielplatz oder dem Straßenfußballfeld
vergnügen. Die Mustersiedlung für
junge und alte Leute, von der Helmut Schumann noch geträumt hat –
heute steht sie in Fruerlund.
Anette Schnoor
Gerhard Nowc
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Dewanger

Gutschank

Straßenbild Fruerlundlücke/Klabundeweg vor und nach dem Stadtumbau:
Die alten, mit bunten Platten verkleideten
Häuser wurden abgerissen und machten
großzügigen dreigeschossigen Gebäuden
Platz.
Schnoor
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SBV skriver historie

F

ruerlund – oversat fra det
platttyske („Fru“) og det
danske („lund“), betyder
så „Kvinder skov“ og betegner
måske en lille skov, som menigheden St. Marien en gang
havde ret til at dyrke. Men beviser findes ikke. Dette idylliske
sted blev efter krigen til en ny
hjemstavn for tusindvis af

mennesker, som var kommet til
Flensborg som hjemstavnsfordrevne. Med flygtningsstrømmen fra øst voksede antallet af
indbyggere fra 62.000 til over
120. 000. De boede under dårlige forhold i barakker eller var
indlogeret i huse hos Flensborger familier. Manglen på boliger var lige som manglen på

Tageblatt-Redakteur Gerhard Nowc (m) wuchs in Fruerlund auf. Seine Eltern
hatten hier einen Milchladen.
Tageblatt-journalist Gerhard Nowc (m) voksede up i fruerlund. Hans forældre
havde her en lille handel med fødevarer.
Archiv Nowc
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arbejdspladser voldsom. Den
21. juli 1949 mødtes derfor
flere end 100 hjemstavnsfordrevne for at etablere et andelsboligselskab. Selbsthilfe-Bauverein eG, kort SBV, blev grundlagt. I dag er det med flere end
9.000 medlemmer Flensborgs
største andelsboligselskab.
Op til begyndelsen af ombygningsarbejder i Fruerlund havde
SBV tre formænd. Hver af dem
prægede andelsboligselskabet
med en særlig profil. Den drivende kraft i de første år var
Willi Sander, og den voksende
bydel blev snart spøgefuldt kaldt „Sanderup“. Da han døde i
juni 1995, sørgede hans medarbejder gennem mange år – og
efterfølger – Helmut Schumann for at ære hans minde:
Nettelbeckplatz blev omdøbt
til Willi-Sander-Platz og en
mindesten blev rejst til minde
om stifteren og formanden.
Schumann var som lærling
kommet til SBV. Han kendte
den voksende virksomhed til
bunds og styrkede det sociale
liv i fællesskabet. SBV havde
4000 medlemmer, da han i
2002 blev afløst af Raimund
Dankowski. På det tidspunkt
blev den gamle boligmasse til et
voksende problem. Med Dankowski som formand byggede
boligselskabet de første huse,
hvor man kan få særlig service,
købte det kommunale boligselskab WoBau og etablerede som
første boligselskab i byen en
egen sparekasse. I dag bliver
mange nye bygninger og moderniseringstiltag finansieret
med midler herfra. Det betyder,
at virksomheden i høj grad er
uafhængig af fremmede lån,
dette gælder også for finansieringen af ombygningerne i
Fruerlund-Süd.
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Ladenzeile am Willi-Sander-Platz 2007: Im Viertel scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.

Schnoor

Fruerlund bekommt Probleme
Um die Jahrtausendwende rückt das Traditionsquartier in den Fokus der Flensburger
Stadtplaner: Im Viertel geht es bergab. Die Menschen kämpfen mit sozialen Problemen
und für die Händler laufen die Geschäfte immer schlechter.

A

lter und Armut – diese
Worte schwingen Anfang
des neuen Jahrtausends
mit, wenn in Flensburg vom „Traditionsstadtteil Fruerlund“ die Rede ist. Das im Juni 2004
vorgestellte
„Wohnraumversorgungskonzept“ der Stadt charakterisiert das Quartier „FruerlundSüd“ als „konsolidiertes Gebiet mit
besonderem
Handlungsbedarf“
und attestiert eine „teilweise hohe
Instandhaltungs- und Modernisierungsbedürftigkeit mit eventuellem
Rückbau sowie einen erhöhten
Rückgang an öffentlich geförderten Wohnungen“.
Im Klartext heißt das: Die Häuser
sind zu alt, sie entsprechen nicht
den modernen Wohnansprüchen,
nicht den gesetzlichen Vorgaben
für energieeffizientes Wohnen und

sollten dringend modernisiert,
wenn nicht gar abgerissen werden.
Damals war der Flensburger Mietwohnungsmarkt entspannt. Es gab
in manchen Bereich sogar ein
Überangebot. Der Geschosswohnungsbau war weitgehend zum Erliegen gekommen. Flensburg
wuchs an den Rändern und
schrumpfte im Inneren.
Und nicht nur in Fruerlund-Süd
nahm der Anteil älterer Einwohner
stetig zu. Doch hier war es besonders sichtbar und die Stadtplaner
sprachen von Überalterung und
von einer wachsenden sozialen
Schieflage. Ihre Analyse erfolgte
auf Grundlage einer Experten gestützten, stadtteilbezogenen sogenannten SWOT-Studie. SWOT,
das kommt aus dem Englischen
und steht für Strengths (Stärken),
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Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats
(Gefahren). In Stadtteilsteckbriefen werteten Fachleute diese Aspekte für Flensburgs Wohnquartiere aus. Bitter für FruerlundSüd: Für die Altbauten der
50/60er-Jahre attestierten sie den
bereits erwähnten „besonderen
Handlungsbedarf“ und registrierten daneben einen „erhöhten sozialen Betreuungsaufwand“.
Zwei Ziele sollten die Verantwortlichen in Fruerlund verfolgen, riet
das Gutachten: Zum einen die
„nachfragegerechte
Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes“, zum anderen die Stabilisierung der sozialen Bevölkerungsstruktur. Es ging in Fruerlund
also nicht nur um die Frage, was
mit den veralteten Häusern und
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Studenten

Fruerlund soll schöner werden: Angesichts alarmierender statistischer Werte (s.o.) werden die Stadt Flensburg, der SBV und die
Bewohner im Viertel aktiv. Gemeinsam suchen sie nach Wegen, die Attraktivität des Wohnquartiers zu steigern. Startschuss für die Arbeit
ist ein erster Workshop mit der Planungsgruppe Plewa (rechts).
Schnoor

Wohnungen geschehen solle. Insbesondere standen Stadt und Genossenschaft vor der Aufgabe, den
Menschen im Viertel gerecht zu
werden. Wichtig war es, die Wohnstandards an moderne Wohnansprüche anzupassen, barrierefreie
Räume in und vor den Gebäuden
zu gestalten, überhaupt das Wohnumfeld so zu verändern, dass junge
und alte Menschen sich in Fruerlund gleichermaßen wieder wohlfühlen konnten.
Sanierungsträger und SBV machten den ersten Schritt auf der Suche
nach einer Problemlösung gemeinsam und vergaben den Auftrag, ein
„integriertes
Quartiersentwicklungskonzept“ zu erstellen. Ihr Ziel
war es, in das damals taufrische
Städtebauförderungsprogramm
„Stadtumbau West“ aufgenommen
zu werden. Und das Quartiersentwicklungskonzept sollte über einen
Rahmenplan hinausgehend auch
ein Maßnahmenkonzept beinhalten, das später Grundlage für die

primär von privaten Immobilieneigentümern umzusetzenden Bausteinen werden sollte. Damit ging
es von Anfang an darum, in enger
Abstimmung mit den beteiligten
Nutzern und Eigentümern im
Quartier zu planen und zu entwickeln. Daneben war der Stadt daran gelegen, die Disziplinen
Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur, Raum- und Sozialwissenschaften sowie die
Immobilienwirtschaft umfassend
einzubinden. Die beauftragte Arbeitsgemeinschaft „Plewa und
Partner – arbos“ schlug demgemäß
auftragskonform vor, in einem
Startworkshop unter Beteiligung
der örtlichen Akteure und unter
Einbindung der Bürgerinnen und
Bürger die Ergebnisse der SWOTAnalyse zu überprüfen und zu ergänzen. Die Veranstaltung war gut
besucht. Gemeinsam dachten die
Beteiligten aus ihren verschiedenen Positionen heraus über
Wohntrends und zukünftige Herausforderungen nach und leiteten
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daraus Fragen und Themen ab, die
zur Maßgabe für die weitere Planung durch Experten wurden. Es
gab intensive Gespräche mit dem
Haupteigentümer, dem SBV, an
denen sämtliche zuständige städtische Fachbereiche beteiligt waren,
und
regelmäßig
auch
Zwischenergebnisse diskutierten.
Die ausgeprägte Mitwirkungsbereitschaft der seit langen Jahren in
Fruerlund verwurzelten Bewohnerinnen und Bewohner war ebenso
bemerkenswert, wie ihr Engagement bei der Weiterentwicklung
des Quartiers. Hier zeigte sich der
Genossenschaftsgedanke – das
„Wir“ und das „Miteinander“ – in
einer ganz besonderen, außergewöhnlichen Form. Erklärtes gemeinsames Ziel war es, den
Wohnstandort „Fruerlund“ unverwechselbar zu positionieren und
seine Qualitäten, Potenziale und
Akzeptanz bei den Menschen im
Viertel herauszustellen.
Frank Rolfes/ Anette Schnoor

FRUERLUND
PROBLEME IN FRUERLUND

Willi-Sander-Platz 2008 (r.)
und 2010
Schnoor

Fruerlund får problemer

A

lderdom og fattigdom –
det er disse ord, der automatisk tænkes på ved
begyndelsen af det nye årtusind,
når der i Flensborg tales om
„Traditionsbydel Fruerlund“. I
Juni 2004 præsenterede kommunen et „boligforsyningskoncept“, som dokumenterede en
„til dels meget stort behov for
vedligeholdelse/ modernisering
med en evtl. nedrivning“. Sagt
ligeud betyder det: Husene er for
gamle, de lever ikke op til de
moderne boligkrav, svarer ikke
til de lovmæssige retningslinjer
for energieeffektive boliger og
burde absolut moderniseres, om
ikke nedrives. De ansvarlige for
saneringen og SBV tog det første
fælles skridt på vejen til en pro-

blemløsning og gav et eksternt
planlægningskontor ordre til „ at
udarbejde et integreret kvartersudviklingskoncept“.
Aktørerne gjorde også dette med
henblik på at blive optaget i det
på den tid splinternye byggefremmeprogram
for
byer,
„Stadtumbau West“. Så kommunen og boligselskabet har lige fra
starten af bestræbt sig på at planlægge og udvikle i et tæt samarbejde med samtlige deltagende
brugere og ejere i bydelen. Derudover er det for kommunen vigtigt, i videst muligt omfang at
inddrage byplanlægning, arkitektur, landskabsarkitektur, socialvidenskab og ejendomsmæglere.
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Deltagelsen ved den første opstartsworkshop for projektet er
stor. I fællesskab tænker deltagerne udfra deres egne positioner
som udgangspunkt på forskellige boligtrends og fremtidige
udfordringer. Dette resulterer så
i spørgsmål og emner, som
bliver til en mål for eksperternes
videre planlægning. Der føres
intensive samtaler med hovedejeren, SBV, hvor samtlige ansvarlige kommunale afdelinger
deltager og hvor der jævnligt
diskuteres forløbige resultater.
Målet er at positionere bydelen
„Fruerlund“ på en enestående
måde og at fremhæve dens kvaliteter, potentialer og få accept hos
menneskene i denne bydel.

FRUERLUND
SANIERUNG ODER NEUBAU?

In Zeichnungen wie dieser wurden die bestehenden Bestandsstrukturen im Untersuchungsgebiet festgehalten.

SBV-Archiv

Sanierung oder Neubau?
„Wohnen für Generationen“ – ein modernes Wohnumfeld für Jung und Alt sollte in Fruerlund entstehen. Das war im Quartierentwicklungsprozess schnell klar. Aber gaben die alten Gebäude das
her? Planer, Techniker und Architekten begannen mit der Prüfung.

D

ie Vorarbeiten zur Quartiersentwicklung kam in
den verschiedenen Arbeitsgruppen gut voran. Unter Leitung von Stadt und SBV beteiligten
sich viele Akteure aus Fruerlund –
Einwohner, Geschäftsleute, Kinder
und Erwachsene – in verschiedenen Workshops und an runden
Tischen mit der Zukunft ihres
Quartiers. Im Sommer 2009 beantragte schließlich der SBV als Bauherr vor Ort, sein ursprüngliches
Kerngebiet gemeinsam mit dem
Sanierungsträger der Stadt Flensburg neu zu gestalten. Vorgesehen
war danach „durch umfangreiche
hoch- und tiefbauliche Maßnahmen in Verbindung mit der Umsetzung eines Freianlagenkonzepts
ein zukunftsfähiges und familien-

freundliches Wohnquartier zu
schaffen, in dem ein nachbarschaftliches Miteinander gelebt wird und
das allen Generationen Raum zum
Wohnen und Leben unter dem Namen ‚Fruerlund – Wohnen für Generationen‘ bietet“.
Die marode Bausubstanz im Viertel bereitete den Verantwortlichen
allerdings Kopfzerbrechen. Fruerlund hatte über die Jahrzehnte seinen besonderen Charakter erhalten.
Wie ein Dorf mitten in der Stadt
wirkte der Stadtteil, in dem viele
Menschen eine gemeinsame Geschichte miteinander verband. Diese Besonderheit wollten die
Beteiligten bei allem Modernisierungsbestreben erhalten. Das galt
auch mit Blick auf die Häuser. So
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viele alte Gebäude wie möglich
sollten stehen bleiben. Andererseits war schon bei deren Bau klar
gewesen, dass sie kaum länger als
30 Jahre stehen würden, denn viele
waren mit Fördermitteln aus dem
European Recovery Program
(ERP) finanziert worden, um mit
ihnen die größte Wohnungsnot der
Nachkriegsjahre zu lindern. Diese
Aufgabe hatten sie erfüllt. Inzwischen war ihre Lebenszeit weit
überschritten.
Der SBV beschloss deshalb mit der
eigenen Technischen Abteilung
und seinem Generalplaner Bauplan
Nord, die bestehenden Möglichkeiten für jedes einzelne Haus zu
prüfen. Die Abwägung, ob saniert
oder abgerissen und neu gebaut
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werden sollte, richtete sich dabei
nach den folgenden Kriterien:

holz, Fruerlunder Straße nicht der
Fall ist.

> Lage des Gebäudes
> Baualter – Restnutzungsdauer
> Zustand der Fassaden
> Dacheindeckung
> Balkone
> Deckenhöhen
> Fenster
> Modernisierungs-, Sanierungsstand
> Zukunftsfähigkeit der Grundrisse

Die Gebäude Mühlenholz und
Fruerlunder Straße wurden in den
50er Jahren als Behelfsbauten erstellt, die etwa 30 Jahre zur Verfügung stehen sollten. Am technischen Standard der Gebäude hat
sich bis auf die Verkleidung der
Außenfassade bis heute nicht viel
verändert, so dass sich hier ein
enormer Bedarf an Änderungen im
Bereich der technischen Vorschriften ergibt. Die Elektroanlagen sind vollkommen veraltet,
stellen eine gewisse Unfallgefahr
dar und entsprechen nicht mehr
dem heutigen Stand der Erfordernisse für die üblichen Haushaltsgeräte. Ebenso ist der Schallschutz in
den Gebäuden als schlecht einzustufen und entspricht nicht mehr
dem heutigen Standard.

