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Die Stadtwerke Kiel verzichten auf
Weihnachtspräsente an Ge-
schäftspartner und spenden zur
Weihnachtszeit traditionell lieber

10000 Euro an das Kieler Spen-
denparlament. So unterstützt der
Energieversorger zahlreiche sozia-
le Projekte vor Ort. Frank Meier,

Vorstandsvorsitzender Stadtwerke
Kiel (Mitte), überreichte kürzlich
Nahmen Roeloffs (rechts) und
Manfred Wagner vom Kieler Spen-
denparlament symbolisch für
jedes bisher geförderte Projekt
eine Münze.

„Wir unterstützen das Kieler
Spendenparlament seit der Grün-
dung im Jahr 2013. Nicht nur
finanziell, sondern auch ehren-
amtlich. Hiermit wollen wir einer-
seits in Kiel Gutes tun und ande-
rerseits auch weitere Parlamenta-

rier gewinnen. Jeder interessierte
Bürger aus der Region kann für
einen Jahresbeitrag von mindes-
tens 60 Euro Parlamentsmitglied
werden“, erklärt Frank Meier sein
Engagement und das seines
Unternehmens. FOTO FRANK PETER

Spenden statt Präsente

METTENHOF.Wie gehenKieler
mit Lebensmitteln um? Wie
viel wird eingekauft, wie viel
weggeworfen? Dieser Frage
geht Ulrich Jürgens, Professor
am Geographischen Institut
der Uni Kiel, in dem For-
schungsprojekt „Lebensmit-
telverschwendung“ nach. Im
OrtsbeiratMettenhof stellte er
das Thema vor.
Angelegt ist das Projekt im

Bereich Geografie. Ziel der
systematischen Untersu-
chung ist es, vergleichen zu
können, wie im ländlichen
und im städtischen Raum mit
Lebensmitteln umgegangen

wird. „Theoretisch ist uns al-
len klar, dass Mülltrennung,
Abfallvermeidung und vor al-
lem Nachhaltigkeit wichtig
sind."
Doch immer wieder finden

Abfallwirtschaftsbetriebe
ganze vergammelte Salatköp-
fe inklusive der Plastikverpa-
ckung oder auch in Plastik
eingeschweißte Wurst in der
Biotonne, so Jürgens, der wis-
senwill: Wie funktioniert es in
der Praxis an der Mülltonne?
Wie ist der Kenntnisstand der
Menschen, was die Entsor-
gung angeht? Wirft jemand
mit wenig Geld auch weniger
Lebensmittel weg? Und wie
ist das bei Haushalten mit hö-
herem Einkommen?
„Die privaten Haushalte

sind für die Wissenschaft, was
diese Frage angeht, eine
Blackbox.“ Diese will er nun
erforschen. In mehreren Dör-
fern inSchleswig-Holsteinha-
be es dazu bereits Gespräche
gegeben. In Mettenhof ist ei-
ne Fragebogenaktion von

März bis Mai 2021 geplant.
Dafür sucht er noch Institutio-
nen, die die Fragebögen ver-
teilen und als Rücklaufstation
bereitstehen würden.
„Unser Netzwerk an sozia-

len Einrichtungen ist sehr gut,
da wird es sicherlich einige
geben, die sich als Rücklauf-

station anbieten“, erklärte
Melanie Begenat vom Stadt-
teilbüro Mettenhof mit Hin-
weis auf die Stadtteilkonfe-
renz, an der viele der Einrich-
tungen teilnehmen.
Auch der Ortsbeirat sichert

Jürgens Unterstützung zu,
sagte Vorsitzender Sönke

Klettner (SPD). Noch sei aller-
dings nicht klar, welcheQuar-
tiere genau befragt werden
sollen. Neben Mettenhof sol-
len Fragebögen auch in
Suchsdorf und Ravensberg
verteilt werden. Damit jeder
offen und ehrlich antworten
kann, ist die Umfrage ano-
nym.
DerOrtsbeirat in Kürze: Der

Lärmaktionsplan der Stadt
war Thema der Sitzung. Eine
Lärmquelle, was Straßen- und
Umgebungslärm angeht, ist
der Skandinaviendamm. An-
dere Abschnitte mit erhöhter
Lärmkennziffer gibt es laut
Stadt im Stadtteil nicht.
Der Ortsbeirat und das Ju-

gendbüro Mettenhof planen,
gemeinsam einen Antrag für
den städtischen Fonds „Ge-
meinsam Kiel gestalten“ zu
stellen. Sie wollen die Park-
wiese amHeidenberger Teich
mit Liegestühlen und anderen
Sitzmöglichkeiten gestalten,
um die Aufenthaltsqualität zu
verbessern, so Klettner.

