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ELLERBEK/WELLINGDORF. Seit
90 Jahren besteht der Eller-
bek-Wellingdorfer Segelklub
vun 1926 (EWSK). Der Verein
verbindet bis heute die Tradi-
tionen der Ellerbeker Fischer,
die Pflege der plattdeutschen
Sprache und den modernen
Segelsport. An zwei Wochen-
enden wird mit vielen Gästen
gefeiert.

Start der Segelregatten und
der Wettkämpfe für Motorboo-
te ist am Sonnabend und Sonn-
tag, 20. und 21. August, jeweils
ab 10 Uhr im Wellingdorfer
Sporthafen. Je nach Wind und
Wetter kann sich der Start ver-
schieben. Höhepunkt der Ver-
einsfeier ist wie in jedem Jahr
das traditionelle Kahnrudern

im Sporthafen – in Verlänge-
rung der Brückenstraße: Am
Sonnabend, 27. August, 10.45
Uhr, marschieren zunächst die
Frauen in ihren Fischertrach-
ten vom Mastenschuppen in
der Brückenstraße zum Boots-
steg, um beim Kahnrudern die
Kräfte zu messen. Für Musik
sorgt der Spielmannszug des
Wellingdorfer Turnvereins.
Anschließend kämpfen die
Vorstände befreundeter Verei-
ne und prominente Gäste um
den Sieg in den nachgebauten
Fischerkähnen. Der Gewinner
darf für ein Jahr die begehrte
Schwentineglocke mitneh-
men. 

Mit dem Kahnrudern macht
der EWSK die Geschichte der

Ellerbeker Fischer lebendig:
Man redet Plattdeutsch, gibt
die kunstvollen Trachten von
Generation zu Generation
weiter und erinnert bei jedem
Hafenfest an den Alltag im Fi-
scherdorf und an die Umsied-
lung wegen der Erweiterung
der Werften. Die Frauen ruder-
ten früher mit dem Fang der
Männer an das andere Förde-
ufer, um die Fische am Schuh-
machertor, am Wall und am
Seegarten zum Verkauf anzu-
bieten. Wer zuerst ankam,
konnte den Fang auch zuerst
verkaufen. 

„So as jedet Johr gifft dat an
Hoben wedder to eeten un to
drinken“, verspricht der Vor-
stand, also auch für Essen und

Trinken ist im Hafen gesorgt.
Segelinteressierte und Zu-
schauer sind willkommen. Mit
dem traditionellen „Koterfröh-
stück ohne Schlips un Krogen“
am Sonntag, 28. August, 11

Uhr, im Mastenschuppen, en-
det das Fest. Der Jubiläums-
ball findet am Sonnabend, 5.
November, statt. dt
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Kohnrodern geiht nu wedder los 
Segelklub wird 90 Jahre alt – Regattafest im Sporthafen an zwei Wochenenden

KIEL. Einen Yogakursus für
Jugendliche bietet Birgit
Jung im Rahmen des Ferien-
passes der Stadt an. Weitere
Informationen und Anmel-
dung unter Tel. 0431/568208. 

Yogaübungen 
für Jugendliche 

KIEL

Höhepunkt des Ellerbek-Wellingdorfer Hafenfestes ist das Kahnru-
dern. Auch Fischerfrauen in ihren Trachten steigen in die Boote –
hier eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr. FOTO: KARIN JORDT

FALCKENSTEIN. Aus den Laut-
sprecherboxen dröhnt laut
„Macarena“. Morgens um 9.15
Uhr heißt es bei den Awo-
Strandfahrten im Jugenddorf
Falckenstein erst einmal, wach
zu werden. Rund 270 Kinder
schwingen im Unterdorf ihre
Hüften, klatschen in die Hände
und stampfen mit den Füßen,
bevor sie sich nach dem Mor-
genkreis für eine der zahlrei-
chen Aktivitäten entscheiden.
Für die Kinder zwischen sechs
und 13 Jahren ist eine Woche
lang frühes Aufstehen ange-
sagt. Denn ab 8 Uhr sind sechs
Busse unterwegs, um die Kin-
der aus dem gesamten Stadtge-
biet einzusammeln und in das
nur zwei Minuten von der Ost-
see entfernt liegende Jugend-
dorf zu bringen. 