Am Ende entschieden sich die Beteiligten für einen MaßnahmenMix: Ein Teil der Häuser sollte
abgerissen und durch Neubauten
ersetzt, ein anderer Teil saniert
werden. Frank Jürgensen, Leiter
der Technischen Abteilung der Genossenschaft, fasste die Gründe der
Entscheidung in dem folgenden
Bericht beispielhaft für den Bereich Mühlenhof/Ostlandstraße zusammen:
„Im Zuge der technischen Untersuchung der Gebäude im Siedlungsgebiet Fruerlund hat sich herauskristallisiert, dass die Mehrfamilienhäuser am Straßenzug Mühlenholz und in der Ostlandstraße einen
technisch schlechteren Zustand
aufweisen, als die Gebäude der anliegenden Straßenzüge Altvaterweg, Lausitzer Weg, Sudetenweg
etc. Im Gegensatz zu den Gebäuden Fruerlunder Straße, Ostlandstraße wurden die Gebäude
Altvaterweg, Sudetenweg in den
80er und 90er Jahren umgedeckt,
so dass wir hier eine bessere Dacheindeckung vorgefunden haben, als
an den Gebäuden Fruerlunder Straße, Ostlandstraße. Des Weiteren
weisen die Grundrisse bessere Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer Modernisierung auf; das
heißt, dass sich hier die Größe und
die Dimensionen der vorhandenen
Gebäude dem heutigen Wohnbedarf anpassen. Außerdem sind die
Wohnungen mit Balkonen ausgestattet und eine gewisse Anzahl
von Wohnungen sind in den letzten
Jahren bereits modernisiert worden, was in den Gebäuden Mühlen-

Die schwerwiegendsten technischen Fehlpunkte finden wir jedoch im Bereich der Gebäudehülle.
Die
Energieeinsparverordnung
2007 und folgend die Energieeinsparverordnung 2009 fordern
erhebliche Verbesserungen an der
Gebäudehülle, dies bezogen auf
Außenwände, Fenster, Kellerdecke
und oberste Geschosslage. Hier ist
es zwingend erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben, entsprechende Veränderungen vorzunehmen. Oberste Geschosslagen
sind mit einer Wärmedämmung
von bis zu 120 mm zu versehen,
Heizungsrohre sind zu isolieren
und Wärmebrücken am gesamten
Gebäude zu minimieren. Ebenso
müssten Dächer umgedeckt werden und die vorhandenen Gauben
komplett neu verkleidet sowie mit
einer Wärmedämmung versehen
werden. Vorhandene Fenster müssen entfernt und durch neue mit
einer Wärmeschutzverglasung ersetzt werden.
Die sich in den Wohnungen noch
befindlichen alten Durchlauferhitzer müssten komplett erneuert werden. Gegebenenfalls sollten hier
sogar weitere Warmwassergeräte
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Voigt

„Die Gebäude entsprachen nicht
den modernen Standards. Viele
mussten wir zurückbauen.“
Frank Jürgensen
Leiter Technik SBV Flensburg eG

Im Mühlenholz und der Fruerlunder
Straße hatten die Gebäude im Laufe der
Zeit lediglich neue Fassaden erhalten.
Fotos: SBV-Archiv

Das einst liebevoll gepflegte Viertel bot
einen traurigen Anblick. Die Außenhüllen
waren schadhaft geworden.
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in den Küchen installiert werden,
um mit modernen 5-Liter-Untertischgeräten eine energetisch vernünftige Versorgung mit Warmwasser in den Küchen zu gewährleisten.
Auf Grund der kleineren Grundrisse im Gegensatz zu den Gebäuden Altvaterweg, Lausitzer Weg
und Sudetenweg sowie der fehlenden Balkone wird keine Modernisierung empfohlen. Moderne und heute am Markt gefragte Grundrisse können bei
den vorhandenen Gebäudeabmessungen nicht hergestellt
werden, so dass eine langfristige Vermietung vom SBV nicht
gewährleistet werden kann.“

Raimund Dankowski und sein Kollege, SBV-Prokurist Jörg Neumann, einen Vertrag über den
Stadtumbau in Fruerlund-Süd. Mit
ersten Modernisierungsarbeiten im
Bestand hatte die Genossenschaft
damals schon begonnen. Nun vereinbarten die Beteiligten im Einzelnen die Zuständigkeiten für die
Baumaßnahmen und den zeitlichen

Ablauf. Zudem diente der Kontrakt
maßgeblich als Grundlage für die
Bewilligung von Städtebaufördermitteln. Nur zwei Tage später verabschiedete der Sanierungsträger
seinen „Ersten Rahmenplan“
(S.36). Es ging an die Umsetzung.
Das „Wohnen für Generationen“
begann, Gestalt anzunehmen.
Frank Jürgensen
Anette Schnoor

Mit diesem Prüfungsergebnis
stand die Entscheidung der Genossenschaft fest: Der gesamte
Bestand im Konzeptgebiet
würde energetisch erneuert
werden. Gebäude mit kleinen
Wohnflächen, nicht mehr zeitgemäßen Grundrissen und bautechnischen Mängeln würden
abgerissen und durch Ersatzneubauten als KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV 2009) ersetzt
werden. Heizung und Warmwasserversorgung würden danach über Fernwärme erfolgen. Die übrigen Häuser sollten zu sogenannten KfW-Effizienhäusern 85 (EnEV 2009)
saniert werden. Neben der
Dämmungen der Außenfassade, der Dach- und Kellergeschossdecken waren auch
Fenster und Eingangstüren zu
erneuern. Begleitend erfolgte
ein hydraulischer Abgleich der
Heizanlagen, um den Energieverbrauch zu optimieren.
Schließlich sollte die Erzeugung von Warmwasser von
dezentralen Durchlauferhitzern
auf die zentrale Fernwärme
umgestellt werden.
Die Stadtteilzeitung von Fruerlund: Mit ihr informierte der Sanierungsträger die Menschen im Viertel regelmäßig über die bevorstehenden Arbeiten, über Pläne und Baufortschritte. Im Juli 2010
berichtete das Blatt in seiner zweiten Ausgabe ausführlich über den
Vertragsschluss und seine Bedeutung für den Stadtumbau.
IHR Sanierungsträger

Am 6. Juli 2010 unterzeichneten
Flenburgs damaliger Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner für die
Stadt, SBV-Vorstandsvorsitzender
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„Wohnen für Generationen“ – so ging es los
Bei Beginn des Stadtumbaus war der SBV mit 7014 Wohnungen und einem Anteil von 22 Prozent der größte
Anbieter auf dem Mietwohnungsmarkt in Flensburg. Seine erste Siedlung Fruerlund umfasste rund 750 Wohneinheiten in zwei- und dreigeschossigen Zeilenbauten.
Nicht alle Gebäude würden sich entsprechend der Planungen sanieren lassen. So entschloss sich der SBV nach
langen Überlegungen dazu, die alten Häuser mit insgesamt 293 Wohnungen abzureißen und durch 19 Neubauten mit
modernen Wohnungen auf einer größeren Grundfläche zu ersetzen. Tatsächlich wurden schließlich 20 Häuser mit
207 Wohnungen gebaut.

Renovering eller nybyggeri?

D

et første resultat af det
fælles planlægningsarbejde er hurtigt klar: Fruerlund skal blive til en bydel, hvor
mottoen“ Boliger for generationer“ er fremherskende, unge som
ældre skal føle sig tilpas . Bydelen
omfatter på det tidspunkt ca. 750
boligenheder i huse med to og tre
etager. SBV er med 7.014 lejligheder og en andel på 22 procent,
den største udbyder på boligmarkedet for udlejningslejligheder, i
Flensborg.
For virksomheden handler det om
at forandre Fruerlund på en måde,
der imødekommer medlemmerne
– til en bydel, som skal give plads
til at bo moderne, plads til det
menneskelige møde og som samtidigt tilgodeser boligselskabets
værdier om klimabeskyttelse,

fællesskab og social engagement.
Derfor lader SBV bygningerne
undersøge meget nøjagtigt. Hvilke huse skal bevares for også at
tilgodese denne bydels historie?
Og hvilke skal nedrives? Analyserne er til dels rystende: De viser
en elendig boligmasse, store
energi- tekniske mangler - og
lejlig- hedernes størrelse og
indretning svarer ikke længere til
behovet. I mange tilfælde er„
nedrivning og nybyggeri“ den
eneste mulige løsning for denne
bydels problemer.
Slutteligt står resultatet klar: 465
lejligheder skal totalrenoveres.
Køkkener og badeværelser skal
moderniseres, og de gamle huse
skal forsynes med ny varmeisolering, således at bygningerne
efter endt arbejde lever op til de
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aktuelle
retningslinijer
om
energieffektivi- tet. Energiforbruget skal reduceres til under
halvdelen.
For nogle af bygningerne, er en så
omfattende renovering dog ikke
muligt. Derfor beslutter SBV efter
grundige overvejelser at nedrive
gamle huse med i alt 293
lejligheder og erstatte dem med 19
nye bygninger med 198 moderne
lejligheder med et større grundareal. I planlægnings- workshops
med samtlige invol- verede, også
dem, der bor i Fruerlund, arbejdes
der
med
at
konkretisere
planlægningen – og de overvejer
også hvor de mennesker, som
ønsker at blive i Fruerlund kan bo
under bygge- fasen og hvor de,
der ønsker at forlade området, kan
finde et nyt hjem.

FRUERLUND
STADTUMBAU IN FRUERLUND

Teil B

Stadtumbau

Dewanger
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Stadtumbau - Dieser Begriff beschreibt gut, was in Fruerlund passiert ist. Das Viertel hat mit seinen modernen Gebäuden ein völlig
anderes Gesicht bekommen. Oben rechts ist der neue Willi-Sander-Platz mit dem SBV-Haus zu sehen.
Dewanger

Ein Stadtteil erfindet sich neu
Stadt, SBV und die Bewohner im Viertel sind sich einig:
Sie wollen, dass Fruerlund schöner wird. Moderner Wohnraum und neue
Außenanlagen sollen entstehen. Ein frischer Wind weht durch das alte Viertel.

Z

ahlreiche Gespräche gab es
vor Beginn der Sanierungsplanungen zwischen allen
Beteiligten. Sie diskutieren in verschiedenen Gesprächsrunden, welche Möglichkeiten es geben
könnte, das Quartier zukunftsfähig
zu machen. Viele Bewohner waren
dabei. Typische Aussagen damals
waren:
„Ich lebe gerne hier in Fruerlund.
Das Quartier ist Teil meines Lebens geworden. Ich fühle mich hier
zu Hause. Hier habe ich Freunde
und Bekannte, die zum Teil, so wie
ich, aus der Flüchtlingszeit mit in
das Quartier gezogen sind, aus Masuren und wo sie alle herkamen.
Heute erkennt man die Herkunft
noch an den Straßennamen, wie
Altvaterweg, Lausitzer Weg, Waldenburger Weg, Glatzer Weg, und
so weiter. Man trifft sich beim Bäcker, beim Kaufmann oder auf der

Straße und schnackt ein wenig.
Aber in der letzten Zeit ist die
Stimmung schlechter geworden.
Die Menschen beklagen sich mehr
und mehr über Instandhaltungsrückstau der in die Jahre gekommenen Gebäude, die doch zu
kleinen Wohnungen, zu niedrigen
Decken von zum Teil nur gut zwei
Metern, die zu kleinen veralteten
Bäder, undichten Fenster oder Türen und eine schlechte Wärmeisolierung.

er sie aufstellen soll. Es gibt keinen
Platz und keine Anschlüsse. Wenigstens Wäschestangen gibt es
hinter den Häusern, verrostet zwar,
aber da. Nur sehen die Flächen an
den Häusern trostlos aus und werden auch kaum genutzt. Gern hält
man sich hier nicht auf.

In den 80iger und 90er Jahren hat
man mal etwas saniert und eine
zusätzliche Dämmung auf die Häuser aufgebracht. Die Faserzementplatten werden jetzt zunehmend
grün und nur selten gereinigt. Unsere Häuser sehen schon aus wie
geschuppte, kranke Fische.

In letzter Zeit beobachten wir, dass
Fremde in die günstigen Wohnungen ziehen. Manchmal fühlen
wir uns nicht mehr sicher im Quartier, besonders abends. Es ist immer mehr geworden mit den Autos
in den kleinen Straßen von Fruerlund-Süd. Geparkt wurde schon
immer am Straßenrand, aber jetzt
muss man schon sehen, dass man
überhaupt noch einen Platz bekommt. Manchmal gibt es darüber
sogar einen handfesten Streit.

Wer sich eine moderne Waschmaschine leisten kann, weiß nicht, wo

Auch die Gehwege waren schon
immer etwas schmal, einem Kin-
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So sah es einmal aus - Im unteren linken Bildbereich ist das alte SBV-Haus noch ohne Anbau zu sehen, davor die ehemalige Wäscherei.
Die Faserplatten-bedeckten Häuser am Mühlenholz sind heute modernen Neubauten gewichen (s. Foto links).
Dewanger

„Nur die enge Zusammenarbeit der
beteiligten Akteure hat die zügige und reibungslose
Umsetzung der Stadtumbaumaßnahmen möglich gemacht.“
Andreas Gutschank
Gebietsleiter IHR Sanierungsträger

derfahrrad oder einem Kinderwagen kann man hier nicht begegnen,
dann muss man die Straßenseite
wechseln und sich zwischen den
Autos durchquälen.
Der Willi-Sander-Platz, der hatte
was! Eine Bäckerei, einen Kaufmann, einen Friseur und eine Sparkasse waren hier früher. Die alte
Wäscherei war Treffpunkt für Alt
und Jung. Aber all diese Geschäfte
können sich nicht halten und schon
macht sich Leerstand breit.“

Stadt Flensburg aus dem Jahr 2002
belegt der Stadtteil hinsichtlich der
Wohngeldempfänger Rang 11 von
13, hinsichtlich der Hilfe zum Lebensunterhalt Rang 9 von 13 und
hinsichtlich der Hilfen zur Erziehung Rang 6 von 13. Das Viertel
fällt insbesondere durch die geringe Haushaltsgröße von nur 1,1
Personen je Haushalt, durch eine
gegenüber der Gesamtstadt erhöhte
Sozialhilfequote und einen hohen
Anteil an Wohngeldempfängern
auf.

Die städtischen Sozialplaner und
Stadtplaner sehen diese Probleme.
Seit 2002 rückt der Stadtteil Fruerlund-Süd verstärkt in ihr Blickfeld.
Sie verzeichnen eine deutliche Zunahme von „Wohnungsnotfällen“,
also Kündigungen durch den Vermieter, Räumungsklagen, Zwangsräumungen oder Mitteilungen über
Mietrückstände. Im Sozialatlas der

Auch der Anteil älterer Menschen
im Stadtteil ist deutlich höher als
im übrigen Flensburg. Diese strukturellen Probleme stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der
baulichen Struktur des Gebietes.
Das Alter der Gebäude, die geringen Wohnungsgrößen und die
dementsprechend vergleichsweise
geringen Mieten ziehen wirtschaft43

lich schwache Gruppen an. In den
Jahren vor der Sanierung gewinnt
dieser Prozess an Dynamik.
Es ist schon in Teil A gesagt worden: Es herrschte Einigkeit darüber, dass es an der Zeit war, sich
planvoll mit der Zukunft des Stadtteiles zu beschäftigen. Im Rahmen
einer gesamtstädtischen Wohnungsmarktanalyse wurde deshalb
2006 ein integriertes Quartiersentwicklungskonzept erarbeitet, und
die ersten Gebäude exemplarisch
auf ihre Sanierungsfähigkeit hin
untersucht.
Es ging um Grundrissänderungen,
den Anbau neuer Balkone, um
energetische Vollsanierung, die
Modernisierung von Bädern, Küchen, Treppenhäusern, die Erneuerung von Fenstern und Türen – und
um die zu erwartenden Kosten.
Was war wirtschaftlich sinnvoll?
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Ab 2005 arbeiteten Stadtvertreter,
SBV-Verantwortliche,
Politiker
und Bewohner des Stadtteils gemeinsam an möglichen Lösungen.
Ein „Masterplan Wohnen“ übersetzte erste Arbeitsergebnisse in
ein städtebauliches Quartiersentwicklungskonzept.
Ergänzend
wurden der fließende und ruhende
Verkehr untersucht. Schließlich
gab es ein Erschließungskonzept,
das auch Aussagen für die Unterbringung von Parkplätzen und
Stellplätzen für den ruhenden Verkehr empfahl.
Freiraumplanerischer
Wettbewerb unter dem Motto
„Wohnen für Generationen“

Beim freiraumplanerischen Ideenwettbewerb setzten sich die Flensburger Landschaftsarchitekten kessler.krämer mit diesem Entwurf gegen die Mitbewerber durch.

Auf dieser Grundlage wurde im
Sommer 2009 ein freiraumplanerischer Ideenwettbewerb für das
Projekt mit dem Titel „Wohnen für
Generationen“ ausgelobt. Realisiert werden sollte eine Quartiersmitte in Form eines Stadtteilparks
(Einzelne Wettbewerbs-Beiträge
finden Sie auf Seite 62). Prozessbegleitend gab es frühzeitig Runde
Tische mit Anwohnern, Anwohnervertretern und verschiedenen
sozialen Institutionen. Schon bald
wurde der Umfang der Aufgabe
deutlich – es ging um den Umbau
der kompletten Siedlung Fruerlund-Süd: Sanierung von 465
Wohnungen mit mehr als 24.000
m² Wohnfläche, Abriss von 293
Wohnungen
mit
mehr
als
ௐPð LQ  *HElXGHQ XQG
den Neubau von 207 Wohnungen
mit 13.400 m² in 20 Gebäuden (anfangs waren 198 Wohnungen in 19
Gebäuden geplant), dazu kam die
Umgestaltung der öffentlichen
Straßenräume mit vier Straßen und
der Neubau eines Stadtteilparks als
neuer Quartiersmitte.
Fünf Beiträge von Landschaftsarchitekten gingen beim freiraumplanerischen Wettbewerb „Wohnen
für Generationen“ ein. Am 9. Oktober 2009 entschied dann eine Jury, besetzt mit Fachleuten des
Sanierungsträgers, der Stadt Flens-

Nicht umgesetzt wurde der Entwurf der Hamburger Landschaftsarchitekten arbos (s.o.)
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burg, Politik und Genossenschaft
sowie unabhängigen Landschaftsarchitekten aus Schleswig-Holstein
über die Entwürfe (s.S.62).

