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KIEL.Willkommene Unterstüt-
zung für dieArbeit derAkade-
mien am Theater Kiel: Eine
2200-Euro-Spende des Ver-
eins Gesellschaft der Freunde
des Theaters in Kiel sorgt für
große Freude bei Benjamin
Reimers undBiancaDahlkem-
per. „Wirwarenvölligperplex,
als uns die Theaterfreundemit
ihrer Spende überraschten.
Gerade die künstlerische Ar-
beit mit Jugendlichen wird
derzeit oft übersehen“, sagt
Dahlkemper, die für die Orga-
nisation der Akademien am
Theater zuständig ist. Dem
stimmt Generalmusikdirektor
BenjaminReimers zu: „DieAr-
beit der Akademien ist ein
wichtiger Baustein der Ver-
bindung zu den jungen Men-
schen und daher für uns am
Theater sehr wichtig.“ Die
Spendensumme, die nach An-
gaben des Vereinsvorsitzen-
den Falk Baus aus dem Ver-
kaufserlös von 300 Gesichts-
masken mit dem Logo der
Theaterfreunde stammt, soll
insbesondere der Chor- und
Ballettakademie zugutekom-
men.
Der Jugendchor hat auf-

grund der Pandemie nur sehr
wenige Gelegenheiten, ge-
meinsam zu singen. Daher
werden kleine Videos produ-
ziert und aus den Einzelvideos
Gesamtwerke zusammenge-
schnitten. Teile des Spenden-
geldes sollen daher in eigene
und bessere Ausstattung für
Online-Chorproben investiert
werden.
Geld benötigt auch die Bal-

lettsparte, die derzeit in Räu-
men der Karnevalsgesell-
schaft Eulenspiegel trainieren
muss. Grund: Die bisherigen
Übungsräume sind durch die
Profitänzer der Ballettsparte
am Theater Kiel belegt. Die
Unterstützung durch die
Theaterfreunde soll helfen, in
beiden Akademien die außer-
planmäßigen Ausgaben abzu-
federn. jan

Geldsegen für
die Akademien
am Theater Kiel

PROJENSDORF. Jetzt ist es
schon bald eineinhalb Jahre
her, dass die Rad-Crossstrecke
im Projensdorfer Gehölz von
der Stadt Kiel abgerissen wur-
de, die Jugendliche mühselig
vorher aufgebaut hatten. Eine
Zusage der Stadt, für Ersatz an
andererStelle zu sorgen,wurde
dagegen bislang nicht einge-
löst. Das stößt bei vielenMoun-
tainbikern auf Unverständnis.
EtlicheHürden, Sprüngeund

Kuhlen hatten sich die Kinder
und Jugendlichen über Jahre
hinweg in dieWegegebaut, um
mit ihren Mountainbikes darü-
ber zu springen. „Die Strecke
hier gab es bestimmt 20 Jahre“,
erzählt Radfahrer Lasse
Levsen. Doch die Stadt ließ die
Bahn wieder abreißen. Die Be-
gründung: Die Radstrecke
greife in das Ökosystem Wald
ein und gefährde das Wohl von
Pflanzen und Tieren. Die Rad-
fahrenden beschädigten die
Humusschicht und brächten
damit Kleinlebewesen in Ge-
fahr. Außerdem würden ver-
schiedenen Arten die Rück-
zugszonen genommen. Damit
berief sich die Stadt auf das
Landeswaldgesetz. Danach
sind nur Nutzungen zulässig,
die „das Waldökosystem scho-
nen und Rücksicht auf Erho-
lungssuchende nehmen.“

„Der Förster kam schon im
Mai vergangenen Jahres zu
uns und sagte, wir sollten die
Kuhlen schließen, weil das
sonst eine Falle für Tiere sei“,
erzählt Lasse Levsen. „Das ha-
ben wir sofort eingesehen und
die Kuhlen geschlossen.“
Trotzdemwar die Strecke eines
Tages unbefahrbar. Dicke
Baumstämme lagen auf den
Wegen. „Die wurden extra
hierher gefahren.Die sindnicht
einfach umgefallen. Es waren
sogar nochgrüneBlätter anden
Zweigen“, sagt Levsen.
Nach dem Abriss verspra-

chen Vertreter der Stadt, den
Jugendlichen eine alternative
Strecke zu bieten. „Da haben
wir uns riesig drüber gefreut“,
sagt Lasse Levsen. Doch pas-
siert ist bisher nur wenig. „Es
heißt immer, wir sollen beim
Verein Flachland bei Famila in
der Wik fahren. Aber das sind
ganz andere Strecken, die man
mit ganz anderen Fahrrädern
fahren muss“, erklärt Moun-

