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KIEL. Am Literaturtelefon
unter der Rufnummer 0431/
901-8888 und auf www.li-
teraturtelefon-online.de liest
der Kieler Autor Jul Schirren-
Langowski bis zum 3. Februar
aus seinem neuen Gedicht-
band „100 x Das Letzte. An-
näherungen“. Dabei handelt
es sich um einen Lyrikband
mit hundert kurzen Gedich-
ten. Viele dieser Gedichte
behandeln die Vergänglich-
keit, ohne die Themenberei-
che „Sterben“ und „Tod“
direkt anzusprechen. Manche
seiner Texte sind fast boden-
nah, während andere zu
schweben scheinen. Am
Dienstag, 5. Februar, 19 Uhr,
liest Jul Schirren-Langowski
gemeinsam mit Therese
Chromik im Literaturhaus
Schleswig-Holstein. Das
Literaturtelefon Kiel wird
betrieben von Jörg Meyer.

Tröstende Gedichte
am Literaturtelefon 

ALTSTADT. Achtsamkeit – der
beste Vorsatz fürs neue Jahr:
Die Schleswig-Holsteinische
Krebsgesellschaft lädt Krebs-
patienten, Angehörige und
Interessierte am Dienstag, 29.
Januar, 17 Uhr, zu einem
Informationsabend ein. Der
Psychoonkologe Manfred
Gaspar M.A. wird erläutern,
was Achtsamkeit genau
bedeutet und Impulse liefern,
wie man mit Hilfe von Acht-
samkeitsübungen Ruhe findet
und lernt – durch einen be-
wussten Umgang mit der
eigenen Aufmerksamkeit –
gut für sich zu sorgen. Die
Veranstaltung ist in der Ge-
schäftsstelle der Schleswig-
Holsteinischen Krebsgesell-
schaft am Alten Markt 1-2. Die
Teilnahme ist kostenfrei, um
Anmeldung wird unter Tel.
0431/8001080 gebeten.

Infoabend über
Achtsamkeit

KIEL

GAARDEN. Im Zeichen des Ju-
biläumsjahres der Arbeiter-
wohlfahrt stand der Neujahrs-
empfang des Awo-Kreisver-
bandes Kiel. Der Wohlfahrts-
verband wird in diesem Jahr
100 Jahre alt. Er ist am 13. De-
zember 1919 in Berlin von Sozi-
aldemokraten gegründet wor-
den. Der Empfang ist traditio-
nell ein sozialdemokratisches
Hochamt; alles, was Rang und
Namen hat in der Kieler SPD,
und noch ein paar mehr Men-
schen versammelten sich ges-
tern im vollbesetzten Saal der
Räucherei.

Die Awo-Kreisvorsitzende
Gesa Langfeldt, zugleich Frak-
tionsvorsitzende der SPD in
der Ratsversammlung, erin-
nerte an Toni Jensen. Viele
Kieler kennen gewiss die
gleichnamige Schule, weniger
wissen vermutlich, dass Toni

Jensen eine Frau war, und
noch weniger, dass sie eigent-
lich Thomasine Jensen hieß
und Toni genannt wurde. Die
preußische Landtagsabgeord-
nete gründete 1920 den Kieler
Awo-Kreisverband. Es sei kein
Zufall, sagte Langfeldt, dass
100 Jahre Awo und 100 Jahre
Frauenwahlrecht zusammen-
fielen: „Die Awo wurde von
starken Frauen gegründet.“ 

Auch der Kieler Oberbürger-
meister Ulf Kämpfer (SPD) er-
innerte in seinem Grußwort an
die Gründergeneration: „Vor
100 Jahren waren die sozialen

Zustände sehr schlimm, aber
der Optimismus der Gründer
war groß. Das ist ja heute eher
umgekehrt.“ Der Sozialstaat
sei noch nie so ausdifferenziert
gewesen wie heute.

