
SONNABEND, 26. MÄRZ 202228 KIEL

Kleinigkeit naschen, und da-
bei noch etwasGutes tun“war
schnell geboren.

Lediglich die Umsetzung
des „Ukrainers“, wie der spe-
zielle Berliner genanntwurde,

der Geschmack der Kund-
schaft getroffen. An einigen
Standorten waren wir zwi-
schenzeitlich ausverkauft,
und ab und zu haben Kunden
sogar noch zwei Euro draufge-
legt.“ Mehr als 8000 blau-gel-
be Berliner gingen über den
Ladentisch. 16 774 Euro über-
gaben die Günther-Ge-
schäftsführer Gehrmann und
Bastian Reichartz jetzt an den
DRK-Landesverbandsvor-
stand Ralph Schmieder.

Das Ergebnis der Spenden-
aktion „ist einfach toll! Und
zeigt einmal mehr, wie enga-
giert die Schleswig-Holstei-
ner sind“, sagte Schmieder.
Die Spende fließe nun in die
Soforthilfe des Deutschen Ro-
ten Kreuzes für aus der Ukrai-
ne Geflüchtete in Schleswig-
Holstein.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Berliner überreichten die Ge-
schäftsführer der Bäckerei Günther, Kay Gehrmann und Bastian Rei-
chartz (v.l.), der DRK-Soforthilfe. Ralph Schmieder vom DRK-Lan-
desverbandes nahm die Spende entgegen. FOTO: DRK-LANDESVERBAND

Banker oder Lehrer. Hier
braucht es keine Vorerfah-
rung, nur ein wenig hand-
werkliches Geschick und In-
teresse an Fahrrädern. Des-
halb sind neue Helfer auch
willkommen – gerne auch mit
Sprachkenntnissen in Ukrai-
nisch oder Russisch. Alle Eh-
renamtlichen besitzen einen
Schlüssel und können wer-
keln, wann immer es ihnen
passt. Dennoch gibt es Kern-
zeiten (dienstags und don-
nerstags zwischen 14 und 17
Uhr), in denen immer jemand
vor Ort ist.

Bisher wurden 1869 Räder
aufgearbeitet, verkehrstaug-
lich gemacht und zum Preis
von 20 Euro samt Schloss an
die Bewohner der Flücht-
lingsunterkünfte in Friedrich-
sort, Wik und Mettenhof ab-
gegeben. Dazu bekommen
sie einen Fahrrad-Pass, in
dem neben dem Namen auch
die Rahmennummer und das
Kaufdatum vermerkt werden.

Um Betrügereien zu ver-
meiden, werden die Pässe
elektronisch eingelesen und
bei jedem Kauf geprüft. Das
sei aber bisher nicht passiert,
so Müller. Von dem einge-
nommenen Geld „kaufen wir
das,waswirbrauchen–vor al-

lem Beleuchtung“, so Müller.
Zudem spenden auch Bau-
märkte und Zubehörfirmen
Teile.

Inzwischen ist die Werk-
statt auch dank des Spenden-
parlaments gut ausgestattet.
In denRegalen stehen zigKis-
ten voller Ersatzteile. In der
Mitte des Raums sind sechs
Arbeitsplätze eingerichtet, an
denen die Ehrenamtlichen
schrauben und werkeln.

In einem anderen Raum
stehen Dutzende gespendete
Räder. Dennoch sei die Nach-
frage weiterhin enorm und
werdemit der Flüchtlingswel-
le aus der Ukraine noch stei-
gen, so Müller. Die Werkstatt
ist von dahermehr denn je auf
Spenden angewiesen. „Es
fehlen insbesondere Kinder-
und Jugendfahrräder sowie
kleinere Damenräder“, sagt
Müller.

Die Ausgabe der Räder er-
folgt donnerstags nach vorhe-
riger Terminabsprache per
click and collect. Damit es
nicht zu Gedränge in Corona-
Zeiten kommt. Wer sich ein
Fahrrad abholt, ist auch dafür
verantwortlich, es in Schuss
und verkehrssicher zu halten.
Dafür steht ein Container mit
Werkzeugen vor dem Haus.

