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ALTSTADT. Noch bis zum 15.
September zeigt der Warleber-
ger Hof, Dänische Straße 19,
Plakate der Autowerbung aus
den Jahren 1950 bis 1990. Das
dazugehörige Begleitpro-
gramm zur Ausstellung „Weil
er zu mir passt“ bietet unter
anderem einen Vortrag der
Wissenschaftlerin Dr. Astrid
Klooth von der Universität
Duisburg/Essen zum Thema
„Zeig mir dein Auto und ich
sag dir, wer du bist!“ Besu-
chern bietet der Vortrag am
Donnerstag, 22. August, um 18
Uhr im Warleberger Hof einen
spannenden Einblick in die
wissenschaftliche Betrachtung
von Stereotypen in der Auto-
werbung. Die nationalen Bil-
der von Autofahrern und Auto-
marken haben sich in Deutsch-
land, Großbritannien und
Frankreich fortlaufend weiter-
entwickelt. Beeinflusst wurde
der Wandel durch zwei Welt-
kriege, ökonomische und öko-
logische Aspekte, Trends, Mo-
den und die Emanzipation.
Welche sozialen Stereotypen
geblieben und welche hinzu-
gekommen sind, veranschau-
licht der Vortrag von Astrid
Klooth. Der Eintritt ist frei.

Autowerbung
und ihre

Bildersprache
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GAARDEN. Mit einem großen
Sommerfest wird am Sonntag,
18. August, das hundertjährige
Bestehen der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) gefeiert. Und das
mit großem Selbstbewusst-
sein, wie die Kieler Kreisvorsit-
zende Gesa Langfeldt betont:
„Unser Verband wird heute
genauso gebraucht wie vor 100
Jahren.“

Genaugenommen dürfte die
Kieler Awo erst Anfang 2020
ihr Jubiläum feiern, denn
nachdem im Dezember 1919 in
Berlin der Hauptausschuss der
Arbeiterwohlfahrt als Unter-
ausschuss der SPD gegründet
wurde, zog Kiel erst ein paar
Monate später im Jahr 1920
nach. Regie führte dabei die
Landtagsabgeordnete Thoma-
sine (genannt Toni) Jensen, die
für kurze Zeit auch den Vorsitz
übernahm, ehe von 1920 bis
1928 Sophie Lützen am Werk
war. 

Arbeiterwohlfahrt, das war
ursprünglich eine Initiative ge-
gen die pure Not. In zwölf aufs
Stadtgebiet verteilten Nähstu-
ben schneiderten Frauen aus
gebrauchter Kleidung neue
oder fertigten Sachen aus ge-
spendeten Stoffen. Kostenlos
abgegeben wurde die Klei-
dung dann an die zahllosen
Hilfsbedürftigen in Kiel. Bis
heute sehr stolz ist die Awo auf
das Jahr 1922, als die Kinder-
wohlfahrt aus der Taufe geho-
ben wurde und im Sommer die
ersten Strandfahrten nach Fal-
ckenstein unternommen wur-

den. Geschichte schrieb die
Awo fünf Jahre später sogar
mit der Kinderrepublik See-
kamp, einem aufsehenerre-
genden pädagogischen Pro-
jekt, das mehr als 2000 Kin-
dern lehrte, nach den Grund-
sätzen von Demokratie und
Gleichberechtigung zusam-
menzuleben. Dieses Projekt
lebte vor knapp zehn Jahren in
Form der Kinderstadt Sprot-
tenhausen wieder auf, und die
Strandfahrten stellen ohnehin
ein starkes Stück Tradition der
Awo dar. 

1933 wurde die Awo sofort
von den Nazis zerschlagen,
weitergehen konnte es erst
wieder im Jahr 1946. Feriener-
holung für Kinder und Unter-
stützung der Armen waren die
großen Themen in der frühen
Nachkriegszeit, in den 1960er-
Jahren entstanden aber auch
mehrere Altentagesstätten,
wie es damals hieß. Dagegen
öffneten in der 1973 begonne-
nen Ära des 24 Jahre später
gestorbenen Kreisvorsitzen-
den Steffen Etzel die ersten
von heute 15 Kinderhäusern.
Und auch die ersten „Zivis“
fallen in die Amtszeit des le-

gendären Awo-Chefs. 1974 rief
der Wohlfahrtsverband seinen
Mobilen Sozialen Hilfsdienst
ins Leben und stellte dafür
auch Zivildienstleistende ein. 

