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Serie „Rendsburg wie es war“: Das Geldinstitut am Röhlingsplatz und seine stadtbildprägenden Gebäude

DasAntlitz ihrerStadt ist den
Rendsburgern eine Herzensan-
gelegenheit. Das zeigen die Dis-
kussionen um den Erhalt histo-
rischer Gebäude. In der neuen
Serie „Rendsburg wie es war“
veröffentlichen wir Foto- und
Bilderschätze ausdenArchiven,
beschrieben und erläutert von
unserem Autor Alfred Gudd.

RENDSBURG Der Schleswig-
Holsteinische Kanal wurde
am 18. Oktober 1784 nach
siebenjähriger Bauzeit einge-
weiht.AufAnordnungdesdä-
nischenKönigsFriedrichVII.
durfte er ab1853nurnochals
Eiderkanal bezeichnet wer-
den. Der Kanal war 43 Kilo-
meter lang und stellte die
Verbindungher zwischender
Kieler Förde und der Unter-
eider bei Rendsburg. Er sorg-
te für einen wirtschaftlichen
Aufschwung. Viele Söhne der
Landbevölkerung fanden
Arbeit in der aufblühenden
Schifffahrt.
InRendsburg gab es für Be-

triebsansiedlungen keinen
Platz. Die Stadt lag dicht zu-
sammengepfercht hinter ho-
hen Festungswällen. Der er-
hoffte Aufschwung wollte
sich nicht einstellen, zumal
die Gewinne mit dem Kanal
der Staatskasse in Kopenha-
gen und nicht der Stadtkasse
in Rendsburg zuflossen.
Obendrein mussten nun
auchdieRendsburger, die die
Eider seit jeher als ihren eige-
nen Fluss angesehen hatten,
für die Nutzung von Kanal
und Untereider Gebühren
entrichten. Jedoch siedelten
sich einige Kaufleute an, die
vor den Toren der Stadt auf
Kanal und Untereider recht
erfolgreich ihren Geschäften
nachgingen und auf diese
Weise zum allgemeinen
Wohlergehen Rendsburgs
beitrugen.
Es waren vor allem Holz-

händler, die ihre Lagerplätze
in derNähe des neuenKanal-
packhauses auf dem Nord-
ufer der Untereider einge-
richtet hatten. Der Eiderka-

nal mit seiner Verbindung
zur Ostsee verschaffte ihnen
direkten Zugang zu den
Waldgebieten in Schweden,
Finnland und Russland.
1783, ein Jahr vor der Eröff-
nung des Kanals, hatten sich
die Kaufleute Peter Christian
Horst und Johann Georg
Röhling dort angesiedelt.
1805 verlegten sie ihrHolzla-
ger aufdieBüdelsdorfer Seite
der Obereider auf das Gelän-
de des ehemaligen Vorwerks.
Ihr Kontorhaus errichteten

sie 1806 auf dem Rends-
burger Schlossplatz an der
Ecke zur Denkerstraße
neben dem Hospital Zum
Heiligen Geist.
Aus Anlass seines 50. Bür-

gerjubiläums stiftete Johann
Georg Röhling der Armen-
kommission am2.März 1823
500 Reichstaler Courant als
Fond zur Einrichtung einer
Spar- und Leihkasse. Ge-
dachtwar an ein soziales Ins-
titut, bei dem die ärmeren
Bevölkerungsschichten in

guten Zeiten Geld für Not
und Alter anlegen konnten.
Aus dem angesammelten Ka-
pital sollten Darlehen zu
günstigen Zinsen an Leute
aus einfacheren Verhältnis-
sen vergeben werden kön-
nen, nicht jedoch an Säufer,
Spieler und andere liederli-
che Personen. Die erwirt-
schafteten Überschüsse soll-
ten ebenfalls zur Verbesse-
rung schlichter Lebensver-
hältnisse beitragen. Aus die-
sem Geld sind das erste
RendsburgerKrankenhaus in
der Münzstraße und das
Badehaus in der Eisenbahn-
straße finanziert worden.
Die Spar- und Leihkasse

wurde zunächst ehrenamt-
lich am Altstädter Markt in
einem Raum des Rathauses
betrieben, musste 1865 je-
doch aus Platzgründen in
den Pelli-Hof am Jungfern-
stieg umziehen. 1885 zog sie
dann in ein eigens dafür er-
worbenes Haus in die Bahn-
hofstraße um. Diese neuen
Räumlichkeiten waren schon
bald wiederum zu klein. Für
den Neubau eines größeren
Kassengebäudes wurde an
der Ecke des Jungfernstiegs
zur Bahnhofstraße das An-
wesen des Sanitätsrats Dr.
Hass erworben. 1898/99 ent-
stand hier das Kassengebäu-
de, das 1986 durch das heuti-
ge Haus ersetzt wurde.
In Rendsburg erinnert der

Röhlingsweg und der Röh-
lingsplatz an Christian Peter
Röhling und seine großherzi-
ge Spende zur Einrichtung
der Spar- und Leihkasse.

Zwischen Bahntrasse undHäuserzeile befand sich die Rotdorn-
allee (oben). Heute halten hier am ZOB die Busse des Stadt- und
Überlandverkehrs. Dieses Foto ziert eine Postkarte, die 1931 abge-
stempelt wurde. ARCHIVFOTOS: ALFRED GUDD

Die Hauptstelle der Sparkasse Mittelholstein heute. FOTO: DJ

Das Anwesen des Sanitätsrats Dr. Hass am Jungfernstieg. Das Bild entstand 1893. Rechts ging es
in die Bahnhofstraße hinein, links in die Kieler Straße.

Dieses Foto entstandAnfangder fünfziger Jahre:DasSparkassengebäude fügte sich harmonisch in dasUmfeld ein. Links: das Theater.

Wie der Eiderkanal der
Sparkasse den Weg ebnete
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