Wie gehen wir mit Lebensmitteln um?
Prof. Ulrich Jürgens stellte Projekt im Ortsbeirat Mettenhof vor – Fragebogenaktion von März bis Mai geplant
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Viele Lebensmittel, die in die Tonne geworfen werden, sind durch-
aus noch essbar. FOTO: PATRICK PLEUL

Die privaten Haushal-
te sind für die Wissen-
schaft, was diese Frage
angeht, eine Blackbox.
Ulrich Jürgens,
Professor am Geografischen Institut

NEUMÜHLEN-DIETRICHSDORF.
Eine Neuanschaffung mit
Spaßfaktor: Die Kinder des Ju-
gendtreffs „Altes Volksbad“
drängt es an die frische Luft,
um mit den Dino-Cars Slalom
zu fahren. DasGeld für die vier
Fahrzeuge, an die hinten wei-
tere Plätze aufgesetzt werden
können, stammt aus dem Ver-
fügungsfonds Neumühlen-
Dietrichsdorf.
„Es ist wunderbar, dass wir

in der Corona-Zeit eine neue
Attraktion für den Außenbe-
reich haben“, sagt der Awo-
Mitarbeiter Martin Lüth. Nicht
nur am wöchentlichen Jun-
gentag stehe ein Parcours auf
dem Programm. „Auch die
Mädchen fahren gern mit den
großen Gokarts.“
Die Kinder haben die Mög-

lichkeit, einen Führerschein
für die Fahrzeuge zu machen,

indem sie verschiedene Auf-
gabenbewältigen.Dazu gehö-
ren zumBeispiel ein Lenk- und
Bremstraining. „Wir mussten
auch rückwärts Slalom fah-
ren“, erzählt der achtjährige
Arbi, der diese Übung zu sei-
ner „Lieblingsdisziplin“ er-
klärt hat. Der gleichaltrige Pa-
blo hatte früher einmal einGo-
kart. „Aberdaswarnachher zu
klein“, bedauert er. Dagegen
sei dasDino-Car „schöngroß“.
Auch die Betreuer, die das Ge-
fährt zunächst einmal Probe
gefahren sind, können ihre Be-
geisterung nicht verhehlen.
„Da kommen Kindheitserin-
nerungen hoch“, meint Mitar-
beiter Martin Pieper, „es
macht immer noch Spaß.“ Und
sein Kollege Hauke Franck
merkt an: „Die Lenkachse ist
sehr stabil.“
Die Asphaltdecke auf dem

Gelände des Stadtteilzen-
trums, die ansonsten einen
eher trostlosen Eindruck
macht, ist für den Fahrspaß
ideal.

Die Kinder bauen mit Hüt-
chen einen Parcours auf der
ganzen Fläche auf, fahren die
Schräge an der Längsseite des
Platzes hinunter oder drehen
eine Runde nach der nächsten
um den Tannenbaum. Auch
die Fantasie beflügeln die Go-
karts: Die Jungen greifen sich
die Springseile und haken sie
am Treppengeländer ein, um
ihre E-Autos mit diesen „Ka-
beln“ aufzuladen. „Auf
Wunsch der Kinder haben wir
auch Verkehrsschilder ge-
malt“, erzählt Franck. In einem

