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GAARDEN. Über zukunftswei-
sende Bauvorhaben berät der
Ortsbeirat Gaarden in seiner
Sitzung am morgigen Mitt-
woch. Das betrifft besonders
das fünf Hektar große Posthof-
gelände, das vom Karlstal bis
hinunter zur Werftstraße
reicht. Die Gebäude sollen
komplett abgerissen werden,
an ihrer Stelle sind zahlreiche
Häuser mit zusammen 600 bis
800 Wohneinheiten vorgese-
hen. Der Stadtteil könnte da-
mit in kurzer Zeit um 1000 bis
1500 Einwohner wachsen.

Eigentümer des Geländes
ist bereits seit etlichen Jahren
ein kanadisches Immobilien-
unternehmen. Der Mietver-
trag mit der Post, die das Areal
als Briefverteil- und Fracht-

zentrum nutzt, läuft am 30. Ju-
ni 2018 aus und soll nicht ver-
längert werden. Die Planun-
gen zur Zukunft des Gebiets
stehen derweil ganz am An-
fang. Zunächst geht es um den
Aufstellungsbeschluss für ei-
nen Bebauungsplan, also um
den ersten Schritt des Verfah-
rens. 

Fest steht jedenfalls für Bür-
germeister und Baudezernent
Peter Todeskino (Grüne), dass
die jetzigen Post-Gebäude
„nicht erhaltenswert“ sind
und abgerissen werden kön-

nen. Durchaus offen ist aber
noch, ob die Vorstellungen der
Investoren für eine Neube-
bauung hundertprozentig von
der Ratsversammlung und ih-
ren Gremien übernommen
werden. Vorgesehen sind
fünf- bis siebenstöckige Ge-
bäude und anstelle des bishe-
rigen Hochhauses ein Ersatz-
bau mit 15 Stockwerken. Ganz
überwiegend sollen die Häu-
ser Wohnzwecken dienen,
möglich sind aber auch Ge-
werbeflächen, die den Einzel-
handel im Stadtteil nicht schä-
digen. Gemäß der Kieler Linie
sollen 30 Prozent der Wohnun-
gen sozial gefördert werden. 

Entscheidende Bedeutung
hat das Projekt aus Sicht der
Stadt, weil damit die seit lan-
ger Zeit gewünschte Anbin-
dung des Stadtteils Gaarden

an die Innenstadt erreicht
wird. Auch die Fortführung
der scheinbar ewig unvollen-
deten Gaardener Brücke dürf-
te damit ein gutes Stück wahr-
scheinlicher werden. 

Sowohl der Stadt als auch
den Investoren ist laut Todes-
kino bewusst, dass das auf den
Tisch gelegte Eckwertepapier
nicht mehr als der Beginn ei-
nes „intensiven Bürgerbeteili-
gungs- und Planungsprozes-
ses ist“. Den Aufschlag macht
nun der Ortsbeirat Gaarden,
der am Mittwoch, 7. Septem-

ber, um 19.30 Uhr in der Räu-
cherei, Preetzer Straße 35,
tagt.

Kaum weniger spannend ist
die geplante Erweiterung des
Kreativzentrums W8 in der
Werftbahnstraße. Mehr Platz
soll durch ein 15 Stockwerke
umfassendes Hochhaus direkt
an der Ecke Gablenzstraße ge-
schaffen werden. Gegenwär-
tig wird das Grundstück von
einer Gebrauchtwagenhand-
lung genutzt. Auch in diesem
Fall steht das Verfahren noch
am Anfang.

Das jetzige Hochhaus der Post in Gaarden soll durch einen noch einmal deutlich höheren Neubau ersetzt werden. FOTO: VOLKER REBEHN

Große Pläne für das Karlstal in Gaarden
Auf dem Posthofgelände sollen bis zu 800 Wohneinheiten entstehen – Investoren stellen Pläne im Ortsbeirat vor
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2 Der Mietvertrag
mit der Post läuft 
Mitte 2018 aus und soll 
nicht verlängert werden.

GAARDEN. Bundesweit Vorzei-
gecharakter hat mittlerweile
der Talentcampus, den die För-
de-Volkshochschule seit 2013
gemeinsam mit der Arbeiter-
wohlfahrt Kiel anbietet. Etwa
30 junge Leute zwischen 13
und 18 Jahren haben sich jetzt
in der Hans-Christian-Ander-
sen-Stadtteilschule mit ihrer
näheren Umgebung und dem
politischen System Deutsch-
lands vertraut gemacht, aber
auch viel Spaß beim gemeinsa-
men Musizieren gehabt.

