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VERSTECKTE
„HINTERHOF-PARKS“
EIN SPAZIERGANG DURCH FLENSBURG – TEIL 3

Flensburg hat viel zu bieten, manches ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, anderes selbst
Einheimischen fremd. Unsere Autorin Imke Voigtländer wird unsere Stadt für Sie entdecken –
auf einem Spaziergang vom Nordwesten bis in den Nordosten.

Häuser in der Eckener Straße

in gepflegtes Sportplatzgrün,
denn hier ist der TSB zuhause.
Mit mehr als 100 Sparten und
etlichen über die Stadt verteilten Sportstätten zählt er zu den
größten Sportvereinen Schleswig-Holsteins. Dafür, dass hier
alles schier aussieht und funktioniert, sorgt Niels Jensen. Er ist
einer der TSB-Hausmeister und
für die Pflege der TSB-Anlagen
an der Eckener Straße zuständig.
Ich treffe ihn in der Nähe seiner
Werkstatt neben der TSB-Geschäftsstelle.
Der 37-jährige gelernte Zimmermann gehört seit Sommer 2018

zum TSB-Team. Er ist hier der „Mann für alles“ –
von der regelmäßigen Reinigung der Duborg-Halle,
in der die SG-Handballer trainieren, über die Grünpflege rund um
die Außenplätze
bis hin zu Reparaturarbeiten im
Förde Fitness,
dem vereinseigenen Fitnessstudio. Eigentlich kümmert
TSB-Hausmeister Niels Jensen
er sich auch darum, dass bei größeren Veranstaltungen alles läuft,
aber „durch die Corona-Einschränkungen ist vieles
ausgefallen, und auch der sonst intensive Kontakt
zu den Sportlern und den anderen Mitarbeitenden
fehlt mir ganz schön“, sagt er. Langeweile kennt er
aber trotzdem nicht: „Es gibt immer genug zu tun.“
Also lasse ich ihn lieber weiterarbeiten und folge
dem schmalen Weg am Rand von Laufbahn, Sprung-
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Im November habe ich meinen Flensburg-Spaziergang mitten im Schwarzental beendet. Medien
schrieben bereits Ende 2015 von Plänen für mindestens 400 neue Wohnungen im Bereich Schwarzental/
Meiereistraße. Anfang 2021 war zumindest um den
großen Spielplatz im Tal herum noch nichts zu sehen.
Ich nehme den kleinen Fußweg vorbei am Spielplatz hoch zur Eckener Straße und tauche nach ein
paar Metern links wieder ins Grüne ein – diesmal
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gruben und Rasenplätzen. Er endet an einer Treppe
– dem direkten Weg zu einem weiteren höchst sportlichen Ort: der Flensburg-Akademie der SG Flensburg-Handewitt. Die Sportschuhe, die zum Auslüften auf einem der kleinen Balkone stehen, gehören
sicher einem vielversprechenden Handball-Nachwuchs. Vielleicht sollte ich mir schon einmal ein
Autogramm besorgen? Leider ist niemand zu sehen,
also gehe ich ohne Starunterschrift weiter.
Am Ende des Weges überquere ich den Junkerhohlweg und lande auf dem nächsten grünen Schleichweg,
der mich in die Gartenstraße führt. Ich wende mich
nach rechts, vorbei an einer Reihe Neubauten, gehe
noch ein kleines Stück die Duburger Straße hoch und
verschwinde dann direkt hinter Hausnummer 13a in
einem Durchgang. In diesem „Geheimgang“ sieht es
zwar auf den ersten Blick ein bisschen aus wie auf
einem Schrottplatz, aber davon lasse ich mich nicht
abschrecken. Das kleine Schild „Collundtspark“, das
längst Teil eines Graffitis geworden ist, beweist, dass
ich auf der richtigen Fährte bin.
Der Collundtspark teilt das Schicksal vieler kleiner
Parks in der Fördestadt: Seit seiner Anlage ist er erheblich geschrumpft. Ursprünglich soll er sogar 15
Hektar – etwa 20 Fußballfelder – groß gewesen sein.

hier einst gar ein kleines Schloss? Es bleibt jedoch
bei phantastischen Luftschlössern, denn Recherchen
ergeben, dass die Mauern nicht historisch sind, sondern nur ein „modernes“ Gestaltungselement.
Der heutige Collundtspark endet an der Schloßstraße. Die gehe ich ein Stück bergab bis zum nächsten „Geheimgang“ zwischen den Häusern. Der hier
führt mich eine Treppe hoch in den kleinen Rummelgang-Park und damit gleich in den nächsten
„Hinterhof-Grünstreifen“. Wie der Collundtspark
verläuft er parallel zur Norderstraße. Der Name des
Rummelganges soll sich aus dem alten Verb „rummeln“ für „lärmen“ und „poltern“ ableiten lassen,

Eingang zum Rummelgang

aber das bitte nicht als Aufforderung verstehen!
Auch der terrassenartig angelegte Rummelgang wurde ursprünglich für Gärten genutzt. Heute gibt es
dort Spielflächen, eine Picknickbank mit Tisch und
– vom oberen Weg aus – wunderbare Ausgucke über
die Stadt, die ich im nächsten Teil des FlensburgSpaziergangs weiter erkunden werde.

Rund 0,8 Hektar sind davon noch geblieben. Die ehemals barocke Gartenanlage wurde bis in die 1840er
Jahre als Sommergartenwirtschaft genutzt. Heute
verläuft hier ein schmaler Fußweg, der den Blick frei
gibt auf die Rückseiten der Norderstraßen-Häuser.
Eine kleine Ruine lädt zu Spekulationen ein: Stand

Fotos: I. Voigtländer

Ruine im Collundtspark

Blick auf die Duborg-Skolen

