
Frost und 
Schnee: Zeitreise durchs Vieburger Gehölz 

Was muss 
ich tun? 

Auf der 5,5-Kilometer-Tour durch den Eisenwald begegnet dem Spaziergänger Geschichte auf Schritt und Tritt 

:L. Es schneit in Kiel, und 
~rorten sind Schneemänner 
d Schneefrauen zu sehen. 
'er gerade für ältere und geh
llinderte Menschen stellen 
Jlecht geräumte Gehwege 
te Gefahr dar. 

VON KAREN SCHWENKE 

GAARDEN·SÜD/KRONSBURG. 
Los geht's am THW-Vereins
heim. Hier haben die Handbal
ler der Liga-Mannschaft in den 
90ern nicht nur ihre Deutschen 
Meistersenruten gefeiert, son
dern mussten auch ihre fünf Ki
lometer Laufrunden durchs 
Gehölz starten. Ich lasse es an 

i Schnee üild E1s Geh-- diesem MOfgen ruhigen mge-
e l'äumen und streuen hen. Mit Hund und Tochter 

~ Stadt weist alle Grund- werde ich zwar auch eine 5,5-
.ckseigentümer auf deren Kilometer-Strecke zurückle
:;etzliche Räumpflicht hin. gen. Aberanders als sonst jog
~ler müssen, wenn sich Eis gen wir nicht, sondern richten 
det, an jedem Werktag in der links und rechts des Weges den 
it von 8 bis 20 Uhr dafür sor- Blick auf die Geschichte. Der 
n, dass die an das jeweilige Wald soll ja uralt sein und zum 
undstück angrenzenden großen Isarnho gehört haben, 
hwege frei von Glatteis und dem Eisenwald, der sich von 
fahrlos begehbar sind. Glatt- der Schlei über Kiel bis nach 
, das nach 20 Uhr entsteht, ist Lübeck erstreckt hat. Auch 
8 Uhr des Folgetages zu be- heute findet man immer noch 

tigen. An Sonn- und Feierta- Relikte, die an vergangene 
n können sich Betroffene mit Jahrhunderte erinnern. Man 
r Eisbeseitigung bis 9 Uhr muss mrr genau hinschauen. 
it lassen. Aber erst einmal wird durch
mee muss an jedem Wo- geatmet. Die Luft ist eisig so 
~ntagbis9Uhrgeräumtwer- ' früh am Morgen. Kaum haben 
n. Wenn es tagsüber schneit, wir den Wald betreten, blicken 
tssen Hausbesitzer neuen wir vor uns auf eine Waldlich
mee innerhalb einer Stunde tung, auf der noch milchig der 
~h Ende des Schneefalls räu- Nebel liegt. Ich mag diesen 
~n. Um 20 Uhr endet die Hüge1 mit Sicht auf die moori
meeräumpflicht. Nach 20 ge Fläche. Und da bin ich nicht 
r gefallener Schnee ist dann die Einzige. Bisweilen sieht 

KN-Redakteurin Karen Schwenke, Tochter Pia und Hund Gustav beim Spaziergang im Vieburger Gehölz wenige Tage vor dem Schneefall. 
Normalerweise sind die drei hier mit höherem Tempo unterwegs - beim Joggen. FOTOS: FRANK PETER 

9 Uhr des folgenden Tages man Spaziergänger, die genau 
räumen, auch wenn es in der hier auf dem weichen Waldba
rischenzeit kontinuierlich den rasten. Wir aber gehen 
meit. Beim Räumen von weiter Richtung Hundewald. 
hwegen ist zu beachten, Das ist der Bereich des Viebur
;s die Räumbreite mindes- ' ger Gehölzes, den 
ts 1,50 Meter betragen muss. Hund Gustav liebt, 

dranten nicht durch 
denn er und seine Kol
legen haben freien 
Auslauf. 

