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GAARDEN. Sprottenhausen
hat gewählt. Und wie! Mit ei-
ner Beteiligung von fast 89
Prozent kürte die Kinderstadt
gestern ihr neues Stadtober-
haupt. Die erwachsenen Kie-
ler können sich von dieser
Traumquote eine ordentliche
Scheibe abschneiden, sollten
aber womöglich nicht alles
aus Sprottenhausen kopie-
ren. Durchaus Bedenkliches
tat sich am dritten Tag jeden-
falls in Sachen Freihandel.

Kaum hatte die Kieler Kin-
derstadt am Sonnabend be-
gonnen, kam auch schon der
Wahlkampf auf Touren. Die
zwölfjährige Fiona als einzige
Neu-Sprottenhausenerin im
sechsköpfigen Kandidaten-
kreis warb mit Bürgernähe
um Stimmen. Leonie, eben-
falls zwölf Jahre, versprach
mehr Lohn und mehr Arbeits-
plätze. Der gleichaltrige Jo-
nas kämpfte mit Ehrlichkeit
ums Amt des Bürgermeisters,
Mira als vierte im Bunde der
Zwölfjährigen mit einem
Herz für die Arbeiterschaft.
Vincent, mit seinen elf Jahren
der jüngste Kandidat, hatte
dagegen als Wahlkampf-
schlager einen Elternbe-
suchstag parat. Mit dem Ein-
trittsgeld, so seine Idee, könn-
te das Gewerbe in Sprotten-
hausen gefördert werden.
Klassisch liberales Profil zeig-
te derweil Keivan, der sich
Steuersenkungen und mehr
Unterstützung für Selbststän-
dige auf die Fahnen geschrie-
ben hatte.

Das auf der abendlichen
Bürgerversammlung verkün-
dete Ergebnis war so klar wie
selten in der Geschichte der
Kinderstadt. Mit 61 Stimmen
kratzte Keivan fast schon an
der absoluten Mehrheit und
trat seinen Job als Rathaus-
Chef entsprechend erfreut an.
Zu verdanken hat der 13-Jäh-
rige seinen Sieg wohl mehrfa-
cher Sprottenhausen-Erfah-
rung und auch dem Umstand,
dass er sich im vergangenen
Jahr als Mitglied der Vorbe-
reitungsgruppe intensiv mit
der Kinderstadt beschäftigt
hatte. 

Trotzdem ist das Führungs-
klima auch diesmal wieder
kollegial geprägt. Dazu trägt
vor allem bei, dass alle unter-
legenen Kandidaten automa-
tisch in den Rang von Stadträ-

ten erhoben werden und ge-
wichtige Wörtchen mitzure-
den haben. Gegliedert sind
die Zuständigkeitsbereiche in
die Bereiche Finanzen, Ar-
beit, Soziales, Gesundheit
und Bauen.

Beratungs- oder besser ge-
sagt Handlungsbedarf gibt es
bereits für die Rathausspitze
von Sprottenhausen. Kopfzer-

brechen bereitet die wirt-
schaftliche Lage vom städti-
schen Zirkus, der mehr oder
weniger vor der Pleite steht
und möglicherweise mit einer
Spendenaktion wieder auf
Trab gebracht werden soll.

Und dann wäre da noch die
Sache mit dem Freihandel.
Das Problem entspann sich an
einer Beschwerde, wonach

eine Frau (oder vielleicht
auch ein Mädchen) gleich
fünf Waffeln gekauft und sie
auf die andere Seite der Stadt-
grenze geschafft haben soll.

„Da mussten wir uns etwas
einfallen lassen“, berichtete
Keivan und zeigte sich froh,
dass eine einstimmige Lösung
gefunden werden konnte: Ei-
ne der zum Stückpreis von
zwei Sprotten angebotenen
Waffeln bleibt zollfrei, auf die
zweite wird ein Zuschlag von
einer Sprotte erhoben, und
mehr als zwei werden gleich
gar nicht verkauft. 

