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Harrisleer Zukunftsgespräche 2014

Dr. Stefan Tiessen

Die Wohnsituation in Harrislee war das Thema 
der zweiten „Harrisleer Zukunftsgespräche“ Ende 

Januar. Eingeladen hatten der SPD-Ortsverein sowie die SPD-
Fraktion. 

Zu dieser Podiumsdiskussion waren neben Bürgermeister 
Martin Ellermann weitere Vertreter von Baugenossenschaften, 
Investoren, Maklern sowie dem Mieterverein der Einladung 
gefolgt.
Die Landtagsabgeordnete Simone Lange (SPD) informierte 
über Förderprogramme seitens der Landesregierung.
Im Gegensatz zu konventionellen Konzepten stellten die 
"Wohnlotsen Flensburg 
e.V." ihre Alternativen 
vor. Eine Vielzahl von 
interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern nutzten die 
Gelegenheit,  über dieses 
wichtige Zukunftsthema 
zu diskutieren.
 
Fazit: Harrislee gilt als attraktiver Standort im höheren 
Preissegment für Jung und Alt. Nach bisherigen statis-
tischen Berechnungen wird die Zahl der Einwohner bis 
2030 allenfalls stabil bleiben oder geringfügig abnehmen. 
Das Durchschnittsalter hingegen wird steigen.

Für jüngere Familien gilt es, preiswerten Wohnraum zu 
schaffen, ggf. über die 
S e n k u n g d e s 
Grundstückpreises oder 
d e r N u t z u n g v o n 
v o r h a n d e n e r B a u -
substanz. Diese wird 
zurzeit noch von älteren 
Einwohnern genutzt, für 
die daher ein Ersatz 
g e s c h a f f e n w e r d e n 
muss. Dieser Wohnraum sollte seniorengerecht, generations-
übergreifend, barrierefrei und zentral sein. Auch eine gute 
infrastrukturelle  Anbindung ist wichtig.
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Wohnbauentwicklung in Harrislee

Frank Thomasky

Der Bauausschuss hatte für den Zufahrtsbereich zu 
Nörrmark I eine Mehrgeschoßbebauung vorgesehen, 

damit auch im Miet-, bzw. Eigentumswohnungsbau 
entsprechender Wohnraum angeboten werden kann. Leider hat 
es lange gedauert, bis für diese Grundstücke Investoren 
gefunden werden konnten. Inzwischen sind sie aber 
vermarktet und mit den ersten Hochbauten wurde begonnen.
Das Nörrmark-Baugebiet liegt als dreieckige Fläche zwischen 
den Straßen Achter de Möhl, Alt Frösleer Weg und der 
Berghofstraße.
Die Grundstücke in  Nörrmark I und Nörrmark II  sind 
ungewöhnlich schnell verkauft worden. Daher hat die 
Gemeinde die Planung für das Gelände „An der dänischen 
Kirche“ (Berghofstraße) wieder aufgenommen und kürzlich 
die Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Hier 
sollen ca. 60 Wohneinheiten 
a l s E i n f a m i l i e n h ä u s e r 
en ts tehen, in kle inerem 
Umfang sind auch wieder 
Geschossbauten vorgesehen. 
E i n e n t s p r e c h e n d e r 
Bebauungsplan wird zeitnah 
entwickelt.
In der Zukunftsplanung 
sind dann im weiteren 
Verlauf Nörrmark III und 
IV sowie ein mögliches 
Baugebiet „Petersilienweg“.

Industriemuseum Kupfermühle
K a l l e R a t h je 
Kalle Rathje

Nun ist es endlich so weit: Am 2. Juli wird das 
Industriemuseum Kupfermühle nach den Um- und 

Erweiterungsbauten mit einer offiziellen Einweihungsfeier 
wieder eröffnet.
Die Industrieanlage an der Krusau wurde in zwei Hallen voll- 
ständig renoviert und saniert. Die Werkstatt mit der Schmiede 
und die Maschinenhalle mit der Dampfmaschine sowie dem 
Hammerwerk waren stark sanierungsbedürftig.
Als großzügige Erweiterung ist eine dritte große Halle 
hinzugekommen. Hier wird die einmalige Geschichte 
Kupfermühles mit der regionalen industriellen Entwicklung 
gezeigt. 
Die damalige „Kupfer- und Messingfabrik Crusau“, die 
älteste und größte 
Industrieanlage im 
Herzogtum Schleswig, 
wurde im Jahr 1602 
von dem dänischen 
König Christian IV. 
a l s H a m m e r w e r k 
gegründet.
Fast 400 Jahre wurden hier Haushaltsgegenstände sowie 
Bleche, Stangen und Rohre für den Dach-, Turm- und 
Schiffbau produziert.
Als Originalschauplatz bietet nun das Industriemuseum 
Kupfermühle künftigen Besuchern die Möglichkeit, 
Veränderungen im Leben und in der Arbeitswelt der 
Menschen vor Augen zu führen, die der Prozess der 
Industrialisierung mit sich brachte.

