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Landeshauptstadt Kiel

An der Schleuse geht’s voran
Fortschritte bei der Reparatur – Kommende Woche sollen probeweise beide großen Kammern in Betrieb gehen
Kiel. Seit Mitte August
ist in Kiel-Holtenau nur
eine große Schleusenkammer in Betrieb. Seit
dieser Zeit stauen sich
regelmäßig die Schiffe
auf Reede und im Kanal.
In der nächsten Woche
wird es eine Verschnaufpause geben.
Von Frank Behling
Eigentlich sollten am Sonnabend und Sonntag beide
großen Schleusenkammern in
Betrieb genommen werden.
Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt
Kiel-Holtenau
mitteilt, ist die Reparatur der
Schienen an den Schleusentoren der Nordschleuse so gut
wie abgeschlossen. Gestern
traten aber Probleme mit
Schrauben an den Schienen
auf, so dass eine Verzögerung
um eine Woche möglich ist,
hieß es beim Amt.
In den vergangenen sechs
Wochen wurden in der großen
Nordschleuse die Schienen
ausgetauscht, auf denen die
Torunterwagen rollen, die die
großen Schiebetore führen.
Um die Sperrzeiten der
Schleusen so kurz wie möglich zu halten, waren die
Schienen an Land montiert
worden. In einem über 80 Meter langen Stahlgerüst wurden die Schienen erstmals
komplett zusammengebaut.
In dieser Woche wurden
beide Schleusentore wieder
eingesetzt. Beim Probebetrieb entdeckte man dann die
Probleme mit den Schrauben,
sagt Mathias Visser, Sprecher
des WSA. In der kommenden
Woche soll nach Abschluss
der Nachbesserungen für ei-

Für große Schiffe gab es in den vergangenen Wochen Wartezeiten von bis zu acht Stunden. Der Massengutfrachter „JS Missouri“ konnte
gestern aber relativ schnell aus dem Kanal in Richtung Ostsee ausschleusen.
Foto Behling

nen kurzen Zeitraum der Betrieb beider Schleusen erfolgen. Danach erfolgt dann die
Verlegung der Baustellenausrüstung von der Nordschleuse
zur Südschleuse.
Geplant ist, dass zeitweise
dann in der Südschleuse an
zwei Schiebetoren parallel
gearbeitet wird. Zunächst

sollen die Tore ausgebaut und
die Torbahnen vom Schlick
befreit werden. Danach werden Taucher ans Werk gehen
und die alten Schienen lösen.
Grund für die Eile ist der nahende Winter – die Arbeiten
sollen vor der Frostperiode
beendet sein.
Bei den kleinen Schleusen

Auch „stille“ Initiativen sollen eine Chance auf Förderung bekommen
Kiel. Die Landeshauptstadt
bekommt ein eigenes Spendenparlament. Nach dem Vorbild Hamburgs sollen engagierte Kieler künftig darüber
entscheiden, welche Projekte
mit Geldspenden unterstützt
werden. Ab einem Beitrag in
Höhe von 60 Euro pro Jahr
darf jeder mitreden. Mit dem
Slogan „Lokal. Sozial. Vereint.“ wollen die Gründer des
Kieler Spendenparlaments ab
sofort um Geld für soziale
Projekte werben. Das Prinzip: Unternehmen und Privatleute spenden Geld, eine
Versammlung von Kielern
entscheidet viermal im Jahr
transparent über die Verwendung.
„Wir wollen dort helfen, wo
die Maßnahmen des Sozialstaats nicht mehr greifen. Wo
Menschen unverschuldet in
Not geraten sind oder wo es
finanzieller Unterstützung
bedarf, um die Lebensbedingungen zu verbessern“, sagt
Nahmen Roeloffs, Vorsitzender des Kieler Spendenparlaments. Dieses wurde bereits
vor wenigen Monaten gegründet und soll am Freitag, 22.
Oktober um 18 Uhr, im Kieler
Rathaus der Öffentlichkeit
vorgestellt werden. Damit die
Idee funktioniert, sei es jetzt
wichtig, „so schnell wie möglich viel Geld zusammenzubekommen“, sagt Roeloffs. Erstes Ziel ist es, bereits im Dezember die ersten Mittel auszuschütten. Die Vergabe der
Hilfsgelder laufe vollständig
transparent und zu 100 Prozent. Kein Euro werde für die
Verwaltung gebraucht. Verei-

