
POLITIK

KIEL
Ortsbeirat Holtenau: 19.30 Uhr,
Öffentliche Sitzung, Thema u.a.
Sachstand Tiessenkai, Gemeinde-
haus, Kastanienallee 18

DIES UND DAS

KIEL
Haus des Sports: 15 Uhr, Treffen
von Leuten aus den Straßen
Brunsrade, Dubenhorst, Saarbrü-
ckenstr., Stadtfeldkamp, Calvinstr.,
Winterbeker Weg 49
Kieler Musketiere: 16 Uhr, Offene
Probe der Juniorband, Werftstr.
231,
Kieler Philatelistenverein v. 1931:
17.30-19 Uhr, Tausch- und Info-
abend, Zur guten Quelle, Königs-
förder Weg 11

WOCHENMÄRKTE

KIEL
Elmschenhagen: 8-13 Uhr, An-
dreas-Hofer-Platz
Gaarden: 8-13 Uhr, Vinetaplatz
Wik: 8-18 Uhr, Holtenauer Str./
Elendsredder

KIELTERMINE

ELLERBEK/WELLINGDORF. Die
hohe Verkehrsbelastung ist
auf dem Kieler Ostufer ein
ewiges Thema. Das zeigte
wieder einmal die jüngste Sit-
zungdesOrtsbeirats Ellerbek/
Wellingdorf, der sich etwa
zwei Stunden lang damit be-
schäftigte, wie Straßen ruhi-
ger und sicherer gemachtwer-
den könnten. Schnelle Lösun-
gen sind aber nicht in Sicht.
Und täglich grüßt ein Mur-

meltier namens Wehdenweg.
Diesmal war dafür besonders
SPD-Ratsherr Matthias Treu
zuständig. Er regte eine förm-
liche Bürgerbeteiligung an,
damit möglichst viele Betrof-
fene und Interessierte Ideen
für mehr Sicherheit auf dieser
vielbefahrenen Straße am öst-
lichen Zipfel von Wellingdorf
äußern können. Als Vorbild
betrachtet er den Beteili-
gungsprozess zur Aufwertung
derGrad-Spee-Straße amBlü-
cherplatz. Das Verfahren habe
zwar gedauert, sei aber letzt-
lich erfolgreich gewesen.
Einstimmig hat der Ortsbei-

rat, der in der Theodor-Storm-
Schule tagte, die Initiative von
Treu unterstützt. Nun ist die
Stadtverwaltung am Zug. Sie
muss prüfen, ob sich das An-
liegen überhaupt für eine Be-
teiligung eignet. Sollte die
Antwort negativ ausfallen,
wird aus dem Antrag ein Fall
für das sogenannte Beteili-

gungsgremium, das aus Ein-
wohnern, Ratsleuten und Ver-
waltungsangehörigen besteht
und die Argumente noch ein-
mal prüft. Genau das will der
Ortsbeirat abwarten, sodass
am Mittwoch die Beratung
über den umstrittenen Ent-
wurf des Tiefbauamtes zu ei-
nem Fahrradstreifen auf dem
Wehdenweg erst einmal zu-
rückgestellt wurde.
Abgelehnt hat der Ortsbei-

rat hingegen den Antrag von
Ulrich Hühn (Grüne), auf dem
Ostring bessere Querungs-
möglichkeiten für Fußgänger
und Radfahrer zu schaffen. An
der Ernestinenstraße beim Al-
di-Markt, wo es an der Fuß-
gängerampel vom Knopf-
druck bis zum Grün oft eine
gefühlte Ewigkeit dauert, soll-
te die Reaktionszeit nach
Hühns Vorschlag auf 30 Se-
kunden verkürztwerden. Eine

zusätzliche Ampel hätte sich
der Grüne außerdem in Höhe
der Dockshöhe im Sportpark
Gaarden gewünscht. Beide
Nachbesserungenwürden da-
zu führen, „den schwächeren
Verkehrsteilnehmern entlang
dieser Straße eine große Be-
deutung zukommen zu las-
sen“, argumentierte Hühn,
der mit seinem Antrag jedoch
auf Bedenken bei Christian
Stamer vom Tiefbauamt stieß.
„Super schwierig“ wäre aus
seiner Sicht die 30-Sekunden-
Reform an der Ernestinenstra-
ße, weil damit die koordinier-
ten Ampelschaltungen auf
weiten Teilen desOstrings aus
dem Takt geraten würden.
Eine zusätzliche Ampel an