tainbiker Finn Brandt. Im Pro-
jensdorfer Gehölz im Bomben-
krater sei dieStreckeviel natür-
licher. „Hier ist man richtig mit
der Natur verbunden“, sagt
Brandt. Rund100 Radfahrer ka-
men regelmäßig hierher. „Das
Gelände war echt bekannt.“
Aus Flensburg, Plön, Malente
oder sogar aus Berlin seien Bi-
ker gekommen.WodieRadfah-
rer jetzt üben sollen, wissen sie
auch nicht. „In Malente gibt es
noch eine Strecke oder in Rais-
dorf. Aber damuss man ja auch
erst mal hinkommen“, sagt der
17-Jährige. „Wir fahren jetzt
halt mal hier und mal da.“
Ein alternatives Gelände in

Kiel zu finden, ist allerdings
nicht leicht. Das musste auch
Ian Hoesle feststellen. Er trai-
niert die Jugendlichen im Kie-
ler Radsport-Verein. „Mit Oli-
ver König zusammen bin ich
auf der Suche nach einem Ge-
lände für einen richtigen Bike-
park. Aber in Kiel konnten wir
bisher noch keine Fläche fin-
den.“
Wünschen würden sie sich

einen zweiHektar großenPark.
„Da könnte man dann richtige

Trails entstehen lassen,Hürden
und Sandpassagen aufbauen,
Kuhlen ausbaggern oder even-
tuell sogar Steilkurven bauen“,
sagt Hoesle. Sein großes Vor-
bild ist dabei der Tom-Dumou-
lin-Park in Belgien. Ein sechs
Hektar großer Park mit ver-

schieden schwierigen Trails für
weibliche und männliche
Rennradfahrer, Mountainbiker
und BMX-Fahrer.
„Hier in der Gegend gibt es

für Mountainbiker, Dirtbiker
oder BMXler kaum legale
Möglichkeiten fürs Training“,

sagt Hoesle. Dabei sei die
Nachfrage da. „Das sieht man
ja daran, dass in den Wäldern
immer wieder illegale Anlagen
gebaut werden, die dann aber
nur zu Konflikten mit Reitern
oder Spaziergängern führen.“
Doch nicht nur für seine Sport-
ler möchte Ian Hoesle einen
Park errichten. „Man könnte
dort auch Verkehrsübungen
machen und Sicherheitstrai-
nings. Oder auch für E-Bikes
könnte man Strecken entwi-
ckeln.“
Die Stadt Kiel ist angetan von

den Ideen. „Wir habenwirklich
ein großes Interesse daran, den
Radfahrenden eine Alternative
zudenWäldern zugeben“, sagt
Arne Ivers vom Presseamt der
Stadt Kiel. Doch die Corona-
Pandemie habe den Verant-
wortlichen bislang einen Strich
durch die Rechnung gemacht.
„In den Dialog sollen auch an-
dere Akteure und Akteurinnen
wie das Jugendamt und die
Ortsbeiräte eingebunden wer-
den. Ein geplantes Treffen soll
aber nachgeholt werden, so-
bald die Pandemielage das zu-
lässt“, sagt Ivers.

Große Sprünge? Fehlanzeige!
Stadt hatte Ersatz für die abgerissene Cross-Strecke im Projensdorfer Gehölz versprochen – Passiert ist bislang nichts
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..............................................

Nur für kleine Sprünge taugt die Anlage im Projensdorfer Gehölz. Alle größeren Hindernisse ließ die Stadt abreißen. Dabei war die Strecke
im Bunkerkrater schon seit mehr als 20 Jahren ein beliebtes Gelände bei den Radfahrern und Radfahrerinnen. FOTOS: THOMAS EISENKRÄTZER

Es heißt, wir sollen
beim Verein Flachland
fahren. Aber da braucht
man ganz andere Räder.
Finn Brandt,
pflegte die Strecke im Wald

Die Bäume wurden
hierher gefahren. Die sind
nicht umgefallen. Sie
hatten noch grüne Blätter.
Lasse Levsen,
Radfahrer im Projensdorfer Gehölz

Wo sie jetzt trainieren können,
wissen die Biker nicht

NEUMÜHLEN-DIETRICHSDORF.
Eigentlich wären so langsam
die Kunst- und Kulturtage fäl-
lig, doch zumindest vorerst
wird daraus nichts. Das Stadt-
teilbüro Ost sucht deshalb
nach Formaten, die auch unter
Corona-Bedingungen funktio-
nieren – und ist wohl fündig
geworden.
„Kulturschnipsel“ nennt

