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Kleines Stadtteilfest in Hasseldieksdamm 
Der Runde Tisch in Zusammenarbeit mit den Akteuren 
des Stadtteils lädt ein zu einem kleinen Fest vor der 
Erlöserkirche am 05.09.2021  ab 11.00 Uhr.  
Unter den geltenden Coronabedingungen möchten wir 
wieder ein Fest feiern, dass uns allen Freude und 
Ermutigung sein soll. Im Rahmen der Kieler Woche 
werden wir von der Stadt Kiel unterstützt und begleitet.  
Das Fest fängt mit einem Gottesdienst an und danach unterhalten uns verschiedene Künstler auf der 
kleinen Bühne. Es gibt Informationen und viel Raum für gute Gespräche unter Nachbarn. In einem 
Rahmenprogramm werden einige Aktivitäten angeboten und auch für das leibliche Wohl wird unter 
den besonderen Bedingungen gesorgt werden.  
Wir hoffen sehr, dass wir das Fest feiern  und wir als Runder Tisch wieder mit den gewohnten 
Aktivitäten starten können. 
Bitte denken Sie an einen Mund-Nasen-Schutz sowie einem Impfnachweis (wenn vorhanden) und 
helfen Sie uns, die erforderlichen Dinge zu tun, die uns zur Durchführung einer Veranstaltung 
auferlegt werden.  
Dazu gehört auch die namentliche Erfassung der Teilnehmer*innen dieses Festes. 
Trotz der besonderen Rahmenbedingungen freuen wir uns, dass es nun wieder los geht. 
Also, herzliche Einladung an alle Menschen hier im Stadtteil!  
Uwe Schneider 
 
Lebendiger Sommer          
Ob Sonne oder Regen - die WetterApp und der Himmel stimmten nicht immer überein: Grill und 
Gespräche glänzten Anfang Juli bei Familie Schulz-Kokerbeck im Sonnenschein, s. unten.  
Gewitter und Regen sorgten Ende des Monats für eine Absage und die  Veranstaltung       
„Bratwurst to go“ am  12.August  im AWO Servicehaus konnte bei sommerlichen Temperaturen 
durchgeführt werden. 
Auf ein Neues in 2022! 

Ines v. Schlieffen



 

 

So langsam trauen wir uns wieder aus der Deckung…“ 
Vielleicht kann man dieser Tage das Tun der Kirchengemeinde so verstehen, wie die Überschrift das 
mitteilt. Die Chöre der Kirchengemeinde sind schon vor einigen Wochen gestartet und haben sich in 
der Kirche mit gehörigem Abstand getroffen. Und nun machen nach den Sommerferien immer mehr 
Kreise und Gruppen vorsichtig ihre Türen auf. Die Sehnsucht, sich zu sehen, miteinander ins 
Gespräch u kommen, wieder etwas gemeinsam zu machen – sie wurde ja immer größer. Besonders 
habe ich das gemerkt bei Menschen, die sowieso schon allein leben oder nicht mehr 
selbstverständlich aus dem Haus kommen.  
Gott sei Dank: es gibt seit einigen Monaten eine wirksame Impfung gegen Corona und die meisten 
von uns haben sich auch impfen lassen. So dass wir es – mit den jeweiligen Impfbestimmungen – 
wagen können, uns endlich wieder „in echt“ zu sehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Mich erinnert dieses Tun an die Geschichte von der Arche Noah: da sind Noah und seine Familie 
mit den vielen Tieren über Monate in der Arche eingeschlossen. Endlich hört es auf zu regnen. Aber 
es ist noch kein Land in Sicht. So schickt Noah zur Erkundung einen Raben aus. Doch er kehrt 
unverrichteter Dinge zurück. Dann lässt er eine Taube fliegen. Erst geht es ihr genauso, doch beim 
zweiten Ausflug bringt sie ein Ölblatt im Schnabel mit. Schließlich schickt er sie zum dritten Mal. 
Nun kehrt sie nicht zurück. Es ist also endlich „Land in Sicht“. Diese Botschaft der Friedenstaube 
ist bis heute sinnbildlich geblieben. Sie steht für Frieden und Hoffnung.   
Thomas Lemke  
 
Neues von den Pfadfindern 
Die Pfadfinder der Kirchengemeinde waren in der letzten Ferienwoche zum ersten Mal auf einem 
Sommerlager („Sola“). Wir haben es in Dänemark verbracht. Neben ausführlichen Kanutouren 
wurden viele Wanderungen unternommen und Spiele gespielt. Das Lagerleben mit Feuerschein, 
Basteln, Singen und viel Spaß hat alle sichtlich begeistert. Erfüllt mit neuen Erlebnissen kamen wir 
gesund zurück nach Kiel. Hier treffen wir uns nun wöchentlich im Hasselgrund und freuen uns auf 
neue und alte Gesichter.  
Thomas Lemke 
 