Hilfe zur Selbsthilfe ist das
Stichwort. „Wir sind kein Re-
paraturbetrieb“, so Müller.
Der Container wird schwer-
punktmäßig von Klaus Stü-
bing betreut, der bei Fragen
unterstützend zur Seite steht.
IndenSommerferien soll auch
wieder ein Reparaturwork-
shop für Kinder angeboten
werden.

Auchwenn sich die Herren
in der Werkstatt noch mehr
Helferwünschen – ansAufhö-
ren denken sie noch lange
nicht. „Du hast es sehr gut ge-
habt, also kannst Du auch et-
was zurückgeben“, sagt Mül-
ler über seine Motivation. In
strahlende Kindergesichter
zu gucken, ist für ihn der
schönste Lohn.

Er erinnert sich noch gut an
den Jungen im gelben Borus-
sia-Dortmund-T-Shirt. „Da
habe ich mich an das gelbe

Rad mit BVB-Aufkleber erin-
nert, das noch im Keller
stand.“ Die Augen des Jun-
gen werde er nie vergessen.
„Aber solche Momente erle-
ben wir hier alle“ – sie sind
der Grund, warum alle seit
Jahren mit Begeisterung da-
bei sind.

2Wer gebrauchte Räder oder
Ersatzteile spenden möchte,
kann sich per E-Mail wenden an
die Adresse: fahrradwerk-
statt.mfg5@gmail.com oder
dienstags sowie donnerstags
zwischen 14 bis 16 Uhr in der
Werkstatt im Schusterkrug 25,
Gebäude 99, vorbeikommen.

Klaus Stübing hat gerade ein neues Rad eingeschraubt, um es zu reparieren. FOTOS: PETRA KRAUSE

Du hast es
sehr gut gehabt,
also kannst du auch
etwas zurückgeben.
Hans-Jörg Müller,
organisiert die Werkstatt

Hans-Jörg Müller kümmert sich
um die Organisation und sitzt
deshalb viel am Rechner.

IN KÜRZE

Pianist spielt
fürs Klima
KIEL. Im Rahmen seiner Tour
„Musik für Bäume“ macht der
Musiker Jan Simowitsch am
Dienstag, 29. März, in Schilksee
Station. Seine poetische Kla-
viermusik ist ab 19 Uhr in der
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche zu
hören. Simowitsch, der aus
Bad Segeberg kommt, tourt
seit dem 16. März mit dem Rad
durch Deutschland und tritt
fast täglich in Clubs, Wohnzim-
mern oder Kirchen auf. Der
Pianist will so sechs Wochen
Auszeit nehmen, durchs Land
radeln, musizieren und Spen-
den für die Naturschutzorgani-
sation Primaklima sammeln.
Der Verein pflanzt seit mehr als
30 Jahren weltweit Wälder.

Kleemannschulen
informieren
KIEL. Erstmals wieder in Prä-
senz: Die Kleemannschulen im
Flintkampsredder 1 1 informie-
ren Schüler und Eltern heute
von 9 bis 12.30 Uhr über ihre
Angebote und freien Plätze für
das Schuljahr 2022/2023. Die
Kleemannschulen gehören
zum Unternehmensverbund
der Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein, an ihnen
sind mehrere Schulabschlüsse,
unter anderem Mittlerer Schul-
abschluss und Abitur, sowie
Abschlüsse als staatlich ge-
prüfter Assistent oder Be-
triebswirt möglich. Informatio-
nen zur Schule finden sich
auch im Internet unter
www.kleemannschulen.de.

bedurfte einiger Tage, so
Gehrmann: „Unser Berliner
wird ausschließlich mit natür-
lichen Rohstoffen hergestellt,
da solltenesnatürlichauchbei
der Farbe Naturprodukte
sein.“

DieResonanz auf dengelb-
blauen Gebäck-Klassiker ha-
be Gehrmann schließlich
selbst überrascht: „Es war
überwältigend. Ganz offen-
sichtlich wurde mit der Idee

2Mehr als 8000 spezielle
Ukraine-Berliner gingen
bei der Bäckerei über
den Ladentisch.

