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Auch diejenigen, die es am nächsten
Wochenende nicht zum berühmten
Husumer Krokusblütenfest schaf-
fen, um das blühende lila Wunder im

Schlosspark zu bestaunen, dürften
bei diesem Anblick Grund zur Freu-
de haben: Im Kieler Hiroshimapark
haben es die violetten Blütenköpf-

chen nämlich ebenfalls geschafft,
sich ihren Weg durch die offenbar
nicht mehr ganz so steif gefrorene
Erde zu bahnen. Doch stehen damit
tatsächlich alle Zeichen auf die Ein-
kehr des Frühlings in die Landes-
hauptstadt? Unbedingt, zumindest,

was diese Woche angeht: Da zeigt
sich die Sonne geradezu über-
durchschnittlich häufig. Schon heu-
te bekommen wir sie laut Meteoro-
logen ganze sechs Stunden lang zu
Gesicht. Am Mittwoch sollen es
dann sieben und am Donnerstag

gar acht Stunden werden. Die üb-
liche frische Brise, die uns bis Mitt-
woch treu bleibt, lässt sich bei
leicht steigenden Temperaturen
auch um einiges leichter ertragen.
Also: Sonnenbrillen raus und ab in
den Park! FOTO: FRANK PETER

Lila Wunder im Hiroshimapark

GAARDEN. Es schien schon al-
les klar: Das Posthofgelände in
Gaarden soll bebaut werden.
600 bis 800 Wohneinheiten
sollten entstehen, erste Pläne
und Visualisierungen wurden
im Herbst im Bauausschuss
und im Ortsbeirat präsentiert.
Doch jetzt steht offenbar alles
auf der Kippe. Denn die Deut-
sche Post, die das Gelände der-
zeit noch nutzt, hat ihren Miet-
vertrag verlängert. Eigentlich
sollte der im Juni 2018 auslau-
fen, jetzt hat die Post ihn bis
2020 verlängert, so das Stadt-
planungsamt. 

Die dadurch entstehende
Verzögerung sorgt in der Ver-
waltung für Unmut. „Wir wol-
len die Fläche ja entwickeln
und keine Rohrkrepierer er-
zeugen“, sagte Baudezernent
Peter Todeskino in der jüngs-
ten Sitzung des Bauausschus-
ses. Er habe derzeit nicht den
Eindruck, dass ernsthafte In-
vestoren an dem Projekt betei-
ligt seien. 

Der Bauausschuss stimmte
daher dafür, das Gelände im
Bauleitplanverfahren zurück-
zustufen und stattdessen der
Erarbeitung eines Bebauungs-
planes für das Gebiet in Holte-

nau-Süd in der Nähe des Flug-
hafens eine höhere Priorität
einzuräumen. „So schnelllebig
ist das Geschäft. Aber wir müs-
sen jetzt handeln“, sagte Bau-
ausschussmitglied Wolfgang
Homeyer (CDU) im Hinblick
auf die neuen Entwicklungen.
Schließlich seien ihnen erst vor
wenigen Monaten die Pläne
für das Wohnprojekt auf dem
Posthofgelände präsentiert
worden.

Drei verschiedene Varianten
hatte das Frankfurter Büro
Planquadrat für das Gelände
am Karlstal im September vor-
gestellt. Fünf- bis siebenstöcki-
ge Gebäude sollten auf dem
fünf Hektar großen Gelände
entstehen, umgeben von
Grünanlagen. Neben 600 bis
800 Wohneinheiten, von denen
30 Prozent Sozialwohnungen
sein sollten, war auch der Bau

von Gewerbeeinheiten im Ge-
spräch. Ziel war es, dass Gaar-
den durch den Bau der Wohn-
häuser stärker an die Innen-
stadt angebunden wird. Auch
die tatsächliche Vollendung
der bisher unvollendeten
Gaardener Brücke rückte
durch die Pläne in greifbare
Nähe. 

Nun scheint aber alles an-
ders zu kommen: Nicht vor
2020 wird die Post das Gelände
verlassen, möglicherweise
noch später. Denn nach Aus-
kunft des Stadtplanungsamtes
hat die Post im Mietvertrag die
Option, diesen um weitere drei
Jahre zu verlängern. Das habe
das Unternehmen gemacht.
„Das ist das Recht der Post und
im Mietvertrag so geregelt“,
erklärt Florian Gosmann, Lei-
ter des Stadtplanungsamtes. 

