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VON ALF CLASEN

Sieben lange Jahre ist
es her, dass
das Stadttheater im
Lollfuß geschlossen werden
musste. Sieben Jahre wird in
Schleswig diskutiert, wie es
weitergehen soll. Wird geplant, gerechnet – und verworfen. Die ÜbergangsspielstätteimSlesvighusistlängst
zu einer Dauereinrichtung
geworden. Dabei schien
doch alles so einfach, als die
Stadt Ende 2015 über ihre
Kommunalbetriebedas„Heimat“-Gebäude kaufte. Mit
einpaarFederstrichenwurde
ein neues „Kulturhaus“ skizziert, in dem Varieté und klassisches Theater Seit’ an Seit’
ein gedeihliches Nebeneinander fristen sollen. Dann
aber wurde vergessen, dass
für solch ein großes Projekt
eine Architektenausschreibung erforderlich ist – und
wieder ging Zeit ins Land.
Das mühsam zusammengezimmerte FinanzierungskonstruktistderweilinsWanken geraten. Jetzt soll es ein
neues Theater für zwölf Millionen Euro geben. Mag ja
sein, dass noch Geldgeber
aufgetan werden. Aber wer
glaubt denn ernsthaft, dass
die zwölf Millionen reichen
werden? Es ist an der Zeit,
die alles entscheidende Frage offen zu diskutieren:
Braucht Schleswig wirklich
ein neues Theater? Ist es den
Schleswigern nicht zuzumuten, nach Flensburg oder
Rendsburg zu fahren, wenn
sie eine Oper oder ein Sinfoniekonzert genießen wollen?
Kultur kostet immer Geld, viel
Geld. Aber Aufwand und
Nutzen müssen im richtigen
Verhältnis zueinander stehen. Von einer Stadthalle
spricht indes kaum noch jemand. Dabei hätte die für die
breiteMassevielmehrVorteile als ein klassisches Theater.
Dort könnten zum Beispiel
auch größere Konzerte stattfinden. Und Schleswigs Abiturienten müssten ihre AbschlussbällenichtmehrinSilberstedt oder Husum feiern.

Renate
Ihr kennt doch
sicher Hermann, den Kuchen. Ich wollte
unbedingt mal
wieder einen
Teig ansetzen. Und was passiert? Im Kühlschrank ist Hermann über Nacht übergelaufen. Das war vielleicht ein
Schweinkram! Eure Renate

Ende Oktober
kommen die
ersten Mieter
Die ersten Gerüste
wurden abgebaut. So langsam kann
man erahnen, wie das neue Wohnquartier an den Königswiesen in
Zukunft aussehen wird. Schon Ende
Oktober werden die ersten Mieter
ins sogenannte Gebäude C (vorne
rechts im Foto) einziehen. „Bis zum
Jahreswechsel sollen auch die weiter östlich Richtung Dom gelegenen
Häuser bezugsfertig sein“, erklärt
Architekt Paul Sindram auf Nachfrage. Gleiches gelte für das direkt
an der Königstraße gelegene
Dienstleistungsgebäude mit seinem gläsernen Panorama-Aufzug.
Bis Frühjahr/Sommer 2019 sollen
dann sämtliche Gebäude auf dem
Gelände fertiggestellt sein. wim
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Zeit für die
entscheidende
Frage
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Ansichten

Theater: Hoffen auf das Land

Behörden lehnen Steuererleichterungen beim Bau einer neuen Spielstätte ab – damit fehlen weiter 2,5 Millionen Euro
Von Alf Clasen
Rückschlag für
die Theaterpläne: Der erhoffte Vorsteuerabzug beim Bau
einer Spielstätte wird nicht
gewährt, damit muss weiter
mit Kosten von zwölf Millionen Euro kalkuliert werden –
2,5 Millionen mehr, als es das
Budget hergibt. Der Weg zu
einem neuen Theater auf der
Freiheit ist damit noch einmal ein ordentliches Stück
weiter und steiniger geworden.
SCHLESWIG

Die Ausgangslage Das mit
dem Landestheater abgestimmte Raumbuch für eine
neue Spielstätte steht. In
dem Theatersaal, der an das
„Heimat“-Gebäude auf der
Freiheit angebaut werden
soll, sollen künftig neben
Schauspiel auch Opern, Ballett und Sinfoniekonzerte angeboten werden. Das Problem: Seit 2016 erste Planungen vorgenommen wurden,
ist der Baukosten-Index rasant angestiegen. Mit den ursprünglich vorgesehenen 9,5
Millionen Euro lässt sich das
Projekt nicht realisieren.
Mittlerweile geht man von
zwölf Millionen Euro brutto
aus.
Die Finanzierung Das Land

stellt 2,5 Millionen Euro zur
Verfügung. Zwei Millionen
kommen aus einem Infrastrukturprogramm des Bundes. Die Stadt Schleswig hat
sich laut Ratsbeschluss festgelegt, maximal fünf Millionen Euro beizusteuern.