der Dockshöhe würde laut
Stamer ähnliche Probleme
verursachen. Außerdem sei an
der Stelle, die zum ebenfalls
dort zu findenden Vereins-

heim des Ellerbeker Turnver-
eins führt, bereits eine Que-
rungshilfe vorhanden.
Nicht aufeinander abge-

stimmte Eingriffe würden am
Ende zu mehr Stau und Abga-
sen führen, mithin also nie-
mandem nutzen, mahnte der
Mann von Tiefbauamt und
stellte mit einem leichten
Seufzen fest: „Den Verkehr
auf dem Ostring kann man
nicht wegdiskutieren.“ Der
Ortsbeirat folgte diesen Argu-
menten fast geschlossen, für
den Antrag von Hühn gab es
nur dessen eigene Stimme.
Zumindest auf Anhieb nicht

durch kam derweil SPD-Orts-
beirat Jonas Beck mit seinem
Vorschlag, die Plöner Straße
mit Schwellen zu versehen.
Mit forschem Tempo nutzen
nach seiner Wahrnehmung
viel zu vieleMotorisierte diese
eigentlich als Anwohnerstra-

ße gedachte Trasse als
Schleichweg, künstliche Hür-
den sollen das nun unattraktiv
machen.
Gegen aufgeschraubte

Schwellen hegen die Fachleu-
te im Rathaus jedoch grund-
sätzliche Bedenken. Unnöti-
ger Lärm und Probleme beim
winterlichen Schneeräumen
werden unter anderem als Ar-
gumente genannt. Gut vor-
stellen könnte sich Christian
Stamer hingegen eine Rege-
lung für versetztes Parken auf
der Fahrbahn. Damit seien die
Autofahrer gezwungen,
Schlangenlinien zu fahren, so-
dass ebenfalls ein beruhigen-
der Effekt eintretenwürde.Ob
die Idee realisierbar ist und
möglicherweise Parkplätze
kostet, soll jetzt die Verwal-
tung prüfen. Bis dahin bleibt
der Antrag von Beck zurück-
gestellt.

Wehdenweg: Ideen der Bürger gefragt
Ortsbeirat lehnt Fußgängerampel zur Dockshöhe ab – Bedenken gegen Schwellen auf der Plöner Straße

VON MARTIN GEIST
...................................................

Zu forsch unterwegs ist nach Darstellung von Anwohnern so manches Auto auf der Plöner Straße. FOTOS: MARTIN GEIST/KARIN JORDT

Den Verkehr auf
dem Ostring kann man
nicht wegdiskutieren.
Christian Stamer,
Tiefbauamt

GAARDEN. 20 Jahre Beppolino:
Das wäre ohne Corona ein
Grund, ordentlich auf die Pau-
ke zu hauen. So abermuss sich
der Kinder- und Jugendzirkus
der Kieler Arbeiterwohlfahrt
(Awo) aufs Üben und die Hoff-
nung auf normale Zeiten be-
schränken. Grund zur Freude
gab es nun aber trotzdem: Die
Nachwuchsartisten haben
zwei Spenden im Umfang von
mehr als 2600 Euro bekom-
men.
Seit 2016 verkauft der Kiwa-

nis-Club Kiel bei der (fast) all-
jährlichen Übertragung der
Sommeroper auf dem Vineta-
platzGetränke für einen guten
Zweck. Vor einem Jahr kamen
die Beppolinos erstmals in den
Genuss des Erlöses. Und dies-
mal gleich wieder. „Gerade
jetzt, wo die Covid-Pandemie
so vieles durcheinanderwir-
belt, setzen wir auf Kontinui-
tät“, begründet das Ralf Köp-
ke, der Präsident des Clubs,
dessen weltweit mehr als
300 000 Mitglieder sich nach
dem Motto „Serving the chil-
dren oft theworld“ ausschließ-
lich für Kinder und ihre Be-

