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Gefährliche Lockungen aus Kiel
Sprottenhausen sprach sich per Bürgerentscheid gegen Eingemeindung aus – Awo zieht positive Bilanz
VON
MARTIN GEIST
...................................................

GAARDEN. Die fünfte Kieler
Kinderstadt ist nun schon
wieder Geschichte. Doch wie
immer hat sie dabei Geschichten geschrieben, die
sich keine Regie hätte interessanter ausdenken können.
Heftig debattiert wurde über
die Einführung von Schutzzöllen. Und ob Sprottenhausen ein Stadtteil von Kiel werden soll, wurde sogar in einem Bürgerentscheid geklärt.
Stadtpräsident Hans-Werner Tovar stattete der Kinderstadt, wie jeder gute Nachbar,
einen Besuch ab, nachdem sie
sich einigermaßen formiert
und unter anderem ihren eigenen Bürgermeister gewählt
hatte. Politisch ist der freundliche Herr aus dem Rathaus
allerdings ein alter Fuchs. In
warmen Worten warb er dafür, dass Sprottenhausen ein
Kieler Stadtteil werden solle –
und rief damit zunächst einmal tatsächlich zustimmende
bis begeisterte Reaktionen
hervor.

Viele Beschwerden wegen
mangelnder Sauberkeit
Dann aber setzte das große
Nachdenken ein. Die schöne
Karriere des mit einem so stolzen Ergebnis gewählten Bürgermeisters Keivan? Futsch
wäre sie gewesen, denn in
Stadtteilen gibt es keine Bürgermeister. Und die eigene
Sprotten-Währung? Auch sie
hätte abgeschafft werden
müssen. Überhaupt, so dämmerte es den etwa 160 Bürgern der Kinderstadt, wäre jede Menge Eigenständigkeit
auf der Strecke geblieben,
wenn sie den Lockungen des
gewieften Herrn Tovar gefolgt wären. Also erteilten sie
dem großen Nachbarn doch
eine Abfuhr und sprachen
sich in einem Bürgerentscheid für ein freies Sprottenhausen aus.
Der Wunsch, dass sich ein
freies Leben in geregelten
Bahnen vollzieht, ist bei der
Jugend von heute indes
durchaus vorhanden. Immer
wieder gab es Beschwerden
über mangelnde Sauberkeit
in der Stadt. Was an unterentwickelter Müllmoral der Bürger gelegen haben mag. Oder
vielleicht auch an unterentwickelter Arbeitsmoral der
Truppe vom ABS, dem Abfallwirtschaftsbetrieb Sprottenhausen.
Allgemein jedoch, das be-

160 Kinder zwischen acht und 14 Jahren lebten, arbeiteten und debattierten in der Kinderstadt.

etwas zu meckern. Und Ärger
gab es obendrein mit den Behörden. Um den überbordenden Export des leckeren Gebäcks nach Kiel einzudämmen, verhängte die Stadt
Schutzzölle. Nur wie diese
Zölle genau zu erheben seien,
darüber waren sich Bürgermeister, Ordnungsamt und
Ältestenrat uneinig. „Jeder
hat was anderes gesagt, und
ich musste es dann ausbaden“, beklagte sich der Bäckerei-Chef.

Sollte Sprottenhausen ein
Stadtteil von
Kiel werden?
Über diese
Frage wurde
lebhaft diskutiert.

tont Alexandra Rederer, waren die acht- bis 14-jährigen
Kinderstädter „eifrig wie immer“ bei der Sache. Für die
Frau, die bei der Kieler Arbeiterwohlfahrt (Awo) diesmal
für Sprottenhausen verantwortlich war, ist das schon der
großen Hitze wegen sehr erwähnenswert. Wirkliche Opfer des Sprottenhausener Supersommers gab es nach ihrer