Madleen Bergmann vom
Stadtteilbüro die kleinen Bei-
träge, die in den kommenden
Monaten vonZeit zu Zeit krea-
tive Akzente in Neumühlen-
Dietrichsdorf setzen sollen. In
dieser Hinsicht bot sich der
Lichtdesigner Benjamin Rach-
fahl geradezu an, denn Licht-
kunst macht Viren in mindes-
tensdoppelterHinsicht dasLe-
ben schwer: Sie wirkt am bes-
ten, wenn das Publikum vom

Freien aus auf die Installatio-
nen schaut, und es gibt genug
Raum für Abstand.
Ohne groß zu trommeln, er-

leuchteten erstmals am Mitt-
wochabend prägende Gebäu-
de von Dietrichsdorf. DerWas-

serturm war nicht mehr nur
hell, sondern bunt, das Alte
Volksbad wurde zur Kulisse
für ein filigranes Spiel mit For-
men, Farben und auch kleinen
Illusionen. Ganz neu zeigte
sich zudemdie Paul-Gerhardt-

Kirche am Ivenspark. Tags-
über zaubern Sonne und Wol-
ken schon immer vielfältige
Effekte auf die verglaste Fas-
sade des Kirchenschiffs, zwei
von Künstler Rachfahl parallel
geschaltete Beamer taten und

tun dies mithilfe digitaler 2-D-
Animation nun auch in der
Dunkelheit. Prachtvolle groß-
flächige Farbfiguren, dazu
zwischendurch tanzende und
kletternde Strichmännchen
verwandeln das sonst nach
Sonnenuntergang so un-
scheinbare Gotteshaus zu ei-
ner Königin der Nacht.
Das erst einmal aber nur

noch heute und am Sonntag
von 20.30 bis gegen 24 Uhr.
Dann wird die Aktion ausge-
wertet und die Aktion Licht-
kunst möglicherweise in grö-
ßerem Maßstab wiederholt.
Dasdürfte sehrwahrscheinlich
sein, denn die Reaktionen
während des bisherigen Test-
laufs reichten von positiv bis
sehr begeistert.

2 Mehr über die Arbeit des
Lichtkünstlers Benjamin Rach-
fahl unter www.benselmann.de

Plötzlich eine Königin der Nacht
Lichtkunst lässt nicht nur die Paul-Gerhardt-Kirche in neuem Gewand erscheinen – Stadtteilbüro Ost verteilt „Kulturschnipsel“
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Ein Spiel aus Licht und Farben: Benjamin Rachfahl verleiht dem Alten Volksbad in Dietrichsdorf (li.) und
Paul-Gerhardt-Kirche am Ivenspark noch bis Sonntagnacht ein ganz anderes Antlitz. FOTOS: MARTIN GEIST

KIELNOTIZEN

SCHREVENTEICH/HASSEL-
DIEKSDAMM. Über den Stand
der größeren Baumaßnah-
men im Stadtteil Schreven-
teich sowie über die Auftei-
lung des Verkehrsraumes im
Hasseldieksdammer Weg
wird das Tiefbauamt am
Donnerstag, 22. April, in der
Sitzung des Ortsbeirates
Schreventeich/Hasseldieks-
damm informieren. Außer-
dem soll darüber diskutiert
werden, wie sich der Fußweg
in der Theodor-Storm-Straße
verbreitern lässt. Die Sitzung
findet um 19.30 Uhr im Rats-
saal des Rathauses, Fleethörn
9 (Eingang über die Waisen-
hofstraße) statt.

Baumaßnahmen in
der Diskussion

HASSEE/VIEBURG. Der
Ortsbeirat Hassee/Vieburg
lädt am Dienstag, 20. April,
um 19.30 Uhr wieder zu sei-
ner Sitzung ein. Im Raum
D604 (6. Stock) im Neuen
Rathaus, Stresemannplatz/
Ecke Kaistraße, soll der ge-
plante Glasfaserausbau im
Ortsteil Hassee durch die
TNG Stadtnetz GmbH vor-
gestellt werden. Ebenfalls auf
der Tagesordnung steht ein
Sachstandsbericht zum The-
ma „Verbesserung der Situa-
tion Fahrradstraße Rends-
burger Landstraße“.

Glasfaserausbau ist
Thema im Ortsbeirat