Für Kieler Verhält
nisse wandern 

vom Nabu bis Greenpeace will 
unter dem Namen .. Vorfahrt 
für den Klimagürtel" die Stra
ßenausbaupläne des Bundes 
stoppen. Die Transparente von 
der letzten Aktion, als sich 

mehrere Umweltakti

izuhalten sind. Zugeschneite 
~r verdeckte Hydranten müs
t im Notfall gesucht und frei
;chaufelt werden. 

nun ziemlich steil 
bergauf. Lohnt sich 
der Anstieg? Schon -
denn von hier oben 
hat man einen Blick 

SPAZIEREN 
IN KIEL 

visten in Bäume ge
hängt hatten, flattern 
noch in den Ästen. 
Die Proteste richten 
sich gegen den Aus
bau der A 21. Direkt 
am Gehölz ist bis 
2030 ein riesiger Ver
kehrsknotenpunkt 
geplant. Dort sollen 
sich die zur A 21 aus-

gang zu Mülltonnen 
ihalten 
mit die geräumten Sehnee
ngen den Straßenraum nicht 
·engen, müssen Kieler sie 
' geeigneten Flächen ihres 
lllldstücks ablagern. Zu be
lten ist, dass der Zugang zu 
1 Abfallbehältern schneefrei 
n muss. Nur wenn die Müll
rker die Tonnen auf dem 
rzesten Weg sicher zum 
nmelfahrzeug ziehen kön
!l, werden diese auch ge
rt. 

,abfall in der Tonne 
'kem 
l anhaltenden Minustempe
uren können feuchte Bioab-
leinder Braunen Tonne fest
~ren. Beim Kippvorgang am 
illfahrzeug lassen sich die 
men daruL ev ntuell nicht 
1tig leeren. Bioabfall könnte 
rz vor der Leerung beispiels
ise mit einem Spaten gelo
~rt werden. 

•t Eis kratzen, 
m Auto starten 
Frost muss meistens das Eis 

1 den Aut<;>scheiben gekratzt 
rden. Immer noch lassen vie-
1\utofahrer dabei ihren Wa
l .. warmlaufen". Damit tun 
aber weder dem Auto noch 
·Umwelt etwas Gutes. Denn 
Leerlauf kommt ein Motor 
ht auf Betriebstemperatur 
i produziert deshalb auch 
ht so recht Wärme. Dafür 
steht beim .,Warrnlaufen" 
1ötig viel Abgas. Dies kann 
einer gebührenpflichtigen 

wamung bestraft werden. 

!\lies Wissenswerte zum 
tterdienst hat der ABK auf 
1er Internetseite unter 
w.abki.de zusammengefasst. 

übe;: ganz Kiel. Leider sieht 
man die Stadt vor lauter Bäu
men nur fragmentiert. Da 
träumt man sich auf den Fern
sehturm, auf den wir jetzt 
schnurstracks zugehen. 226,9 
Meter ragt er vor uns in den 
Himmel. Das Bauwerk von 
1975 ist nicht nur das höchste 
Bauwerk der Stadt, sondern 
ganz Schleswig-Holsteins. 

Für uns geht es weiter Rich
tung Vergangenheit. 1918 star
teten auf dem einstigen Exer
zierplatz des Vieburger Gehöl
zes Demonstrationen zum Kie
ler Matrosenaufstand. Am 3. 
November gegen 17.30 Uhr 
versammelten sich an dieser 

1 
Stelle mehr als 5000 Men
sehen. Die Stimmung war auf
geladen. Einer der Revolutio
näre ritzte einen Reichsadler in 
eine stattliche Rotbuche. Der 
Baum steht heute noch zentral 
in einer Weggabelung. Und 
auch der Reichsadler ist in ei
ner Höhe von vielleicht sechs 
Metern immer noch sichtbar. 

l Wir verlassen den Hunde
wald und schauen, was heutige 
Aktivisten so treiben. Seit ge
raumer Zeit sind einige im Vie
burger Gehölz aktiv. Ein Bünd
nis aus 13 Kieler Verbänden 

gebaute B 404 und die dann 
neugebaute vierspurige B 202 
treffen. Zweifellos hat das 
drastische Folgen nicht nur für 
diesen Wald . .,Die Südspange 
ist ein Eingriff in den Kieler 
Grüngürtel", kritisiert Hartmut 
Rudolphi. Der Nabu-Chef hat 
schon mehrfach zu dem Thema 
referiert- im Kieler Waldhaus. 