Die Jury wählt aus fünf Beiträgen den Siegentwurf aus (links stehend: Fachpreisrichter Hans
Friedrich Kroll, rechts sitzend: Sabine Kling, Innenministerium Schleswig-Holstein). Ritschel

„Wir sind stolz auf das neue
Fruerlund – eines der schönsten
und modernsten Quartiere hier.“
Raimund Dankowski
Vorstandsvorsitzender SBV eG
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2010 floss dieses Zielkonzept in den
Rahmenplan Fruerlund-Süd ein, der
Grundlage für die nachfolgenden
Sanierungsschritte war.
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Schließlich setzte sich das Flensburger Büro kessler.krämer durch.
Mit ihrer Idee eines Quartiersparks,
überzeugten sie das Preisgericht.
Die Experten lobten außerdem „die
räumliche Ausformung durch die
Veränderung der Baukörperausrichtung der Wohngebäude nördlich des Parks, so dass der
westliche Baukörper giebelständig
in der Baulinie am Mühlenholz
steht“. Später wurden die Planungen leicht modifiziert und um
einen Parcours mit Sportgeräten
ergänzt. Die Idee, den Park zu
einem Zentrum für Begegnungen
im Viertel zu machen, wurde noch
während der Bauarbeiten und vor
seiner offiziellen Eröffnung von
den Bewohnern mit Leben gefüllt.
Finanzierungshilfe aus dem
Städtebau-Förderungsprogramm
„Stadtumbau West“
Die Planungen für den Stadtumbau
schritten zügig voran, dafür hatte
Flensburg mit Blick auf die Finanzierung notwendiger Maßnahmen
gute Vorarbeit geleistet: Schon
2004 legte die Stadt als erste in
Schleswig-Holstein ein Wohnraumversorgungskonzept vor. Damit übernahm sie im „Stadtumbau
West“ eine Pilotfunktion für andere Städte.
Ursprünglich war das Förderungsprogramm „Stadtumbau 2004“ für
den Aufbau Ost ins Leben gerufen
worden. Nun wurde es als
„Stadtumbau West“ auf die westlichen Bundesländer übertragen und
damit die finanzielle Ausstattung
eines neuen Handlungsfeldes nach
§ 171 BauGB ins Leben gerufen.
Maßnahmen des Stadtumbaus dienen der Beseitigung erheblicher
städtebaulicher Funktionsverluste
und der Herstellung nachhaltiger
städtebaulicher Strukturen. In diesem Zusammenhang werden auch
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Einsatz von Fördermitteln aus dem „Stadtumbau West“
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme. Hierzu gehörten Gutachten und Konzepte, wie z. B. die Bearbeitung des
integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, städtebauliche Planung, Vermessungen, Bodenuntersuchungen, naturschutzrechtliche Fachbeiträge und Öffentlichkeitsarbeit.
2. Durchführung von Ordnungsmaßnahmen wie dem Abbruch von Gebäuden einschließlich der Freilegung der
Grundstücke; Erstattung der Kosten für notwendige Leitungsverlegungen an die Träger der Leitungsinfrastruktur, hier insbesondere Fernwärme; Grunderwerb für öffentliche Straßen und Parkanlagen.
3. Planung und Umgestaltung der öffentlichen Straßen und die Herstellung der Parkanlage als neue Quartiersmitte.
4. Umsetzung kommunaler gemeinbedarfsorientierter Baumaßnahmen wie die anteilige Finanzierung einer
Kindertagesstätte, eines gemeinsamen Mensa/Aufenthaltsraumes mit der angrenzenden Grundschule und die
Herstellung der zugehörigen Spiel- und Freiflächen auf dem Kindercampus.
5. Kosten des beauftragten Sanierungsträgers zur Steuerung und Koordinierung der Gesamtmaßnahme.

Aspekte wie Wirtschaft, soziale Infrastruktur, Verkehr, Frei- und
Grünraumplanung in die Entwicklungskonzepte integriert.
In Flensburg übernimmt seit 2003
die Gesellschaft für Stadterneuerung mbH „IHR Sanierungsträger“
die Betreuung der Stadterneuerungsprozesse. Die hundertprozentige Stadttochter hat dabei
Aufgaben wie die Abrechnung, die
Organisation der Beteiligung oder
die Beratung und Vorbereitung der
rechtlichen und planerischen Instrumente. IHR Sanierungsträger
entwickelt heute in Flensburg fünf
Stadtumbau-Gebiete: Hafen-Ost,
Südstadt, Wasserlooser Weg, Marrensdamm und Fruerlund-Süd. In
allen Gebieten spielt die Bewohnerbeteiligung eine besonders
wichtige Rolle.
Fruerlund-Süd wurde mit Beschluss der Ratsversammlung im
0DL  QDFK ௐ %DX*% DOV
Stadtumbaugebiet festgelegt. Kurz
vor Umsetzung der Maßnahmen
wurde der Stadtteil zum förmOLFKHQ6DQLHUXQJVJHELHWQDFK
BauGB erklärt. Dies diente u.a. der
Finanzierung der umfassenden
Umbaumaßnahmen an der öffentlichen Infrastruktur, wie der Straßenumbaumaßnahmen im Mühlenholz, der Fruerlundlücke, der Ostlandstraße, der Gerhart-Hauptmann-Straße und dem Stadt-

teilpark. Darüber hinaus ermöglichte das umfassende Sanierungsrecht,
Einzeleigentümer
im
Quartier durch eine steuerliche
Förderung von Maßnahmen bei der
Sanierung mitzunehmen. Hier
diente das Sanierungsrecht als
Instrument zur Aktivierung von
Privatleuten, die ebenfalls in ihre
Bestände investieren wollten. Im
umfassenden Sanierungsverfahren
kamen so lediglich Ausgleichsbeträge auf die Eigentümer zu.
Öffentlich-Privates Team
als Fundament

Im Kasten oben geben wir einen
Überblick über die konkreten Fördertatbestände. Sie waren Bestandteil des städtebaulichen Förderkonzeptes, das letztlich zur Grundlage des zwischen der Stadt und
dem SBV vereinbarten Stadtumbauvertrages wurde. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und
Genossenschaft ist als eine öffentlich-private Kooperation zu bezeichnen. Sie ist Ergebnis eines
langen, nicht immer einfachen oder
konfliktfreien Verhandlungsprozesses zwischen allen Beteiligten.
In diesem Stadtumbauvertrag wurde niedergelegt, wer zu welchem
Zeitpunkt der Umsetzungsmaßnahmen was zu tun, und wer wel46

che Maßnahme zu finanzieren
hatte. Die zügige und erfolgreiche
Umsetzung der Stadtumbaumaßnahmen in Fruerlund-Süd lässt sich
nach unseren Erfahrungen heute
auf das integrative und kooperative
Handeln aller beteiligten Projektpartner zurückführen: der Stadt
Flensburg, des Sanierungsträgers,
des Selbsthilfebauvereins und des
Landes Schleswig-Holstein mit
dem Referat Städtebauförderung.
Gemeinsam haben sämtliche Beteiligten die Erneuerung des Quartiers unter Berücksichtigung der
zahlreichen stadtentwicklungspolitisch relevanten Aspekte umgesetzt. Zu nennen sind hier
insbesondere die konzeptionelle
und finanzielle Verschränkung von
Maßnahmen der Wohnraumentwicklung und der städtebaulichen
Erneuerung des Quartiers, der
nachhaltigen und sozialen Stadtentwicklung und der Integration
energetischer
Sanierungsmaßnahmen. Während der Umsetzung
wurden die Stadtumbaumaßnahmen und die Maßnahmen anderer
Träger durch eine Arbeitsgemeinschaft Hochbau/Freiraum und eine
übergeordnete
Lenkungsgruppe
koordiniert. Die enge Zusammenarbeit der beteiligten Akteure auf
der Arbeitsebene hat die zügige
und reibungslose Umsetzung aller
Maßnahmen in Fruerlund-Süd
ermöglicht.
Andreas Gutschank
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Dewanger

En bydel opfinder sig på ny

I

nden saneringsarbejdet begyndte, var der talrige samtaler mellem de involverede
parter. Derved viste det sig, at
mange indbyggere var glade for
at bo i deres bydel, især dem,
som har oplevet denne bydels
oprindelse som flygtningekvarter. De måtte dog allesammen
konstatere, at den nødvendige
vedligeholdelse af både bygninger og infrastruktur samt de forandrede krav til brugen og de
stigende sociale problemstillinger gjorde, at det var nødvendigt
at beskæftige sig med planlægning af hele bydelens fornyelse.
Fra året 2005 arbejdede kommunens repræsentanter, SBVansvarlige, politikere og bydelens
beboere fælles på mulige løsninger. Der blev udviklet en boligmasterplan, et bydelsudviklings-

koncept og et trafik/byggemodningskoncept.
I 2009 blev der udskrevet en
idékonkurrence med titlen „Boliger for generationer“. En jury
med 11 medlemmer udvalgte en
konkurrencevinder blandt de
fem
landskabsarkitektoniske
forslag.
Virksomheden „kessler.krämer“
fra Flensborg får førsteprisen
med dens idé om en bydelspark.
Idéen er, at lave parken til et
centrum for mødet mellem generationerne, og beboerne tager
ideen til sig allerede under byggefasen og inden den officielle
indvielse.
I Fruerlund saneres 465 lejligheder med mere end 24.000 m²
boligareal, 293 lejligheder (18
47

bygninger) med 12.000 m²
bliver nedrevet, 207 lejligheder
(20 bygninger) med 13.400 m²
bliver nybygget, fire offentlige
veje bliver fuldstændig lavet om,
bydelens park bygges som nyt
centrum for området og adskillige forsyningsledninger etableres. I fremtiden skal skolen med
et anneks og gennem en kombination af en børnehave og en
kantine udvides til et børnecampus.
Afgørende for successen med
disse ombygningstiltag, er både
det tætte samarbejde mellem de
involverede aktører og muligheden for at finansiere tiltagene
med midler fra både „Wohnraumförderung/tilskud til skabelse af boliger“ og „Städtebauförderung/tilskud til byfornyelse“.
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Planungsstand September 2009: Die ursprünglichen Pläne wurden über die Jahre kontinuierlich fortgeschrieben und weiterentwickelt.

Von der Idee zur Umsetzung
Nach den gemeinsamen Vorüberlegungen, machen sich die Beteiligten an die Arbeit.
Das Ziel ist sehr ambitioniert. In nur fünf Jahren soll Fruerlund völlig neu gestaltet sein –
Stadt, Genossenschaft und die Bewohner im Viertel stehen vor einer Herkulesaufgabe.

W

ie gesagt: Von der Idee
einer Neugestaltung des
Stadtteiles FruerlundSüd waren die beteiligten Verantwortlichen bei SBV, Stadt und Sanierungsträger schnell überzeugt.
Aber wie nun diese Idee umsetzen?
Wer musste beteiligt werden? Und
wie gestaltet man einen Stadtteil
neu, wenn hierfür 293 Wohnungen
abgerissen und 465 bewohnte
Wohnungen saniert werden sollen,
hunderte Mieter zeitweise umziehen müssen und sämtliche Kanäle
und Leitungen ebenso alt und sanierungsbedürftig sind wie die
Straßen darüber?
Denn: Schnell stellte sich heraus,
dass die alten Straßen gar nicht in
der Lage sein würden, den Baustellenverkehr
mit
entsprechend
schweren Fahrzeugen unbeschadet
zu überstehen. Und schließlich gab
es auch noch die Idee der Stadtplaner, das Quartier städtebaulich neu
auszurichten. Die Gebäude sollten

mehr zur Sonne hin orientiert werden, Freiflächen eine attraktive und
kommunikationsfördernde Gestaltung erhalten. So würden auch
sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert oder zumindest
angepasst werden müssen.
Wichtig für alle Beteiligten:
Die Einbeziehung der
Bürger in Fruerlund
Eine Arbeitsgruppe aus den unterschiedlichen beteiligten Abteilungen des SBV, dem Sanierungsträger, aus Stadtplanern und Architekten wurde gegründet, erste Planungsaufträge erteilt. So bildete
die Flensburger Planungsgruppe
Plewa eine Arbeitsgemeinschaft
mit den arbos-Landschaftsarchitekten aus Hamburg. Diese Gruppe
erarbeitete
das
Quartiersentwicklungskonzept „Inneres Fruerlund
2015“.
Daten
zur
Bevölkerungsstruktur und -ent48

wicklung sowie zur Sozial- und
Altersstruktur wurden erhoben und
ausgewertet, die räumliche Struktur wie Freiflächen, Verkehrsflächen, Gebäudenutzungen, die
soziale Infrastruktur einschließlich
der Orte für Begegnungen untersucht.
Es folgte eine Analyse des Mietwohnungsbestandes: Wohnungsgrößen,
Ausstattungsstandards,
Mietniveau,
Fluktuation
und
Wohnzufriedenheit wurden erhoben. Städtebauliche Potenziale
und Defizite waren schon zuvor
ermittelt, eine SWOT-Analyse lag
vor (s. S. 31). Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken
des Stadtteils waren mit dem Ziel
beschrieben, die Stärken auszubauen, Schwächen oder Risiken zu
beseitigen und Chancen zu nutzen.
Aus all diesen Untersuchungen
und Analysen wurden schließlich
„Maßnahmen zur Umsetzung des
Strukturkonzeptes“ abgeleitet.
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„Die ausgeprägte
Mitwirkungsbereitschaft war
beeindruckend.“
Frank Rolfes
Stadt Flensburg

Stadtumbau-Workshop für Fruerlund
mit Cornelia Plewa (l.)

Seit Mai 2005 wälzten Bürger, Planer
und Politiker Pläne.
Fotos: Schnoor

Günter Krappitz (SPD) setzte sich engagiert für die Bürgerinteressen ein.

Die gemeinsame Arbeit förderte auch
die persönliche Begegnung im Viertel.

Frank Rolfes von der Stadt Flensburg
gehörte zum Runden Tisch.

Während der Treffen wurde konzentriert
gearbeitet.

SBV-Sozialarbeiter Frank Raguse
(links) war ein fester Ansprechpartner.

Regelmäßig stellten die Beteiligten die
Zwischenergebnisse der Arbeit vor.
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Hierzu gehörten die „Differenzierung des Wohnungsangebotes und
Ausrichtung auf heutige und zukünftige Wohnansprüche“, „Barrierefreies Wohnen“, Gestaltung des
Wohnumfeldes.
Von Beginn an war den Beteiligten
daran gelegen, sämtliche notwendigen Fachdisziplinen wie etwa
Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur, Raum- und Sozialwissenschaften
sowie
die
Immobilienwirtschaft umfassend
einzubinden. Daneben war die
frühzeitige Einbeziehung der betroffenen Bürger im Viertel insbesondere für die Genossenschaft ein
Schwerpunkt. So begann das Projekt „Stadtumbau West“ in Fruerlund-Süd aufbauend auf die
Ergebnisse der SWOT-Analyse,
mit einem Startworkshop unter Beteiligung der örtlichen Akteure und
der Bürgerinnen und Bürger. Wer
wollte, konnte die Vorgaben überprüfen und ergänzen. Gemeinsam
wurde über Trends und die Zukunft
nachgedacht, um Fragen und Themen zur weiteren Bearbeitung abzuleiten. Es wurden Interviews und
Gespräche geführt und Zwischenergebnisse diskutiert.
Die Mitwirkungsbereitschaft der
langjährig im Gebiet lebenden Bewohnerinnen und Bewohner war so
groß wie ihr Engagement zur Weiterentwicklung des Quartiers. Hier
zeigte sich der Genossenschaftsgedanke, das „Wir“ und das „Miteinander“ im gemeinsamen Ziel, zum
einen den Wohnstandort „Fruerlund“ unverwechselbar zu positionieren und seine Qualitäten,
Potenziale und Akzeptanz bei den
Mietern herauszustellen. Zum anderen ging es den Verantwortlichen
darum, den Ängsten der Mieter zu
begegnen, die sich plötzlich mit der
Darstellung flächenhafter Abrisse
von Gebäuden in ihrem Viertel
konfrontiert sahen. Statt einer Kündigungswelle wollten sie eine Aufbruchstimmung sehen, die Fruerlund überflutete: Immerhin gab es
nun Chancen und Möglichkeiten
für eine gemeinsame Entwicklung,
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Wohnserviceleiterin Gesa Kitschke kümmerte sich mit ihrem
Team um die Fruerlunder Mieter.
Voigtländer

die nur Jahre zuvor nicht einmal
denkbar war.
Und das Kunststück gelang: Nach
dem Startworkshop im Mai 2005
trafen sich interessierte Bürger
mehr als 30 Mal, um sich zu informieren und eigene Anregungen ins
Geschehen einzubringen. Es wurde
selten gemeckert, Baulärm und
Staub waren zwar lästig, aber zumeist kein Grund zur Klage.
Dass die Sorgen und Ängste im
Viertel nicht überhandnahmen,
nachdem 2010 die ersten Bagger
anrollten, war ein besonderes Verdienst der Mitarbeiter des SBV. Sie
sahen sich vor allem in der Anfangszeit Sorgen und Problemen
der Fruerlunder gegenüber, für deren Lösung sie Fingerspitzengefühl und viel Sinn fürs Praktische
brauchten. Es galt, Menschen mit
einem neuen Zuhause oder zumindest einer Übergangslösung zu versorgen. Betroffen waren die
Bewohner von 465 zu sanierenden
Wohnungen und 293 Wohnungen,
die später abgerissen wurden. Die
Kollegen zeigten viel Kreativität
und Engagement. So waren sie es,
die in einem Wettbewerb dem Pro-