Geradezu beispielhaft zeigt
sich an diesem Thema, wie
stark das Geschehen der klei-
nen Kinderstadt Sprottenhau-
sen mit den Problemen der
großen weiten Welt verbun-
den ist. Donald Trump scheint

jedenfalls bis hinein in die Fe-
rien-Kommune der Kieler Ar-
beiterwohlfahrt zu wirken.
Viele weitere bisher im Stadt-
rat angesprochene Themen
weisen derweil starke Ähn-
lichkeiten mit Debatten in der
Nachbarstadt Kiel auf. Die
Sauberkeit lässt offenbar zu
wünschen übrig, für die Ge-
sundheitsvorsorge soll mehr
getan werden, und intensiv
wird darüber nachgedacht,
wie in der an Flächen armen
Kinderstadt Raum für neue
Initiativen geschaffen wer-
den kann. 

Über all das kann am Mitt-
woch ausgiebig gefachsim-
pelt werden. Für den Nach-
mittag hat sich der Kieler
Stadtpräsident zum Antritts-
besuch und zum Gedanken-
austausch angekündigt. Sehr
wahrscheinlich wird sich
Hans-Werner Tovar dann
auch dafür einsetzen, dass die
Sache mit dem Waffelzoll
nicht einen Handelskrieg
zwischen Kiel und Sprotten-
hausen auslöst. 

Sprottenhausen vor einem Handelskrieg?
Stadtrat beschloss Ausfuhrzoll auf Waffeln – Bürgermeisterwahl mit einem sehr deutlichen Ergebnis

Wem diese jungen Leute wohl nacheifern? Fiona, Mira, Jonas, Keivan, Leonie und Vincent kandidierten fürs Bürgermeisteramt in Sprotten-
hausen, klarer Sieger wurde am Ende Keivan. FOTOS: MARTIN GEIST
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EXERZIERPLATZ. Die PSD-
Bank spendet 5000 Euro an die
evangelische Kindertages-
stätte Jakobi. Nachdem Eltern
und andere Unterstützer über
drei Jahre schon 4000 Euro zu-
sammentrugen, konnte das
Ziel einer kindgerechten Kü-
che nun umgesetzt werden.
Durch abgesenkte Arbeitsflä-
chen und Waschbecken kön-
nen nun auch Kinder die Kü-
che nutzen. Dabei handle es
sich um die wichtigste Anfor-
derung, sagte Kita-Leiterin
Karin Pohley. Vorher sei die
Einrichtung schlicht zu hoch
gewesen, um den Kindern die
Mitarbeit zu ermöglichen.
Dies biete die Gelegenheit,
Respekt für Nahrungsmittel
zu entwickeln und einige

praktische Handgriffe an die
Kinder zu vermitteln. Zuerst
gehe es aber darum, sich aus-
zuprobieren. „Es sollen Dinge
sein, die Spaß machen“, sagte
Pohley. Unter diesem Motto
wurde die Küche mit einem
Marmeladekochen einge-
weiht. Auch an Obstsalat durf-
ten sich die Kinder bereits ver-
suchen.

Der zusätzliche Stauraum in
den neuen Schränken ist
ebenfalls ein Plus, in deren
Vorgängern ließen sich kaum
alle Utensilien unterbringen.
„Hier stand immer irgendwas
herum“ , sagt die Leiterin. Zu-
dem verabschiedete man sich
von der alten Rauhfaser verab-
schiedet. „Mit den Fliesen be-
steht jetzt die Möglichkeit, die

Wände einfach abzuwischen“,
sagte Pohley. Durchaus eine
Hilfe für die tägliche Routine.
Bestärkt wurde das Projekt
von Katharina Himmel. Sie
steht stellvertretend für die
Bemühungen der Eltern und
spielte bei einem Konzert in
der St. Jakobikirche 1000 Euro
an Spenden ein. Gemeinsam
mit Jenny Viola Offen als Ge-
sangsduo „Pfeffersüß“. Den-
noch hätte das Geld beinahe
nicht ausgereicht. „Die Firma
Küche und Co. hat beim Preis
beide Augen zugedrückt“,
sagte Pohley. „Ansonsten hät-
te es noch etwas gedauert.“

Die neue Küche stößt somit
allgemein auf Zuspruch, denn
neben Karin Pohley und Ka-
tharina Himmel zeigen sich

auch die Kinder begeistert,
nun ihre Gurke selbst schnei-
den zu können. Außerdem ist
die neue Küche viel schmu-
cker anzusehen als ihr Vor-

gänger aus dem Jahr 1979.
Oumie (6) fasste treffend zu-
sammen, weshalb der alten
Küche niemand nachtrauert:
„Sie war orange.“ jore

