Die Holtenauer
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chon zu Zeiten der Droschken hatten sich viele
Geschäfte in der Holtenauer Straße angesiedelt,
schließlich beherbergten die angrenzenden Wohnquartiere viele Menschen. Fußläufig einkaufen zu
können, das war früher ein Muss.
Die nüchternen Fakten zur Holtenauer Straße sind schnell
zusammengetragen: Länge: rund 4 Kilometer. Streckenverlauf:
vom Dreiecksplatz bis zur Prinz-Heinrich-Straße in der Wik.
Funktion: eine der Hauptverkehrsstraßen vom Norden in die
Kieler Innenstadt. Die infrastrukturelle Bedeutung wird nicht
zuletzt dadurch deutlich, dass hier mehr als 100 Jahre die Kieler Straßenbahn entlangfuhr. 5. Mai 1985: die letzte Fahrt der
Linie 4. Alteingesessene Kieler erinnern sich wehmütig an die
legendäre Straßenbahnlinie, die die Wik direkt mit Wellingdorf
verband und einmal ganz um die Förde herumfuhr.
Die Holtenauer, wie sie bei den Kielern kurz und bündig
heißt, diese heimliche Mitte Kiels, ist ein Boulevard zum Shoppen und Geschenke finden in inhabergeführten Läden, die ihr
Sortiment durchaus abseits des Mainstreams finden. Ein beliebter Treffpunkt mit Schauspielhaus, Metro-Kino/Live-Bühne,
mit Kneipen, Bars, Cafés und Restaurants. Dass eine der letzten
Kneipen ihrer Art, die Bazille, im Juli nach (wahrscheinlich)
50 Jahren ihre Türen für immer geschlossen hat, wird nicht nur
von den Stammgästen sehr bedauert. Hier gab es mittags eine
Speisekarte, die noch „Stammessen“ hieß und die Einrichtung
war noch nicht mediterran durchgestylt. Die Bazille, das war
nicht „sehen und gesehen“ werden, sondern das einfache
Bierchen mit Freunden, das Treffen nach dem Sport oder Pizza
essen mit Kommilitonen. Die bevorstehende Grundsanierung
des Hauses durch den Eigentümer, die auch einen Umbau der
Kneipenräume einschloss, war dem Betreiber zu riskant. Am
30. Juni war Schluss und mit der Bazille ist nun leider wieder
ein Stückchen Kieler Kneipengeschichte verschwunden.
Leerstand kommt besonders im angesagten Bereich zwischen Esmarchstraße und Dreiecksplatz/Brunswik nicht vor.
Es ist eher so, dass sich weitere Geschäfte „um die Ecke“
ansiedeln, und es lohnt sich, abseits auf Entdeckungsreise zu
gehen. Über Esmarch- und Gneisenaustraße beispielsweise
sind es jeweils nur wenige 100 Meter zum Blücherplatz. Hier
ist nicht nur zweimal die Woche Markttag, sondern der „Blücher“ wartet zudem mit vielen Geschäften rundherum auf,
inklusive einem der wenigen Fischfachgeschäfte. Kneipenfans
ist das Strongbows, ein typisch englischer Pub in der Schauenburger Straße, ein Begriff und im kommenden Frühjahr ist
natürlich das Eisparadies im Knooper Weg wieder nur einen
Katzensprung entfernt.
Aber erst einmal stehen Weihnachten und der Jahreswechsel an und natürlich die nächsten Holtenauer-Spätschichten am
4. November und 2. Dezember!
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