Dort erwarten die Kinder ei-
ne Woche lang Spiele, Sport,
Strand, Entdeckungstouren
und Kreativ-Workshops, täg-
lich zwischen 9 und 17 Uhr. Je-
de Woche steht unter einem
bestimmten Motto, wie Pira-
ten, Olympia, Jahrmarkt,
Abenteuer und Geschichten
sowie Experimente und Erfin-
dungen. So wird es auch für
Wiederholer in den insgesamt
fünf Wochen nicht langweilig.
Zwölf der Spitzdachhäuser, die
sich im Unterdorf um einen In-
nenhof gruppieren, werden für

die Standfahrten genutzt. In
einem ist die Spieleausgabe
untergebracht, in einem weite-
ren, dem Haus 27, ist die Zen-
trale mit Büro und Lager zu fin-
den. Dort sitzen auch die bei-

den Leiter der Strandfahrten,
Christin Jung und Michael
Kruse. Für jedes Haus gibt es
drei Betreuer. Insgesamt sind
pro Woche mehr als 40 Ehren-

amtliche und fünf pädagogi-
sche Fachkräfte im Einsatz.

Die Strandfahrten haben in-
zwischen eine 94-jährige Ge-
schichte. Es gibt wohl kaum ei-
nen Kieler, der mit dem Wort
nichts verbinden kann. Denn in
all den Jahren haben hier fast
100 000 Kinder einen Teil ihrer
oder sogar die gesamten Som-
merferien verbracht. Eine da-
von ist Julia Akasi, die sich um
die Spieleausgabe kümmert.
„Als Kind habe ich hier jedes
Jahr den gesamten Sommer
verbracht, weil meine Mutter
gearbeitet hat“, sagt die 28-
jährige Pädagogik- und Sozio-
logie-Studentin. Das Gefühl,
abgeschoben worden zu sein,
habe sie nie gehabt. In Gaarden
ohne viel Platz zum Spielen
groß geworden, war der Aus-
flug nach Falckenstein für sie

Abenteuer und Freiheit. „Ich
fand es toll, unbeobachtet
durch die angrenzenden Wäl-
der zu streifen.“ Dank der posi-
tiven Erinnerungen ist sie seit
mehr als sechs Jahren Betreue-
rin – und hat ihren fünfjährigen
Sohn Keyan dabei. 

Das Konzept der Strandfahr-
ten, das unter dem Namen
„Stadtranderholung“ für Kin-
der aus finanziell schwächer
gestellten Familien begann,
hat sich im Laufe der Jahre
zwar verändert, aber die
Grundidee ist geblieben. Etwa
ein Drittel der Plätze sei geför-
dert, rund die Hälfte der teil-
nehmenden Kinder stammten
aus Familie, die Sozialleistun-

gen beziehen, so Kruse. „Es
gibt immer noch Kinder aus
Mettenhof, die noch nie den
Strand gesehen haben“, sagt
der 46-jährige Leiter. Aller
dings habe es in den vergange-
nen zehn Jahren eine fort-
schreitende Professionalisie-
rung beim Personal gegeben –
auch aufgrund rechtlicher Ver-
änderungen. So versuche man,
mehr ausgebildete Pädagogen
zu beschäftigen, vor allem in
Hinblick auf die künftige Inte-
grationsarbeit. In diesem Jahr
gebe es erstmalig etwa 20
Flüchtlingskinder pro Woche
im Dorf. „Wir haben sowohl
Türkisch als auch Arabisch
sprechende Betreuer“, sagt
Kruse. Man habe sogar einen
arabischen Infozettel gedruckt,
der etwa über die Busabfahrts-
zeiten informiert. 

Tanzen zum Aufwachen: Beim Morgenkreis der Awo-Strandfahrten werden die Kinder erst einmal auf Trab gebracht. FOTOS: PETRA KRAUSE

„Macarena“ zum Wachwerden
Awo-Strandfahrten haben eine 94-jährige Geschichte – Jede Woche sind 20 Flüchtlingskinder dabei
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Julia Akasi (28,
Bild rechts) war
als Kind selbst
jedes Jahr da, nun
kommt auch ihr
Sohn Keyan (5)
nach Falckenstein.