Eine neue Küche für
die Kinder in der Jakobi-Kita 

PSD-Bank verdoppelt die beachtliche Summe an Spenden von Eltern

Dass Tabita (6, v.li.), Jakob (5) und Oumie (6) von der Kita Jakobi in
einer neuen Küche ihr Frühstück zubereiten können, verdanken sie
einer Spende von Eltern und PSD-Bank. FOTO: SVEN JANSSEN

KRONS-
HAGEN. Sie
haben sich
bei der Arbeit

in Kiel kennen-
gelernt. Das war

1951 und die Welt noch ir-
gendwie anders. Als Uwe
Edler nämlich kurz darauf in
den Polizeidienst wechselte,
konnte er mit seiner Louise
nicht vor den Traualtar tre-
ten: „Heiratsverbot“. Erst
sieben Jahre später ging der
Wunsch in Erfüllung: Heute
feiern die 87- und der 86-
Jährige in Kronshagen dia-
mantene Hochzeit.

Uwe Edler hatte nach der
Schule Tischler gelernt. Er
reparierte Fenster und Türen
in einer Werkstatt in der
Goethestraße, als er seiner
späteren Frau begegnete.
„Wir haben uns erst nur hin
und wieder mal getroffen,
dann öfter. Wir gingen ge-
meinsam zu Fuß zum Tanzen
und ins Kino“, erinnert sich
Louise Edler. Königstein,
Eichhof und Reimers in Elm-
schenhagen waren ihre Ziele.
„Mein Mann tanzte gut, aber
er tanzte nicht gern“,
schränkt sie ein.

Louise Edler stammte aus
Schlesien und war 1938 mit
ihrer Familie nach Kiel-Gaar-
den gezogen. Der Vater hatte
Arbeit auf einer Werft gefun-
den. Uwe Edler wohnte bei
seinen Eltern im Hofbrook in
Kronshagen. 1952 sah er in
den Kieler Nachrichten eine
Stellenanzeige der Polizei. Er

sattelte um und kam in die
Kaserne Karlshöhe in Ec-
kernförde. Erst dort erfuhr
vom Heiratsverbot. Vor Grün-
dung der Bundeswehr über-
nahm die Polizei auch Grenz-
sicherungsaufgaben. Erst als
er 1958 das Angebot bekam,
in die Station nach Bad
Bramstedt zu wechseln,
durfte er heiraten. Flintbek
und Heikendorf waren wei-
tere Stationen. 1966 gelang
die Versetzung und damit
der Umzug nach Kronshagen,
wo er bis zu seiner Pensio-
nierung 1992 tätig war. Im
Dienst nutzte er in der An-
fangszeit sein eigenes Motor-
rad.

1960 kam das erste von
drei Kindern zur Welt: ein
Sohn. Zwei Töchter folgten
1965 und 1970. Auf dem
großen Grundstück im Hof-
brook gab es immer viel zu
tun. Der Garten bot die
Chance zur Selbstversor-
gung. Busfahrten nach Italien
und Norwegen sowie ins
Rheinland machten dem
Ehepaar Spaß, doch am
wohlsten fühlte es sich zu
Hause. Groß gefeiert wird die
diamantene Hochzeit erst am
Sonnabend. Und dann sieht
das Jubelpaar auch zum
ersten Mal Urenkelin Ylvie.

Torsten Müller

Sieben Jahre
Heiratsverbot

1958 wurde geheiratet, nun
feiern Louise und Uwe Edler
in Kronshagen ihre diamante-
ne Hochzeit. FOTO: T. MÜLLER

DIAMANTENE HOCHZEIT 

Die 15-jährige Malea war als Junghelferin der Kinderstadt für die
Auszählung der Stimmen bei der Bürgermeisterwahl zuständig. 

Alle Bürgermeisterkandidaten
sind automatisch Stadträte

2 Viele im Stadtrat
angesprochene Themen
weisen Ähnlichkeiten 
mit Debatten in der
Nachbarstadt Kiel auf.

Am Mittwoch kommt der
Stadtpräsident auf Besuch

Ausgabe generiert für:               ePaper-Kundennummer: KN_PHONE0000010751


