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Schleswig-Flensburg

Studentinnen des Sommerkurses als lathanische Separatisten während des Planspiels. KIRSTEN SCHULZE (ACADEMIA BALTICA)
OEVERSEE Die Beratungen des Europäischen Rats ziehen sich in die Länge.
Es herrscht Uneinigkeit darüber, ob im
Konflikt zwischen den fiktiven Ländern Kabadien und Lathan Sanktionen
verhängt werden sollen. Das große
Land Lathan unterstützt im kleineren
Nachbarland Kabadien bewaffnete Separatisten, die ihre Rechte, Sprache
und Kultur erhalten wollen. Doch die
Verhandlungen finden nicht in Brüssel,
sondern in der Akademie Sankelmark
statt. Und dass das Szenario dem Konflikt in der Ukraine ähnelt, ist auch kein
Zufall: 26 Studenten aus neun Staaten
Mittel- und Osteuropas, darunter auch
Russen und Ukrainer, spielen die Vertreter der EU, der Separatisten und der
anderen beteiligten Nationen. „Ich
hätte nie gedacht, dass es so schwierig
ist, Einstimmigkeit zu erreichen“,
meint der polnische Student Piotr am
Ende des Planspiels.
Er und seine Kommilitonen nehmen
am internationalen Sommerkurs der
Academia Baltica teil, der zum 26. Mal
in Schleswig-Holstein stattfindet. Neben dem Planspiel analysieren die Studenten Stereotypen, führen eine Umfrage durch und vergleichen die Darstellung von Geschichte in den Schulbüchern ihrer Länder. Bei Ortsterminen
im deutsch-dänischen Grenzland lernen die Teilnehmer des Sommerkurses
zudem die Situation der dänischen Minderheit in Südschleswig, der deutschen
Nordschleswiger sowie der Nordfriesen
kennen. Exkursionen führen nach
Flensburg und Lübeck. Gefördert wird
der Sommerkurs durch das Bundesministerium des Innern, die Zeit-Stiftung,
die Possehl-Stiftung, den Förderverein
Sankelmark und die Strait-Stiftung.
„Gerade in Zeiten politischer Krisen“,
meint Sankelmarks Akademiedirektor
Christian Pletzing, „sind persönliche
Begegnungen über Ländergrenzen hinweg notwendiger denn je“.
sh:z

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Internationaler Kurs:
„Region – Nation –
Europa“

Auf sie mit Gebrüll: Die Kampfvorführungen gehören jedes Jahr zu den Highlights der Wikingertage.

RICK SCHILLER

Die Nordmänner kommen
Zu den Schleswiger Wikingertagen werden vom 11. bis 13. August mehrere hundert Mitwirkende auf den Königswiesen erwartet
Wikinger aus mehreren
Ländern schlagen ihre Zelte wieder am
Ufer der Schlei auf. Drei Tage lang können
Interessierte bei den Wikingertagen am
übernächsten Wochenende in die Welt
der legendären Nordmänner eintauchen.
Mehrere hundert Mitwirkende werden
auf den Königswiesen erwartet. Im vergangenen Jahr lockte das Spektakel rund
25 000 Besucher an.
In der Arena, die bis zu 2000 Besuchern
Platzbietet,wartenaufdasPublikumdreimal am Tag Schaukämpfe. „60 bis 70
Kämpfersinddabei.Sovielehattenwirauf
den Königswiesen noch nie“, sagt Veranstalter Stephan Vollbehr. Das liege daran,
dass die Schleswiger Wikingertage in diesem Jahr nicht zeitgleich mit einer ähnlichen Traditionsveranstaltung im dänischen Moesgård (bei Aarhus) stattfänden.
Die Darsteller stammten zum Teil aus
Skandinavien und Polen, so Vollbehr.
Im Mittelpunkt des dreitägigen Festes,
das am Freitag, 11. August, um 15.15 Uhr
offiziell eröffnet wird, steht das große Wikingerdorf. Dort – in Sichtweite der historischen Wikingersiedlung Haithabu am
gegenüberliegenden Ufer der Schlei –
werden sich laut Vollbehr 350 bis 400 Mitwirkende niederlassen. Waffenschmiede,
SCHLESWIG