SBV-Mitarbeiterin Jessica Behernd informierte im persönlichen Gespräch .
Schnoor

jekt seinen Namen gaben: „Fruerlund – Wohnen für alle
Generationen“. Im Viertel wurde
dieses Motto zum Begriff, mit dem
jeder etwas anfangen kann: „Ob
klein oder groß – jeder Mensch
kann hier glücklich werden und
sein Zuhause finden“, sagte Wohnservice-Leiterin Gesa Kitschke
später beim Fertigfest. Das Rezept
im Umgang untereinander und mit
den Menschen im Quartier war einfach, aber wirksam. „Persönliches
Gespräch“ und „Erreichbarkeit“
waren die Zauberworte. Und wenn
schon das Telefon ständig besetzt
und das Büro zumeist überlaufen
war, so gab es immerhin rund um
die Uhr die Möglichkeit, sich online zu informieren oder über ein
Formular sein Anliegen vorzutragen. Auf einer Homepage, die nur
für den Stadtumbau gestaltet wurde, luden Sanierungsträger und
SBV die jeweils neuesten Nachrichten und Fotos aus dem Viertel
hoch.
Die Geschäftsordnung der Fruerlunder Runde war dort ebenso zu
finden, wie sämtliche Protokolle
gemeinsamer
Arbeitssitzungen,
Presseartikel und Informationen
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für und aus der Nachbarschaft. Sogar eine Stadtteilzeitung stand zum
Download für diejenigen bereit,
die das Druckwerk mit Nachrichten und persönlichen Berichten aus
Fruerlund nicht in ihrem Briefkasten gefunden hatten. Frank Rolfes,
damals verantwortlich als Leiter
des Sanierungsträgers, erinnert
sich heute: „.Das Kommunikationskonzept erwies sich schnell als
tragfähig und führte in Ergänzung
zu den Runden Tischen und der
Öffentlichkeitsarbeit des SBV zur
Akzeptanz bei den Bewohnern.“
Es geht los:
Das neue SBV-Haus wird
zur Initialzündung
Die ersten sichtbaren Veränderungen kamen dann schon vor
2010. Fruerlund begann sich zu
verwandeln, als der SBV 2008 sein
neues Verwaltungsgebäude an der
Mürwiker Straße 26 beziehen
konnte. Der Eingang zum Viertel,
der Hof mit dem ehemaligen
Waschhaus wurde nach den Plänen
des Büros arbos aus Hamburg neu
gestaltet und mit dem Wolkenbrunnen des Flensburger Künstlers
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Uwe Appolt bei einem zünftigen
„Wohn- und Wetterfest“ der Öffentlichkeit übergeben. Derweil arbeitete das vom Generalunternehmer Bauplan Nord beauftragte
Flensburger Architekturbüro Asmussen & Partner an der städteund hochbaulichen „Vision Fruerlund“. Das Verkehrsplanungsbüro
SBI, Hamburg, erstellte daneben
das verkehrliche Erschließungskonzept im Auftrag des Sanierungsträgers. Beide Konzepte
waren auf ihre Art visionär und
sollten grundlegende Änderungen
für die Strukturen des Stadtteils mit
sich bringen.
Eine Homepage für Fruerlund: In der ersten Version ist noch der Anker als Wahrzeichen des Quartiers zu sehen. Später veränderte sich das Aussehen der Internetseite.

Schwerpunkt-Veranstaltungen
Stadtumbau West in Fruerlund-Süd
24.05.2005
11.09.2007
28.04.2008
24.05.2008
06.10.2008
01.07.2009
07.07.2009
10.09.2009
28.10.2009
06.11.2009
10./12.05.2010
18.05.2010
18.05.2010
19.05.2010
29.05.2010
14.06.2010
30.06.2010
08.12.2010
11.01.2011
22.09.2011
28.09.2011
26.10.2011
11.01.2012
22.02.2012

Workshop Quartiersentwicklungskonzept
1. Runder Tisch
2. Runder Tisch
Ideenwerkstatt mit Bürgern aus Fruerlund-Süd
3. Runder Tisch
4. Runder Tisch
Bürgerversammlung im Fördegymnasium
Bürgerinformation in der Furerlund-Schule
5. Runder Tisch
Bürgerversammlung im Fördegymnasium
Planungswerkstatt Kindertagesstätte
Bürgerversammlung Rathaus
Planungswerkstatt Grundschule
Planungswerkstatt Heranwachsende
Planungswerkstatt Erwachsene/Ältere Menschen
6. Runder Tisch
Informationsabend des SBV für die Nachbarschaft
7. Runder Tisch
Sanierungstreff im Rathaus
Ortstermin Willi-Sander-Platz 8-12
8. Runder Tisch
Workshop mit den Anwohnern des Klabundeweges
Sanierungstreff im Rathaus
Diskussionsauswertung des Workshops mit den Anwohnern des Klabunde- und Resselweges
14.05.2012
1. Spatenstich für den neuen Quartierspark Fruerlund
12.02.2013
9. Runder Tisch
18.04.2013
Ortstermin mit den Anwohnern der
Fruerlundlücke 8-12
15.05.2013
Bürgerversammlung
28.03.2014
1. Spatenstich Ostlandstraße
12.08.2014
Einweihung des neuen Quartiersparks und
%HQHQQXQJ6áXSVN3DUN
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Die städtebauliche Vision Fruerlunds des Architekten Axel Waltje
mit seinem Abriss von 18 Häusern
und den Neubau von 20 zur Sonne
ausgerichteten Mehrfamilienhäusern wurde spätestens 2009 positiv
aufgenommen. Insbesondere die
Idee der Freistellung einer Fläche
für einen Stadtteilpark in der Quartiersmitte fand Anklang bei Stadtplanern und Entscheidungsträgern.
Dagegen hatte das Verkehrskonzept der Planer SBI anfangs mit
erheblichen Vorbehalten zu kämpfen. Die verfügbaren Flächen zur
Unterbringung des ruhenden Verkehrs waren einfach zu klein. Die
Quartiersmitte hätte statt einer grünen Erholungsfläche ein PKWParkplatz werden können. Eine
solche Lösung schlugen die Planer
aber nicht vor. Stellplätze mussten
statt dessen kleinteilig auf den
Baugrundstücken im Stadtteil verteilt und durch eine sorgfältige Gestaltungsplanung in die Freiflächen
integriert werden. Die Straßen
wurden auf eine Regelbreite von
0HWHUQௐ  UHGX]LHUW3ODW]IU
Begegnungen war damit nur noch
an dafür vorgesehenen Stellen
möglich. Der frei werdende Raum
wurde für Längsparkplätze in der
Straße genutzt. Die Feuerwehr gelangte so wieder durch die Straßen.
Die Gehwege wurden auf 2,55 Meter verbreitert, das schuf Raum für
Kinderwagen, Rollatoren – und
stellte eine barrierefreie Gestaltung
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Der neue Willi-Sander-Platz: Ein Ensemble, das Tradition und Moderne miteinander vereint.

sicher. Im Folgenden die konkreten
Planungen:
Mühlenholz
Das Mühlenholz ist die „Quartierserschließende Straße“. Gehwege auf 2,55 Meter verbreitert,
Straße ist nun Tempo-30-Zone,
Gliederung der Fahrbahn durch
abschnittsweise Parkbuchten mit
Fugenpflaster und Straßenbäumen.
Regelfahrbahnbreite: 3,50 Meter,
Begegnungsbereiche mit Fahrbahnbreite von 5,50 Metern. Oberflächenbeläge betonen Gliederung
und schaffen optische Aufwertung
des Straßenraumes.
Ostlandstraße
Auch die Ostlandstraße ist eine
Quartierserschließende
Straße:
Gehwegeverbreiterung auf 2,55
Meter, Tempo-30-Zone, Fahrbahngliederung durch abschnittsweise
Parkbuchten mit Fugenpflaster und
Straßenbäumen. Regelfahrbahnbreite 3,50 Meter mit Parkbuchten.
Begegnungsbereiche mit Fahrbahnbreite: 5,50 Meter. Oberflächenbeläge betonen die Gliederung
des Straßenraumes und schaffen
eine optische Aufwertung.

Fruerlundlücke
Die Fruerlundlücke ist eine Wohnstraße. Hier gilt nun das Mischverkehrsprinzip: Fußgänger, Radfahrer und PKW sind gleichberechtigt. Fahrgeschwindigkeit ist
Schrittgeschwindigkeit. Fahrbahngliederung durch abschnittsweise
Parkbuchten mit Fugenpflaster und
Straßenbäumen. Regelfahrbahnbreite: 3,80 Meter. Begegnungsstellen Fahrbahnbreite: 5,50 Meter.
Daneben Randeinfassung zum
Park mit 15 cm Blockstufe als
Überfahrschutz.
Die Entscheidung des SBV, seine
Zentrale zurück in den Stadtteil
Fruerlund, in die Nähe des ursprünglichen Gründungsstandortes
Nettelbeckplatz 16 (heutiges Mühlenholz 26, Goldschmiede Reich)
zu verlegen, füllte den historischen
Standort der Genossenschaft wieder mit Leben. Der Neubau fügte
sich als moderner Anbau an das
erste eigenständige SBV-Verwaltungsgebäude an und schaffte eine
Verbindung zwischen Historie und
Moderne. Sein Bau wirkte wie eine
Initialzündung für den Stadtumbau; nicht zuletzt auch, weil damit
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Fotos: Schnoor

schon eine Neugestaltung des
Mühlenhofes erreicht wurde. Der
großzügige Platz vor der SBVZentrale
(heute
Willi-Sander
Platz) veränderte den Eingang in
das Quartier durch das Portal von
der Mürwiker Straße 26 aus. Mit
ihm wandelten sich erstmals städtebauliche Defizite, die das Quartiersentwicklungskonzept für den
Bereich Fruerlund-Süd benannt
hatte: Der Platz ist heute ein positives städtebauliches Anschauungsobjekt.
Durch
das
in
Flensburg bekannte Brückengebäude von der Mürwiker Straße
aus gelangen die Besucher in ein
großzügig gestaltetes, modernes
Wohnquartier. Es ist ein symbolischer Schritt von der genossenschaftlichen Historie in die
Moderne, denn das Tor zwischen
dem
traditionellem
roten
50erJahre-Klinkerbau und dem
modernen 360°-Gemeinschaftshaus beherbergt noch immer den
ersten Sitzungssaal der Genossenschaft von 1958 und trägt ein
Sgraffito in den Brüstungsfeldern,
das die Geschichte von Flucht und
Vertreibung und dem Neuanfang in
Fruerlund erzählt (s. S. 20).
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Die Toreinfahrt zum Wohnquartier verbindet mit seinem Sgraffito in den Brüstungsfeldern weiterhin Gestern und Heute.

Grundsteinlegung:
Ministerbesuch, viel Lob
und ein ehrgeiziges Ziel
Das Wetter setzte seine eigenen
Zeichen zum Start des Stadtumbaus in Fruerlund: Mit Beginn der
Abrissarbeiten schüttete es aus
grauen Wolken. Der Abschied vom
alten Viertel war trist. Als dann gut
einen Monat später, im September
2010, Schleswig-Holsteins amtierender Innenminister Klaus Schlie
(CDU) gemeinsam mit SBV-Vorstand Raimund Dankowski den
Grundstein zum Stadtumbau legte,
lachte die Sonne wieder am Himmel. Zur Feier des Tages waren
hunderte Gäste angereist. Politiker,
Pressevertreter, Bewohner und natürlich alle am Projekt Beteiligten
wollten in dieser besonderen Stunde dabei sein. Innenminister Klaus
Schlie nannte das Projekt „Wohnen für Generationen“ ein zukunftsweisendes Vorhaben: „Mit
der aufwendigen Umgestaltung des
Wohnquartiers wird die Lebensqualität im gesamten Stadtteil dauerhaft erhöht“, lobte er und hob das
Engagement von Stadt und SBV
hervor, die sich gemeinsam der

Gesamtinvestitionsvolumen „Wohnen für Generationen“
24,6 Mio Euro aus der sozialen Wohnraumförderung als IB.SH-Kredit an den
SBV für Hochbaumaßnahmen
21 Mio Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, als Kredit
an den SBV für Hochbaumaßnahmen
8,4 Mio Euro Einsatz von Eigenmitteln des SBV
1,3 Mio Euro Kapitalmarktdarlehen
2,6 Mio Euro von der genossenschaftseigenen Spareinrichtung
Städtebauförderung: 2,25 Mio Euro (Land), 2,25 Mio Euro (Bund), rund 2,5
Mio Euro (Stadt Flensburg)

Aufgabe gestellt hätten. „So wird
es möglich, dass die Menschen, die
in Fruerlund ihre Heimat gefunden
haben, dort auch weiterhin wohnen
können.“ Er freue sich, dass die
Wohnraumförderung des Landes
dazu durch finanzielle und förderrechtliche Unterstützung den Boden bereitet habe. Das Geld sei
„gut angelegt“, zitierte das Flensburger Tageblatt den Minister. Der
Kooperationsvertrag zwischen der
Stadt Flensburg, SBV und Investitionsbank, die im Namen der Lan53

desregierung agiere, ermögliche
dem Unternehmen eine flexible
Vergabe der geförderten Wohnungen. Mögliche Überschüsse
aus höheren Mieten oder wegen
einer sinkenden Fluktuation können so dem Projekt zugutekommen. „Damit werden stabile
Wohn- und Nachbarschaftsverhältnisse geschaffen”, sagte Schlie und
lächelte dann zum Abschluss seiner Rede. ࣘ$QGUHDV*XWVFKDQN
Frank Rolfes
Anette Schnoor
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Fotos: Dewanger

Flensburger Tageblatt, 7. September 2010
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Dewanger

Fra idé til realiseringen

A

lle deltagere – de ansvarlige hos SBV, kommunen og de saneringsansvarlige var lige fra starten
helt overbeviste om idéen om en
ny udformning af bydelen Fruerlund Süd. Men hvordan kunne
denne idé realiseres? Hvem
skulle deltage? Og hvordan udformer man en bydel helt forfra,
når det kræver nedrivning af
293 lejligheder og 465 beboede
lejligheder skal saneres? En arbejdsgruppe med medlemmer
fra de forskellige SBV-afdelinger, saneringsansvarlige, byplanlæggere og arkitekter blev
etableret. De første planlægningsopgaver blev gennemført
og slutteligt fandt man frem til
de første „Tiltag til realiseringen af strukturkonceptet. Det
var SBV-medarbejdernes sær-

lige fortjeneste, at bekymringerne i bydelen ikke blev alt for
store. Medarbejderne så sig især
i starten konfronteret med beboernes bekymringer og problemer og for at løse dette, skal der
megen indfølingsevne og sans
for det praktiske til. Det handlede om at forsyne beboerne med
et nyt hjem eller i det mindste
med en overgangsløsning. Beboerne af 465 lejligheder, som
skal saneres og 207 lejligheder,
som senere nedrives var ramt af
denne problematik.
De første byggemæssige forandringer stod så allerede færdige i 2008 med det nye SBVhus, hvor boligselskabets administration flyttede ind. Der, hvor
det fælles vaskehus for bydelen
tidligere stod, ses nu den nye,
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rummelige Willi-Sander-Platz.
På samme tidspunkt arbejder det
lokale arkitektkontor Asmussen
& Partner, som allerede var ansvarlig for bygningsplanlægningen, på by – og byggeudviklingsplanen „Vision Fruerlund“. Trafikplanlægningskontoret
SBI,
Hamburg, udarbejdede en trafikplan for at gøre området tilgængeligt og byggemoden og i 2010
begynder så selve byggearbejdet.
Med en investeringsvolumen på i
alt 65 millioner Euro vækker dette projekt stor opmærksomhed i
hele delstaten og bliver vurderet
som fremtidssikret. Til det første
spadestik kommer den daværende
indenrigsminister Klaus Schlie og
viser sin begejstring: „Med denne
overdådige nye udforming af dette boligkvarter bliver livskvaliteten i hele bydelen varig øget.”
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Baustelle von oben: Der Flensburger Fotograf Marcus Dewanger hielt den Umbau in Fruerlund in Bildern fest.

