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Neues Heim für Hering & Co  

- Aquarium des IFM-GEOMAR wiedereröffnet -  
 
Nach 9-monatiger Bauzeit eröffnet das Aquarium des Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-
GEOMAR) wieder für die Öffentlichkeit. Der zweite Abschnitt der Instandsetzung und Modernisierung 
des 1972 erbauten Aquariums wurde mit Mitteln des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 530.000 
Euro finanziert. Darüber hinaus halfen Spenden von Kieler Unternehmen, moderne 
Informationssysteme anzuschaffen. 
 
Pressetermin: Mittwoch, 28. Mai 2008, 12:00 Uhr 
Ort: Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR), Aquarium, Kiellinie, 24105 Kiel 
 
Hintergrund 
 
Der Heringsschwarm schwimmt wieder. „Es war nicht einfach, die Kieler Heringe in das neue, größere 
Becken zu bekommen,“ berichtet  Dr. Uwe Waller, der wissenschaftliche Leiter, und fährt fort, „wir sind sehr 
beruhigt, dass die Tiere jetzt wieder beginnen, ihre typische Schwarmstruktur aufzubauen.“ Die Heringe, die 
im Frühjahr in großer Anzahl in die Kieler Förde einwandern, kamen in diesem Jahr nicht so zahlreich. 
Fischer aus Holtenau und Rendsburg haben tatkräftig geholfen, einen kleineren Schwarm in das 11000 Liter 
fassende Schaubecken zu bringen. Und auch viele andere Meeresbewohner inspizieren ihr neues Zuhause: 
Dorsche, Rochen, Krebse, alle haben sie neue, größere Aquarien bekommen, in denen sie in natürlich 
gestalteten Lebensräumen beobachtet werden können. Aus Neapel vom Anton Dohrn Aquarium kamen die 
Tiere, die jetzt zwei Mittelmeer-Schauaquarien mit 7000 und 3000 Litern Seewasser bevölkern. Nemo, der 
Clownfisch, und andere Tropenbewohner hatten dagegen nur einen kurzen Weg in die neuen Becken. Sie 
konnten die Zeit der Bauarbeiten in den Quarantäne-Anlagen des Aquariums verbringen. 
 
Mit der Erneuerung wurde es auch Zeit: Der Beton des 1972 erbauten Aquariums war so marode, dass zum 
Erhalt nur eine Totalsanierung blieb. „Wir haben eigentlich nur die Außenwände stehen lassen“, erläutert 
Uwe Waller, „um an die tragenden Elemente hinter den Schaubecken heranzukommen. Deshalb war es 
auch notwendig, neue Schaubecken einzubauen“. Seit dem letzten Sommer haben er und sein Team fleißig 
gearbeitet, damit das Aquarium mit neuer Innenarchitektur eröffnet werden kann. Besonders die kleinen 
Besucher profitieren von den Baumaßnahmen, denn bald können sie die Meerestiere durch 
Unterwasserfenster in Augenhöhe betrachten und an vielen Becken helfen Trittstufen, die marine Lebewelt 
aus ihrer Perspektive zu entdecken. Mittelpunkt der großen Halle bildet ein Kubus, in dem in besonderen 
Tanks außergewöhnliche Meeresbewohner gezeigt werden. Neu sind auch die beiden, nach oben offenen 
Becken. Das Nordseebecken mit einer Länge von mehr als 12 Metern enthält etwa 30.000 Liter Seewasser. 
Hier werden in Zukunft große Fische zu sehen sein. Ein Flachwasser-Ökosystem mit rund 14.000 Litern 
Brackwasser aus der Ostsee zeigt eine typische Seegraswiese mit ihren vielen kleinen Bewohnern, wie 
Fische, Krebse, Garnelen, Schnecken und Muscheln.  
 
„Trotz eines engen Finanzierungsrahmens und Dank einiger großzügiger Spenden, konnten wir das 
Aquarium auf einen modernen Standard bringen und einen der touristischen Hauptanziehungspunkte in der 
Landeshauptstadt Kiel zu neuem Glanz verhelfen“, freut sich Prof. Dr. Peter Herzig, Direktor des IFM-
GEOMAR. „Die für viele unbekannte und schwer zugängliche marine Lebewelt hat eine hohe 
Anziehungskraft. Unser besonderes Anliegen ist es, den Besuchern das Meer vor ihrer Haustür und den 
verantwortungsvollen Umgang damit näher zu bringen, d.h. die Ergebnisse internationaler Meeresforschung 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, resümiert Uwe Waller. Das Aquarium ist auch in die 
Forschung des IFM-GEOMAR eingebunden und bietet nach dem Umbau bessere Möglichkeiten, 
experimentelle Untersuchungen zu unterstützen.  
 



 

 

 
 

 
„Das Aquarium des IFM-GEOMAR ist ein gutes Beispiel für eine Schnittstelle zwischen Forschung, 
Wissensvermittlung und touristische Unternehmung", lobt Wissenschaftsminister Dietrich Austermann. In 
diesem Zusammenhang zeigte er sich besonders erfreut über zusätzliche Spendengelder Kieler 
Unternehmen, mit denen moderne Informationssysteme beschafft wurden, die in Kürze zur Verfügung stehen 
werden. „Für die großzügige Unterstützung der Firmen Sartori & Berger, Raytheon Anschütz GmbH und HSH 
Nordbank möchten wir uns auf diesem Wege schon einmal ganz herzlich bedanken“, so Prof. Peter Herzig. 
Über weitere Zuwendungen, die helfen, dass Aquarium als Publikumsmagnet in Kiel zu erhalten, würden sich 
die Bewohner wie die Betreiber der Einrichtung sehr freuen. Mit neu eingerichteten Patenschaften könnten 
beispielsweise spezielle Elemente des Aquariums individuell und gezielt gefördert werden. 
 
Ab 1. Juni haben alle Gelegenheit, sich ein Bild vom neuen Heim für die Kieler Meeresbewohner zu machen. 
Am ersten Tag ist dies kostenlos möglich. 
 
Mehr Informationen 
www.aquarium-kiel.de  
 
Ansprechpartner: 
Dr. Uwe Waller: 0431-600-1630, uwaller@ifm-geomar.de  
Dr. Andreas Villwock (Öffentlichkeitsarbeit): 0431-600-2802, avillwock@ifm-geomar.de  
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