Es gibt immer noch
Kinder aus Mettenhof, 
die noch nie den Strand
gesehen haben.
Michael Kruse,
Leiter der Awo-Strandfahrten 

Fast 100 000 Kinder haben
hier den Sommer verbracht

Annabell Lehmann
(links) und Inga

Hinz hat es zu
Niels Habermann

ins Kreativzelt
verschlagen. Die

beiden Acht-
jährigen wollen

ein Kissen nähen.

KIEL. Während der Europäi-
schen Mobilitätswoche (16. bis
22. September) starten Rad-
fahrer in Kiel alljährlich zu
Sternfahrten, die den Umstei-
ger am Hauptbahnhof zum
Ziel haben. Sie gehören zu den
beliebtesten Aktionen in der
Aktionswoche und sind außer-
dem der Auftakt für den jähr-
lichen Aktionstag am Umstei-
ger. So werden sich die Fahrrä-
der auch in diesem Jahr aus al-
len Stadtteilen auf den Weg
machen – und zwar am Sonn-
abend, 17. September. Am Um-
steiger erwartet die Teilneh-
mer ein kostenloses fair, ökolo-
gisch und CO2-arm produzier-
tes Frühstück. Die aktivsten
Stadtteile belohnt die Stadt zu-
dem mit einigen Fahrradbü-
geln.

Die Treffpunkte und Touren-
leiter in den Stadtteilen Pries/
Friedrichsort, Schreventeich/
Hasseldieksdamm und Rus-
see/Hammer stehen bereits
fest und sind auf der Internet-
seite www.umsteiger-kiel.de
einsehbar. Für die übrigen
Stadtteile werden noch ehren-
amtliche Tourenleiter gesucht,
die Fahrradbegeisterte in der
Herz der Landeshauptstadt
führen möchten. Interessierte
können sich unter Tel. 0431/
901-4572 oder per E-Mail an
umsteiger@kiel.de beim Orga-
nisationsteam melden. pat

Stadt sucht 
Leiter für

Radsterntouren
zum Umsteiger

KROOG. Der in Kiel geborene
Pianist Markus Syperek tritt
am Sonnabend, 27. August, um
17 Uhr in der Krooger Stepha-
nuskirche, Allgäuer Straße,
auf. Syperek lebt seit 2006 in
Berlin und hat dort unter ande-
rem Engagements als Dirigent,
musikalischer Leiter, Kompo-
nist und Arrangeur an Opern
und Schauspielhäusern. Au-
ßerdem arbeitet er auch in
Braunschweig, Halle, Rostock
und Hamburg. In Kiel wird Sy-
perek Solowerke aus drei Jahr-
hunderten präsentieren: Kom-
positionen von Jean-Philippe
Rameau (Barock), Wolfgang
Amadeus Mozart und Ludwig
van Beethoven (Klassik) sowie
Frédéric Chopin und Sergej
Rachmaninow (Romantik/Im-
pressionismus). Karten zu 8 Eu-
ro, ermäßigt 5 Euro gibt es an
der Abendkasse. pat

Pianist spielt
Stücke aus drei
Jahrhunderten 

DIETRICHSDORF. Die Be-
gegnungsstätte der Paul-
Gerhardt-Kirchengemeinde
veranstaltet wieder einen
Anfänger-PC-Kursus für
Senioren und Späteinsteiger.
Neben den Grundlagen in der
Bedienung sollen auch Tricks
im Umgang mit dem Compu-
ter vermittelt werden. Als
Start ist Freitag, 26. August,
vorgesehen, jedoch ist auch
ein späterer Termin möglich.
Infos und Anmeldung bei
Michael Rudolph unter Tel.
0431/38675608. 

Tipps und Tricks für
Computer-Anfänger 

KIELNOTIZEN

             ePaper-Kundennummer: KN_PHONE0000010751