Dewanger

Das neue Gesicht von Fruerlund
Von 2010 bis 2014 ist keine lange Zeit. Gerade einmal vier Jahre dauerte es, um das
Traditionsviertel völlig neu zu gestalten. Der Kraftakt gelang, weil alle – Bewohner,
Genossenschaft, Stadt und Land – an einem Strang zogen.

D

as vom Flensburger Generalunternehmer Bauplan
Nord beauftragte Architekturbüro Asmussen & Partner
und die Landschaftsarchitekten
kessler.krämer verantworten heute
das städtebauliche Konzept hinter
dem neuen Fruerlund, hinter dem
„Wohnen für Generationen“. Sie
haben es gemeinsam mit den vielen
Akteuren – dem Sanierungsträger
der Stadt Flensburg, dem SBV,
den Handwerksfirmen und nicht
zuletzt den engagierten Bewohnerinnen und Bewohnern – geschafft, das Viertel modernen
Wohnansprüchen anzupassen und
ihm dennoch nichts von seinem
Charakter als Genossenschaftsdorf
in der Stadt zu nehmen. Zentrum

des neu entstandenen Stadtteils ist
der Quartierspark. Hier schlägt das
Herz der Nachbarschaft, gibt es
Platz für Freizeitspaß und Begegnungen, spielen Kinder auf Spielplätzen und Kickerfeld, halten sich
die Älteren an den Fitnessgeräten
„open air“ beweglich.
Eine Herausforderung war zuvor
die Entwicklung eines neuen
Haustyps gewesen, der modernen
Wohnansprüchen gerecht werden,
sich daneben aber in die bestehende Struktur der 50er Jahre einfügen
und ein Zuhause für junge Leute,
Familien mit Kindern und Senioren
gleichermaßen bieten sollte. Ursprünglich waren entlang der Straßen in Fruerlund kasernenartige,
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dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit einem Hochparterre entstanden. Nun entschieden sich die
Architekten Axel Waltje und
Volker Dücker für barrierearme
Häuser mit einem Parterre zur ebenen Erde und Walmdächern, deren
First die Höhe der alten Gebäude
übernehmen. Sie drehten viele
Häuser um 90 Grad, so dass die
Wohnräume heute nach Süden
oder Westen ausgerichtet sind. Es
entstanden Innenhöfe, auf denen
Mieter Raum für ihre Autos finden.
Mit kleinen Gärten, Terrassen und
Loggien gibt es daneben individuelle Außenflächen.
In einem Leitfaden zur Planung
schrieben die Verantwortlichen:
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„Die Architektur der Gebäude ist
geprägt von einer bewussten Zurücknahme einer eigenständigen
Darstellung, das Motiv ist die Gesamtheit. Die neuen Baukörper
sollen durch ihre Gesamtheit städtebaulich wirken und keinen Kontrast zu der bestehenden Bebauung
bilden.“ Vier verschiedene Haustypen wurden entwickelt, in denen
heute
Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen in Größen zwischen 50 und 90 Quadratmetern angeboten werden.
„Die Fassaden gleichen sich bis
auf leichte Variationen. In ihrem
Bauvolumen ähneln die neuen Gebäude den alten Häusern. Auch das
verwendete Material, Putz und
Dachziegel, entspricht dem Bestand.“
2010 lag das alte Fruerlund in
Trümmern: 18 alte Gebäude wurden abgerissen, um 20 neuen Platz
zu machen. Weitere 27 Häuser
wurden modernisiert und energetisch saniert. Straßen und Bürgersteige waren aufgerissen. Das
gesamte Viertel war eine riesige
Baustelle – auf der schon im Juni
2011 die ersten elf SBV-Mitglieder ihre neue Wohnung im
Mühlenholz 39 bezogen; unter
ihnen Anke und Samir Tuzlic.
Schon damals, als junge Eltern,
lebten sie viele Jahre in Fruerlund,
weil es hier „schön ruhig“ ist und
dennoch alles vorhanden, „was wir
brauchen“: Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, eine Bank, Kindergarten und Schule. Dass sie erst einmal mitten im Baugetümmel
wohnen würden, fanden die beiden
nicht besonders schlimm, genauso
wenig wie ihre neuen Nachbarn,
das Ehepaar Sannowitz. Die Sannowitzens waren von Beginn an
zwischen den entstehenden Neubauten unterwegs. Allesamt beobachteten sie den Stadtumbau mit
großem Interesse und mit wachsender Freude. Schließlich „wird
hier bald alles neu und grün sein“.
Tatsächlich ging es schnell voran.
Ein Haus nach dem anderen wuchs
und wurde bezogen. Trotz Lärm,

Abbruch in Fruerlund: Anfang 2011 bot sich im Viertel ein trauriger Anblick.
Fotos: Dewanger

„Der Stadtumbau in Fruerlund ist ein wichtiges Projekt
für die Flensburger Stadtentwicklung. Wir freuen uns
über eine Fortsetzung am Wasserturm.“
Torsten Koch
Geschäftsführer Bauplan Nord GmbH & Co. KG

Beinahe frei schwebend überstand der alte Sitzungssaal mit seinem denkmalgeschützten
Fries die Arbeiten am neuen Gemeinschaftshaus 360º.
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Baustaub und anfänglichen Unannehmlichkeiten herrschte zumeist
gute Laune im Viertel. Der Beginn
einer neuen Zeit lag in der Luft.
Auftrieb bekam diese Stimmung
ein weiteres Jahr später, als im Juni
2012 die Flensburger unter dem
Motto „Mittelpunkt Mensch“ Eröffnung für das neue Gemeinschaftshaus „360°“ feierten. Die
Begegnungsstätte stieß im gesamten Stadtgebiet auf Interesse, denn
nicht nur SBV-Mitglieder sind hier
willkommen. Jeder Flensburger
kann als Anbieter oder Teilnehmer
von Kursen, Selbsthilfegruppen
und bei sonstigen Veranstaltungen
dabei sein. So sprach das Flensburger Tageblatt von einem neuen
„Herzstück“ des Stadtteils, das der
Gemeinschaftsaufgabe
entsprechend zusammen mit den Bürgern
der Stadt gestaltet wurde: Im Erdgeschoss befinden sich Bäcker und
Café-Lounge. Im ersten Stock gibt
es Veranstaltungsräume, die für
zahlreiche Gemeinschaftsaktivitäten genutzt werden. Sogar eine
professionell eingerichtete Küche
befindet sich im Haus. Daneben
sind Gewerbeflächen und Büros
untergebracht.

Winter 2011: Klirrende Kälte wird zur Herausforderung für die Bauarbeiter. Dewanger

„Wir waren schneller, als wir es
ursprünglich geplant hatten.“
Jörg Neumann
Projektleiter SBV Flensburg eG

Start frei für ein
generationsübergreifendes
Miteinander im 360º
„Ein generationsübergreifendes
Miteinander“, wünschte sich Vorstandsvorsitzender Raimund Dankowski am Tag der Eröffnung für
das neue Gebäude – und war bald
schon überwältigt von dem Leben,
mit dem es sich schnell füllte.
Kaum ein Jahr später platzte das
Angebot der ehrenamtlichen Kursleiter aus allen Nähten. Tatsächlich: Jung & Alt waren unter dem
Dach des neuen Gemeinschafthauses keine zwölf Monate später
bei Workshops, Kursen und Festivitäten vereint.
Verantwortlich für das Gebäude
sind wiederum die Architekten Asmussen & Partner. Wie mit einer
Klammer haben sie das Haus über
die denkmalgeschützte Brücke mit

Schnoor

Dewanger

Sommers wie winters wird auf der Riesenbaustelle gearbeitet. Bald ziehen die ersten
Bewohner ein.
Fotos: Dewanger
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dem alten, rot geklinkerten Verwaltungsgebäude aus den 50er
Jahren verbunden. Ein grauer Verblendziegelstein gibt ihm Gestalt –
das entspricht der einige Jahre zuvor auf der anderen Seite errichteten neuen SBV-Zentrale. So bilden
beide Häuser als sichtbar neue Elemente gemeinsam mit dem Traditionsbau aus den 50er Jahren ein
geschlossenes Ensemble.

Frühling 2013: Der Endspurt beginnt. Hier entsteht die Fruerlundlücke neu.

Schnoor

„Die städtebauliche Idee vom
Wohnen am Park ist aufgegangen.“
Axel Waltje
Architekt Asmussen & Partner

Zum Hintergrund ihrer Architektur
schreiben Asmussen & Partner:
„Es wurde (bei der neuen SBVZentrale) bewusst ein andersfarbiger Stein gewählt, um dem Neubau eine eigene Identität zu geben,
andererseits nimmt sich der Neubau zurück in seiner Form, um den
Altbau als dominantes Gebäude zu
zeigen. Das Gemeinschaftshaus
360° ist eine Fortführung dieser
Gedanken. Das unter Denkmalschutz stehende Hauptgebäude
gibt klar den Ton an und die beiden
neuen Flügel rahmen diese Gebäude ein und bilden gleichzeitig
räumlich einen Abschluss des
Platzes und auch einen Abschluss
letztendlich des Parks und des
Quartiers.“
Grundsteinlegung: Wieder
Ministerbesuch, viel Lob
und ein ehrgeiziges Ziel

Dewanger

Schnoor

Trotz Lärm und Dreck begleiten die Fruerlunder das Projekt wohlwollend. Die Bauarbeiter fühlen sich wohl im Viertel.
Fotos: Dewanger
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Zwei Jahre wuchs das neue Viertel. Häuser entstanden, die Nachbarschaft lernte sich kennen, beim
Bäcker traf sich der morgendliche
Stammtisch wieder, wie immer
schon in Fruerlund. Dann kündigte
sich erneut Ministerbesuch an. Der
inzwischen amtierende Innenminister Andreas Breitner (SPD)
wollte mit Stadtvertretern, Genossenschaft und allen am Bau Beteiligten das „Fertigfest“ feiern. Auch
die örtliche Presse war dabei und
schrieb über „Lob von allen Seiten“. Hüpfburg, Fußball-Kleinfeld
und Festzelt mit Live-Musik und
Grillbuffet – der SBV fuhr Einiges
auf, um mit tausenden Flensburgern und dem hohen Besuch aus
Kiel das Ende der Stadtteilsanierung zu begehen.
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Breitner zeigte sich beeindruckt:
„SBV und Stadt haben ein Vorzeigeprojekt geschaffen.“ Ohne die
enge Abstimmung mit den Bewohnern wäre das allerdings nicht
möglich gewesen, betonte daneben
Bauplan Nord-Chef Torsten Koch:
„Der Bau ist nur ein Teil der Leistung. Mindestens genauso wichtig
ist die Zufriedenheit von Bürgern,
Bauverein, Land und Stadt.“ Auch
Flensburgs Oberbürgermeister Simon Faber lobte die Veränderung
im Osten der Stadt: „Das Viertel
bietet mit dem neu gestalteten
Quartierspark, Ärzten, Apotheken,
Supermärkten und dem Begegnungshaus ein attraktives Umfeld.“ So viel Lob machte
SBV-Vorstand Raimund Dankow-

ski offensichtlich stolz. Er bestätigte: „Heute kann ich sagen –
Fruerlund ist einer der schönsten
Stadtteile hier.“
Der Sáupsk-Park:
Einweihung für die grüne
Seele von Fruerlund
Und dieser schöne Stadtteil bekam
vier Monate später – im August
2014 – ein letztes Sahnehäubchen:
Die Einweihung des schon zuvor
gelobten Stadtteilparkes wurde gefeiert (Bericht Flensburger Tageblatt s.u.). Dazu reisten Gäste unter
anderem aus den Partnerstädten
Carlisle und SáXSVN DQ /HW]WHUH
standen Pate für den neuen

Ä6áXSVN3DUN³ Ä0LW LKP ZROOHQ
wir nicht nur an die Flüchtlingsund Vertriebenengeschichte Fruerlunds erinnern“, erläuterte Helmut
Pagel (IHR Sanierungsträger).
„Wir möchten auch unsere Verbundenheit mit den Menschen in
unserer polnischen Partnerstadt
zeigen, die selbst das Schicksal
von Flucht und Vertreibung erlitten haben.“ Straßennamen wie
Ostlandstraße, Pregelstieg und
Oderstieg spielen auf die Geschichte Fruerlunds an. Sie sind
Erinnerung und Mahnung zugleich, die eigenen Wurzeln nicht
zu vergessen und auch künftig als
Gemeinschaft für Menschen da zu
sein, die ein ähnliches Schicksal
haben.
Anette Schnoor

Flensburger Tageblatt, 13. August 2014
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Ritschel

Omlægning af de ydre anlæg

I

efteråret 2009 gennemførte
Flensborg by en landskabsarkitektonisk konkurrence. Blandt deltagerne, som
kom fra Aarhus, Hamburg, Kiel
og Flensburg, var firmaet „kessler.krämer“, landskabsarkitekter.
De vinder konkurrencen med
deres planlægning af en bydelspark mellem Willi-Sander-Platz
og Ostlandstraße, direkte i
midten af det ny opstående
kvarter. Der skal opstå mange
tilbud, som en legeplads,
kommunikations- mødesteder og
en park med sportsrekvisitter.
Denne planlægning lever op til
mottoet for hele by-omlægningen, nemlig „Bolig for
generationer“. Den 12. august
2014 bliver den færdige
bydelspark officielt indviet og

efter
Flensborgs
polske
partnerskabsby kaldt Slupskpark. Forud for åbningsfesten er
der
gået
ca.
fire
års
planlægnings-og byggetid. Inden denne fase startede blev der,
ligesom denne bydel har tradition for, gennemført flere workshops for de forskellige brugere
i bydelen. Børn, unge og voksne
diskuterer deres forventninger til
bydelens sanering og parkens
udformning. Deltagernes forslag
bliver taget op og workshoppernes resultater bliver præsenteret på et fælles møde med alle
involverede parter.
I dag svarer parkens geometri og
de prægende materialer og
designelementer stort set stadigvæk til det udkast, der vandt
konkurrencen. Detaljernes ud61

formning tager dog højde for
resultaterne fra inddragelsen af
beboerne og den faglig-tekniske
koordinering. Siden den blev
I UGLJLPDMEOLYHU6áXSVN
parken brugt rigtigt meget.
Vejen gennem parken er for
mange beboere en populær
daglig
gangstiforbindelse.
Siddemuligheder ved vejens
kant bliver ligeledes taget godt
imod. Derudover bruger SBV og
Flensborg by det koncept, som
blev beskrevet i bidraget til
konkurrencen for gade- og
boligområdeplanlægning i dag
som basis for den videre
planlægning for offentlige og
private arealer. Således skaber
man nu et fint gangstinet mellem
de nye bygninger for at forbedre
de daglige veje i dette boligområde.
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Der neue Spielplatz an der Ostlandstraße wurde nach den Vorstellungen der Anwohner gebaut.

Neugestaltung
der Außenanlagen
Im August 2014 feierten die Fruerlunder Einweihung für ihren neuen Stadtteil-Park,
den SáXSVN3DUN,P Herbst 2009 hatte sich Martin Kessler mit dieser Idee beim freiraumplanerischen
Wettbewerb durchgesetzt. Hier berichtet er von der preisgekrönten Neugestaltung.

D

er Wettbewerb von 2009
umfasste zwei Teile. Zum
einen sollte im Realisierungsteil ein konkreter Entwurfsansatz für den Bereich
Quartierspark und Fruerlundlücke
gefunden werden. Der Bearbeitungsbereich für den Ideenteil erstreckte sich über das gesamte
Gebiet der städtebaulichen Neuordnung. Ziel des Ideenteils war es,
Vorschläge für die Neugestaltung
der öffentlichen Straßenräume des
Quartiers und des privaten Wohnumfeldes zu erhalten.
Die Wettbewerbsjury, in der externe Fachpreisrichter, das Innenministerium, der SBV und Kommunalpolitiker vertreten waren,
gab schließlich dem Entwurf der
Flensburger Landschaftsarchitekten kessler.krämer die Umset-

zungsempfehlung. Martin Kessler
schreibt zu den Entwurfsgedanken:

Entwurfsidee
des freiraumplanerischen
Wettbewerbs
„Die klare Zuordnung und Ausformung der privaten und öffentlichen
Freiflächen im Quartier soll das
Neben- und Miteinander der unterschiedlichen
Bewohnergruppen
fördern. Eine attraktive und vielfältige Gestaltung fordert zu Bewegung, Aufenthalt und Begegnung
im Freien auf und erweitert die
Wohnbereiche in den Außenraum.
Die Freiflächen bieten abgestufte
Möglichkeiten von der Privatheit
bis zur Öffentlichkeit, es gibt woh62

nungs-, nachbarschafts- und quartierszugeordnete Außenanlagen.
Das soziale Bezugsfeld kann – von
der privaten Terrasse über zeilenbezogene Gemeinschaftsflächen
bis zum öffentlichen Quartierspark
– stufenweise gefunden und bestimmt werden.
Der zentrale Freiraum ist der Quartierspark, der vom neu geordneten
Willi-Sander-Platz im Westen als
lang gestreckter Grünzug bis an die
Ostlandstraße verläuft. Die wesentlichen Entwurfsgedanken für den
Park sind
> eine klare räumliche Fassung:
entlang des Nordrandes eine geschwungene Kante, entlang des
Südrandes der Parkweg Fruerlundlücke mit heckengesäumtem Baumbogen
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Eine Betonsitzkante unterstreicht die geschwungene Wegelinie auf ganzer Länge des Park-Nordrandes.

