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Vor 20 Jahren
Seit Jahren arbeiten sie schon auf
der Intensivstation der Uni-Kin-
derklinik, nun heben die Schwes-
tern den Förderverein Unterstüt-
zung für das Frühgeborene und das
schwerkranke Kind aus der Taufe,
lassen ihn beim Amtsgericht eintra-
gen und wählen einen Vorstand.
Grund: Sie hoffen auf Hilfe für den
besseren Start ins Leben der Kin-
der. Die Gesundheitsreform trifft
„vor allem die Kleinsten und
Schwächsten“, sagt der Vorstand.
Er wünscht nicht nur mehr Zeit und
Schonung für die Kinder, sondern
auch die Anschaffung von zusätzli-
chen modernen Überwachungsge-
räten: Kostenpunkt bis zu 60 000
Mark das Stück.

Vor 30 Jahren
Im Stadtteil Kroog regt sich Wider-
stand gegen die Aufnahme in den
Reinigungsplan der Stadt. Die ein-
gesetzten Maschinen könnten Schä-
den an der Straßendecke noch ver-
größern. Lieber wollen viele An-
wohner in der Siedlung die Straßen
weiter selbst sauber halten, Löcher
in der Straßendecke auffüllen und
Schäden an den Fußwegen beseiti-
gen. Auch die Aussicht, dass bei ma-
schineller Reinigung künftig eine
Straßenreinigungsgebühr für jeden
Haushalt fällig wird, sorgt für Är-
ger. Zumindest eines, das wird in ei-
ner Versammlung deutlich, möch-
ten die Krooger gern erreichen: Rei-
nigung mit der Maschine nur alle 14
Tage.

Vor 40 Jahren
„Bitte geben Sie mir das große Geld,
es wird geschossen!“ Diese auf ei-
nen Zettel gekritzelte Drohung lässt
die Inhaberin eines Gaardener Ta-
balwarengeschäft gleich an Flucht
denken. Doch der Täter ist schneller
als sie wieder auf der Straße. Hin-
terher stellt sich heraus, dass der
38-jährige Kieler arbeitslos ist und
sein letztes Geld für Getränke in ei-
ner Gaststätte ausgibt. Als er dann
allerdings Muffensausen bekommt,
bittet er in einem nahegelegenen
Büro die Angestellte, für ihn die Po-
lizei zu rufen. Als die kommt, findet
sie zwar einen alkoholisierten 38-
Jährigen, aber keine Schusswaffe.

KALENDERBLATT

Kiel. Die Kieler Haus- und Klein-
gärten werden jetzt fit gemacht für
den Frühling. Wenn dabei Bäume
und Sträucher beschnitten werden,
können die Äste in die Grünabfall-
sammlung des Abfallwirtschafts-
betriebes Kiel gegeben werden. Am
Sonnabend, 14. März, 8 bis 12 Uhr,
machen die Sammelfahrzeuge Sta-
tion in Schilksee, Graf-Luckner-
Straße (zwischen Langenfelde und
Seekante); Holtenau, Herwarth-
straße/Eekbrook; und Wik, Prinz-
Heinrich-Straße/Schleusenstraße.
Kostenlos eingeworfen werden darf
dann ein Kubikmeter Grünschnitt
aus dem privaten Haus- oder Klein-
garten. Baumstubben und Dickholz
mit einem Durchmesser von mehr
als 20 Zentimetern werden nicht
angenommen. Am folgenden Sonn-
abend (21. März) kommt die Grün-
abfallsammlung nach Meimersdorf,
Wellsee und Rönne, eine Woche spä-
ter nach Suchsdorf, Düsternbrook
und Schreventeich.

Grünabfallsammlung
jetzt im Norden

Kiel. Muss ich ein Superstar sein?
Dieser Frage gehen Kinder am
Sonnabend, 14. März, in Kiel nach.
Beim Kinderbibeltag der Friedens-
gemeinde erfahren Jungen und
Mädchen ab 4 Jahre, was Jesus zu
Superstars meint und was er über
Leute denkt, die immer die Besten
und Ersten sein möchten. Um 10
Uhr geht es los in der Vicelinkirche
(Harmsstraße/Ecke Paul-Flem-
ming-Straße). Bis 15 Uhr wird zu-
sammen gespielt, gebastelt und ge-
sungen. Weil das hungrig macht, es-
sen die Kinder zwischendurch ge-
meinsam zu Mittag. Feierlicher
Abschluss ist ein Familiengottes-
dienst am Sonntag um 10 Uhr. Kin-
der können spontan zum Kinderbi-
beltag kommen, eine Anmeldung
wäre für die Planung trotzdem
schön, unter Tel. 129657 im Gemein-
debüro der Friedensgemeinde.

