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KIEL/MITTE. Das Kieler Fie-
densforum befürchtet das
Schlimmste: einen militäri-
schen Aufmarsch über nord-
deutsche Städte gegen Russ-
land. Als Signal des Protestes
dagegen sammelten Aktive
des Forums am Sonnabend auf
dem Holstenplatz Unterschrif-
ten für einen „Kieler Appell“,
der sich sowohl an die Bundes-
regierung, den Bundestag als
auch an die Kieler Ratsver-
sammlung richtet.

Anlass für den Appell ist die
unter anderem von Bremerha-
ven aus am 6. Januar gestarte-
te Verlegung von rund 2000
US-amerikanischen Panzern
sowie 4000 Soldaten an die
russische Westgrenze im Balti-
kum (wir berichteten). Die Bri-
gade soll zur Unterstützung
von Nato-Manövern einge-
setzt und alle neun Monate ge-

gen andere Einheiten ausge-
tauscht werden. Aus Sicht des
Forum-Sprechers Benno
Stahm bedeute diese Verle-
gung mehr als ein Säbelrasseln
oder eine reine Drohgebärde
der Nato: „Das sind konkrete
Kriegsvorbereitungen.“

Ob auch der Kieler Hafen
bei der Verschiffung von Waf-
fen und Soldaten Richtung
Baltikum eine Rolle spiele,
könne das Forum zwar noch
nicht nachweisen. „Sollte es
aber so sein, werden wir das
nicht unwidersprochen hin-
nehmen und unsere Aktivitä-
ten deutlich ausweiten. Denn
Kriegsvorbereitungen passen
nicht zu einer Friedensstadt
wie Kiel“, erklärte Stahm. Vor-
sorglich fordert der Kieler Ap-
pell: Beendigung deutscher
Sanktionen gegen Russland,
Abzug deutscher Truppen aus
dem Baltikum, Durchmarsch-
Verbot amerikanischer Trup-
pen durch Deutschland, ein
Ende der Nato-Konfrontation
mit Russland sowie der Aufruf
an den Kieler Oberbürger-

meister, sich gegen Miltär-
transporte durch Kiel auszu-
sprechen. 

Auch der Kieler DGB-Chef
Frank Hornschu sicherte dem
Forum „uneingeschränkte
Unterstützung“ zu. So würden
beispielsweise in allen Diens-
tellen der Gewerkschaft die
Unterschriftenlisten ausge-
legt. Außerdem plane der
DGB in Zusammenarbeit mit
dem Friedensforum und der
Stadt eine Friedenskonferenz
Mitte Juni im Rathaus. Dazu
geladen seien neben Frie-
densforschern auch Promi-
nente wie Schleswig-Hol-
steins Ex-Ministerpräsident
Björn Engholm oder die ehe-
malige Russland-Korrespon-
dentin der ARD Gabriele Kro-
ne-Schmalz. 

Mitglieder des Kieler Frie-
densforums sind unter ande-
rem der Kieler DGB, das glo-
balisierungskritische Netz-
werk Attac, Ärzte gegen
Atomkrieg, die Linke sowie
der Gesprächskreis für christ-
liche Friedensarbeit. 

Friedensforum sammelte
Unterschriften für „Kieler Appell“
Kieler DGB-Chef Frank Hornschu sicherte dem Forum Unterstützung zu
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Als Protestsignal gegen
einen militärischen 

Aufmarsch an der 
Grenze zu Russland

sammelte das Kieler
Friedensforum am Sonn-

abend auf dem Hols-
tenplatz Unterschriften

für einen „Kieler Appell“.
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Friedenskonferenz 
im Rathaus ist in Planung

GAARDEN. Linsen, Reden,
Tastentöne: Ganz nach alter
Tradition hat am Sonntag der
Kieler Kreisverband der Ar-
beiterwohlfahrt (Awo) seinen
Jahresempfang in der Räu-
cherei zelebriert. Erstmals als
Hauptredner trat indes Ober-
bürgermeister Ulf Kämpfer
(SPD) auf. An die Kieler ap-
pellierte er vehement, sich für
eine solidarische Gesellschaft
einzusetzen.

„Unglaublich stolz“ zeigte
sich der OB über den aus sei-
ner Sicht sehr breiten sozialen
Konsens in der Stadt. Großen

Teilen der Einwohner sei es
nicht egal, wenn es anderen
Menschen schlecht geht, be-
tonte er. Chancengleichheit
und die Möglichkeit, ein
selbstbestimmtes Leben zu
führen, bezeichnete er als
Ziele, die auch im Rathaus
ganz oben stehen.