Ein weiteres Mal Geschich-
te schrieb die Awo 1978, als mit
der Räucherei das erste Stadt-
teil-Kulturzentrum der Awo in
der ganzen Bundesrepublik
entstand. Von Kultveranstal-
tungen wie dem Oldie-Schwof
oder Jazz-Frühschoppen
schwärmen die Älteren noch

heute, der inzwischen privati-
sierte Veranstaltungsbereich
der Räucherei ist mit aller-
dings anderen Schwerpunk-
ten aber immer noch eine feste
Größe in der Kieler Kultur-
landschaft. 

Wieder ein Stück Geschich-
te schrieb die Awo 1980 mit der
Eröffnung des Kinder- und Ju-
gendbauernhofs in Metten-
hof. Und zugleich folgte in die-
sen Jahren viel Zeitgeistiges.
Die Altentagesstätten, die
heute Anna (Anlaufstelle
Nachbarschaft) heißen, wur-
den zu Bürgertreffs, und in
Friedrichsort wurde der erste

Bürgerladen eröffnet. Das ers-
te Tagesmütterbüro, immer
mehr Kinderhäuser, aber auch
die Gründung der gemeinnüt-
zigen Awo Pflegedienste
GmbH bestimmten die 1990er-
Jahre, in denen die Amtszeit
der langjährigen Geschäfts-
führerin Doris Hansen be-
gann. Mit die schönste Initiati-
ve aus ihrer 1997 begonnenen
Ägide ist der im Jahr 2000 ge-
gründete Kinder- und Jugend-
zirkus Beppolino. 

Und heute? Ist die Awo nach
wie vor Seismografin der so-
zialen Lage in Kiel, aber mit et-
wa 500 hauptamtlichen Be-
schäftigten in mehr als 30 Ein-
richtungen auch ein „großes
soziales Unternehmen“, meint
die 2011 angetretene Ge-
schäftsführerin Irene Sebens.
Überflüssig wird die Awo da-
bei nach ihrer Überzeugung
noch lange nicht sein: „The-
men wie Kinderarmut, soziale
Ungerechtigkeit, Inklusion
und Teilhabe werden uns über
die nächsten Jahre weiter be-
gleiten.“

2 Das 100-jährige Bestehen
der Awo wird in Kiel am Sonn-
tag, 18. August, von 11 bis 17 Uhr
mit einem Fest in und an der
Räucherei (Preetzer Straße 35)
gefeiert. Mit dabei sind der
Kinderzirkus Beppolino, der
Gospelchor Gaarden, der Ernst-
Busch-Chor, es gibt viel Pro-
gramm für Kinder, aber auch
Hip-Hop, orientalischen Tanz
und Gesang, eine Hüpfburg und
Torwandschießen sowie Ge-
tränke und Essen.

Kathrin Weighardt und Hannes Graf gehören zum Vorbereitungsteam fürs Sommerfest der Kieler Awo. FOTOS: MARTIN GEIST/STADTARCHIV KIEL

Ganz dicht dran am sozialen Geschehen
Kieler Arbeiterwohlfahrt feiert zum 100-jährigen Bestehen ein großes Sommerfest – 500 hauptamtliche Beschäftigte
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Ein begehrtes Ziel
für Kinder: das
Feriendorf Fal-
ckenstein im Som-
mer 1976.

Auch schon ein
Stück Geschichte:

1971 lieferte die
Kieler Awo erst-

mals Essen auf
Rädern aus. Drei
Jahre später ka-

men dann die
ersten Zivildienst-

leistenden dazu.

Unser Verband 
wird heute genauso 
gebraucht wie vor 
100 Jahren.
Gesa Langfeldt,
Awo-Kreisvorsitzende

1978 entstand das bundesweit
erste Stadtteil-Kulturzentrum

ELLERBEK/WELLINGDORF. Se-
gelregatten, Wettkämpfe für
Motorboote, das Kahnrudern
wie anno dazumal und Räu-
cherfisch gehören in jedem
Jahr zum traditionellen Hafen-
fest, das der Ellerbek-Welling-
dorfer Segelklub von 1926
(EWSK) an zwei Wochenenden
feiert.

