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ELLERBEK/WELLINGDORF.
Von der Schmuddelecke zum
Vorzeigeprojekt: Nach dem
Abriss der sogenannten
„Gammelhäuser“ entstehen in
der Ellerbeker Wahlestraße
weitere Mehrfamilienhäuser.
Neu ist, dass die Mieter nicht
nur in moderne Wohnungen
ziehen können, sondern dass
Stadt, Land und die Diakonie
Altholstein in einem Pilotpro-
jekt auch für eine lebendige
Nachbarschaft und viele Akti-
vitäten sorgen.Insgesamt rund
22 Millionen Euro investiert
die Gewoba Nord Baugenos-
senschaft nach eigenen Anga-
ben in drei Bauabschnitte in
der Wahlestraße. Wo bislang
etliche heruntergekommene
Häuser mit Graffiti an den
Wänden, Rattenplagen und

Müllecken die Wohnqualität
beeinträchtigten, wird die
Straße nun an allen Ecken auf-
gemöbelt. Im ersten Bauab-
schnitt, Wahlestraße 22-28,
entstanden 83 barrierefreie

Wohnungen für Senioren. Im
zweiten und dritten Abschnitt,
Wahlestraße 15 bis 33, sind ins-
gesamt weitere 41 frei finan-
zierte und 27 öffentlich geför-
derte Wohnungen, 34 bis 82
Quadratmeter groß, für alle

Generationen im Bau. Das be-
richtete Linda Herr von der
Gewoba Nord dem Ortsbeirat
Ellerbek/Wellingdorf. Spätes-
tens Anfang 2017 könnten dort
ebenfalls die Umzugswagen
anrollen. Gekauft habe die Ge-
woba Nord außerdem die Häu-
ser in der Wahlestraße 5-9 und
in der Schönberger Straße 165/
167. Hier solle der Bestand er-
halten und in Ordnung ge-
bracht werden. Der Bedarf an
attraktiven, bezahlbaren vier
Wänden ist groß. 81 Wohnun-
gen des ersten Bauabschnitts
seien schon vermietet, so Lin-
da Herr, es gebe bereits eine
Warteliste.

Das neue Haus an der Wah-
lestraße 26 hat nicht nur eine
Tiefgarage, Balkone, Terrassen
und Gemeinschaftsräume,
sondern bietet auch einen um-
fangreichen Service. Im neuen
Quartiersbüro organisiert Dag-
mar Richter von der Diakonie
Altholstein viele Aktivitäten,

zu denen nicht nur Hausbe-
wohner, sondern auch Nach-
barn eingeladen sind. „Dieses
Quartiersmanagement ist et-
was völlig Neues“, erklärte
Martin Reinhart, Leiter des
Amtes für Wohnen und Grund-
sicherung. In dem zunächst auf
drei Jahre angelegten Pilotpro-
jekt entwickeln die „Kümme-
rer“ der Diakonie Altholstein
im Auftrag der Stadt und mit
Förderung des Landes zahlrei-
che Angebote – etwa einen
Treffpunkt für Eltern und
Kleinkinder, eine Nähwerk-
statt, Feste, Talentbörsen,

Gymnastik, gemeinsames Sin-
gen und Spielen. Ziel sei, das
nachbarschaftliche Engage-
ment und die Vernetzung zu
fördern, sagte Semra Basoglu,
Projektleiterin bei der Diako-
nie Altholstein. „Nachbarn für
Nachbarn“ heißt das Motto des
Konzepts für alle Generatio-
nen. Mieter, Wohnungseigen-
tümer und andere Akteure im

Stadtteil sollen motiviert wer-
den, sich für ihr Umfeld in ganz
unterschiedlichen Bereichen
zu engagieren. „Wir hoffen,
dass sich eine Eigendynamik
entwickelt“, meinte Reinhart.
Dann könnten die Aktivitäten
nach Ablauf der Pilotphase
auch ohne öffentliche Förde-
rung fortgesetzt werden. Das
Kerngebiet der Quartiersma-

nager befindet sich in Ellerbek
und Wellingdorf zwischen
Wischhofstraße und Klausdor-
fer Weg, Ostring und Schön-
berger Straße. Die Grenze sei
jedoch fließend, betonte der
Amtsleiter. Die Gewoba Nord
ist unter Tel. 04621-811100 zu
erreichen, Dagmar Richter vom
Quartiersbüro, Wahlestraße
26, unter Tel. 0431/66876615.