Bürgermeister
Arthur
Christiansen hatte gehofft,
die Lücke von 2,5 Millionen
Euro dadurch zu schließen,
dass der Kreis 300 000 Euro
zuschießt und dass man beim
Theaterprojekt von der 19prozentigen Umsatzsteuer
befreit wird und so satte 2,28
Millionen Euro sparen könnte. Entsprechende Überlegungen hatte er Ende August
in der jüngsten Sitzung des
städtischen Kulturausschusses dargelegt. Doch die Finanzbehörden
haben
Christiansen mittlerweile einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie das Rathaus auf SN-Nachfrage bestätigt. Damit kann auch der
erforderliche ArchitektenWettbewerb nach wie vor
nicht ausgelobt werden.
Die weiteren Schritte „An-

fang Oktober folgen nun sowohl Gespräche mit dem
Landestheater als auch mit
dem
Kultusministerium“,
teilt Stadtsprecher Eric Gehrke mit. Die
Hoffnung: Das
Land stockt seinen zugesagten
Förderbetrag
Helge
Lehmkuhl auf – nicht zuletzt deshalb,
weil die Schleswiger Spielstätte ein entscheidender
Beitrag sein soll, um das fragile Konstrukt Landestheater am Leben zu erhalten.
Schleswig ist zwar nicht
mehr Hauptgesellschafter,
gehört aber weiter zu den
Säulen des Landestheaters.

„Die Schlüsselrolle hat das
Land“, sagt auch der Erste
Stadtrat Helge Lehmkuhl
(CDU), der zuletzt den im
Urlaub weilenden Bürgermeister Arthur Christiansen
vertreten hat. „Ich sehe aber
auch den Kreis SchleswigFlensburg in der Pflicht.“
Und muss die Stadt am Ende
auch mehr Geld zur Verfügung stellen? „Wir werden
uns in der Politik sicher noch
mal tief in die Augen sehen
müssen“, sagt Lehmkuhl. Dabei war es in der Vergangenheit vor allem die CDU, die
stets darauf pochte, dass die
Stadt keinen Cent mehr als
die fünf Millionen Euro ausgibt.

Denkbar ist auch, dass man
sich um private Sponsoren
bemüht oder einen Spendenaufruf startet.
Die Stimmung Viele Schles-

wiger glauben mittlerweile
nicht mehr daran, dass ein
neues Theater
wirklich
kommt.
Am
Donnerstag ist
die Vorsitzende
der
Theaterfreunde SchlesAntje
Wendt
wig,
Antje
Wendt, von ihrem Posten zurückgetreten.
Vorwiegend aus beruflichen
Gründen, aber auch, weil ihr
die Motivation abhanden ge-

kommen ist, wie sie sagt. „Ich
habe das Gefühl, dass das
Theaterprojekt von der Bevölkerung und auch von unseren Vereinsmitgliedern viel
zu wenig getragen wird.“ Die
Theaterfreunde zählen aktuell noch knapp 400 Mitglieder.
Vor sieben Jahren, als das alte
Stadttheater im Lollfuß dicht
gemacht werden musste, waren es noch 220 mehr.
In der Politik will man – zumindest offiziell – von Resignation nichts wissen. „Ich
persönlich kann mir schwer
vorstellen, dass wir in Schleswig kein Theater mehr haben“, sagt Helge Lehmkuhl.
„Wir sollten jetzt nicht den
Teufel an die Wand malen.“

„Heimat“-Sanierung:
Antrag auf Gelder vom Bund
Fenster, Heizung und Gebäudetechnik
müssen erneuert, Bühnentechnik und Brandschutzmaßnahmen erweitert werden: Im Gebäude des „Heimat“-Varietétheaters gibt es
einen großen Investitionsbedarf. Auf knapp 3,7 Millionen
Euro belaufen sich die berechneten Sanierungskosten. Dabei will die Stadt einen
neuen Fördertopf des Bundes anzapfen. Um den Antrag
an das Bundesbauministerium fristgerecht abzusegnen, kommen die Mitglieder
der Ratsversammlung am
kommenden Mittwoch, 19.
September, um 18 Uhr zu eiSCHLESWIG

Zu Kasernenzeiten wurde das „Heimat“-Gebäude auf der Freiheit
FOTO: FBÜ
von der Bundeswehr als Mannschaftsheim genutzt.

ner Sondersitzung zusammen.
Auf Bundesmittel in Höhe
von 1,66 Millionen Euro hoffen die Stadt und ihre Kommunalbetriebe, die das Anfang der
1980er Jahre gebaute frühere
Bundeswehr-Mannschafts-

heim für eine Million Euro gekauft hatte. Die SanierungsarbeitensollendenPlänenzufolge bis 2021 abgeschlossen
sein. „Der Anbau des Theatersaales soll hiermit nicht beantragt/gefördert werden“, heißt
es in dem Förderantrag. ac