 

„Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen“                                          
                                                                           Hugo von Hofmannsthal   

 
 
 

Einladung zum nächsten ”Runden Tisch in Hasseldieksdamm” 
Liebe H’dammer, Corona-Lockerungen machen es möglich.  
Daher sind alle herzlich eingeladen zum 2. Runden Tisch in 2021: 

Dienstag, den 7. September 2021 um 19.30 Uhr 
Vor oder im Gemeinderaum der Erlöserkirche, Am Wohld,  

wichtig – bitte weiterhin den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz mitbringen! 
 
Themen u.a.:  

• Sommer-/Herbstinitiativen 2021 
 „Lebendiger Sommer“ Hasseldieksdamm 

         Kleines Stadtteilfest zur Kieler Woche 
             Winterfest 

• Umsetzung der Aktivitäten zum Programm „Kiel gestalten“  
             Homepage, Lastenfahrrad, Stadtteiljubiläum 

• 50+Aktivitäten, Flotter Spaziergang, wie geht es weiter? 
• und was uns sonst noch bewegt in und für Hasseldieksdamm? 



 

 

Weitere Initiativen des „Runden Tisches“ und Interessantes: 
   
Lebendiger Adventskalender 2021        
Advent – die Zeit voller Erwartungen! Wir hoffen und erwarten in diesem Jahr ein fröhlich-
besinnliches Miteinander im Rahmen des Adventskalenders in Hasseldieksdamm.                   
An frischer Luft, mit entsprechenden, dann aktuellen Corona Leitlinien, hoffen wir, dieses Jahr auch 
die Vorweihnachtszeit wieder intensiv zu begehen.  
Seien Sie zuversichtlich – Interessenten für die Übernahme eine Kalendertürchens mögen sich bitte 
rechtzeitig bei mir einen Wunschtermin sichern! Tel.: 531295 
Kirsten Felten 
 
Stadtteilgeschichte – Wer weiß denn sowas? 
Wer weiß (noch) was über das Flüchtlingslager Kollhorst? – Ich würde gern in einem kleinen 
Beitrag das Lagerleben zwischen Hofholzallee und Wittland beschreiben und darüber mal 
informieren, wie es in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf dem heutigen Gelände der Waldorf-
schule eigentlich aussah. 
Obwohl damals ja nicht viel fotografiert wurde, gibt es vielleicht in irgendwelchen Truhen doch 
noch Bilder, Dokumente oder Geschichten vom Flüchtlingsdasein in Hasseldieksdamm in der Zeit 
von 1945 bis ca. 1955. 
Sprechen Sie mich bitte gern an oder schicken Sie mir dazu einfach, was Sie haben oder wissen. 
Originalunterlagen bekommen Sie selbstverständlich zurück. 

Helmut Dumke im Russeer Weg 140 
Tel.: 521482 oder 01711270702 
Mail: helm@dumke-kiel.de 

 
Unsere neue Homepage ist „online“ 
Die Internetseite www.hasseldieksdamm.de des Runden Tisches ist neu gestaltet. 
Nun ist es endlich soweit..... der Runde Tisch hat eine frische Homepage.  
Sie sind alle eingeladen auf „Hasseldieksdamm.de“ zu schauen und zu stöbern. Es wurden alle 
vorhandenen Dateien übertragen. Aus diesem Grund können Sie alle Aktivitäten und Geschichten 
nachverfolgen, die in den letzten Jahren hier in dem schönen Hasseldieksdamm stattgefunden 
haben. Weiterhin ist es das Ziel des Runden Tisches, Aktivitäten und neue Ideen für den Stadtteil 
und mit allen interessierten Bürger*innen anzubieten und durchzuführen. Dieses geht nur, wenn Sie 
sich einbringen.....und die Homepage soll Ihnen den Zugang zum Runden Tisch erleichtern.  
Also schauen Sie, und schicken Sie uns Ihre Anmerkungen und Überlegungen.  
Sie wollen etwas veröffentlichen oder haben eine Idee? Super. Wir freuen uns auf Sie! 
Wenn Sie möchten, können wir Sie über Aktivitäten regelmäßig informieren oder Ihnen den 
Rundbrief digital zusenden. Dazu freuen wir uns, wenn Sie dieses auf der Homepage anfordern und 
uns dazu ermächtigen. 
Sind Sie nicht so vertraut mit dem Computer, so kommen Sie gerne zu unseren öffentlichen Treffen, 
die alle drei Monate stattfinden, z.B. am 7.9.  siehe oben. Oder Sie melden sich telefonisch, s. unten. 
 