dürfnisse einsetzen. Einnah-
men konnte der Club mangels
Veranstaltungen dieses Jahr
zwar so gut wie nicht erwirt-
schaften, aber umdemkleinen
Zirkus gerade in dieser Situati-
on ein Zeichen der Solidarität
zu geben, wurde an den Rück-
lagen gekratzt. Und so kann
sich die artistische Awo-Abtei-
lung über einen Geldsegen im
Umfang von 1000 Euro freuen.
Ebenfalls anders als geplant

ist das 30. Jubiläum der Firma
Licht Norkeweit gelaufen.
Große Party war nicht, statt-
dessen bot der in Molfsee an-
sässige Betrieb seinen Kunden
als Besonderheit einen hand-
signierten Luna-Kerzenhalter
des italienischen Designers
Enzo Catellani an. Den Ver-
kaufserlös samt des Inhalts ei-
ner Spendenbox haben Ge-
schäftsführer Björn Norkeweit
und seine Frau Sigrid jetzt
ebenfalls an den Nachwuchs-
zirkus übergeben, sodass wei-
tere 1662,30 Euro dazugekom-
men sind.
Egal ob für technische Aus-

stattung oder Manegen-Uten-
silien, die zusammen mehr als
2600 Euro kann Beppolino gut
gebrauchen. Zumal sich das

Engagement nicht nur auf Zir-
kusnummern beschränkt, son-
dern auch auf den sozialen Be-
reich zielt. Das „Kernge-
schäft“, so betont Gründungs-
mitglied Tim Beyer, läuft
trotzdem weiter. Obwohl es
dieses Jahr erst einen einzigen
Auftritt gab, üben die Kinder
und Jugendlichen regelmäßig,
um sich in Form zu halten. „Es
war schon sehr schön, sichwie-
der zu treffen, als es in den
Sommerferien langsamwieder
losging“, erzählt Beyer, der in-
zwischen 34 Jahre alt ist und
als ehrenamtlicher Trainer im
Einsatz ist.
Wegen der immer noch unsi-

cheren Lage steht der Zirkus

aktuell trotz allen Engage-
ments ein Stück weit im Unge-
wissen, so wie es ganz am An-
fang war. Als es im Jahr 2000
begann mit der Zirkusmache-
rei, hatte das Ensemble nicht
einmal einen Namen. Weil der
Gründer Hans Jäger damals
als Clown Beppo seine Späße
machte, kam allerdings bald
die Bezeichnung Beppolino
heraus.
„Schade, dass es nicht mit

Feiern klappt, aber dann holen
wir die Party zu unserem 20.
Geburtstagebennächstes Jahr
nach“, meint Nadja Wintsche,
die aktuell die Zirkusdirekto-
rinmacht. Leicht ist diesesAmt
zurzeit jedoch nicht, gibt sie

zu. Traten in den guten Zeiten
30 bis 40 Mitglieder unterm
Zeltdach auf, so sind inzwi-
schen nur noch15 bis 16 dabei.
Das hat viel mit Corona zu tun,
aber auch mit Zeitproblemen
wegen des Ganztagsunter-
richts in den Schulen.
Impulse setzen will die Awo

mit einer neuen Gruppe für
Anfänger.Mittwochs von16.30
bis 18 Uhr können ab sofort
Jungen undMädchen ohne je-
de Erfahrung erste Zirkusluft
schnuppern. Geübt wird im
GroßraumderRäucherei in der
Preetzer Straße.

2 Mehr Infos: n.wintsche@awo-
kiel.de oder beppolino-kiel.de

Beppolino kämpft gegen die Corona-Folgen
Warmer Geldregen des Kiwanis-Clubs und der Firma Norkeweit ist für den Awo-Kinder- und Jugendzirkus sehr willkommen

VON MARTIN GEIST
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Doppelte Spen-
denübergabe für
den Zirkus Bep-
polino zum 20.
Geburtstag:
1000 Euro gab
es vom Kieler
Kiwanis-Club,
mehr als 1600
von Licht Norke-
weit.
FOTO: MARTIN GEIST
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Beilagenhinweis
Teilen unserer heutigen Auflage
liegt eine Beilage der Firma
Betten Behrens bei.