Los geht es mit den Regatten
am Sonnabend und Sonntag,
17. und 18. August, jeweils ab
10 Uhr. „Je no Wind un Wedder
kann sick de Start verschu-
ben“, teilt der Vorstand dazu
mit, der die plattdeutsche Spra-

che pflegt. Die Starts der Segel-
regatten können sich also wet-
terbedingt verschieben. Das
Kahnrudern der unerschrocke-
nen Fischerfrauen findet je-
doch auf jeden Fall im Sportha-
fen Wellingdorf, in Verlänge-
rung der Brückenstraße, am
zweiten Wochenende des Fes-
tes statt: Am Sonnabend, 24.
August, 10.45 Uhr, marschieren
zunächst die Damen in ihren
Fischertrachten gemeinsam
mit dem Spielmannszug des
Wellingdorfer Turnvereins
vom Bootsplatz in der Brücken-
straße zum Steg, um beim

Kahnrudern die Kräfte zu mes-
sen. Anschließend steigen die
Vorstände befreundeter Verei-
ne und prominente Gäste in die
Kähne und kämpfen um den
Sieg und die begehrte Schwen-
tineglocke.

Das Kahnrudern ist eigent-
lich ein Paddeln, aber weil der
Programmpunkt immer schon
„dat Kohnrodern vun de Fru-
uns“ hieß und die Traditionen
hochgehalten werden, bleibt
es dabei. „So as jedet Johr gifft
dat an Hoben wedder to eeten
un to drinken“, versprechen
die Organisatoren, also auch

für Essen und Trinken ist im
Hafen gesorgt. Mit dem Kater-
frühstück am Sonntag, 25. Au-
gust, 11 Uhr, im Mastenschup-
pen, endet das Fest.

Der Ellerbek-Wellingdorfer
Segelklub (EWSK) wurde zu
einer Zeit gegründet, als mehr
und mehr Fischer am Ostufer
von Segelbooten auf motori-
sierte Schiffe umstiegen. Um
die Jahrhunderte alten Fertig-
keiten und die Tradition für die
folgenden Generationen zu be-
wahren, trafen sich 82 Grün-
dungsmitglieder am 10. Juli
1926 im Restaurant der Seeba-

deanstalt „Angnethabad“ an
der Uferstraße neben dem Fi-
scherhafen Ellerbek-Welling-
dorf. Wegen der Nähe zum Ar-
senal musste das Bad 1936 ge-

schlossen werden. Schon 1926
bis 1939 wurden jährlich Re-
gatten ausgerichtet. Nach dem
Krieg nahmen die Segler die
Veranstaltungen wieder auf. dt

Die Frauen in den Ellerbeker Fischertrachten sind startklar für das
EWSK-Hafenfest am 24. August. FOTO: KARIN JORDT

Fischerfrauen steigen wieder in die Boote

ELMSCHENHAGEN. Nach der
Sommerpause öffnet das
Erzählcafé Elmschenhagen-
Nord wieder am Sonntag, 18.
August, 15 bis 17.30 Uhr. Das
ehrenamtliche Team freut sich
auf viele Gäste, die im Saal der
Immanuelgemeinde, Felsen-
straße 20, einen unterhalt-
samen Nachmittag bei Kaffee
und Kuchen, Klönschnack,
Singen, Spielen und dem
Thema „Reisesouvenirs“ ver-
bringen können. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

„Reisesouvenirs“ 
im Erzählcafé

HASSEE/VIEBURG. Eine
umfangreiche Tagesordnung
wartet am Dienstag, 20.
August, auf den Ortsbeirat
Hassee/Vieburg. Im Saal des
Van-der-Camer-Hauses,
Hasseer Straße 22, geht es ab
19.30 Uhr unter anderem um
die Verbesserung des Fahr-
radverkehrs in der Straße
Uhlenkrog, um den Luft-
reinhalteplan der Stadt Kiel
mit Blick auf den Theodor-
Heuss-Ring und um die Am-
pelschaltung an der Kreu-
zung Winterbeker Weg/B76,
für alle drei Themen liegen
Anträge vor. Im Anschluss an
die Sitzung lädt der Orts-
beirat zum Grillen und zu
Gesprächen ein. 

Grillen mit 
dem Ortsbeirat
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