Kinderbibeltag: Es
geht um Superstars

Mettenhof. Zum ersten, zum
zweiten, zum dritten – und
ein Raunen geht durch die
Menge. Die Schuhkunst der
Klasse 4d hat gerade die 40-
Euro-Marke geknackt. Mit
Zeitungspapier und Gips
haben die Grundschüler am
Göteborgring „Verfremdete
Schuhe“ gebastelt und aus
ausgelatschten Tretern klei-
ne Kunstwerke geschaffen.
Die wurden jetzt im Rahmen
ihres Schulprojekts verstei-
gert. 

Seit 20 Jahren gibt es die-
ses besondere generationen-
verbindende Projekt im
Stadtteil bereits: Senioren
aus dem Awo-Servicehaus
übernehmen die Patenschaft
für eine erste Klasse – und
besuchen die Schüler im Un-
terricht oder machen ge-
meinsam Ausflüge – und das
über die gesamte Grund-
schulzeit von vier Jahren.
„In der Regel erleben Alt und

Jung den Kunstunterricht
gemeinsam“, erklären Leh-
rerin Susanne Baedke und
Servicehausleiterin Susanne
Weber. Im Kunstunterricht
ist auch die Idee für das letz-
te gemeinsame Projekt ent-
standen: die Umgestaltung
von alten Schuhen. „Die Idee
hatte eine Kollegin aus der
Zeitung“, sagt Susanne Ba-
edke. Und das kam gut an:
„Als die Sache ins Laufen
kam, mussten gar nicht mehr
viel helfen oder eingreifen.“ 

Rund vier Monate haben
die Neun- und Zehnjährigen
im Kunstunterricht mit ih-
ren Senioren alte Stiefel,
Turnschuhe, Sandalen und
Ballerinas mit Zeitungspa-
pier und Gips beklebt, ge-
pinselt, gemalt, ihre Werke
mit Steinen oder Blumen ge-
schmückt. „Ich habe aus ei-
nem Turnschuhe einen Ta-
sche gemacht“, erzählt Mar-
tha (10), der die Schuhe nicht

mehr passten. „Die waren zu
klein.“ Aus einer Riemchen-
Sandale hat Marua (9) ein
Haus gebaut, inklusive blau-
em Pool. „Die Kinder waren
unglaublich kreativ“, lobt
die Lehrerin. So wurden im
Awo-Stadtteilcafé ein Berg-
see versteigert, eine Insel mit
Palme, ein Rennauto und
vieles mehr. 

„Wir verkaufen die Schuh-
kunst, um damit Geld in die
Klassenkasse zu bekom-

men“, sagt Martha. Denn
zum Ende ihrer gemeinsa-
men Schulzeit wollen Kin-
der und Senioren zusammen
auf Klassenfahrt gehen –
und die kostet halt Geld.
Doch das war am Ende der
amerikanischen Versteige-
rung schnell zusammen,
denn bei Eltern, Lehrern,
Senioren und Kindern saßen
die Ein-Euro-Stücke locker.
Den ersten Schuh sicherte
sich der stellvertretende

Schulleiter Ulf Daude, der
damit ein echtes Schnäpp-
chen gemacht hat. Denn
kaum fiel der Hammer zum
ersten Mal, kletterten die
Preise für die Schuhkunst in
atemberaubende Höhe.
„Das ist super“, strahlten die
kleinen Künstler, die mit so
viel Zuspruch und so viel
Geld gar nicht gerechnet ha-
ben. Am Ende ist klar: Die
gemeinsame Klassenfahrt
kann steigen. JR

Wenn alte Treter
zu Kunst werden
Schüler und Senioren auf gemeinsamer Klassenfahrt

Ulf Daude, stellvertretener
Schulleiter, ersteigerte das ers-
te Schuh-Kunstwerk für zehn
Euro und machte damit ein
echtes Schnäppchen.

Seit vier Jahren ein echtes Team: die Senioren aus dem Awo-
Servicehaus und die jetzige Klasse 4d. Gemeinsam haben sie
nicht nur Unterricht erlebt, sondern in den Jahren auch gemein-
sam gebastelt – wie jetzt beim Kunstprojekt „Verfremdete Schu-
he“. Fotos Jennifer Ruske