Gemischt fiel dagegen
Kämpfers Analyse der sozia-
len Realität in Kiel aus. Man
verfüge über ein sehr ausdif-
ferenziertes soziales Netz, ha-
be enorm viel Geld in Schu-
len, Sporthallen, Mensen und
Kindergärten investiert, auf
der anderen Seite gelten laut
Kämpfer dennoch 28 Prozent
der Kinder als arm, und 15
Prozent der Erwachsenen sei-
en auf Hartz IV angewiesen.

Dem Ostufer und speziell
dem Stadtteil Gaarden will
die Stadt unter diesem Aspekt
besondere Zuwendung ange-
deihen lassen. Man werde
sich „richtig was Ehrgeiziges
ausdenken“, versprach
Kämpfer, ohne ins Detail zu
gehen. Funktionieren kann es
nach seiner Überzeugung
aber nur, wenn die ganze
Stadt mitzieht. Wenn bei-
spielsweise Schulen in sozial
belasteten Stadtteilen stärker
unterstützt werden, müsse
das auch in den bessergestell-
ten Bezirken akzeptiert wer-
den, nannte der Oberbürger-
meister ein Beispiel. 

Nachdenklich äußerte er

sich angesichts des Trends zur
„sozialen Entmischung“.
Hier Schulen rein für die Bil-
dungsbürgerkinder, dort
Schulen für die unteren
Schichten, das sei auf lange
Sicht höchst gefährlich: „Ir-
gendwann fliegt uns dann al-

les um die Ohren.“
Mit Dank an die haupt- und

ehrenamtlichen Mitarbeiter
hatte zuvor Awo-Kreisvorsit-
zende Gesa Langfeldt den
von Georg Schroeter am Kla-
vier musikalisch begleiteten
Empfang eröffnet. Fürs be-

gonnene Jahr kündigte sie
unter anderem eine Weiter-
führung der Beteiligungsver-
anstaltungen zur Zukunft des
Sozialverbands an. Unter
dem Stichwort „Awo 2025“
soll der Verein fit für die Zu-
kunft gemacht werden. 

Kämpfer beklagt „soziale Entmischung“
Beim Awo-Jahresempfang kündigt der Oberbürgermeister besondere Unterstützung für das Ostufer an
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Irgendwann fliegt 
uns dann alles 
um die Ohren.
Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister, 
zur sozialen Lage in Kiel

Laut Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gibt es einen großen sozialen Konsens in Kiel. Doch die Zahl der
Menschen, die von Armut betroffen sind, sei viel zu hoch. FOTO: FRANK PETER

Mit „Awo 2025“ fit 
für die Zukunft werden
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RUSSEE/HAMMER/DEMÜH-
LEN. Wie sieht es aus mit den
Neubauplänen für Hof Ham-
mer? Das ist die zentrale
Frage in der nächsten Sitzung
des Ortsbeirats. Vertreter des
Ingenieurbüros Goldammer
und des Stadtplanungsamtes
wollen die entsprechenden
Antworten geben. Ein Antrag
zum Bahnhaltepunkt Russee
steht ebenfalls auf der Tages-
ordnung. Die Sitzung am
Dienstag, 17. Januar, beginnt
um 19.30 Uhr im Heim der
Schützengilde Demühlen,
Quarnbeker Straße 14. 

Informationen über
den Hof Hammer

METTENHOF. Die CDU Met-
tenhof/Hasseldieksdamm lädt
zum Grünkohlessen mit dem
CDU-Landesvorsitzenden
Daniel Günther am Dienstag,
den 17. Januar, um 18.30 Uhr
im Gasthaus „Zur Guten Quel-
le“ im Königsförder Weg 11 ein.
Anmeldungen nimmt der
Ortsvorsitzende Dr. Andreas
Ellendt unter cdu@andreas-
ellendt.de entgegen.

Grünkohlessen
mit der CDU

HOLTENAU. Die für Dienstag,
17. Januar, geplante Sitzung
des Ortsbeirates Holtenau fällt
aus. Beim nächsten Treffen am
Dienstag, 7. Februar, befasst
sich das Gremium unter ande-
rem mit dem Wohnbauflä-
chenatlas. 

Sitzung in 
Holtenau fällt aus
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