2 Bei den Lockungen
des gewieften Herrn Tovar
wäre die Eigenständigkeit
auf der Strecke geblieben.

Schilderung nicht, zumal die
Handwerker der Stadt tüchtig
mit Sonnensegeln nachgerüstet hatten. Dass der eine oder
die andere geschafft war und
etwas früher nach Hause
ging, kam aber schon mal vor.
Positiv gewirkt hat aus Sicht
von Alexandra Rederer die
Vorbereitungsgruppe,
die
sich im Herbst 2017 formiert
und eine Reihe von Reformen
auf den Weg gebracht hatte.
Neu geschaffen wurden auf
diese Weise Jobs für Geschäftsführer. Wer den dritten
Tag an ein und derselben Arbeitsstelle tätig war, konnte
sich um diese Position bewerben und im positiven Fall dau-
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Das Tonstudio produzierte
ein eigenes Hörspiel
Waffeln: Geschäftsführer Novis
(rechts) sowie seine Mitarbeiter
Linus (links) und Simon machten gute Umsätze in der Waffelbäckerei, hatten aber auch
Stress mit der Politik.

erhaft seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen.
Das hat allerdings auch seine Schattenseiten, wie der
elfjährige Novis erfahren
musste. Klar, die Arbeit auf
dem Hof der Räucherei machte ihm Spaß, und nette Kunden gaben sogar Trinkgeld.
Andererseits fanden nicht so
nette Kunden immer wieder

Genau wegen solcher Geschichten sei die Kinderstadt
für junge Leute ein unübertreffbares Instrument, um Demokratie zu lernen. Was für
Alexandra Rederer und ihr
Helferteam, zu dem diesmal
viele junge Kräfte gehörten,
die früher selbst Sprottenhausener waren, ein weiterer großer Pluspunkt war. Und ein dickes Lob hat sie noch fürs
Tonstudio parat. Das produzierte unter dem Titel „Sprotten im Weltall“ ein eigenes
Hörspiel und machte das
nach den Worten der Pädagogin „wirklich toll“.

25

Polizei nimmt
Einbrecher an
Tankstelle fest
METTENHOF. In der Nacht auf
Donnerstag nahmen Polizeibeamte zwei Männer fest, die
im Verdacht stehen, in eine
Tankstelle in der Stockholmstraße eingebrochen zu sein.
Eine Anwohnerin hatte sich
gegen 3.30 Uhr bei der Einsatzstelle gemeldet und mitgeteilt, dass zwei männliche
Personen in den hinteren Teil
einer Tankstelle einbrechen
würden. Mehrere Streifenwagen begaben sich umgehend
zum Tatort, woraufhin die
Männer zu einer kurzen aber
erfolglosen Flucht ansetzten
und festgenommen wurden.
Bei der Durchsuchung der
beiden 48-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten Bargeld in einem hohen
dreistelligen Bereich, das die
Männer vermutlich aus den
Räumlichkeiten der Tankstelle entwendet hatten. Die beiden Festgenommenen mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Einer
der beiden wurde wegen fehlender Haftgründe entlassen.
Der zweite Tatverdächtige
wurde am gestrigen Vormittag einem Richter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ aufgrund des Verdacht des illegalen Aufenthaltes einen Abschiebehaftbefehl. Der 29-jährige
Tankstellenmitarbeiter hatte
von dem Einbruch in die hinteren Räumlichkeiten nichts
mitbekommen.

Fahrrad an roter
Ampel geraubt
SÜDFRIEDHOF. An der Hummelwiese Ecke Sophienblatt
wurde einem 31-Jährigen am
Donnerstagabend ein Fahrrad geklaut. Der Radfahrer
musste an einer roten Ampel
halten, als ihm gegen 18.30
Uhr das Fahrrad entrissen
wurde. Bei dem Angriff stürzte der Radfahrer. Der Tatverdächtige griff sich das Fahrrad und flüchtete Richtung
Bahnhof. Der männliche Täter
sei etwa 40 Jahre alt und
schlank gewesen. Nach Angaben des Radfahrers soll er
schwarze, kurze Haare und
einen Vollbart haben. Er sei
mit einer langen Hose und einem dunklen Langarmpullover bekleidet gewesen. Entwendet wurde ein Damenfahrrad der Marke „KTM“ in
beige. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kiel unter Tel. 0431/
1603333 zu melden.