In der Begründung folgt die
Erläuterung, die Arbeitsge-
meinschaft „Die Hunde-
strandler“ habe mit dem
Schreiben vom 17. September
2014 eine Prüfung beantragt,
den Hundestrand um rund 70
Meter in nördlicher und rund
150 Meter in südlicher Rich-
tung zu erweitern. Aufgrund
der bisherigen Position des
Hundeverbotsschildes Höhe
Scheidekoppel hätten die
Hundehalter bisher davon
ausgehen müssen, der sich
nach dem nördlichen Ver-

botsschild anschließende
Strandabschnitt von rund 100
Meter dürfe nicht genutzt
werden. Tatsächlich umfasse
der Genehmigungsbescheid
des Umweltschutzamtes vom
26. März 2014 die Sondernut-
zung Hundestrand in nördli-
cher Richtung über die Schei-
dekoppel hinaus bis zur Ufer-
befestigung, die den Strand-
abschnitt abschließe. Wie es
weiter heißt, halte das Um-
weltschutzamt die geplante
Erweiterung der Sondernut-
zung bis zum 31. Dezember
2017 für genehmigungsfähig.
In diesem Zeitraum solle ge-

prüft werden, ob Konflikte
oder Entwicklungen entstün-
den, die der Erweiterung wi-
dersprächen. Der Antrag soll
dem Ausschuss für Schule
und Sport am 12. Mai 2015
vorgelegt werden, am 2. Juni
soll sich der Innen- und Um-
weltausschuss damit be-
schäftigen.

Dem Ortsbeirat erläuterte
Gerwin Stöcken, man habe
mit der Erweiterung des
Hundestrandes nicht weiter
Richtung Süden gehen wol-
len, weil es eine Auslaufflä-
che von 150 Meter bis zum be-
wachten Badestrand geben
solle. Das könne Nutzungs-
konflikte reduzieren. Einbe-
zogen werden solle auch der
Ortsbeirat Pries/Friedrich-
sort. Die beiden Ortsbeirats-
vorsitzenden könne man
dann in die Ausschüsse einla-
den. „Wir bitten um freundli-
che Bewertung unseres Vor-

schlags zur Hundestrander-
weiterung, so dass wir das
schon im Sommer dieses Jah-
res auf den Weg bringen kön-
nen“, sagte Stöcken.

Grundsätzlich gibt das
Landesnaturschutzgesetz
vor, dass das Mitführen von
Hunden auf Stränden mit re-
gem Badebetrieb vom 1. April
bis 30. September nicht er-
laubt ist, wenn der Abschnitt
nicht als Hundestrand ausge-
wiesen ist. Aus dem Publi-
kum der Ortsbeiratssitzung
wurden am Mittwoch kriti-
sche Stimmen laut, die Fehl-
verhalten von Hundehaltern
aufzählten, berichteten, viele
hielten sich nicht an die Vor-
schriften, seien mit den Hun-
den dort, wo es nicht erlaubt
sei, machten den Hundekot
nicht weg, zeigten kein Ver-
ständnis, wenn sie auf Fehl-
verhalten angesprochen wür-
den. Badende fühlten sich be-

lästigt. Ein Bürger sagte,
Kontrollen seien erforder-
lich. Er schlug vor, die Son-
dererlaubnis für den erwei-
terten Hundestrand mit einer
Hundeanleinpflicht auf dem
Ergänzungsstück Richtung
Süden zu koppeln.

Der Ortsbeirat legte ein-
stimmig fest, er unterstütze
den von Stöcken vorgestell-
ten Antrag. Fritz Breyer von
der Arbeitsgemeinschaft
„Die Hundestandler“ erläu-
terte gestern, er könne gut mit
dem Vorschlag leben, auch
wenn er sich 50 Meter mehr
gewünscht hätte. Durch die
Erweiterung habe man neben
dem Zugang Schiedekoppel
noch einen weiteren. Von dort
könnten auch die Parkplätze
gut erreicht werden. Gut sei
außerdem, dass es eine Puf-
ferzone zwischen Hunde-
strand und bewachtem Bade-
strand gebe.

Die Hundehalter Fritz Breyer (links) und Olaf Reese setzen sich für die Erweiterung des Hundestrandes an. Anders als von der Beschilderung, die derzeit fehlt, bisher
ausgewiesen, setzt sich der Hundestrand in nördlicher Richtung hinter dem Pfahl um etwa 100 Meter fort. Foto Ingrid Haese

Hundestrand wird wohl länger
Stadtrat Gerwin Stöcken stellte in Schilksee den Entwurf für eine Beschlussvorlage zur Erweiterung vor

Schilksee. In Bezug auf eine mögliche Erweiterung
des Hundestrandes legte Stadtrat Gerwin Stöcken am
Mittwochabend dem Ortsbeirat Schilksee den Ent-
wurf für eine Beschlussvorlage vor. Darin wird der
Antrag formuliert, den Hundestrand in Richtung Sü-
den um 57,92 Meter für den Zeitraum bis zum 31. De-
zember 2017 zu verlängern.

Von Ingrid Haese
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