Lokalmatadoren: Die Schleswiger FolkBand „Tears for Beers“. TEARS FOR BEERS

So wird’s gemacht: Kinder können sich im
Bogenschießen ausprobieren. WIKING GMBH

Trinkhornschleifer, Bogenbauer, Steinmetze und viele weitere Handwerker laden ein zu einer Zeitreise in die Vergangenheit – und einigen Mitmachaktionen.
Beim Bogenschießen, Speer- und Axtwerfen können die Gäste ihre Geschicklichkeit austesten. Auf dem Thingplatz in der
Mitte des Wikingerdorfes werden unter
anderem Feuershows und eine unterhaltsame Handwerkervorführung geboten.
Im Kinder-Wikingerdorf direkt am Wasser unterhält ein Puppentheater kleine

und große Besucher gleichermaßen und
will ihnen mit viel Humor die nordische
Mythologie näherbringen. „Zudem haben
wir das Kinder-Wikingerdorf um weitere
Aktionen erweitert“, sagt Vollbehr und
nennt als Beispiel eine Edelsteinsuche.
Am Bogenturnier können alle mit einem Naturbogen „bewaffneten“ Besucher ab 16 Jahren teilnehmen. Das
Startgeld pro Person und Turnier beträgt 3 Euro. Wenn es das Wetter zulässt, legen Wikingerboote unter vol-

len Segeln ab zu Törns auf der Schlei.
Auf der Musikbühne spielt am Freitag ab
21.30 Uhr die Schleswiger Folk-Band
„Tears for Beers“. Eine halbe Stunde zuvor
starten die Wikingerdarsteller einen Fackelumzug.DasmusikalischeHighlightam
Sonnabend (ab 21.15 Uhr) sind die schottischen Folk-Rocker von „The Wakes“.
Wegen der Großbaustelle an den Königswiesen befindet sich der einzige Eingang zum Festgelände am östlichen Ende
des Kanals (am Betonpavillon). „Die
Shuttlebusse halten an der Touristinformation“, erklärt Vollbehrs Kompagnon
Kaj-Uwe Dammann. Parkplätze würden
auf der Freiheit eingerichtet. Leider, so
Dammann, sei die Autobahn-Abfahrt
Schleswig/Schuby während der Wikingertage wegen Bauarbeiten gesperrt. Er befürchtet,dassdiemeistenauswärtigenBesucher direkt durch die Innenstadt fahren
werden. Dammann: „Da müssen wir in
den sauren Apfel beißen.“
ac
> Die Wikingertage beginnen am Freitag, 11. August, um 13 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag, 12,
und 13. August, ist das Gelände jeweils ab 10 Uhr
geöffnet. Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 9,50
Euro, Kinder (bis 14 Jahre) 5,50 Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, bis zu vier Kinder) kostet
21,50 Euro. Freitag und Sonnabend ab 20 Uhr und
Sonntag ab 18 Uhr ist der Eintritt frei.

Nächste Runde im Schleswiger Bahnhofs-Streit
Eigentümer hat Anwälte eingeschaltet und erhebt erneut Vorwürfe gegen die Stadt / Umbauprojekt liegt bis zur Klärung auf Eis
SCHLESWIG Kommt Bewegung in die Posse rund um den
Schleswiger Bahnhof? Zumindest hat dessen Besitzer jetzt
seine Anwälte eingeschaltet.
„Es geht darum, Fakten zu
schaffen. Nun sind endlich die
Juristen im Spiel, was zwangsläufig dazu führen wird, dass
alle Parteien Farbe bekennen
müssen“, sagt der GeschäftsmannausSüddeutschland,der
das Gebäude im Jahr 2013 für
182 000 Euro ersteigert hatte
und namentlich nicht genannt
werden will.
Tatsächlich ist der Streit
zwischen ihm und der Stadt
längst so verfahren, dass Hilfe
von außen notwendig zu sein
scheint. Unter anderem geht
esumunklareZuständigkeiten
beim Umbau des Gebäudes zu
einem
„Event-Bahnhof“.

