
Schleswiger Innenstadt

Mysteriöse Kugeln im Stadtweg: Helge Schütze
kündigt eine „Überraschung“ an
Von Michelle Ritterbusch | 13.10.2022, 15:47 Uhr

Seit Beginn der Woche werden in der Schleswiger Innenstadt
weiße Kugeln über der Fußgängerzone aufgehängt. Was hat es
damit auf sich? Eine Spurensuche.

Neugierige Blicke und interessiertes Getuschel sind in diesen Tagen
an vielen Stellen im Stadtweg in Schleswig zu hören. Immer wieder
bleiben Menschen stehen, schauen nach oben. Was sie dort sehen?
Weiße Kugeln. Alle paar Meter hängen sie nebeneinander an
schwarzen Kabeln über der Ladenstraße.
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Über dem Stadtweg in Schleswig hängen Stefan Jürgensen (links) und Werner Pretzel
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Weiße Kugeln werden seit Anfang der Woche über der Ladenstraße aufgehängt. FOTO:

MICHELLE RITTERBUSCH

In der Bäckerei Jaich sind die ungewöhnlichen Deko-Objekte das
Gesprächsthema Nummer eins. Eine ältere Dame spekuliert, dass
sich in den weißen Bällen bunte Lichter be�nden, die die Farbe
wechseln könnten. Ob sie dann abends gerne draußen sitzen
möchte, wenn die Innenstadt von der „Discobeleuchtung“ erhellt
wird, war sie sich nicht sicher. Und überhaupt: Ist eine neue
Beleuchtung in Zeiten der Energiekrise und steigenden Preisen für
Gas und Strom überhaupt zeitgemäß?

Was hat es mit den mysteriösen Kugeln auf sich? Im Februar dieses
Jahres hat shz.de berichtet, dass Stadtmanager Helge Schütze ein
Projekt angeschoben hat, dass ganzjährig neues Flair in die
Schleswiger Ladenstraße bringen soll. Damals sagte Schütze
geheimnisvoll: „Alle stehen in den Startlöchern und wenn alles so
läuft, wie ich es mir vorstelle, soll die Beleuchtung noch in diesem
Jahr installiert sein.“



Zahlreiche weiße Kugeln hängen seit dieser Woche im Stadtweg. FOTO: MICHELLE

RITTERBUSCH

Bekannt war schon damals, dass es sich um eine moderne,
stromsparende und steuerbare LED-Technik handeln soll. Die
anpassbaren Installationen sollen zum einen das Einkaufserlebnis in
der Innenstadt in Schleswig verbessern, zum anderen sollen sie
auch bei verschieden Veranstaltungen wie verkaufsoffenen
Sonntagen, dem Weihnachtsmarkt, dem Norden Festival und
„Schleswig swingt“ zum Einsatz kommen.

LESEN SIE AUCH

Ganzjährig bunte Lichter
Neue Aktionsbeleuchtung für die Ladenstraße – Stadt
Schleswig sagt Gelder zu

Auf dem Capitolplatz
Trotz Energiekrise und Corona: In Schleswig �ndet auch
2022 ein Weihnachtsmarkt statt
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Besser leben an Schlei und Ostsee
Diese Dörfer bekommen für ihre Projekte Geld von der
Aktivregion

Das Ganze soll knapp 120.000 Euro kosten. Die Aktivregion Schlei-
Ostsee fördert das Projekt mit gut 35.500 Euro. „Durch die
innovative und individuelle Beleuchtung der Einzelhandelszone der
Innenstadt soll die Aufenthaltsqualität erhöht und Menschen auch
außerhalb Schleswigs auf einen Besuch der Innenstadt
angesprochen werden“, heißt es in der Projektbeschreibung
„Installation einer energiesparenden Aktionsbeleuchtung zur
Attraktivierung der Schleswiger Innenstadt“ auf der Internetseite
der Aktivregion.

„Touristen, Einwohner inner- und außerhalb der
Stadt soll ganzjährig ein tolles Einkaufserlebnis
geboten werden.“
Projektbeschreibung der Aktivregion Schlei-Ostsee

Am Donnerstag rollten Stefan Jürgensen und Werner Pretzel mit
einem Hubsteiger durch den Stadtweg. „Die Kugeln werden mit
Seilklemmen befestigt und dann durchverkabelt, damit sie Strom
bekommen“, erklärt Werner Pretzel das Vorgehen. Für ihn ist es
bereits das 35. Mal, dass er in Schleswig die Beleuchtung hoch oben
über den Fußgängern aufhängt. „Ich kenne die Beleuchtung in der
Stadt in- und auswendig“, sagt Pretzel, der in drei Tagen mit seinen
Kollegen schätzungsweise 2000 Meter Kabel verlegt: Neben einer
230-Volt-Leitung kommen 32-Volt-Verkabelungen und einzelne
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Datenleitungen dazu. „Jede Kugel kann einzeln angesteuert
werden“, weiß Pretzel.

Mit Seilklemmen befestigen Stefan Jürgensen (links) und Werner Pretzel die Kugeln
an den Kabeln. FOTO: MICHELLE RITTERBUSCH

Ob es sich bei den mysteriösen, weißen Kugeln um die neue
Beleuchtung handelt, darüber hüllt sich Stadtmanager Helge
Schütze in Schweigen. Es sei eine Überraschung, sagt er und
kündigt an, dass dieses Geheimnis bald enthüllt und vorher dazu
of�ziell eingeladen werde.