In Bezug auf unsere vorige Homepage möchte ich gerne noch etwas erwähnen. 
Dankeschön an Karl-Heinz 
Danke, dass Du über Jahre die vorige Homepage betreut hast und viel freie Zeit investiert hast.  
Das war prima und Du hast uns alle mit Deiner ruhigen und freundlichen Art sehr unterstützt!            
Uwe Schneider 
 
Termine/Beiträge für unser nächstes Blatt?  Gerne an Ines von Schlieffen, Tel. 18 09 40.  
Wollen Sie mitarbeiten, unsere Arbeit finanziell oder auch anders unterstützen? 

Dann bitte bei Uwe Schneider melden, Tel. 0176 2151 3202. 



 

 

Winterfest 2021  
Passend zum Jubiläum 111 Jahre Hasseldieksdamm bei der Stadt Kiel möchten wir 11 Jahre   
Winter - Tanzfest im Hotel Birke/Waldesruh feiern. Auch in diesem Jahr müssen wir unsere 
Flexibilität unter Beweis stellen: Anmeldungen  für Samstag, den 6. 11.2021 ab 18.30h/19.00h 
können bei Julia Hölzel Tel.: 521005 oder bei Ines von Schlieffen Tel.: 180940 erfolgen. In 
bewährter Manier wird „unser DJ Kersten“ für Stimmung und Bewegung sorgen – ein reichhaltiges 
Buffet und ein Begrüßungsgetränk sind für das leibliche Wohl vorgesehen und die guten Gespräche 
fließen dann sicherlich von selbst. Wir freuen uns auf viele altbekannte und neue Gesichter 
Inspiration, Vorfreude und im Bedarfsfall kurzfristige Änderungen gibt es unter......   
www.hasseldieksdamm.de                                        
Ines v. Schlieffen 
 
Kennt jemand die Gaststätte Julienlust in Hasseldieksdamm, Julienlusterweg 27-29 ?  

                      Noch nicht dagewesen? 
Nein, dann wird es aber Zeit. Fahren Sie doch 
einfach einmal hin. Nichts zu sehen? Dann rate 
ich zu einem Blick in die Geschichten 
Hasseldieksdamms auf der Homepage des 
RundenTisches: 
https://hasseldieksdamm.de/gaststaette-
julienlust/ . Die Entstehung und Geschichte 
dieses Lokals ist Teil der interessanten 
Geschichte unseres Stadtteils. Viel Spass beim 
Entdecken….           Johannes Grützner    
[Quelle: Werner Jensen, Kieler Stadtarchiv] 

 

Was ist los in Hasseldieksdamm ? – September bis November 2021  
Termine und aktuelle Infos auch unter www.hasseldieksdamm.de 

Alle Veranstaltungen können nur stattfinden, wenn die aktuellen Rahmenbedingungen es zulassen! 

jeden 2. Mittwoch im Monat     
ab 19.00 Uhr 

Offenes Singen“ mit Gerda Blochwitz im Stadtteilcafé                           
(beginnend 08.09.2021)  

05.09.21         11.00 – 15.00 Hasseldieksdamm feiert in der Kieler Woche 2021, s.oben 

07.09.21           um 19.30 Uhr 2. Treffen des Runden Tisches 2021, s.oben 

23.09.21 Tag der offenen Tür in der Gorch-Fock-Schule 

28.09.21 Erntedankgottesdienst der Gorch-Fock-Schule in der Erlöserkirche  

28.09.21           um 15.30 Uhr Hofkonzert im AWO Servicehaus von der Gorch Fock Schule 

29.09.21 Infoabend für Erstklässler, Freie Waldorfschule Kiel 

06.11.21 Winterfest in Hasseldieksdamm,  s. oben 

11.11.21           um 15.00 Uhr Vortrag von Herrn Anton Gondorf über seinen Beruf als Förster  

13.11.21 Martinimarkt Freie Waldorfschule 

29.11.21 Weihnachtsbasar Gorch Fock Schule                                     
Lebendiger Adventskalender im Anschluß ab 15.30 Uhr 

01.12.21          um 18.00 Uhr Eröffnung „Lebendiger Adventskalender“ 

 

Mit freundlichem Gruß für den „Runden Tisch“  

Der Ausschuss für Organisation 