KIEL. Oben blau, unten gelb –
ausSolidaritätmit derUkraine
erscheinen die Farben der uk-
rainischen Nationalflagge an
vielen Orten. Auch in der
Backstube und den Läden der
Kieler Bäckerei Günther war
das ukrainische Blau-Gelb in
den vergangenen Wochen im
Einsatz: als Zuckerguss in
Streifen auf Berlinern. Doch
diese Aktion ist mehr als nur
Solidarität, sie ist wirkliche
Hilfe. Denn die Einnahmen
aus dem Verkauf, zwei Euro
pro Stück, sind laut Günther
zu hundert Prozent zugunsten
der DRK-Ukraine-Nothilfe.

„Wir haben überlegt“, er-
klärt Günther-Geschäftsfüh-
rer Kay Gehrmann, „wie wir
unseren Teil zur aktuellen Si-
tuation in der Ukraine beitra-
gen können“. Die Idee „Eine

Radwerkstatt macht Flüchtlinge mobil
Ehrenamtliche reparieren seit sieben Jahren auf dem ehemaligen MFG 5-Gelände gespendete Räder

KIEL. Klaus-Dieter Ganz dreht
gerade auf einem Kinderfahr-
rad an der Gemeinschafts-
unterkunft im Schusterkrug
25 seine Runden. „Da muss
nocheinneuesRücklicht ran.“
Ansonsten ist Ganz mit seiner
Reparaturleistung zufrieden.
Hat das Rad die Prüfung auf
Verkehrstauglichkeit bestan-
den, kommt es in das Lager
der Fahrradwerkstatt MFG 5.
Dort kann es von Flüchtlingen
aus den Gemeinschaftsunter-
künften nach Terminabspra-
che abgeholt werden.

Am 13. April 2015 erfolgte
die erste Ausgabe eines Ra-
des. Ende 2014 wurde die
Fahrradwerkstatt auf demGe-
lände der Gemeinschafts-
unterkunft im Schusterkrug
von Mitgliedern des Vereins
Willkommensinitiative Frie-
drichsort gegründet. Ziel war
es, den Flüchtlingen eine bes-
sereMobilität zuermöglichen.
Fahrräder erleichtern ihnen
ganzalltäglicheDingewiedas
Einkaufen oder den Weg zur
Schule – weitgehend kosten-
frei und vor allem unabhängig
von Busfahrplänen.

Anfangs werkelten die ers-
ten drei Ehrenamtliche noch
in einem unbelüfteten Keller-
raum. „Daswar chaotisch und
sehr schwierig, dort Struktur
reinzubringen“, erzählt
Hans-Jörg Müller, der sich
auch um die ganze Organisa-
tion kümmert. Das sei irgend-
wann nicht mehr gegangen.
Seit Oktober 2017 sind die
Zeiten als Kellerkinder zum
Glück vorbei. In der neuen
Werkstatt imGebäude 99 hel-
fenmittlerweile zwölf Freiwil-
lige zwischen 26 und 77 Jah-
ren – jeder nach seinen Inte-
ressen und Fähigkeiten.

Die meisten sind Rentner,
waren Landschaftsgärtner,

VON PETRA KRAUSE

Klaus-Dieter Ganz prüft nach
der Reparatur, ob das Rad ver-
kehrstauglich ist.

Blau-gelbe Berliner helfen den Ukrainern
Bäckerei Günther sammelte in ihren Filialen 16774 Euro für die DRK-Nothilfe

Beilagenhinweis
Teilen unserer heutigen Auflage
liegen Beilagen der SPD
Ratsfraktion und des Städtischen
Krankenhauses bei.