> ein ‚langsamer’ Flanier- und
Aufenthaltsweg im Norden und
ein ‚schneller’ Durchgangsweg
im Süden
> Aufenthaltsschwerpunkte an
den beiden Auftakt-/ Endbereichen des Parks: Am Westrand
der ruhige Sitzbereich am Willi-Sander-Platz, am Ostrand im
breiteren Parkabschnitt bietet
der Spielplatz einen belebten
Treffpunkt und Aktivitätsbereich
> Die Fruerlundlücke wird zum
Parkweg mit einer Baumreihe
entlang des Südrandes, der bisherige Verkehrsraum wird zum
Teil des Parks.
> Alle anliegenden Wohngebäude werden durch Fußwege an
den Park angebunden.
Mit dem Ziel der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Parks
zur reinen Fußgänger-, Radfahrerbzw. Rollfahrerfläche schlägt der
Wettbewerbsentwurf eine neue
Wohnstraße ‚Fruerlund-Süd’ südlich der Reihenhäuser vor. Die
Straße könnte die aus einer PKWfreien Fruerlundlücke resultie-

renden Verkehrsverlagerung kompensieren und die Reihenhäuser
von Süden sowie die sehr tiefen
Grundstücke am Bohlberg von
Norden erschließen und dadurch
dort Neubauoptionen schaffen.
Für den Fall, dass die neue Straßenverbindung auch auf längere
Sicht nicht realisiert werden kann,
schlagen die Wettbewerbsverfasser
die Fruerlundlücke als verkehrsberuhigte Wohnstraße vor.“
'HU6áXSVN3DUN
Eröffnung im August 2014
Am 12. August 2014 wurde der
fertiggestellte Quartierspark offiziell eröffnet und nach der polnischen Partnerstadt Flensburgs als
6áXSVN3DUN EHQDQQW 'HP (U|II
nungsfest gingen rund vier Jahre
Planungs- und Bauzeit voraus.

Vorarbeit ab 2010:
die Anliegerbeteiligung
Im Mai 2010 fanden mehrere
Workshops mit unterschiedlichen
Nutzergruppen aus dem Quartier
statt. In getrennten Workshops dis63
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kutierten Kinder, Jugendliche und
Erwachsene über Ihre Erwartungen
an die Stadtteilsanierung und die
Parkgestaltung. Die Vorschläge
der Teilnehmer wurden aufgenommen und die Ergebnisse der Workshops bei einem gemeinsamen
Treffen mit allen Beteiligten vorgestellt.
Dabei bestand bei allen drei Altersgruppen grundsätzlich Einigkeit
darüber, dass die Anlage des neuen
Parks in der Mitte des Quartiers
gewünscht wird. Die in der Workshopeinführung und bei Ortsbesichtigungen
vorgeschlagene
Grobgliederung des Parks in einen
Aktiv-Spielbereich am Ostende
und einem ruhigen Grünbereich
am Westende (Willi-Sander-Platz)
wurde bestätigt und war Grundlage
der weiteren Diskussionen.
Aus den Workshops ergaben sich
folgende wesentliche Ziele und
Hinweise für die Planung:
> Schaffen einer Parkanlage, die
für alle Altersgruppen attraktiv
ist. Als Zielgruppen sollen
insbesondere Kinder, Familien
und Senioren angesprochen
werden.
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Die ausgezeichneten
Wettbewerbs-Beiträge
Nach der Einweihung des neuen
SBV-Hauses 2008 wurde 2009 der
„Freiraumplanerische Ideenwettbewerb“ ausgelobt. Ziel war es, die
städtebauliche Vision „Wohnen für
Generationen“ weiter auszuarbeiten. Private wie öffentliche Freiflächen und insbesondere die neue
Quartiersmitte sollten als Orte der
Begegnung für die Bewohner des
Stadtteiles entworfen werden.
Eingeladen wurden fünf Landschaftsarchitekturbüros:
arbos Landschaftsarchitekten,
Greis, Köster, Metzger, Hamburg
Bendfeldt, Herrmann, Franke,
Landschaftsarchitekten, Kiel
Birk Nielsen,
Landskarbsarchitekter, Arhus
kessler.krämer,
Landschaftsarchitekten, Flensburg
Siller
Landschaftsarchitekten, Kiel

Als Fachpreisrichter waren in die
Jury berufen:
Bertel Kehlet Bruun,
Landschaftsarchitekt, Hamburg
Teja Trüper,
Landschaftsarchitekt, Lübeck
Holger Muhs,
Landschaftsarchitekt, Schönberg
Dieter Richter,
Landschaftsarchitekt, Kiel
Sabine Kling,
Innenministerium des Landes
Schleswig-Holstein,
Referat Städtebauförderung
Hans Friedrich Kroll,
Stadtplaner
Frank Rolfes,
Stadt Flensburg
Unter den Sachpreisrichtern waren
Bürgermeister Henning Brüggemann, Raimund Dankowski, Vorstandsvorsitzender des SBV und
die Ratsherren Frank Markus Döhring, Andreas Rothgänger und Hubert Ambrosius vertreten.

Erstplatzierter Entwurf des Büros kessler.krämer – Begründung im Protokoll der Preisgerichtssitzung vom 9.Oktober 2010:
„Die Entwurfsverfasser erfüllen die gestellte Aufgabe überzeugend. Der freiraumplanerische Entwurf folgt einem klaren konzeptionellen Leitbild, das
einen guten Ansatz mit zahlreichen Angeboten für ,Wohnen für Generationen’
bietet. (…) Zentrale Idee der Verfasser ist die Ausformung eines Quartiersparkes zwischen dem Willi-Sander-Platz und der Ostlandstraße. Äußerst
positiv bewertet das Preisgericht die Verknüpfung der Parkelemente mittels
eines Höhenversprunges mit einer geschwungenen Sitzkante, die alle Parkelemente miteinander verknüpft. Mit dem (…) zentralen Aufenthaltsplatz und
dem Spielhain werden hochwertige, attraktive Kommunikationspunkte für das
gesamte Quartier angeboten.“
Protokoll zum drittplatzierten Entwurf des Büros arbos Landschaftsarchitekten, Greis Köster Metzger,
Hamburg: „Inhaltlich wurde die Programmstellung erfüllt. Die Arbeit bietet
eine klare Differenzierung zwischen öffentlichen und halböffentlichen sowie
privaten Freiräumen. Als gestalterisches Element wird ein durchgehendes Heckenband genutzt. Der
Parkbogen Fruerlund wird in fünf Rasenparterres, drei Blütenhaine und ein
Spielband gegliedert. Die Anbindung des SBV-Verwaltungsgebäudes und des
dazugehörigen Parkplatzes gelingt durch durchgängige Gestaltungselemente,
die durch ein Gemeinschaftsgebäude ergänzt werden. Die städtebauliche Struktur überzeugt generell. Sie ist zum Teil jedoch etwas formalistisch.“
Protokoll zum drittplatzierten Entwurf
des Büros Birk Nielsen Landskabsarkitekter, Arhus DK: „Alle wesentlichen
Teile der Aufgabe werden gelöst. Der
Leitgedanke ,Wohnen für Generationen’
wird durch dezentrale Angebote aufgegriffen, wobei der Schwerpunkt auf
Spiel- und Sitzgelegenheiten liegt. Die
Schrägstellung der Gebäude im Westen
des Parks wird als ungünstig beurteilt,
im Hinblick auf die dadurch hervorgerufene Raumkante, der es an Klarheit mangelt. Insbesondere die daran angelehnte Zick-Zack-Führung der privaten
Erschließung erscheint fragwürdig. Auch mit ihrer Anbindung an den Resselweg. Gelungen erscheint die Verschiebung des geplanten Gebäudes westlich
des Mühlenholzes, um Raum für den Auftakt des Parkes zu schaffen (…) im
Übergang zum Quartiersplatz. Die Durchlässigkeit zwischen privaten Flächen
und Park ist angedeutet, aber in der Anbindung nicht überzeugend ausformuliert.“
64
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> Die Parkanlage soll sowohl
Spiel-, Freizeitsport- als auch
Ruhebereiche beinhalten, wobei
durch die Funktionsgliederung
Nutzungskonflikte vermieden
werden.
> Das Hauptthema der Spielplatzgestaltung soll Klettern und
Hangeln sein, weiterhin soll es
einen kleinen Bolzplatz als Minispielfeld mit Bande geben.
> Durch attraktive Gestaltung soll
der Park zur Identitätsbildung
des neu gestalteten Quartiers
beitragen, wichtig ist dabei u.a.
ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild.
> Der Park soll offen und übersichtlich gestaltet sein und in
den wichtigsten Bereichen
nachts beleuchtet sein.
> Durch die Umgestaltung der
Straße Fruerlundlücke sollen
keine grundsätzlichen Ände-

rungen der Verkehrsabläufe bewirkt werden: befahrbar für alle
und in beide Richtungen, Erhalt
der Parkplätze am Fahrbahnrand.
> Neben der Fruerlundlücke soll
es einen sicheren Fuß-/Radweg
im Park geben.
> Die am Park anliegenden
Wohngebäude/-grundstücke
sollen gut an die öffentliche
Freifläche angebunden werden.

Anliegerinteressen beachtet:
die Parkanlage
'HU 6áXSVN3DUN YHUOlXIW YRP
Mühlenholz über den neu geordneten Willi-Sander-Platz als lang
gestreckter Grünzug bis an die Ostlandstraße. Die Geometrie der Anlage und die prägenden Materialien
und Gestaltelemente entsprechen
im Wesentlichen noch dem Wettbewerbsentwurf. Die Detailausfüh-

rung berücksichtigt jedoch die
Ergebnisse der Anliegerbeteiligung und der fachtechnischen Abstimmung.
Der Quartierspark bildet die WestOst-Freiraumachse in Fruerlund,
die ihre Verlängerung Richtung
Westen zum Wasserturm im
Volkspark findet. Ein wichtiger
‚Dreh- und Angelpunkt’ auf dieser
Linie ist der neu geordnete WilliSander-Platz, der sich als Pflasterfläche über die Straße Mühlenholz
erstreckt. Westlich der Straße wurde, von der Fahrbahn durch wenige
Stufen abgesetzt, ein kleiner Sitzplatz mit großem Solitärbaum angelegt. Von dem gegenüber der
Straße ca. 75cm höher gelegenen
Sitzplatz hat man einen guten Blick
in den sich nach Osten erstreckenGHQ6áXSVN3DUN
Vom Willi-Sander-Platz aus wird
der Quartierspark Richtung Osten
durch zwei Wege erschlossen. Am
südlichen Parkrand liegt weitge-

Preisgekrönte Planung: Im April 2015 wurde die Freiflächengestaltung mit dem Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis ausgezeichnet. Das Flensburger Tageblatt berichtete darüber (s.S. 67).
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Die Planung der Außenanlagen in der Übersicht: Als grünes Band zieht sich der 6áXSVN3DUN durchs umgestaltete Viertel.

hend auf der bisherigen Straßentrasse die zum 3,80 Meter breiten
Wohnweg umgebaute Fruerlundlücke. Eine wesentliche Lageänderung bekam die Fruerlundlücke im
Bereich Willi-Sander-Platz, wo sie
direkt vor der Vorgartenzone der
Reihenhäuser entlanggeführt wird.
Dieser Wohnweg wird gegenüber
den Rasenflächen des Parks durch
Blockstufenelemente abgegrenzt,
die mit 14 cm Ansichtshöhe eine
Kante bildet, und das Befahren der
Rasenfläche verhindern soll. Südlich der gepflasterten Fahrbahn
liegt, unterbrochen von einzelnen
Ausweichstellen für den Begegnungsverkehr und den Eingängen
zu den Stiegen, ein zwei Meter
breiter Längsparkstreifen aus Rasenpflaster. Daran schließt sich ein
variierend bis zu 3,70 Meter breiter
Grünstreifen an, in dem als Hochstammbäume Blütenkirschen gepflanzt wurden.

Aufenthaltsplatz
mit Spielmöglichkeiten

Sträucher schirmen den öffentlichen Bereich zu den privaten
Terrassen-/Rasenflächen der anschließenden Wohnhäuser ab.

Der nördliche Weg ist ein reiner
Fuß- und Flanierweg. In geschwungenem Verlauf und variierender Breite bieten sich dem
Spaziergänger
unterschiedliche
Sichtlinien. Als Belag wurde nach
Diskussion mit den beteiligten
Fachbehörden Granit-Kleinsteinpflaster gewählt. Die Wegeoberfläche soll angenehm begehbar sein,
gleichzeitig aber so rau, dass sie für
Skater ungeeignet ist und daraus
resultierende Konflikte vermieden
werden. Eine Betonsitzkante unterstreicht die geschwungene Wegelinie auf ganzer Länge des
Park-Nordrandes. Sie bildet in
Verbindung mit dem dahinter verlaufenden Pflanzstreifen das prägnante Gestaltungselement des
Parks. Die ca. zwei Meter hohen

Der mittlere Abschnitt des Parks ist
überwiegend als offene Rasenfläche gestaltet, die Blicke in die
Hauptrichtung der Anlage zulässt
und sich für Ballspiele, Lagern u.a.
anbietet. In der Rasenfläche zeichnen sich lediglich die quer in den
Park verlängerten Wege aus der
anliegenden Wohnbebauung ab.
Solitärbäume sind in die durch die
Wege gegliederten Rasensegmente
eingestreut. Den gestalterischen
Schwerpunkt in der Parkmitte bildet der kleine Aufenthaltsplatz mit
Spielmöglichkeiten, die sich eher
an Erwachsene richten. Hier steht
auch eine der drei großen Pergolen,
die mit ihren roten Holzlamellen
auffallende Gestaltungselemente
des Parks sind. Unter der Pergola
stehen ein wetterfester Spieltisch
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Erster Spatenstich mit SBV-Vorstand Jürgen Möller (l.)
und Stadtplaner Dr. Peter Schroeders (m.).
Stadt FL

Die Wegefläche ist gut begeh- und befahrbar, zugleich aber zu rau
für Skater, um hier Konflikte und Unfälle zu vermeiden. Dewanger

Wie ein grünes Band wirkt die offene Rasenfläche in der Mitte des Parks.

(Schach), Stühle und eine Bank.
Die wassergebundene Fläche neben der Pergola ist zum Boulespiel
geeignet.
Am östlichen Parkrand unterhalb
der Ostlandstraße wurde ein Spielplatz angelegt, bei dessen Konzeption die Ergebnisse der Workshops
mit Kindern und Jugendlichen berücksichtigt wurden. Die Gestaltungsidee hier ist der ‚Spielhain‘.
Der Spielplatz wird von Holzgeräten sowie den umgebenden und in
der Fläche stehenden Bäumen geprägt. Nördlich des Spielplatzes
können Obstbäume erhalten und
durch neue ergänzt werden. Blickfang und Hauptattraktion des
Spielplatzes ist die bunte Spielanlage aus Plateaus, Türmen, Brücken und Balancierelementen, die
ringförmig miteinander verbunden
sind. Die Anlage bietet vielfältige
Kletter-, Hangel-, Balanciermöglichkeiten, Schaukel und Rutsche.