Kämpfer wies aber auch auf
berechtigte Existenzängste
gerade älterer Menschen und
benachteiligter Familien hin.
Er würdigte das vielfältige so-
ziale Wirken der Arbeiter-
wohlfahrt. „Ohne eine starke
Awo gibt es keine soziale Stadt
Kiel!“, sagte er. Umgekehrt
gelte: „Nur eine starke Stadt
kann eine soziale Stadt sein.“

Kiel erstarke gerade. Die Stadt
sei „jahrzehntelang kaputt ge-
spart“ worden, habe nun eine
Generation der Versäumnisse
aufzuholen. Kämpfer nannte
als Beispiel den Ausbau von
Bus und Bahn: „Ein guter und
bezahlbarer Öffentlicher Per-
sonennahverkehr ist nicht nur
eine ökologische, sondern
auch eine soziale Frage!“

Den Festvortrag hielt der So-
zialwissenschaftler Prof. Nor-
bert Wohlfahrt von der Fach-
hochschule in Münster – er
heißt wirklich so. Sein Thema:
„Die gesellschaftliche Bedeu-

tung der Freien Wohlfahrts-
pflege gestern, heute, mor-
gen.“

Was das Heute und das Mor-
gen angeht: Auch die Awo in
Kiel leidet unter Mitglieder-
schwund und Nachwuchs-
mangel. Der Kreisverband hat
heute 950 Mitglieder und 500
Beschäftigte. Seine Vorsitzen-
de Gesa Langfeldt hat festge-
stellt, dass wohl viel mehr
Menschen zu praktischer eh-
renamtlicher Arbeit bereit wä-
ren, aber: „Die Vereinsmeierei
schreckt sie ab.“ 

Deshalb sollten just im Jubi-
läumsjahr die Strukturen ver-
schlankt werden. Die Ortsver-
eine sollten aufgelöst werden
und jedes Mitglied künftig di-
rekt dem Kreisverband ange-
hören. In den Stadtteilen sollen
Awo-Stützpunkte weiter die
praktische soziale Arbeit ma-
chen, entlastet von Mitglieder-
versammlungen und Gre-
miensitzungen. Langfeldt
hofft, die Umstrukturierung in
diesem Jahr über die Bühne zu
bringen. 

Mehr als 250 Gäste begrüßte die Awo-Kreisvorsitzende Gesa Langfeldt beim Neujahrsempfang der Arbeiterwohlfahrt Kiel im Saal der Räucherei. FOTOS: THOMAS EISENKRÄTZER

100 Jahre soziale Stärke
Neujahrsempfang der Arbeiterwohlfahrt in der Räucherei stand im Zeichen des Jubiläums 

VON MICHAEL KLUTH
.........................................................

Erinnerung an Toni Jensen 
und andere starke Frauen

Der Gastredner
Prof. Norbert
Wohlfahrt referier-
te über „die ge-
sellschaftliche
Bedeutung der
Freien Wohlfahrts-
pflege gestern,
heute, morgen“. 

Nur eine starke Stadt
kann eine soziale Stadt
sein. Und ohne 
eine starke Awo gibt es
keine soziale Stadt Kiel.
Ulf Kämpfer,
Oberbürgermeister

SUCHSDORF. Mit 80 Aktiven
und einer Gesamtstärke von
116 Mitgliedern steht die tradi-
tionell starke Freiwillige Feu-
erwehr Suchsdorf derzeit so-
gar noch etwas besser da als
vor einem Jahr. Auch sonst
läuft es rund in der Truppe, die
zuletzt immer wieder bei Groß-
bränden außerhalb des eige-
nen Stadtteils gefordert war.
Verdruss gibt es zuweilen al-
lerdings wegen Ausstattungs-
mängeln, gerade wenn es um
Kleinigkeiten ging. 

Fast auf den Tag genau vor
einem Jahr hat die Suchsdorfer
Wehr ein 300 000 Euro teures
Tanklöschfahrzeug TLF 3000
offiziell in ihren Fuhrpark
übernommen. Bewährt hat
sich das gute Stück unter an-
derem, als es im Juli 2018 einen
Flächenbrand am Steenbeker
Weg zu löschen galt. Geht es
um die ganz große Technik,
dann bleiben auch aus Sicht

von Gerätewart Daniel Rei-
mann tatsächlich kaum Wün-
sche offen. Dagegen kann es
nach seinen Angaben durch-
aus vorkommen, dass vorüber-
gehend keine Motorsägen zur
Verfügung stehen. Was für
Reimann und Co. angesichts
der an Stürmen und geknick-
ten Bäumen reichen jüngeren
Vergangenheit durchaus „ein
bisschen ärgerlich“ ist.