umgebauten Fahrradanhän-
ger können die Kinder die
Schilder und anderes Material
mit ihren Dino-Cars transpor-
tieren. „Der Abfallwirtschafts-
betrieb Kiel stellt uns in der
Nähe eine Garage zum Unter-
stellen der Fahrzeuge zur Ver-
fügung“, freut sich die Leiterin
des Stadtteilzentrums, Mela-
nie Reiß. Bislang liefen die An-
gebotewie Jungen- oderMäd-
chentreff und Spielnachmittag
weiter. Doch andere sportliche
Aktivitäten wie Hip-Hop
mussten eingestellt werden.
Auch das Adventsbasteln in
großer Runde fiel aus.
Etwa hundert Geschenke

mit Nüssen, Mandarinen und
Süßigkeiten hat das Team ge-
packt und zu den Kindern und
Jugendlichen nach Hause ge-
bracht. „Sie haben sich un-
heimlich gefreut“, berichtet

Stefan Gloe, der einen Bun-
desfreiwilligendienst im Zen-
trumabsolviert. Für die 60Kin-
der, die regelmäßig im Treff
Mittag essen, gab es traditi-
onsgemäß als Weihnachtses-
sen Pute mit Rotkohl, Möhr-
chen, Klößen und Kroketten.
„In diesem Jahr haben wir an

zwei Terminen in Gruppenmit
jeweils zehn Teilnehmern ge-
gessen“, berichtet die Leiterin.
„Für die Kinder war das auch
diesmal ein festliches Ereig-
nis.“ Während der Weih-
nachtsferien laufen keine An-
gebote und dieDino-Cars blei-
ben in der Garage.

Mit Dino-Cars den Tannenbaum umrunden
Der Jugendtreff Altes Volksbad hat große Gokarts aus dem Verfügungsfonds erhalten

Kurventraining: Linus, Arbi und Pablo (von links) fahren gern mit
den neuen Dino-Cars auf dem Gelände des Awo-Jugendtreffs Altes
Volksbad in Neumühlen-Dietrichsdorf. FOTO: ANNETTE GÖDER

ABK stellt Garage für
den Dino-Car-Fuhrpark

KIEL. Geballte Power am Herd:
Mit unterhaltsamen Kochvi-
deos will der Störche Club von
Holstein Kiel während des
Lockdowns die Menschen für
gesunde Ernährung, mehr Be-
wegung und ein bewussteres
Leben begeistern. An vier Ta-
gen im Dezember wird ge-
kocht, gefachsimpelt und infor-
miert. Das erste Video davon
geht am heutigen Sonnabend
online.Wer reinklickt, kann zu-
dem etliche Präsente gewin-
nen. Darunter auch ein Trikot
von Holstein Kiel, auf dem sich
alle Spieler verewigt haben.
Zudemwerdenmit demProjekt
Spenden für die Jugendabtei-
lung von Holstein-Kiel gesam-
melt.
„Die Videos gestalten wir ein

wenig wie eine Late Night
Show“, sagt Christian Pahlke
vonMuhlack Küchen. „Gleich-
zeitig gibt es sehr lehrreichen
Content.“ So machen etliche
namhafte Kieler Institutionen
beim Störche-Projekt mit. Ne-
ben Holstein Kiel sind das die
Budenzauber Catering Gesell-
schaft, das Hotel Birke, die
Fischküche Laboe und Heil-
praktiker Henning Pless. Ge-
kocht wird bei Muhlack-Kü-
chen und Budenzauber.
„Durch die Köche, den Heil-
praktiker und den ehemaligen
Handball-Nationalspieler
Wolfgang Schwenke und jetzi-
gen Geschäftsführer von Hol-
stein-Kiel ist für ausreichend
Wissen gesorgt“, so Pahlke.
Am heutigen Sonnabend

startet das erste Video, es fol-
genFilmeam19.Dezember, am
zweiten Weihnachtstag und
Silvester. Am Herd stehen
Agron Salihu von der Fischkü-
che Laboe, Lars Farien vomBu-
denzauber sowie Pierre Binder
vom Hotel Birke. bac

2 Die Videos gibt es auf den
Webseiten der Beteiligten sowie
auf Social-Media.

Unterhaltsame
Kochvideos
klären auf

Gemeinsam für Holstein am
Herd: Christian Pahlke, Agron
Salihu, Henning Pless und Wolf-
gang Schwenke. FOTO: PRIVAT