Während der Eigentümer darauf pocht, dass das Bauamt in
mehrfach Fristen verschlafen
hat und im Grunde für den
Bahnhof gar nicht zuständig
sei („Da hat allein das Eisenbahnbundesamt den Hut
auf“), wirft die Behörde ihm
vor, ohne Genehmigung umgebaut zu haben. Gleichzeitig
äußert sie auch Zweifel an der
Statik des Gebäudes, was dazu
führte, dass es im April für die
Öffentlichkeit gesperrt wurde.
Seitdem tut sich nichts mehr
am Bahnhof.
„Das bleibt auch so, bis die
Sache geklärt ist“, sagt der Eigentümer. Er kümmere sich
zurzeit deshalb um andere
Projekte. Unter anderem hat
er im Saarland einen weiteren
Bahnhof und in Leipzig ein
Mehrfamilienhaus gekauft, die

Auch um diesen Laubengang gab es Streit. Der Eigentümer des Bahnhofes wollte einen Zugang zu
den neuen Toiletten bauen. Die Denkmalschutzbehörde legte jedoch ihr Veto ein.
WINDMANN

er umbauen lässt. „Da ist alles
viel einfacher als in Schleswig“, sagt er.
Dass er hier von den Behörden aus seinem eigenen Gebäude förmlich rausgeschmissenwordensei,stoßeihmganz
besonders sauer auf. „Das ist

eine Frechheit, dass man uns
sogar von solchen Arbeiten
fern hält, die gar nicht genehmigungspflichtigsind“,sagter.
Nicht einmal Fenster streichen oder Elektroleitungen legen könne er. Mit Hilfe einer
einstweiligen Verfügung wer-

de er dagegen nun angehen.
Gleichzeitig wolle er juristisch
gegenmehrereVerstößegegen
den Datenschutz vorgehen,
die unter anderem Bürgermeister Arthur Christiansen
zu verantworten habe.
„Ich bin nicht der Queru-

lant, für den mich einige in
Schleswig halten. Sicherlich
habe ich auch Fehler gemacht
in dieser Geschichte, aber ich
kann Gesetze lesen und weiß,
wann ich im Recht bin“, sagt
der Geschäftsmann, der einer
juristischen Auseinandersetzung deshalb „ziemlich relaxed“ entgegen sehe. Dass dabei am Ende ein Ergebnis herauskommen könnte, das ihm
nicht schmeckt, damit rechne
er nicht. „Aber dieses Risiko
gehe ich gerne ein. Denn ich
weiß ganz genau, um was es
hier geht.“
Bei der Stadt bestätigt man
den Eingang eines Briefes von
den Anwälten des BahnhofsEigentümers. Mehr möchte
man zu dem Thema aber nicht
sagen. Schließlich handele es
sich dabei um ein laufendes

Verfahren. Zuletzt zeigte sich
Bürgermeister Christiansen
im Mai zuversichtlich, dass die
Stadt in dem Streit im Recht
sei. „Man muss sich als Investor an die Spielregeln halten.
Und das ist hier nicht der Fall“,
sagte er damals.
DerEigentümermoniertaußerdem, dass er erst im Juni eine Antwort aus dem Bauamt
zu seinem Bauantrag, den er
laut eigenen Aussagen im Mai
2015 gestellt hat, bekommen
habe. Er könne das alles beweisen, sagt er. Unabhängig davon
bedauere er aber, dass sein
Projekt in Schleswig seit Monaten auf Eis liegt. Ursprünglich wollte er im Herbst 2017
eröffnen. „Das wird ja nun
nichts mehr. Aber wir werden
den ,Event-Bahnhof‘ fertigstellen – irgendwann.“ wim

