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KIEL. „Wir unterstützen das
Kieler Spendenparlament
seit der Gründung im Jahr
2013. Denn es ist für uns eine
optimale Institution, um
nachhaltig für andere Gutes
zu tun. Denn mit der einen

Spende unterstützen wir
zahlreiche soziale Projekte“,
erklärt Dr. Jörg Teupen, Vor-
stand Technik und Personal,
das Engagement der Stadt-
werke Kiel.

Das Kieler Spendenparla-

ment bietet allen Bürgerin-
nen und Bürgern sowie
Unternehmen eine lokale
Plattform, die soziales und
wirtschaftliches Engagement
zusammenfasst. Der Verein
fördert Projekte, die mildtäti-

Statt vieler kleiner Weihnachtspräsente überreichte Stadtwerke-Technik-Vorstand Jörg Teupen (li.)
symbolisch 10 000 Euro an Nahmen Roeloffs für das Kieler Spendenparlament. FOTO: THOMAS EISENKRÄTZER

mit zwei Einrichtungen in
Suchsdorf und Wellsee ein,
und schließlich half auch die
Stadt mit ihrer Kindertages-
einrichtung in der Lessinghal-
le aus. Ganz profan war das
nach den Worten der Amtslei-
terin in keinemder Fälle, denn
überall mussten von der Es-
senversorgung über die Aus-
stattung mit Spielzeug bis zu
den verfügbaren Räumlich-
keiten jedeMenge Fragen ge-
klärt werden.

Sowar es auch inder Spree-
allee, wo sich die Stadt ebenso
wie in den anderen hilfsberei-
ten Häusern jetzt mit einem
großen Geschenkepaket be-
dankt hat. Betriebsleiterin
Claudia Engelmann und ihr
Team modelten kurzerhand
den Bürgerladen zu einem
weiteren Gruppenraum um,
das Küchenpersonal schraub-

te seineKapazitätenhoch, und
die Kinder gaben ohne Mur-
ren Teile ihres Spielzeugbe-
standsandiebrandgeschädig-
tenNeuankömmlingeab.Statt
regulär ungefähr 100 werden
damit in der Spreeallee bis auf
Weiteres 120 Kinder betreut.

„Es ist ein tolles Miteinan-
der“, freut sich Marion Muer-
köster über derlei Solidarität,
die in den anderenEinrichtun-
genganz ähnlich aussieht. Zu-
dem kann sie mindestens teil-
weise eine leichte Entspan-
nung der Lage verkünden.
Zum 3. Januar können alle
drei Krippengruppen wieder
in den Stadtfeldkamp zurück-
kehren, sodass es teilweise
weniger eng hergeht. Nach
wie vormuss für die verbliebe-
nen 70Drei- bis Sechsjährigen
in Russee, Wellsee und einmal
in Suchsdorf mit Provisorien

RUSSEE/SÜDFRIEDHOF.
Knapp 100 kleine Leutewaren
über Nacht in gewisser Weise
heimatlos geworden, nach-
demamfrühenMorgendes21.
September ihr Kindergarten
im Stadtfeldkamp gebrannt
hatte (wir berichteten). Was
daraufhin geschah, bezeich-
net die Kieler Jugendamtslei-
terin Marion Muerköster als
„wirklich großartig“. Inner-
halb kürzester Zeit, so berich-
tet sie, fanden sich in der Stadt
Kitas, deren Verantwortliche
ohne jede Diskussion bereit
waren, einen Teil der betroffe-
nenMädchenundJungenauf-
zunehmen.

„Ein einziger Anruf genüg-
te“, schildert Marion Muer-
köster die Reaktion beim Kin-
derhaus Spreeallee der Arbei-

VON MARTIN GEIST

10 000 Euro für das Spendenparlament
Statt vieler kleiner Geschenke bündeln die Stadtwerke Kiel auch dieses Jahr das Geld

ge Zwecke verfolgen. Die eh-
renamtlich gesammelten
Spenden tragen dazu bei, die
Lebensbedingungen für be-
dürftige Menschen in der Re-
gion zu verbessern.

Ausgaben des Parlaments
hängen von den Spenden ab

„Wie viel Geld wir pro Sit-
zung vergeben können,
hängt von den jährlich einge-
gangenenSpendenab.Daher
sind wir sehr dankbar, dass
wir jedes Jahrmit der traditio-
nellen Spende der Kieler
Stadtwerke unterstützt wer-
den. Ein toller Start in das
neue Parlamentsjahr“, freut
sich Nahmen Roeloffs.