An dem Gebäude kommen 
wir jetzt auch vorbei. Es steht 
mitten im Vieburger Gehölz 
und hatte in seiner Geschichte 
viele Funktionen. 1926 wurde 
es als Waldschule gebaut, ab 
1935 war es Herberge für 
Kriegsheirnkehrer, dann 
Dusch- und Umkleideraum für 
die Feldhandballer des THW, 
zwischendurch eine WG, zu
letztForsthaus, und seit 18 Jah
ren nutzt es der Verein Kieler 
Waldhaus für naturpädagogi- ' 
sehe Angebote, als Ort der Bil
dungundBegegnun wie Ver
einsmitglied Kerstin Potapski 
berichtet. .. Wenn Corona über-

. standen ist", sagt sie, stehe das 
Waldhaus wieder jedem offen. 

Ein Heißgetränk könnten wir 
jetzt auch gebrauchen. Aber in 
der Pandemie wird man be
scheiden. Wir marschieren 
weiter. Vorbei am Waldkinder-

Zwischen den jetzt kahlen Bäumen ragt Schleswig-Holsteins höchs
tes Bauwerk empor - der Kieler Fernsehturm. 

garten, wo sich die Kids an ei
nem Lagerfeuer wärmen. Hin
ter ihrem Bauwagen haben sie 
sich einen kleines Outdoor-Pa
radies aufgebaut mit Miniatur
Plumpsklo im Freien. 

Der Weg neben der Kita führt 
durch eine Allee mit prächti
gen Linden- 62 sind in die Liste 
der Kieler Naturdenkmale ein-

etra en. So _ge.@n.gt man,7;um 
Festplatz mit Waldbühne, wo 
sich von 1614 bis 1946 der Hof 
Vieburg befand. Nach dem 
deutsch-französischen Krieg 
1871 pflanzte jemand im Guts
park eine Friedenseiche, die 
steht noch immer. Verstecktet
wa 20 Meter dahinter befindet 
sich das Highlight des Waldes 
für Kinder: eine Autoreifeu
schaukel an einem meterho
hen Seil direkt an einem Hang. 

Irgendwann treffen wir ab
seits des Weges zur Rechten 
auf ein vermoostes Betonwas
serhecken von etwa 15 Meter 
Durchmesser. Nur wenige Vie
burgerwissennoch, was es da
mit auf sich hat. Lisa Sirnon (ge
boren 1925) kennt die Funkti
on . ., Zu meiner Kindheit war es 
eine Art Planschbecken, ein
gebunden in eine wirklich 
wunderschöne Parkanlage mit 
gepflegten Rasenplätzen", er
zählt sie uns . Von einem noch 
älteren Nachbarn wissen wir, 
dass die Anlage nach dem Ers
ten Weltkrieg in Zeiten hoher 

Daten: Gehzeit etwa 70 Minu
ten. Distanz; 5,5 Kilometer, 
etwa 40 Höhenmeter, meist 
teste · a'dwege. 