Warum der Grundstücks-
eigentümer, die Immobilienge-
sellschaft Dream Global Advi-
sors mit Sitz in Frankfurt, da-
von ausgegangen ist, dass die
Deutsche Post auf die Option,
den Vertrag zu verlängern, ver-
zichten wird und stattdessen
schon 2018 das Gelände ver-
lässt, ist unklar. Die Frankfur-
ter Firma wollte sich zu dem
Thema nicht äußern. Und auch
bei der Deutschen Post zeigte

man sich schmallippig. „Wir
haben einen laufenden Miet-
vertrag. Alles weitere bespre-
chen wir mit dem Vermieter“,
ließ ein Sprecher auf Anfrage
wissen. 

Wie es mit dem Gelände und
den Entwicklungsplänen nun
weitergeht, steht derzeit in den
Sternen. „Es ist müßig, Pläne
zu machen, wenn wir nicht wis-
sen, wie es weitergeht“, sagt
Gosmann. Fest stehe, dass das

Bauleitverfahren durch den
Beschluss des Bauausschusses
nun erst mal in den Ruhezu-
stand versetzt worden ist.
Wann das Verfahren wieder
aufgenommen wird und ob die
bereits erarbeiteten und prä-
sentierten Pläne irgendwann
umgesetzt werden, ist unklar.
Sicher ist wohl nur, dass die
Post das Gelände noch mindes-
tens bis 2020 nutzen wird,
möglicherweise auch bis 2023. 

Neubaupläne stehen auf der Kippe 
Post verlängert den Mietvertrag für ihr Gelände in Gaarden – Bauleitverfahren wurde in den Ruhezustand versetzt 

VON ANNE STEINMETZ 
..............................................................

Bis zu 800 Wohneinheiten sollten auf dem Gaardener Post-Gelände
entstehen. Nun zerschlagen sich die Pläne, da der Konzern seinen
Mietvertrag für das Areal verlängert hat. FOTO: ULF DAHL

Es ist müßig, 
Pläne zu machen, 
wenn wir nicht wissen,
wie es weitergeht. 
Florian Gosmann, 
Leiter des Stadtplanungsamts 

GAARDEN. „Willkommen in
Schleswig-Holstein“ hieß es
im Jahr 2015, nun lautet die
Devise „Ankommen in Schles-
wig-Holstein“. Damals wie
heute stand das geschriebene
beziehungsweise gesproche-
ne Wort im Mittelpunkt dieses
Gemeinschaftsprojekts der
Büchereizentrale und des
Flüchtlingsrats Schleswig-
Holstein. Die Stadtteilbüche-
rei Gaarden erhielt am Montag
die ersten von 206 Medienta-
schen mit geballtem Material
zur Förderung der Integration.

Während vor zwei Jahren die
allerwichtigsten Informationen

zu Sprache und Gesellschaft in
(Nord-)Deutschland im Mittel-
punkt der an 66 Bibliotheken
im Land ausgehändigten Bü-
cherkisten standen, geht es in
den Taschen, für die sich dies-
mal 77 Büchereien gemeldet
haben, schon an die Feinhei-
ten. Bis hin zum System der
deutschen Mülltrennung, wie
Stephan Gülck von der Büche-
reizentrale Schleswig-Holstein
schmunzelnd anmerkte.

Überhaupt steht nach den
Worten des Experten, der als
Lektor für die Bestückung der
Taschen zuständig war, das
Thema Alltagsnähe hoch im
Kurs. So erfahren Geflüchtete
und andere mehr oder weniger

frisch angekommene Schles-
wig-Holsteiner Schritt für
Schritt, wie man ein Konto er-
öffnet, per Internet eine Fahr-
karte kauft oder auch, ob der
erlernte Beruf in Deutschland
anerkannt wird.

Vermittelt wird das und vie-
les mehr mit Büchern, Bildkar-
ten und Spielen, sprachlichen
Lehrmaterialien und leichten
Sachtexten. Wobei die Inhalte
standardmäßig auf Familien
mit Kindern oder junge er-
wachsene Männer zugeschnit-
ten sind. Je nach Bedarf lassen
sie sich laut Gülck außerdem
individuell nachrüsten.

Kostenmäßig schlägt das Pa-
ket, von dem die Stadtbüche-

rei Kiel zehn Taschen erhält,
mit 60 000 Euro zu Buche. Ent-
sprechend dankbar zeigte sich
Innenminister Stefan Studt
(SPD) in Gaarden gegenüber
Christof Ipsen vom Sparkas-
sen- und Giroverband, hinter
dem zwölf Sparkassen im Land
stehen. Der Dachverband die-
ser Geldinstitute hat die kom-
pletten Kosten übernommen
und damit sein 2015 begonne-
nes Engagement für die Inte-
grationskraft des Wortes fort-
gesetzt.