Seit Mai 2014 wird der
6áXSVN3DUNJXWJHQXW]W
Die südwestliche Ecke des Spielplatzes ist mit niedrigeren Plateaus,
Kleinrutsche und Schattendach für
kleinere Kinder ausgestattet.
Die Fallschutzfläche des Spielplatzes aus feinkörnigem Kiesel
wird entlang der Ost- und Südseite
durch Betonsitzkanten gefasst,
nach Süden zum befahrenen
Wohnweg wird der Spielplatz
außerdem durch eine Hecke mit
Stabgitterzaun abgeschirmt. Entlang des West- und Nordrandes der
Fallschutzfläche verlaufen schmale
Holzdecks, die als Spiel-, Sitz- und
Liegefläche fungieren und in denen
Bäume platziert sind (Schattenspender). Westlich an den Gerätespielbereich schließt sich eine
wassergebundene Fläche an, dane67
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ben steht eine der roten Pergolen.
Sie ist mit Bank-/Tisch-Kombination (Oberflächen aus rotem Kunststofflaminat) und mit niedrigem
Seilnetz und Hängematten ausgestattet. Der Boden unter der Pergola besteht aus Fallschutzgründen
aus Gummi. In der Rasenfläche
westlich der Pergola liegt ein ca.
14x10 Meter kleines Ballspielfeld.
Es ist ca. 50 cm gegenüber der
Rasenfläche abgesenkt und mit
einem Ballfangzaun aus Stabgitterelementen umgeben.
'HU6áXSVN3DUNZLUGVHLWGHU)HU
tigstellung im Mai 2014 gut genutzt. Der Weg durch den Park ist
für viele Anwohner des Quartiers
eine beliebte tägliche Fußwegeverbindung. Auch die Sitzbereiche am
Wegesrand werden gut genutzt.
Seltener besetzt sind bisher die
Bank-/Tisch-Kombinationen unter
den Pergolen. Eine Ausnahme ist
die Pergola am Spielplatz. Bolzfeld
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Vitalparcours: Die Fitnessgeräte für Erwachsene waren bei den Fruerlundern schnell in Benutzung.

und Spielplatz sind sehr beliebt.
Bei gutem Wetter halten sich hier
meist um die 50 Erwachsene und
Kinder auf.

nungen ist nach Süden oder
Westen orientiert eine mindesten
fünf Meter breite private Terrassen- und Rasenzone vorgelagert.

Das private Wohnumfeld

Die Wohngebäude entlang der
Straße Mühlenholz stehen senkrecht zur Straße mit 25 Meter breiten rechteckigen Zeilenzwischenräumen. Hier sind die Stellplatzanlagen in der zur Straße orientierten
Hofhälfte angeordnet. Die westliche Freiraumhälfte, vom Stellplatz
durch einen schmalen Pergola/
Schuppen-Riegel (Fahrräder etc.)
abgetrennt, dient als Gemeinschaftsfreifläche. Sie wurde unterschiedlich ausgestattet, als Treffpunkt/ Picknickplatz, Kleinkinderspielplatz, Rasenfläche für Federball u.a.. Die nördlich an die
Gemeinschaftsflächen und Stellplätze angrenzenden Terrassenund Gartenflächen sind durch Hecken abgegrenzt.

Das im Ideenteil des freiraumplanerischen Wettbewerbs vorgeschlagene gemeinsame Konzept
zur Straßenraum- und Wohnumfeldgestaltung wurde vom SBV
und der Stadt Flensburg als Grundlage für die weitere Planung der
öffentlichen und privaten Flächen
gewählt. Der SBV stellte darüber
hinaus ein Budget bereit, mit dem
neben den erforderlichen Basismaßnahmen (wie Stellplätzen) zusätzliche
gestalterische
und
funktionale Elemente den Außenanlagen realisiert werden konnten.
Das direkte Wohnumfeld sollte so
gestaltet und ausgestattet werden,
dass die alltäglichen Funktionen
auf praktische und ansprechende
Weise gewährleistet sind. Jedem
Haus werden Flächen für Fahrradschuppen etc. zugeordnet, die
Mülleinhausungen stehen jeweils
nahe der Stellplatzzufahrt. Stellplatzanlagen werden generell möglichst kompakt angeordnet, so dass
im Nahumfeld der meisten Gebäudezeilen Raum für Gemeinschaftsflächen (Kleinkinderspiel, Aufenthalt, Treffpunkte) für die Anwohner bleibt. Allen Erdgeschoßwoh-

Die Hoffassaden der Häuser werden von einem Pflanzstreifen aus
Heckenbuchen begleitet, die Eingangsbereiche sind gestalterisch
betont. Nahe der Eingänge gibt es
Fahrradstellplätze. Die neben der
Hofzufahrt befindlichen Mülleinhausungen sind gestalterisch auf
die die Stellplätze abschirmenden
Pergolawände abgestimmt. Die
Wandverkleidung aus ziegelroten
Lamellen und Laminatkassetten
prägt das Erscheinungsbild und
68
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stellt die optische Verbindung zwischen dem privaten Wohnumfeld
und dem Park (Pergolen in gleicher
Farbe) her. Auch die roten Bank/Tisch-Kombinationen aus dem
Park finden sich dort wieder.
Bei den neuen Wohngebäuden an
der Ostlandstraße und nördlich des
Parks ergaben sich aufgrund der
gegebenen Grundstückszuschnitte
unterschiedliche
Freiraumgeometrien und teilweise nicht idealflächeneffiziente Stellplatzanordnungen. Die oben genannten Prinzipien und Elemente der Wohnumfeldgestaltung wurden aber
auch in diesen Bauabschnitten umgesetzt. Mit der sukzessiven Fertigstellung der einzelnen Gebäudeumfelder wurde dabei ein neues
Fußwegenetz aufgebaut. In Ergänzung der öffentlichen Wege entlang der Straßen und im geplanten
Quartierspark wurde eine feingliedrige Wegestruktur zur fußläufigen Vernetzung und Aufwertung
der alltäglichen Wege zwischen
Wohnen und Infrastruktur geschaffen. Diese zusätzlichen Wege dienen in besonderem Maße Kindern,
die die verschiedenen Spielpunkte
bzw. den größeren Spielplatz im
Park erreichen, und Senioren, die
kleinere
Spazierwege
nutzen
möchten. Alle Wege sind barrierefrei und bieten in regelmäßigen
Abständen Sitzgelegenheiten.
Andreas Gutschank/Martin Kessler
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Fruerlunds nye ansigt

D

et Flensborger Arkitekturkontor Asmussen
& Partner og landskabsarkitekterne „kessler.krämer“,
ligeledes fra Flensborg, er i dag
ansvarlige for det by-bygningsmæssige koncept for det
nye Fruerlund, „Bolig for
generationer“. De har sammen
med mange forskellige aktører,
kommunens saneringsansvarlige, SBV, byggevirksomheden
Bauplan Nord, håndværksfirmaerne og ikke mindst
sammen med de engagerede
beboere formået, at tilpasse
denne bydel til de moderne
boligkrav uden at bydelen tabte
noget af sin karakter som
boligselskabs-landsby midt i
byen. Centrum af den ny
opståede bydel er parken. Her
slår naboskabets hjerte, her er
der plads til sjove frititidsaktiviteter og at mødes, børn

leger på legepladserne eller
spiller fodbold på en fodboldplads, de ældre mennesker
holder sig fit ved „open air“
sportsrekvisitterne.
En særlig udfordring for
arkitekterne
Asmussen
&
Partner var udviklingen af en ny
hustype, som skulle leve op til
moderne boligkrav og samtidigt
skulle passe sig ind i
strukturerne fra 50 erne og blive
til et hjem for både unge
mennesker, børnefamilier og
ældre.
I 50erne havde man bygget treetagers flerfamilieejendomme
langs gaden, alle med hævet
stueplan, men nu besluttede
arkitekterne sig for huse med få
barrierer, en stueetage i terrænhøjde og valmtage, som med
deres højde svarede til de gamle
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bygningers højde. Arkitekterne
drejede mange huse med 90
grad, således at alle opholdsrum
i dag er rettet mod syd eller vest.
Der opstod indre gårde, hvor
beboerne kan finde opholdssteder og plads til deres biler.
Da de første gravemaskiner ankom i 2010, blev 18 gamle bygninger nedrevet, 20 nye bygget,
yderligere 27 huse moderniseret
og energimæssigt renoveret.
Alle gader og fortove blev
fornyet, hele bydelen blev til en
kæmpestor byggeplads. Allerede
om sommeren kunne de første
SBV-medlemmer flytte ind i
deres nye store lejligheder ved
Mühlenholz. I juni 2012 hed det
så „Midtpunkt menneske“. Det
nye fælleshus „360°“ åbnede og
siden da kommer og går her
mange Flensborgere – uanset om
der er medlem af SBV eller ej.
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Teil C

Ausblick

Dewanger
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Richtfest für das erste Haus im neuen Fruerlund: Vom Dach des Gebäudes im Mühlenholz sprechen die Handwerker ihren Segen für
den Bau. Am rechten oberen Bildrand ist das neue SBV-Haus zu sehen.
Dewanger

Stadtumbau mit Strategie
Der Stadtumbau in Fruerlund-Süd ist Ergebnis einer Planung, die den Osten Flensburgs als
Wohngebiet attraktiv gemacht hat. Im Interview berichtet Stadtplaner Dr. Peter Schroeders vom
Projektstart am alten PH-Gelände bis hin zum Ende des Umbaus mit dem „Wohnen am Wasserturm“.

M

it einem kurzen „super“
kommentiert Dr. Peter
Schroeders die Zusammenarbeit von Stadt, SBV und dem
Land Schleswig-Holstein beim
Stadtumbau in Fruerlund. Der Umbau sei einer Gesamtstrategie gefolgt, erklärt Flensburgs oberster
Stadtplaner: „Begonnen haben wir
2005 mit der Neugestaltung des
Geländes an der ehemaligen Pädagogischen Hochschule (PH), danach kamen der Bau des neuen
SBV-Hauses und die Umgestaltung
am
Willi-Sander-Platz,
schließlich das ,Wohnen für Generationen’
in
Fruerlund-Süd.“
Schlusspunkt: die Wohnbebauung
am Wasserturm.
Herr Dr. Schroeders, warum
wurde diese umfassende Neustrukturierung notwendig?
Dr. Schroeders: „Spätestens um
die Jahrtausendwende zeichnete

sich deutlich ab, dass Flensburg im
Osten der Stadt ein Problem bekam: Die Bevölkerung alterte, der
Anteil an Mietern, die auf Sozialleistungen angewiesen waren, stieg
und viele Geschäfte mussten
schließen oder wanderten ab.“
Was war die Ursache?
„Es gab nicht die eine Ursache. Da
kamen mehrere Faktoren zusammen. Fruerlund war nach dem
Krieg ein Flüchtlingsviertel gewesen. Auf dem alten PH-Gelände
haben ja lange Baracken gestanden, bevor dort Ende der 50er Jahre die Hochschulgebäude und zur
selben Zeit rund ums Mühlenholz
auch die SBV-Häuser gebaut wurden. Um den Jahrtausendwechsel
war dieser Gebäudebestand dann
natürlich alt – und die Infrastruktur, also das Straßennetz mit den
darunterliegenden Versorgungsleitungen war es auch. Trotzdem blie72

ben aber viele Mieter über die
Jahrzehnte hinweg in ihren Wohnungen, inzwischen als Rentner.
Daneben stieg die Arbeitslosigkeit
in der Stadt seit den 1990er Jahren
an. Die Leute brauchten günstigen
Wohnraum und fanden ihn rund
um die Mürwiker Straße. Anfang
2000 wies deshalb der Sozialatlas
eine relativ alte und sozial
schwache Bevölkerungsstruktur
aus. Das Gebiet war nicht mehr
attraktiv für Geschäftsleute und
junge, gut situierte Familien. 2002
haben wir mit Planungen angefangen, um diese Entwicklung zu
stoppen.“
Es kam schnell zur Zusammenarbeit mit dem SBV.
„Ja, das ist wahr. Der Bauverein
zeigte schnell Interesse an unseren
Planungen in seinem Beritt. Damals hatte Raimund Dankowski
gerade den Vorstandsvorsitz über-
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nommen und der SBV wollte sich
fit für die Zukunft machen. Dort
hatte man mit den Problemen im
Quartier ja unmittelbar zu tun, mit
maroden Gebäuden, leer stehenden
Gewerbeflächen, unzufriedenen
Mietern.“
Der Start gestaltet sich schwieriger als gedacht, oder?
„Ja, bevor wir überhaupt in die
Planungen einsteigen konnten,
stellte sich uns die Frage, was wir
mit dem alten PH-Gebäude überhaupt machen konnten. Die Situation war schwierig. Seit 2002
standen die Häuser leer, aber Nutzungs- oder Sanierungsmöglichkeiten gab es quasi nicht. Die
Anlage galt unter Denkmalschützern als hervorragendes Beispiel
der städtebaulichen Planung eines
Hochschulbereiches in den 50er
Jahren, als Kulturdenkmal. Und
die Flensburger hingen an ihrem
alten Hochschulgelände. Erst als
der damalige Bauleitplaner Wilhelm Lücking saftige Zahlen präsentierte – 12 Millionen Euro hätte
eine Sanierung gekostet, die Investitionen in einen Umbau nicht mit
eingerechnet – war offensichtlich,
dass sich der Erhalt für alle Verantwortlichen nicht rechnen würde.
So durften wir schließlich abreißen
und neu bauen.“ (s. Bericht rechts)

Planung für das PH-Gelände: Wohnhäuser und das Service-Wohnen für Senioren sind
an ein Nahversorgungszentrum angeschlossen. Oben: Wohnheim auf dem alten Gelände.

„Das gesamte
Viertel ist heute
individuell, modern
und freundlich“
Dr. Peter Schroeders
Leiter Fachbereich
Entwicklung und Innovation

Wie sieht es heute aus?
„Der Stadtteil hat sich gut entwickelt. Neben dem Nahversorgungszentrum mit Geschäften, Ärzten
und verschiedenen Dienstleistern,
sind Wohnungen für junge und alte
Menschen, für Familien, Alleinstehende und Paare entstanden. Statt
wie ursprünglich geplant abzuwandern, hat die Sparkasse in ein neues
Gebäude investiert Und: Das Gemeinschaftsprojekt ,Servicehaus
für Senioren’ von SBV und der
damals kommunalen WoBau wurde zum Ausgangspunkt für die
Verschmelzung beider Unternehmen zu einer großen Genossenschaft. Heute ist der SBV für
Stadtplanung und Sanierungsträger
in Gesamt-Flensburg ein wichtiger
Kooperationspartner.“

Schnoor

Flensburger Tageblatt, 5. März 2005.
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Vision vom Wohnen am Wasserturm: Die Zeichnung des Flensburger Architekturbüros Asmussen & Partner zeigt das neu überplante
Gelände rund um das Wahrzeichen der östlichen Höhe.

Vom Stadtumbau West war damals aber noch nicht Rede?
Nein, das Förderprogramm war ursprünglich nur für den Ausbau Ost
vorgesehen. Es wurde erst 2004 auf
die westlichen Länder übertragen.
Damals standen wir aber schon mit
einem Wohnraumversorgungskonzept für Flensburg in den Startlöchern und konnten dem SBV
anbieten, seinen Gebäudebestand
in Fruerlund-Süd mit aufzunehmen. So griff ein Baustein in den
anderen. Nach Abschluss der Arbeiten an der alten PH, kam 2008
das SBV-Verwaltungshaus mit der
Umgestaltung des Mühlenhofes,
2010 war Grundsteinlegung für das
genossenschaftliche Projekt ,Wohnen für Generationen’ und 2013
haben die Bauarbeiten für das
,Wohnen am Wasserturm’ begonnen – auch das ist übrigens eine
lange Geschichte.“
Inwiefern?
Das Gelände war in Privatbesitz
und an eine Veräußerung der Fläche auch wegen der vielen Kleingärten darauf lange Zeit nicht zu
denken. Schließlich gab es aber
doch die Lösung für eine Wohnbebauung im Nordosten des Geländes. Im Gegenzug garantiert die

Stadt, die nicht bebauten Flächen
auch nicht weiter zu überplanen.
Nördlich anschließend blieb die
Kolonie unverändert. So ist der
Großteil der Gärten erhalten.
Es gab dann 2010 einen Architektenwettbewerb, um Ideen für die

Dr. Peter Schroeders

Voigt

Bebauung am Wasserturm zu sammeln. Dabei setzte sich ein dänischer Entwurf durch, für den wir
später aber keinen Investor fanden.
Also guckten wir uns noch einmal
den Zweitplatzierten an. Auf dieser
Grundlage fanden wir schnell eine
Investorengruppe, mit der wir das
Projekt ,Wohnen am Wasserturm’
verwirklichen konnten.“ Das Architekturbüro Asmussen & Partner
entwickelte den Entwurf dann zu
seiner heutigen Form weiter.
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Das klingt anstrengend.
Es war ein schwieriger Prozess. Es
gab zum Teil harte Diskussionen
zwischen sämtlichen Beteiligten
und auch die Presse berichtete sehr
kritisch über das Geschehen. Aber:
Das Ergebnis zählt, und mit dem
bin ich sehr zufrieden. Wenn das
Projekt Wasserturm verwirklicht
ist, haben wir im östlichen Stadtgebiet genau die soziale Durchmischung, die wir anstreben. Damit
ist die Konsolidierung des Stadtbezirkes dann weitgehend abgeschlossen und die Stadt kann sich
zurückziehen.
14 Jahre Stadtentwicklung ist
auch eine lange Zeit…
…in der vieles gewachsen ist. Das
ist im Stadtteil sichtbar, aber auch
in den Beziehungen zwischen den
handelnden Personen. Besonders
dem SBV sind wir dankbar, dass er
dieses große Projekt über Jahre
hinweg in sehr persönlichen Bezügen begleitet und auf einen guten
Weg gebracht hat. Das gesamte
Viertel ist heute individuell, modern und freundlich – für jedes
Portemonnaie ist etwas im Angebot. Das ist gut gemacht, städtebaulich, wie auch mit Blick auf die
sozialen Aspekte. Anette Schnoor
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Byrenovering med strategi