Mehr als nur ein bisschen
unverständlich empfinden die
Suchsdorfer Ratsherren An-
dreas Arend von der SPD und
Ralph Roick von der CDU sol-
che Engpässe. Sie wollen sich
dafür einsetzen, dass alsbald
Abhilfe geschaffen wird und
versprachen außerdem, eine
langfristige Lösung fürs von
der Feuerwehr ausgerichtete
und äußerst beliebte Osterfeu-
er auf den Weg zu bringen. Si-

cher ist laut Wehrführer Ralf
Hartwig immerhin, dass im
April auf der Koppel am Nien-
brügger Weg die Flammen
wieder den Frühling herbeilo-
dern sollen. Und auch sonst
zeigt er sich zuversichtlich,
dass man sich zusammen mit
der Stadt auf einen dauerhaf-
ten Standort einigt, mit dem
beide Seiten leben können.

Die Sorgen halten sich in
Suchsdorf abgesehen davon in
engen Grenzen. Besonders
hob der Wehrführer hervor,
dass das Durchschnittsalter
der Aktiven mit 31,3 Jahren ein
ordentliches Stück gesunken
ist. „Langfristig ist das eine
wichtige Sache“, betonte
Hartwig, der den Trend auf die
erfolgreiche Arbeit der Ju-
gendfeuerwehr zurückführt.
Bei der Jahresversammlung
am Freitagabend zeigte sich
das eindrucksvoll: Die sechs
neu aufgenommenen Feuer-
wehrmänner stammen über-
wiegend aus den Reihen der

eigenen Nachwuchsabtei-
lung. 

Etwas zu tun gibt es für die
alten wie die neuen Feuer-
wehrleute durchschnittlich
mindestens einmal in der Wo-
che. Das zumindest sagen die
Einsatzzahlen für 2018 aus. 64
Mal schrillten nach Angaben
des stellvertretenden Wehr-
führers Kristof Schacht die
Alarmsignale, sodass zehn
Einsätze mehr als im Vorjahr
zu Buche stehen. Zurückzu-
führen ist das fast allein auf ei-
ne Zunahme der Technischen
Hilfeleistungen, die wiederum
meist sturmbedingt waren.

Gefordert waren die Suchs-
dorfer aber auch bei 22 Brän-
den, darunter mehrfach bei
Großfeuern wie im September
in einem Mehrfamilienhaus in
der Freiligrathstraße. Als „Sor-
genkind“ hat sich laut Schacht
der Amrumring erwiesen, wo
wiederholt in Kellern gezün-
delt wurde. Das ist aus Sicht
der Feuerwehr gefährlicher als

man glauben möchte. Gelingt
es nicht schnell, den Brand-
herd ausfindig zu machen,
kann sich das Feuer in Windes-
eile ausbreiten und massive
Schäden nicht zuletzt an den
elektrischen Leitungen an-
richten. 

Sehr viel Positives ereignete
sich vergangenes Jahr aber
ebenfalls. Was ganz besonders
für den Tag der Sicherheit gilt,
der am 1. Juni mit 330 begeis-
terten Kindern an der Grund-
schule Suchsdorf vonstatten

ging und laut Brandschutzer-
zieher Torsten Goele ein „tol-
ler Erfolg“ war.

Toll finden die Feuerwehr-
leute auch ihren Kameraden
Manfred Oeverdieck, der am
Freitag für 40-jährige Mit-
gliedschaft wurde. Und ge-
nauso gilt das für Stadtwehr-
führer Bernhard Hassenstein,
der immer noch ein ganz nor-
maler Feuerwehrmann in
Suchsdorf ist und für 25-jähri-
ge Mitgliedschaft geehrt wur-
de.

Zufriedenheit im Großen und Ärger im Kleinen
Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf hat viel Zulauf, aber auch ein Kettensägenproblem

VON MARTIN GEIST
...................................................

Stadtwehrführer Bernhard Hassenstein (rechts) verpflichtete sechs
neue Aktive für die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf. Von links: Tom
Stoltenberg, Jan Engler, Patrik Broßat, Max Theodor Eule, Philipp
Kütz und Thorge Reinhard. FOTO: MARTIN GEIST

Geplant ist ein Osterfeuer auf
der Koppel am Nienbrügger Weg
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HASSEE/VIEBURG. Ahoi und
Alaaf heißt es am Donners-
tag, 7. Februar, in der Senio-
reneinrichtung „Haus am
Holunderbusch“, Krumm-
bogen 80a in Hassee. Um 16
Uhr kommen die Kieler Kar-
nevalisten zu Besuch. Der
Eintritt ist frei. Anmeldungen
unter Tel. 6404-18.

Die Karnevalisten
kommen zu Besuch

Ausgabe generiert für:  				ePaper-Kundennummer: KN_PHONE0000010751