Foto: Harry Henningsen



„Rovhoj“  -  Totenstätte unserer Vorfahren

Harry Henningsen

In den Jahren 1958/59 wurde von dem Archäologen 
Dr. H. Hingst und seinem Ausgrabungsteam auf 

dem Stiftungs-land Schäferhaus ein überpflügter Grabhügel 
(Durchm.: 37m, H.: 1,80m) der Jungsteinzeit untersucht, 
ausgegraben und vollständig abgetragen. Dieser Hügel wird 
im Volksmund „Rovhoj“ (Räuberhügel?) genannt. Im Kern 
fand man eine jung-steinzeitliche Dolmenkammer (bretonisch 
=Steintisch) und eine Reihe Baumsargbestattungen der älteren 
Bronzezeit; insgesamt wurden 10 Bestattungen entdeckt.

Dieser Hügel 34 barg auch eine 
R e i h e h e r v o r r a g e n d e r 
bronzezeit l icher Funde: z .B.
1 Schwert, 1 Dolch, 1 Absatzbeil,
1 Pinzette, 1 Fibel.
Am Grund der Steinkammer befand 
sich eine Schotterschicht aus 
gebranntem Flint. Auf diesem 
Pflaster lagen unter anderem die 
Scherben einer verzierten Schale, 
e i n T r i c h t e r b e c h e r , e i n 
Sichelmesser, 2 Pfeilspitzen, eine 
Bernsteinperle.                                                   Aus: Jakob Röschmann

Der Deckstein der Steinkammer zeigt auf seiner Oberfläche
34 kleine schalenförmige Vertiefungen. Solche so genannten 
Schalensteine kann man besonders in Skandinavien und 
Norddeutschland beobachten. Sie weisen künstliche 
Vertiefungen auf. Neben anderen Deutungsmöglichkeiten 
erscheint ein Zusammenhang mit religiösen Gebräuchen am 
wahrscheinlichsten.

Die Dolmenkammer wurde von den Archäologen 200m weiter 
westlich an der Ellunder Chaussee 
(gegenüber  Kieswerk Balzersen) 
rekonstruiert und ursprungsgetreu 
wieder aufgestellt. Leider befindet 
sie sich in einem äußerst schlechten 
Zustand und sollte möglichst bald 
wieder in Ordnung gebracht werden
Foto: Harry Henningsen.

Achtung…..Termine….. Achtung

*Frei, 27.6.        Open Air Niehuus, 19 h
   So, 7.9.       PD-Radtour mit Picknick
*29.-31.8. Florian Schroeder, Kabarett
*26.-28.9              Anders,   a-cappella
*10.-12.10         Özgür Cebe,   Kabarett
*30.11.                Bidla Buh, Musik-Comedy

* Kulturschuppen Ole Möhl
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Kinder- und Familienfreundliches Harrislee

Dr. Susanne Staemmler

Unsere Gemeinde möchte besonders kinder- und 
familienfreundlich sein.................Das ist sie auch.

Haben wir doch eine blitzblank neue Tagesstätte für Kinder 
unter drei Jahren, Kindergärten unterschiedlicher Träger und 
eine super gut ausgestattete Schule, die sich auf den Weg 
gemacht hat, ihren Schülerinnen und Schülern über ein 
Oberstufenprofil den Weg bis zum Abitur zu ermöglichen.
Das Haus der Kinder und der Jugend bietet Betreuung und 
Freizeitgestaltung an; dafür hat die Gemeinde Erzieherinnen 
und Erzieher angestellt.
Durch die ehrenamtliche Arbeit der Vereine gibt es viele 
Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien.

Haben die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde also 
keine Probleme und Wünsche?
D o c h - der Familienbericht des Kreises Schleswig- 
Flensburg zeigt auch dunkle Seiten der Familiensituation 
auf.

Der Grad der Kinderarmut ist in Harrislee besonders hoch. 
Häufig bedeutet das „Stress“ für alle Familienmitglieder, der 
sich in vielen Problemen äußern kann.
Deshalb wäre es nach Ansicht der SPD Harrislee wichtig, ein 
Familienzentrum zu haben, in dem alle Einrichtungen für 
Familien in Harrislee  zusammenarbeiten, um in vielen 
Lebenslagen Hilfestellungen geben zu können, damit 
schwerwiegende Probleme gar nicht erst entstehen.
Dies gilt natürlich auch für Familien, die nicht von Armut 
bedroht sind, aber andere Probleme haben.
Im Kreis gibt es bereits Pilotprojekte, die nach Aussagen der 
beteiligten Gemeinden sehr gut funktionieren und das Haus 
d e r F a m i l i e i n F l e n s b u r g k ö n n t e f ü r u n s e i n 
Kooperationspartner sein.
Selbstverständlich muss man nach Fördermitteln Ausschau 
halten, denn Kreis und Land haben die Notwendigkeit solcher 
Familienzentren erkannt.

Freitag, 27. Juni, 19:00 Uhr

Kubanische Nacht
im Obstgarten der

Alten Schule Niehuus