B

yrenoveringen i Fruerlund-Süd, denne „Bolig
for generationer“ er
resultatet af en helhedsplanlægning, som har gjort Flensborgs østlige kvarter mere
attraktiv som boligområde. Dette
beretter kommunens byplan
lægger Dr. Peter Schroeders i et
interview.
Allerede i 2005 startede dette
store projekt med en ny udformning af det areal, hvor der før i
tiden stod det pædagogiske
seminar (PH), så fulgte bygningen af det nye SBV-hus og
omformningen af Willi-SanderPlatz, og slutteligt „Bolig for
generationer“. Afslutningen af
byudviklingen i denne sammenhæng er bygninger til boliger
ved vandtårnet. Den nye

udformning af Flensborgs østlige del blev nødvendig, fordi de
strukturelle problemer blev
værre: Befolkningen blev ældre,
andelen af lejere, som var
afhængig af sociale ydelser blev
større og mange butikker måtte
lukke eller flyttede. Siden har
hele området udviklet sig godt.
På den forhenværende PH-areal
er der opstået et nærforsyningscentrum med butikker, læger og
forskellige serviceydelser. Der
findes lejligheder til både unge
og ældre mennesker, til familier,
singles og par. Det fælles projekt
„Servicehus for ældre“ fra SBV
og den i sin tid kommunale
boligselskab WoBau blev til
udgangspunktet for en fusion af
de to store virksomheder til et
stort boligselskab. På denne

måde blev SBV til en vigtig
samarbejdspartner for byplanlægning og renoveringsansvar.
Ombygningens succeser er synlige: I stedet for – som oprindeligt planlagt – at flytte,
investerede Sparkasse her i en ny
bygning. Nye butikker – blandt
andet et apotek, en materialhandel og en stor levnedsmiddelforhandler etablerede sig her.
Der blev skabt nye børnehavepladser. På skolens areal opstår
en
moderne
børnecampus.
Byplanlægger Peter Schroeders
er tilfreds med resultatet, som
anstrengelserne fra de sidste år
har ført til: „Hele bydelen er i
dag individuel, moderne og
venlig – der er tilbud for enhver
pung. Det er, bybygningsmæssigt godt lavet , men også i
henhold til de sociale aspekter.“

Verantwortlich im Sanierungsgebiet / ansvarlige i sanering område: Sabine Kling, Innenministerium Schleswig-Holstein
(Mitte) und Helmut Pagel, Geschäftsführer IHR Sanierungsträger (rechts).
Stadt Flensburg
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Hinein ins Miteinander: Eine Bronzeplastik des Glücksburger Bildhauers Siegbert Amler begrüßt die Gäste der Begegnungsstätte 360°
direkt an der Mürwiker Straße.
Dewanger

Wohnen und Leben in Fruerlund
„Fruerlund ist zu einem der schönsten Wohnviertel in Flensburg geworden“, sagt SBV-Vorstandsvorsitzender
Raimund Dankowski. Darauf sei er stolz. Der Stadtumbau habe dem Gemeinschaftsleben gut getan. Und tatsächlich sind viele Leute im Viertel zu sehen – junge und alte. In Fruerlund wohnen „alle Generationen“.

F

ruerlund – das sind immer
noch in erster Linie die
Menschen, die hier leben,
die dem Viertel sein Gesicht geben.
In den allermeisten Fällen ist es ein
fröhliches Gesicht, selbst während
der für alle Beteiligten anstrengenden Umbauarbeiten im Quartier.
Wie ein Stück aus Utopia schien es
manchem, als bekannt wurde, was
im Stadtteil Fruerlund passieren
sollte: Häuser mit insgesamt fast
300 Wohnungen wurden abgerissen und neu gebaut, die gesamte
Siedlung überplant, zahlreiche alte
Gebäude komplett modernisiert,
nach neuesten Wohnstandards und
Energie-Effizienz-Vorgaben „umgekrempelt“.
Selbstverständlich kam da auch
Angst auf, Angst vor den Verände-

rungen in einer für viele schon
zweiten, endlich vertraut gewordenen Heimat. Da war der Moment, in dem die Abrissbirnen im
Sommer 2010 wirklich anrückten.
Und wir als im SBV-Vorstand Verantwortliche hatten manches Mal
feuchte Hände. Aber welche Alternativen hätte es für Fruerlund gegeben? Der Stadtumbau West und
unser „Wohnen für Generationen“
waren eine Riesenchance fürs
Viertel. Wir haben sie genutzt.
Heute sehe ich auf den Straßen, im
Mühlenholz, in der Ostlandstraße
oder in den Stiegen noch immer
viele vertraute Gesichter. Und
manch alte Tradition ist geblieben.
Der Herrenstammtisch trifft sich
wie in alten Zeiten jeden morgen
gegen halb zehn beim Bäcker im
Büchercafé. Dort war einmal das
Gambrinus, eine Kneipe, in der
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Helmut Schumann ein und aus
ging, später war es unsere Begegnungsstätte, bevor dann das Gemeinschaftshaus 360° gebaut
wurde.

Im Gemeinschaftshaus 360°
zeigt sich die
Veränderung deutlich
Dort zeigt sich übrigens besonders,
wie sehr Genossenschaftsgedanke
und Gemeinschaft mit dem neu
entstandenen Quartier Auftrieb bekommen haben: Das tägliche Angebot ist im Vergleich zu dem der
alten Begegnungsstätte vielfältiger
geworden, das Haus lebt mit und
von vielen Menschen allen Alters
und verschiedener Herkunft, die
sich engagieren. Wer hier seine
Talente in regelmäßigen Kursen
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oder für Workshops anbietet, dem
geht es nicht darum, Geld zu verdienen. Er will in erster Linie seine
Fähigkeiten der Allgemeinheit zur
Verfügung zu stellen und Spaß in
der Gemeinschaft erleben, beim
Kochen etwa, beim Stricken, Basteln, Backen, in Autoren- und Literaturtreffs, Malkursen und Musikund Selbsthilfegruppen, beim Yoga, Qi Gong und beim Tai Chi.
Mit dem Stadtumbau ist Vieles
moderner und freier geworden.
Auf den Fitnessgeräten im Park
halten sich die Erwachsenen fit,
das Streetsoccerfeld und der große
Spielplatz wurden fast sofort von
Kindern und Jugendlichen belegt,
die meisten von ihnen Neuzugänge
in Fruerlund. Wir haben es in gerade einmal vier Jahren geschafft,
dem alten Quartier ein frisches,
modernes Gesicht zu geben, ohne
ihm den genossenschaftlichen
Charme zu nehmen. Das macht uns
im SBV stolz.

Noch vor dem Stadtumbau stellt Raimund Dankowski die Pläne für das neue Servicehaus Fruerlund auf dem alten PH-Gelände vor.
Schnoor

Die Kollegen haben
einen guten Job gemacht
Mit einem guten Team sind solche
Erfolge möglich. Und bei aller Anstrengung und vielen Schwierigkeiten – die vergangenen vier Jahre
haben gezeigt, auf was für ein
gutes Team wir uns in unserem
Bauverein verlassen können:
Da waren der Wohnservice und das
Sozialmanagement, die sich um die
Menschen gekümmert haben, die
plötzlich ohne ein Zuhause dastanden – und sei es auch nur übergangsweise. Für beinahe jeden
haben sie eine maßgeschneiderte
Lösung für individuelle Probleme
gefunden. Im Rechnungswesen
und der Spareinrichtung wurden
freiwillig Überstunden geschoben,
um Finanzierungen auf die Beine
zu stellen; fleißig auch die Mitarbeiter, die im Projektmanagement
die Fäden in der Hand hielten. Das
war ganz sicher nicht immer leicht.
Und in der Öffentlichkeitsarbeit
war besonderes Fingerspitzenge-

Frank Jürgensen am Stadtumbau-Modell: Der Leiter der SBV-Technik erklärt Interessierten, was in Fruerlund passieren wird.
Dewanger

Stadtumbau: So sah es während der Bauarbeiten im Viertel aus.
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fühl notwendig, um den Menschen
in Flensburg unser Mammutvorhaben nah zu bringen.
Und dann die Kollegen in der
Technik. Sie hatten besonders viel
zu tun: Häuser mit rund 300 Wohnungen mussten abgerissen und
neu gebaut, zahlreiche alte Gebäude modernisiert, nach neuesten
Wohnstandards und Energie-Effizienz-Vorgaben „umgekrempelt“
werden – alles neben dem üblichen
Betrieb, neben notwendigen Modernisierungs- und Sanierungsvorhaben,
Notfalleinsätzen
und
weiteren Neubauten in anderen
Stadtteilen.

Fitness im Park: Auch Flensburgs Oberbürgermeister Simon Faber (r.) und SBV-Vorstandsvorsitzender Raimund Dankowski betätigen sich sportlich.
Fotos: Dewanger

Am Wasserturm
geht es weiter

In Fruerlund sind 20 neue Häuser
entstanden, die Wohnungen längst
bezogen. Wir haben mit viel Spaß
auf dem neuen Willi-Sander-Platz
unser „Fertigfest“ gefeiert. Noch
bevor sämtliche Arbeiten an Außenanlagen und Straßenführung
abgeschlossen sind, kehrt hier fühlbar eine neue Normalität ein.
Gegenüber auf der anderen Seite
der Mürwiker Straße geht es jetzt
erst los. Da wird das „Wohnen für
Generationen“ seine Fortsetzung
mit dem „Wohnen am Wasserturm“ finden. 2013 endlich wurden
die Weichen für die Bebauung des
Geländes gestellt. Nun können wir
zusammen mit der WOGE Kiel,
dem Flensburger Bauunternehmer
Hermann Höft und Bauplan Nord
unsere Vision von einem hochwertigen Quartier Wirklichkeit werden
lassen: Doppel- und Einfamilienhäuser werden entstehen, Eigentums- und Mietwohnungen im
privaten und im genossenschaftlichen Besitz. Familien, Paare, Alleinstehende – Menschen mit ganz
verschiedenen Ansprüchen – werden hier in neuer Nachbarschaft,
umgeben von Natur, ihr Zuhause
finden.

Fröhliches Viertel: Der Willi-Sander-Platz ist regelmäßiger Schauplatz für SBV-Feste.
Hier wurde 2014 das „Fertigfest“ als Abschluss der Umbauarbeiten gefeiert.

Die Außendienstler der Genossenschaft haben mit der Pflege der Grünanlagen nicht
nur in Fruerlund jede Menge zu tun.
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Für uns ist das Engagement in einer Erschließungsgesellschaft – der
„Am Wasserturm GmbH & Co.
KG“ gemeinsam mit Höft Immobilien und Bauplan Nord – neu.
Aber warum nicht etwas Neues
ausprobieren? Mit der WOGE Kiel
haben wir ja eine starke Genossenschaft mit ins Boot holen können.
Nun gehen wir also das nächste
große Projekt an: Rund 150 Wohneinheiten sind auf der 30.000 Quadratmeter umfassenden Fläche
geplant: Die WOGE wird davon 27
Mietwohnungen im nördlichen
Teil des Geländes übernehmen.
Wir planen mit 50 Wohnungen
zwischen 65 und 120 Quadratmetern. 10,5 Millionen Euro wollen
wir einsetzen – Gelder, die größtenteils aus unserer eigenen Spareinrichtung stammen.
Das Viertel noch im Umbau: Heute sind die Lücken geschlossen (s. Titelfoto).

Quartiersentwicklung
ist nie zu Ende
„Der Umbau hat dem Stadtteil
neues Leben für die nächsten
Jahrzehnte eingehaucht.“
Simon Faber
Oberbürgermeister in Flensburg

Die Sportpiraten sind fast immer dabei, wenn die Genossenschaft zu Spiel und Spaß auf
dem Willi-Sander-Platz einlädt.
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Das „Wohnen am Wasserturm“
soll unser Wohnraumangebot für
gehobene Ansprüche erweitern.
Im Sinne unserer Mitglieder sind
wir bewusst an der Gestaltung
eines neuen, exklusiven Stadtteiles
beteiligt. Viele neue, finanzstarke
Mitglieder, die in unmittelbarer
Nähe des bekannten Wahrzeichens
auf der östlichen Höhe wohnen
möchten, haben wir mit unseren
Plänen schon gewinnen können.
Insgesamt stehen weit mehr Interessenten auf der Warteliste, als wir
unterbringen können. Und wenn
die Häuser am Wasserturm bezogen sind, wird der Umbau in Fruerlund abgeschlossen sein, die
Quartiersentwicklung aber ist nie
zu Ende. Als Genossenschaft sind
wir ständig und in allen Stadtteilen
bestrebt, Häuser und Wohnumfeld
für unsere Mitglieder weiterzuentwickeln – für eine Gesellschaft, in
der sich jeder wohlfühlen kann,
egal woher er kommt, was er kann
oder ist. Der Runde Tisch aus
Umbauzeiten – es wird ihn deshalb
auch künftig geben.
Raimund Dankowski

FRUERLUND
WOHNEN UND LEBEN

Blumen zum Einzug / blomster til de nye naboer.

Dewanger

At bo og leve i Fruerlund

F

ruerlund – på trods af alle
de forandringer, som de
seneste år har bragt, har
bydelen ikke virkelig forandret
sig, fordi det stadigvæk først og
fremmest handler om de
mennesker, som bor her, som
giver bydelen dens ansigt. I de
allerfleste tilfælde er det et glad
ansigt, selv under ombygningsarbejderne, som har været anstrengende for alle involverede
parter.
For nogle virkede det meget
utopisk, da det blev bekendtgjort, hvad der skulle ske i
bydelen Fruerlund. Og i dag er
der på mange gader, i Mühlenholz og Ostlandstraße eller på
stierne stadigvæk de mange
kendte ansigter at se. Også
nogle gamle traditioner blev
opretholdt. Herrernes stambord

mødes stadigvæk hver morgen
kl. 9.30 hos bageren i
bogcaféen. Der lå en gang
Gambrinus, som var et
værtshus,
hvor
Helmut
Schumann kom meget, senere
blev det til SBV-mødestedet.
I dag står der på dette sted
fælleshuset „360°“. Her viser
det sig i øvrigt helt tydeligt,
hvordan tanken om andelsselskab og fællesskab fik medvind
i det ny opståede kvarter: Det
daglige tilbud bliver mere og
mere mangfoldig, huset lever
med og af de mange mennesker
på forskellig alder, som engagerer sig her. For dem, der her
tilbyder sine evner, handler det
ikke om at tjene penge. De vil
først og fremmest stille deres
evner til rådighed for almenheden og opleve at det er sjovt i
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fællesskabet, for eksempel ved
at lave mad, strikke, klippe og
klistre, bage, i forfatter- og
litteraturcaféer, ved malekurser
og musik- og selvhjælpsgrupper, ved Yoga, Qi Gong og
Tai Chi. Med bydelens
ombygning er meget blevet
mere frit og moderne. Ved
sportsrekvisitterne i parken
holder de voksne sig fit, streetsoccerpladsen og den store
legeplads blev med det samme
overtaget af børn og unge, de
fleste af dem er nytilflyttere i
Fruerlund. I kun lige knap fire år
formåede alle involverede
parter at give det gamle kvarter
et friskt, moderne ansigt – og
med „Boliger ved vandtårnet“
lykkedes det samtidigt at udvide
med boliger i den østlige del i
Flensburg, som er til folk med
højere krav.
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Anhang

Dewanger
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Mühlenholz in den 1950er-Jahren
Stadt Flensburg

Mühlenholz in den 2000er-Jahren
Schnoor

Mühlenholz 2014
Schnoor
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Der Willi-Sander-Platz (damals Mühlenhof) einst…. Archiv Nowc

…. und heute.

Schnoor

Fruerlund damals und heute
Seit mehr als 65 Jahren gibt es den Stadtteil Fruerlund. In dieser Zeit hat sich viel verändert –
wie die Fotos beweisen. Eines ist geblieben: Die Menschen im Viertel kennen sich, persönliche
Begegnungen sind wichtig. Und das soll auch in Zukunft so bleiben.

….wo früher die Sparkasse war. Archiv Nowc

Das neue SBV-Haus steht heute dort…

Schnoor
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Später residierte hier der Vorstand.

SBV
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Aus dem ehemaligen Gambrinus wurde die Kneipe XXL.

SBV

Das erste SBV-Verwaltungsgebäude entstand 1952. Stadtarchiv

Später traf man sich hier in der Begegnungsstätte.

SBV

Heute steht das Gemeinschaftshaus 360° an selber Stelle – allerdings treffen sich hier mehr Menschen als damals im Gambrinus.

Die Jungs von damals könnten die Großväter der Jungs von heute
sein.
Wenzel
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Der Klabundeweg in den 50er-Jahren……

Archiv Nowc

…und heute.

Schnoor
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