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Bereits lange vor dem ersten Spatenstich für den
Nord-Ostsee-Kanal querten Schiffe auf dem SchleswigHolsteinischen Kanal unser Land und verkürzten so ihre
Reise zwischen den Meeren. Die Kanalquerungen haben
eine lange Tradition und sind von großer wirtschaftlicher
Bedeutung, der Kanal zählt zu den meistbefahrenen
künstlichen Wasserstraßen der Welt.
Seine Geschichte ist untrennbar verbunden mit der
Geschichte der Marine, die Kiel so nachhaltig prägte und
zur Großstadt wachsen ließ. Bis heute sind Kanal und
Marine ganz besonders – quasi auf Tuchfühlung –
erlebbar in Holtenau und in der Wik, wo wir in den
Räumen der historischen Technischen Marineschule
unsere Vereinsräume haben.

Hier entfalten wir unsere vielfältigen Aktivitäten:
In Vortragsabenden mit Marine- und
Regionalhistorikern erzählen wir die spannende
Geschichte des Kanals, der Marine und der
maritimen Wirtschaft.
Gemeinsam mit noch lebenden Zeitzeugen
erforschen wir die Geschichte der Stadtteile Wik
und Holtenau.
Wir bringen Vertreter der Marine und der
Zivilgesellschaft an einen Tisch für lebhafte
Diskussionsabende zu ausgewählten Themen.
Gemeinsam mit anderen Vereinen und Initiativen
veranstalten wir alle zwei Jahre das Kulturmeilenfest
in Holtenau und der Wik.
Wir verfolgen keine kommerziellen Ziele und arbeiten
ehrenamtlich und ohne Entgelt. Es fällt nicht leicht, auf
dieser Basis das kulturelle Angebot auf anspruchsvollem
Niveau zu halten, und wir freuen uns über Spenden
und noch mehr über neue Mitglieder, die sich bei uns
engagieren wollen.
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich
absetzbar. Der jährliche Mitgliedsbeitrag sind 45,- € für
Einzelpersonen und 90,- € für Firmen und Institutionen.
Schüler und Studenten zahlen 20,- € pro Jahr.

Eine besondere Attraktion stellt unsere ständige
Ausstellung dar, in der wir die Geschichte und
technische Funktion der Schleusen im Kanal zeigen.
Auf einer weiteren Fläche zeigen wir ausgewählte
historische Gebäude Kiels im originalgetreuen
Modell-Nachbau.
Gerne erklären wir die Details in geführten Touren
durch die Schleusenausstellung, für die Kleinen
organisieren wir ein Mitmachprogramm für Kinder.
Für Schulklassen bieten wir geführte Touren an, bitte
kontaktieren Sie uns für eine Terminabsprache.