Im Kieler Spendenparla-
ment versammeln sich ver-
antwortungsvolle Menschen
aus der Region und stimmen
transparent und gerecht über
die Vergabe aller eingehen-
den Spenden ab. Jeder inte-
ressierte Bürger aus der Re-
gion kann für einen Jahres-
beitrag von mindestens 60
Euro Parlamentsmitglied
werden. „Wir würden uns

Ostufer: So
setzt der ABK
EU-Regel um

GAARDEN/ELLERBEK/WEL-
LINGDORF.Auch auf die Stadt-
teile des Ostufers kommen
teilweise Änderungen zu, weil
die Lenker der Fahrzeuge des
Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel
(ABK) nur noch eingeschränkt
den Rückwärtsgang einlegen
dürfen. Aufgrund einer nun
greifenden Branchenregelung
innerhalb der EU ist das Rück-
wärtsfahren nicht mehr er-
laubt, wenn die Strecke zu
lang, zu eng oder beides ist.

Im ganzen Stadtgebiet ha-
ben die Verantwortlichen des
ABK 525 Passagen ausge-
macht, auf denen die Müll-
autos rückwärts fahren, 17 da-
von befinden sich in Gaarden.
Handlungsbedarf besteht aber
laut ABK-Werkleiter Christian
Schmitt jedoch nur amWende-
hammer in der Gazellestraße
und auch an dem in der Wil-
helmstraße am 4. Polizeirevier.
Damit die Entsorgungsfahr-
zeuge im Vorwärtsmodus blei-
ben können, soll das ohnehin
geltende Parkverbot an Ab-
holtagen strikt umgesetzt wer-
den.DieBetroffenen sollen zu-
nächst über das Thema infor-
miert werden, falls das nicht
wirkt, könnte auch der Ab-
schleppwagen anrollen. Hilf-
reich wäre dabei möglicher-
weise das Projekt „Smart Ci-
ty“, über das Sensorenmelden
könnten,wenn frei zuhaltende
Stellen zugeparkt sind. In El-
lerbekundWellingdorfwird es
in einer ganzen Reihe von
Straßen zu eng. Auch dort will
die Stadt überwiegend mit
Parkverboten arbeiten. Was
für die Marienwerder Straße
allerdingsnicht ausreicht.Dort
geht es um eine 160Meter lan-
ge Strecke, an der sich über-
dies ein Kindergarten befin-
det.Gedacht ist deshalbdaran,
einen kleinen Wendehammer
zu errichten. Die verschärften
Regeln haben denGrund, dass
es in Deutschland und dem
Rest der EU immer wieder zu
schwerenUnfällenbeimRück-
wärtsfahren kommt. In Kiel al-
lerdings ist nach Angaben von
Christian Schmitt „seit ganz,
ganz langer Zeit nichts Ernst-
haftes passiert“. mag

sehr freuen, wenn noch mehr
Menschen und Unternehmen
beim Spendenparlament mit-
machen“, sagt Roeloffs.

ABK-Mitarbeiter leeren Müllbe-
hälter in der Dithmarscher Stra-
ße in Kiel. FOTO: ULF DAHL

Kinder gaben sogar Spielzeug ab
Jugendamt bedankt sich für große Solidarität nach dem Kita-Brand am Südfriedhof – Ermittlungen laufen noch

gearbeitet werden. Marion
Muerköster rechnet damit,
dass eine Rückkehr an den
Südfriedhof erst nach den
Sommerferien 2022 möglich
sein wird. Wie berichtet, wur-
den durch das Feuer im ver-
gangenen September erhebli-
che Mengen an Schadstoffen
freigesetzt, sodass eine auf-
wendige Sanierung erforder-
lich ist.

Wer der Brandstifter war,
ist immer noch unklar

Unterdessen ermittelt die Kie-
ler Kriminalpolizei weiter in
diesem Fall, dem erwiesener-
maßen Brandstiftung zugrun-
de liegt. Wer hinter dieser Tat
steckt, konnte allerdings im-
mer noch nicht herausgefun-
den werden, teilt die Presse-
stelle der Direktion mit.

Marion Muerköster bedankte sich bei Betriebsleiterin Claudia Engelmann sowie ihren Kolleginnen Janina Papenberg, Simone Bertsch, Eike Lipkowski und Nadine Hinz (v. li.,
aber auch bei den Mädchen und Jungen des Awo-Kinderhauses Spreeallee mit einem großen Geschenkkarton für ihre Gastfreundschaft. FOTOS: MARTIN GEIST, THOMAS EISENKRÄTZER

terwohlfahrt (Awo), die außer-
dem im Kinderhaus Klaus-
brook Plätze zur Verfügung
stellte. Das DRK selbst sprang

Die Hilfsbereit-
schaft war wirklich
großartig, ein einziger
Anruf genügte.
Marion Muerköster,
Jugendamtsleiterin
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Wir trauern um

Manfred Bünz
Unser tiefes Mitgefühl

gilt der Familie

Deine Freunde
vom Sparclub Ecksoll

Manfred Bünz

„Manner“
Ich werde dich
sehr vermissen

Dein Freund Kurt

Hinweis auf eine örtliche Bekanntmachung der Gemeinde Kronshagen
1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren
für die Benutzung der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und
der betreuten Grundschule der Gemeinde Kronshagen
Die örtliche Bekanntmachung erfolgt im Internet unter der Internet-
adresse www.kronshagen.de.