Route: Den Weg rechts am 
THW-Vereinsheim (Krumm
bogen 77-79) in den Wald 
nehmen - links in den Peters
burger Weg - links in den 
Hundewald - an der ersten 
Kreuzung links hoch und 
vorbei an den Kleingärten 
und dem Fernsehturm - den 
Krusenrotter Weg über
queren und direkt gegenüber 
in den Waldweg - an der 
ersten Kreuzung mit der 
"Reichsadlerbuche" im Bo
gen zurück - den Krusenrot
ter Weg wieder überqueren 
und geradeaus an der Grenze 
zur Siedlung "Grünes Herz" 
entlang - den asphaltierten 
Hornheimer Weg überqueren 
und dem Weg folgen, er 
verläuft teils parallel zur 

Arbeitslosigkeit als Arbeitsbe
schaffungsmaßnahme errich
tet wurde, hier badeten kleine 
Kinder, und die Mütter saßen 
auf rotgestrichenen Parkbän
ken. Im Zweiten Weltkrieg wa
ren an dieser Stelle Soldaten 
stationiert, ihre Aufgabe war 
wohl das Vernebeln des Mei
mersdorfer Güterbahnhofs. 
Heute ist es ein stiller Wald
weg. 

Bevor wir unseren geschicht
strächtigen Spaziergang durch 
den Stadtwald beenden, gehen 
wir nun nicht geradeaus den 
Berg hoch in den Petersburger 
Weg, sondern biegen links ab 
Richtung Hof Petersburg. Sieht 
man vom Waldrand über die 
Felder, lässt er sich schemen
haft erkennen. Vor knapp 300 
Jahren ließ sich dort Karl
Friedrich, Herzog von Hol
stein-Gettorf, nieder. Nach 
dem frühen Tod seiner Gemah-

Das ist die. Route 
Neuen Hamburger Straße -
an der zweiten Kreuzung 
rechts bis zum Waldhaus -
links halten - hinter dem 
~al!:lkindergarten rechts 

einbiegen in die llndenO'.Iee 
bis zur Hofstelle Vieburg -
über den großen Festplatz 
mit der Waldbühne - vor 
dem überdachten Rundsitz 
links (Friedenseiche liegt 
linker Hand, dahinter die 
Waldschaukel) - an der 
zweiten Kreuzung rechts 
vorbei an dem Betonwasser
becken (rechte Hand) und 
den Bunkern (linke Hand) -
an der Kreuzung links bis 
zum Feld (dahinter liegt Hof 
Petersburg) - dann links 
dem Weg folgen zurück 
zum Festplatz - dort direkt 
hinter dem überdachten 
Rundsitz in den schmalen 
Waldweg einbiegen und 
immer gerade aus bis zum 
Vereinsheim. 

Erinnerung an 
den Matrosen
aufstand 1918; 
Einer der Revolu
tionäre ritzte 
einen Reichsadler 
in eine stattli~he 
Rotbuche. Der 

lin Anna Petrowna, der ältesten 
Tochter von Peter dem Großen, 
Zar von Russland, zog er sich 
auf seine Kieler Besitzungen 
zurück. Seiner verstorbenen 
Frau zu Ehren benannte er den 
Hof Petersburg nach der russi
schen Hauptstadt. 

Kurz vor ihrem Tod gebar 
Anna Petrowna im Kieler 
Schloss übrigens einen ge
meinsamen Sohn. Kaum 40 
Jahre später bestieg der Spross 
als Zar Peter III. den Thron in 
St. Petersburg. Schon sechs 
Monate später wurde er aller
dings gestürzt und kam zu To
de. Aber das ist eine andere 
düstere Geschichte. Und die 
kann uns jetzt nicht mehr die 
Stimmung vermiesen. Meine 
Tochter Pia und ich blinzeln in 
die Sonne. Der Himmel ist nun 
strahlend blau. · Wir treten den 
Rückweg an. Der Tag kann be
ginnen. 

Spaziergang durchs 
Vieburger Gehölz 

'· Friedenseiche _::o /~4/ 
~ ·'>. - ' 

Waldschaukel 

wasserbecken 
22!!J!\. 
KN-Grafik llina.schlapkohl@kieler-nachrichten.de 

Highlights: Fernsehturm, 
Buche mit Reichsadler, Wald
haus, Lindenallee zur alten 
Hofstelle Vieburg, Wald
schauke~. Hundewald. 