Brandstiftung?
Feuer in der
Bahnhofstraße
Kiel. Ein Brand in einem
Mehrfamilienhaus in der
Bahnhofstraße in Gaarden
beschäftigt seit gestern die
Kripo. Gegen 3 Uhr war die
Feuerwehr alarmiert worden.
Im ersten Obergeschoss loderten Flammen aus einer Wohnung. Verletzt wurde niemand, da die Wohnung nicht
bewohnt war. Die Einsatzkräfte des Löschzugs der Ostwache sowie der Freiwilligen
Feuerwehr Gaarden hatten
den Brand schnell unter Kontrolle. Die Spurenlage in der
Wohnung ließ nach Polizeiangaben schnell den Verdacht
auf eine Brandstiftung aufkommen. Daraufhin nahmen
die Brandermittler des Fachkommissariats die Arbeit auf.
Die Polizei bittet deshalb die
Öffentlichkeit um Mithilfe.
Wer Hinweise auf verdächtige
Personen zum Brandzeitpunkt machen kann, sollte
sich unter der Rufnummer
0431/160-3333 mit den Ermittlern in Verbindung setzen
oder Polizeiruf 110 wählen. FB

Auch im Alter noch
fit und beweglich

Damit das Geld gerechter fließt:
Spendenparlament für Kiel
Von Paul Wagner
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neutraler Vermittler arbeiten.
Neben Firmen hat auch jeder Kieler die Möglichkeit,
sich zu beteiligen. Ab einem
Beitrag in Höhe von 60 Euro
pro Jahr erhält er ebenso wie
jeder größere Sponsor eine
Stimme im Parlament. Die
Größe des Parlaments ist
nicht begrenzt. Es soll vierteljährlich, voraussichtlich im
Audimax der Universität, tagen.
Neben Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke, Stadtwerke-Chef Frank Meier und
KN-Geschäftsführer Jürgen Heinemann gehört auch
Till Steinke vom
Jungen Rat der
Stadt zu den ersten
Parlamentariern,
die das Projekt anschieben wollen.
Vorbild der Aktion ist das 1995 gegründete Hamburger Spendenparlament, welches im
Initiator Nahmen Roeloffs hofft, dass sich vergangenen Jahr
schnell viele Kieler für das Spendenparla- mehr als sieben Milment engagieren.
Foto Uwe Paesler lionen Euro für gemeinnützige Zwelament dauerhaft unterstüt- cke in der Hansestadt ausgezen. Auch weitere Firmen hät- schüttet hat. Auch in Kiel solten ihre Hilfe bereits zugesagt. len für die Vergabe einfache
Aus Gesprächen mit Unter- Regeln gelten. Die unterstütznehmern weiß Roeloffs, dass ten Projekte sollen sozial,
es denen oft schwer falle, sich nachhaltig und lokal ausgefür ein bestimmtes Projekt zu richtet sein. Außerdem soll
entscheiden. Auch komme es das Kieler Spendenparlament
immer wieder vor, dass dieje- keine Aufgaben übernehmen,
nigen Initiativen mit Spenden zu deren Finanzierung staatbedacht werden, die am lau- liche Stellen gesetzlich vertesten für ihr Anliegen trom- pflichtet sind. Das Parlament
meln. Andere, ebenfalls wich- ist als Verein organisiert.
tige Anliegen bleiben auf der
Strecke. An dieser Stelle kön쐽 www.kieler-spendenparlane das Spendenparlament als
ment.de
ne, Initiativen und Organisationen können sich ab sofort
mit der Bitte um Förderung
über die Internetadresse an
das Parlament wenden. Eine
Finanzkommission bearbeitet
die Anträge und bereitet sie
für die Abstimmungen vor.
Die rechtmäßige Verwendung
des Geldes werde bei jedem
Projekt im Nachhinein geprüft, kündigt Roeloffs an.
Unternehmen wie die Förde-Sparkasse oder die Stadtwerke sind bereits mit im Boot
und wollen das Spendenpar-

steht unverändert nur die
Nordschleuse der Schifffahrt
zur Verfügung. Die kleine
Südschleuse ist aufgrund
schwerer Bauwerksschäden
noch länger außer Betrieb.
Damit es während der Wartezeiten nicht zu Havarien
kommt, wird der Ruf nach einem Schlepper im Kanal laut.

„Das wäre eine große Hilfe
für die Schifffahrt“, sagt Jann
Petersen von der Maklerei
United Canal Agency. Gegenwärtig liegt der Bereitschaftsschlepper der Reederei SFK in Holtenau an der
Fördeseite. Wird er gerufen,
muss er jeweils erst durch die
Schleuse.

Kiel. Wie man auch im höheren
Alter agil bleibt, darüber informiert der Beratungsnachmittag „Fit im Alter – Tipps
und Tricks für die Erhaltung
der Beweglichkeit“ im Pflegestützpunkt der Landeshauptstadt am Donnerstag, 24. Oktober, von 16.30 bis 18 Uhr im
Amt für Familie und Soziales,
Stephan-Heinzel-Straße
2
(Wilhelmplatz), Raum 208. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Wegen der beschränkten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung
unter Tel. 0431/901-3696 oder
901-3627 erforderlich.