Einig waren sich Studt und
Ipsen gleichwohl in der Ein-
schätzung, dass es das Geld al-
lein nicht macht. „Ganz am
Ende kommt es aufs ehrenamt-

liche Engagement an“, beton-
te der Minister und blickte hi-
nüber zum runden Dutzend
der Sprachpaten, die unter Re-
gie der Kieler Arbeiterwohl-
fahrt schon seit 2014 ehren-
amtlich im Einsatz sind. Allein
vier Sprachpaten arbeiten der-
zeit in der Stadtteilbücherei
Gaarden, wo sie Gesprächs-
runden anbieten, aber auch
kleine Kurse im Briefeschrei-

ben. Andrea Dallek vom
Flüchtlingsrat Schleswig-Hol-
stein hofft, dass das neue Pro-
jekt für die vielen Willkom-
mensinitiativen im Land zu-
gleich eine Ermunterung zum
Weitermachen darstellt. Zwar
sei die Lage lange nicht mehr
so angespannt wie vor einem
Jahr, das Thema Integration
werde aber noch lange eine
herausragende Rolle spielen.

Die integrative Kraft des Wortes
Integration bleibt 
die große Aufgabe:
Christof Ipsen, Kristi-
na Bliesener, Heinz-
Jürgen Lorenzen,
Gerd Schuhardt,
Stephan Gülck, In-
nenminister Stefan
Studt und Andrea
Dallek vom Flücht-
lingsrat (v.li.) mit den
neuen Integrations-
taschen. FOTO: M. GEIST

Sparkassen- und Giroverband stattet Büchereien mit Medien im Wert von 60 000 Euro aus

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

GAARDEN. Am Sonntag-
abend ist die Feuerwehr in
die Gaardener Elisabeth-
straße ausgerückt. Dort
brannte eine Kaffeemaschine,
weil sie auf einem Herd abge-
stellt worden war. Der Einsatz
begann nach Angaben der
Leitstelle um 21.21 Uhr, war
aber schnell beendet. Die
Beamten löschten das Gerät
und lüfteten die Wohnung.
Niemand wurde verletzt.

Kaffeemaschine
geriet in Brand 

VORSTADT. Der Kreiswahl-
ausschuss für die Landtags-
wahl am 7. Mai kommt am
Freitag, 17. März, um 11 Uhr im
Max-Planck-Zimmer des Rat-
hauses (Raum 239) zu seiner
ersten Sitzung zusammen.
Hauptpunkt der Tagesordnung
ist die Entscheidung über die
Zulassung der eingereichten
Wahlvorschläge für die Wahl-
kreise 12 Kiel-Nord, 13 Kiel-West
und 14 Kiel-Ost. Die Sitzung ist
öffentlich.

Kreiswahlausschuss
tagt im Rathaus

HASSEE. Die neurochirurgi-
sche Therapie von bösartigen
Hirntumoren hat sich in den
vergangenen Jahren wesent-
lich verbessert. Über neue
Therapien und Behandlungs-
formen informiert am Mitt-
woch, 15. März, Prof. Michael
Synowitz in seinem Vortrag.
Die Veranstaltung im UKSH-
Gesundheitsforum im Kieler
Citti-Park, Mühlendamm 1,
beginnt um 18 Uhr und richtet
sich an Patienten und interes-
sierte Zuhörer. Um Anmel-
dung unter Tel. 0431/500-
10741 wird gebeten. 

Zukunft der 
Hirntumortherapie

KIELNOTIZEN

BLÜCHERPLATZ. Im Centre
Culturel Français de Kiel,
Hardenbergstraße 11, geht es
am morgigen Mittwoch von
20 Uhr an um „Marine Le Pen
– Tochter des Teufels“. Unter
diesem Titel hat Tanja Ku-
chenbecker ein Buch über die
Präsidentschaftskandidatin
des rechtsextremistischen
Front National veröffentlicht,
aus dem sie an diesem
Abend vortragen wird. Ku-
chenbecker hat den bei-
spiellosen Aufstieg Marine Le
Pens über viele Jahre haut-
nah verfolgt, auch in per-
sönlichen Begegnungen. Der
Eintritt ist frei. Um Anmel-
dung wird gebeten per E-Mail
an luebeck@freiheit.org oder
unter Tel. 0451/7099612. 

Lesung aus Buch
über Marine Le Pen 
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