Förde: CDU denkt an ein Meerwasserbecken
Neue Runde im Ideenwettbewerb für Bademöglichkeiten in Kiel eröffnet
KIEL. Sportdezernent Gerwin
Stöcken (SPD) hatte im vergangenen Jahr die Idee eines
Badeschiffs in die Diskussion
gebracht. Die neue Ampelkooperation will, wie berichtet,
einen Stadtstrand an der Hörnspitze prüfen lassen. Nun legt
die Kieler CDU nach: „Anlässlich der anhaltend sommerlichen Temperaturen“, schreibt
Fraktionschef Stefan Kruber,
denke er an eine weitere Bademöglichkeit in der Innenstadt.
Nach Vorbild der dänischen
Stadt Aarhus könne in Kiel
vielleicht „eine ganz neue
Kombination aus Streetfoodständen und Freibad direkt im
gefilterten und durch Spundwände abgetrennten Meerwasser entstehen“. Eine solche neuartige Konstruktion
könne den Freizeitwert für die

Kieler erhöhen und auch für
Touristen ein attraktiver Anziehungspunkt werden. „Dabei gilt es, einen geeigneten
Platz beispielsweise am Hörnoder Ostuferbereich zu finden,
fernab von Keimbelastung und
Fischlaichgründen.“
Ampelkooperation will einen
Stadtstrand an der Hörn
Die Ampelkooperation hatte
vor knapp drei Wochen angekündigt, Kontakt mit der dänischen Hauptstadt Kopenhagen aufzunehmen. Dort gibt es
den Amager Strandpark – eine
künstliche Insel, um die sich
Besucher Kajaks oder Tretboote ausleihen können. Auch
Surfen und Beachvolleyball
gehört in Kopenhagen zum
Angebot. Die Kieler CDU hat

ökologischen Bedenken angemeldet und zumindest den
Standort Hörn mit Hinweis auf
die Fischlaichgründe dort abgelehnt.
Mit der Idee des Meerwasserbeckens geht es der CDU
nach eigenen Angaben einerseits darum „Karibik-Flair“ in
die Stadt zu holen. „Eine Slipanlage für Boote und Standup-Paddling wäre dabei eine
schöne Ergänzung“, sagt Kruber. Andererseits könnte die
Anlage durch eine Überdeckung der Wasserflächen auch
für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt werden.
Gleichzeitig fordert er „mehr
nutzerorientierte Fantasie für
Kiel“. Die CDU sei „gerne bereit, diesbezüglich Ideen weiterzuentwickeln“.
Aarhus hat in diesem Jahr

pünktlich zum Sommerauftakt
eine neue Outdoor-Attraktion:
Das Hafenbad „Bassin 7“ hat
Anfang dieses Monats seinen
Betrieb aufgenommen. Der
Entwurf zur neuen Freizeitoase mit Platz für 650 Badelustige
stammt von dem Stararchitekten der dänischen Bjarke Ingels Group (BIG). Mit mehreren Schwimmbecken, Liegezonen sowie einer umlaufenden Promenade bildet das in
nordischem Design entworfene Hafenbad aus Holz den
neuen Mittelpunkt des Stadtteils Aarhus Ø, der so etwas
wie die architektonische Experimentierzone von Dänemarks
zweitgrößter Stadt ist. Immer
wieder wird auch in der Kieler
Stadtpolitik auf das dänische
Beispiel verwiesen, wo es gelungen ist, im Hafengebiet at-

So sieht es seit Juli im dänischen Aarhus aus: Das neue Hafenbad
bietet die Möglichkeit, mitten in der Stadt im neuen Wohn- und
FOTO: TOURIST AGENTUR AARHUS
Kulturviertel schwimmen zu gehen.

traktive Fläche für die Bevölkerung zu erschließen.
Das Hafenbad besteht aus
einer Schwimmbrücke mit vier
Becken. Davon sind die zwei
seichteren Becken mit einem
festen Boden und einer Tiefe
von 70 beziehungsweise 90

Zentimeter für Kinder eingerichtet. Das Trainingsbecken
und das Springbecken haben
eine Tiefe von bis zu fünf Metern. Zum Angebot für die Gäste gehören Stühle, Sonnenschirme und SUP-Boards. Davon träumt Kiel bisher nur. kbl