Schöner wohnen in der Ellerbeker Wahlestraße
Gewoba Nord investiert 22 Millionen Euro für drei Bauabschnitte – Quartiersmanagement sorgt für gute Nachbarschaft
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Das Motto im Quartier heißt
„Nachbarn für Nachbarn“

Der erste Bauabschnitt an der Wahlestraße 22-28 mit 83 Wohnungen für Senioren ist bereits fertig. Die
Nachfrage war so groß, dass bereits 81 Mietverträge geschlossen worden sind. FOTOS: KARIN JORDT

41 Wohnungen für alle Generationen sind in der Wahlestraße 29-33
im dritten Bauabschnitt geplant. Anfang 2017 können die ersten
Mieter voraussichtlich hier einziehen. 

Wir hoffen,
dass sich durch das
Engagement eine
Eigendynamik entwickelt.
Martin Reinhart, Leiter des Amtes
für Wohnen und Grundsicherung

METTENHOF. Drei Paar Socken und
zwei Hosen hat Solomon Paul Njau
an, doch kalt ist ihm immer noch: An
die frischen Temperaturen in Kiel
muss sich der 23-Jährige noch ge-
wöhnen. Seit Mitte Januar ist der
junge Ostafrikaner zu Gast in
Deutschland und arbeitet im Rah-
men des Bundesfreiwilligendienstes
als sogenannter Bufdi auf dem Awo
Kinder- und Jugendbauernhof in
Mettenhof.

Solomon Paul Njau ist der zweite
Bufdi aus Moshi Rural, Kiels Partner-
Landkreis in Tansania, der auf dem
Bauernhof in der offenen Kinder-
und Jugendarbeit beschäftigt ist. Im
vergangenen Jahr hatte Imani Shayo
die Tiere versorgt, im Garten gear-
beitet und die jungen Besucher be-
treut, seit dem 15. Januar macht das
nun Solomon. Der fühlt sich für den
Job gut vorbereitet: „Ich habe in Tan-
sania Tourismus und wilde Tiere stu-
diert und als Tourguide unter ande-
rem deutsche Urlauber auf Safaris
begleitet“, erzählt der junge Mann
aus der Chagga-Familie (so heißt
sein Stamm), der am Kilimandscharo

lebt. Und wer die wilden Tiere Ost-
afrikas kennt, für den sollte die Be-
treuung von Hühnern, Gänsen, Zie-
gen, Schafen und Kaninchen kein
Problem sein. Auch die Arbeit mit
den Kinder- und Schülergruppen
macht ihm keine Schwierigkeiten,
berichtet er Stadtpräsident Hans-
Werner Tovar, der den Gast in Kiel
begrüßt. „Ich habe sechs Geschwis-
ter, ich bin Trubel gewohnt.“ Im Mo-
ment sei er im Holzhütten-Baube-
reich eingesetzt. „Das macht richtig
Spaß.“

„Er macht sich richtig gut und
passt gut ins Team“, lobt auch Bau-
ernhofleiter Jens Lankuttis seinen
neuen Bufdi, der über das Welt-
wärts-Pilotprojektes der Glücksbur-
ger Artefact gGmbH nach Deutsch-
land gekommen ist. „Normalerweise
fliegen Deutsche nach Afrika, um zu
arbeiten, in unserem dreijährigen
Projekt funktioniert das nun anders-
herum“, erklärt Frank Lüschow von
Artefact. Solomon wird ein Jahr lang
auf dem Hof arbeiten und Deutsch-
kurse belegen. Dann will er wieder
zurück, „Ich muss zur Armee“, nennt
er einen Grund. Und: „Das Wetter
bei uns ist einfach besser.“ 

Die Hasen haben es Solo-
mon Paul Njau (23) ange-
tan: Der Ostafrikaner
arbeitet seit Januar als
Bufdi auf dem Awo Kin-
der- und Jugendbauern-
hof in Mettenhof und
versorgt dort mit die
Tiere. FOTO: JENNIFER RUSKE

Auch mit zwei Hosen ist 
es immer noch zu kalt 

Solomon Paul Njau ist Bufdi auf dem Jugendbauernhof
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