Schleppend lief der vom
Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung geförder-
te Talentcampus an, sagt Loret-
ta Lotz-Firlus von der Förde-
Volkshochschule, längst sei
daraus ein „sehr, sehr erfolg-
reicher“ Selbstläufer gewor-
den. Um die zehn Kurse wer-
den pro Jahr angeboten, der
Zulauf ist oft sogar größer als
die Zahl der Plätze. Jugendli-
che, die noch nicht lange in
Deutschland leben, sind die
Zielgruppe. Ihre Zusammen-
setzung wechselt je nach politi-
scher Großwetterlage. Waren
früher Zuwanderer aus Rumä-
nien und Bulgarien stark ver-

treten, so sind es jetzt Flücht-
linge aus vielerlei Ländern.

Durchweg groß ist die Moti-
vation. Zehn Tage lang betei-
ligten sich trotz der Ferienzeit
auch die Teilnehmer des jetzi-
gen Durchgangs am Ta-
lentcampus, dessen Programm
sich jeweils vom Morgen bis
zum frühen Abend erstreckte.
Viel gesprochen wurde dabei
laut Savas Sari von der Arbei-
terwohlfahrt über die kulturel-
len Unterschiede zwischen
Deutschland und den arabi-
schen Ländern. „Die Jugendli-
chen haben einfach zur Spra-
che gebracht, was ihnen auf-
fällt“, erzählt der Pädagoge.
Breiten Raum nahm dabei die
Rolle der Frau ein, angefangen
von der Bekleidung bis hin zu
ihrer gesellschaftlichen Stel-
lung.

Sari sieht darin einen
Schwerpunkt für weitere Auf-
lagen des Talentcampus. Früh
zu vermitteln, wie die hiesige
Gesellschaft tickt, ist nach
seiner Überzeugung allemal
ein guter Weg zur Förderung
der Integration. Möglich ist
das in Kiel neuerdings nicht
nur für Jugendliche, sondern
unter dem Motto Talentcam-
pus plus auch für junge Er-
wachsene zwischen 18 und 26
Jahren. mag

Jugendliche Flüchtlinge machen sich
mit ihrer neuen Heimat vertraut
Talentcampus von Awo und VHS gilt längst als Vorzeigeprojekt

Mohammed Hajjar lernt Deutsch, wann immer es geht. Sogar die
Wände seiner Wohnung sind mit Vokabeln tapeziert. FOTO: M. GEIST

KIEL. Ab dem 14. September
starten im Institut für Spani-
sche Sprache und Kultur, Har-
denbergstraße 11, die neuen
Herbstkurse. Neben den regu-
lären Sprachkursen wird auch
Spanisch für Berufstätige, Se-
nioren sowie für Studenten
und Schüler von der Anfangs-
bis zur Konversationsstufe an-
geboten. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, sich auf
die staatlichen Sprachdiplome
für Spanisch als Fremdsprache
vorzubereiten, Portugiesisch
zu lernen oder am spanisch-
sprachigen Theaterworkshop
teilzunehmen.

2 Anmeldung und weitere
Informationen unter Tel. 80 36
38 (Montag bis Donnerstag von
15.30 bis 19 Uhr sowie Montag
und Freitag von 10 bis 12.30 Uhr.

Mit Spanisch
durch den Herbst

KIEL. Am Literaturtelefon un-
ter der Rufnummer 0431/901-
8888 und auf www.literaturte-
lefon-online.de liest Ursula
Priess noch bis zum 18. Sep-
tember aus ihrem Roman
„Hund & Hase – Liebesversu-
che“. Die Aufnahme entstand
bei einer Lesung im Literatur-
haus Schleswig-Holstein Ende
Juli. Der Roman besteht aus
verschiedenen Geschichten,
die sich alle um das Paar Lino
und Ursina drehen. Beide ha-
ben sich vor Urzeiten gekannt
und geliebt, trennten sich und
trafen sich im Alter zufällig
wieder. An vier verschiedenen
Orten, mit jeweils ganz ande-
ren biografischen Vorgaben im
Gepäck, probieren sie, wohin
ihre alt-neue Liebe sie trägt,
und kommen zu vier sehr un-
terschiedlichen Lösungen. 

Ursula Priess 
liest am Telefon
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