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Kieler Zeitung von 1864

Unsere Gewinner der MiSch-
Eroberer 2019 stehen fest. Hun-
derte Schülerinnen und Schüler
aus dem Verbreitungsgebiet
von KN und SZ haben in den
letzten Monaten recherchiert,
fotografiert, getextet und ge-
filmt – mit rundum bemerkens-
werten Ergebnissen.Besonders
überzeugt hat in der Wettbe-

werbskategorie „Video/Audio“
der Beitrag von Helena, Nike
und Raja Marie von der Jung-
mannschule Eckernförde. Die
drei MiSchlerinnen haben vor
der Kamera über das umstritte-
ne Tierversuchslabor LPT aus
Hamburg berichtet und die Ge-
schehnisse zusammengefasst.
In der Kategorie „Foto“ geht un-
ser Platz eins an den Kurs Me-
dienwerk der Gemeinschafts-

schule Neumünster-Brachen-
feld. Ihr Foto „Das Duell“ zeigt,
dass die gedruckte Zeitung und
die Nachrichten in digitaler
Form nicht nur als Ergänzung
zueinander, sondern auch als
Kontrahenten gesehen werden
können. 

Um einen Kampf geht es auch
in unserem erstplazierten Arti-
kel: Hier hat sich Jan-Luis vom
Gymnasium Lütjenburg von ei-

nem ehemaligen Soldaten er-
zählen lassen, warum er damals
im Vietnam-Krieg gekämpft hat
und warum er heute davor
warnt, zum Militär zu gehen:

„Macht nicht denselben Fehler
wie ich“.

Auf den zweiten Text-Platz
haben es Skrollan und Emilia
von der Max-Planck-Schule
Kiel geschafft. Sie beschreiben
darin, wie sie mit ihrer Klasse ei-
nen Tag lang Äpfel verarbeitet
und mehr über den nachhalti-
gen Umgang mit Lebensmitteln
gelernt haben. Auch im drittpla-
zierten Text geht es um eine

Entscheidung der Umwelt zu-
liebe: Inke und Maxima vom
Gymnasium Altenholz gehen
darin der Frage nach, warum ih-
re Nachbarn jetzt E-Auto fah-
ren.

Wir bedanken uns bei allen
Schülern – und auch Lehrern –
für den tollen Einsatz während
des Projekts und wünschen al-
len Lesern viel Spaß bei der Lek-
türe der MiSch-Beiträge.

KREATIVSTES FOTO

Der erste Platz geht an den Kurs Medienwerk mit Lehrer Marcus Witt von der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld. FOTO: GEMEINSCHAFTSSCHULE NEUMÜNSTER-BRACHENFELD

VON LAURA TREFFENFELD
........................................................................

„Das Duell“ setzt
sich durch

Jan-Luis Wegner hatte die Möglichkeit, ein Interview mit dem 
Vietnam-Veteran Robert „Bob“ Alexander zu führen.

Rund um das Thema Apfelverarbeitung dreht sich der Beitrag von
Skrollan Jessen und Emilia Wibrow. 

Inke Niehoff
und Maxima

Belcovska
haben sich

intensiv mit
dem Thema
E-Mobilität

auseinan-
dergesetzt.
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Mein Aha-Moment bei MiSch

639 Votings gingen auf dem 
MiSch-Blog für die Schüler-Beiträge 
ein. Alle Einsendungen konnten je 
mit bis zu drei Sternen bewertet werden.

49 Schulklassen von der 7. bis zur 10.
Jahrgangsstufe haben beim MiSch-Projekt
2019 mitgemacht. Dabei waren Schulen 
von Kaltenkirchen bis Eckernförde und 
von Fockbek bis Lütjenburg.

Wenn sich junge Leute über
Wochen engagiert mit unseren

Veröffentlichungen beschäftigen
und selbst erste Schritte als
Nachwuchsreporter wagen,
freut uns das sehr. Denn Me-
dienkompetenz ist heute eine

Schlüsselqualifikation. Wer weiß,
wie Medien funktionieren, kann

die Welt besser verstehen.
Christian Longardt, Chefredakteur

Kieler Nachrichten

Es war eine Freude zu sehen, wie interessiert sich die Schüler und
Schülerinnen mit aktuellen Themen auseinandersetzen. Ein deutlicher
Lernzuwachs ist bei der Auseinandersetzung mit den verschiedenen

Textarten entstanden. Kreativität, Wissenszuwachs und Lernbegeiste-
rung konnten auch gefördert werden. Ein schönes Projekt!

Anne-Katrin Deutsch, Lehrerin an der Lernwerft, Club of Rome Schule Kiel

Man sieht, dass die Schülerinnen und Schüler den
journalistischen Alltag schon sehr gut verinnerlicht

haben: Das zeigt sich immer besonders gut bei
unserem Wettbewerb auf dem Blog, bei dem die
Schüler über Wochen auf Themensuche sind, re-
cherchieren, schreiben, wieder korrigieren und

dann die Beiträge kurz vor der Deadline noch fix
hochladen. Ich freue mich, dass sich einige auch an

die Wettbewerbskategorie Video/Audio heran-
getraut und so die Möglichkeit der Formatvielfalt

auf dem Blog genutzt haben. Journalistische Texte
können durch die Veröffentlichung im digitalen

Bereich ganz anschaulich mit Bewegtbildern oder
auch Audios angereichert werden. Toll, wenn sich

da auch schon die MiSch-Schüler dran versuchen.
Carina Lennartz, Projektkoordinatorin Promedia Maassen

Ich war in diesem Jahr wieder sehr beeindruckt von den redaktionellen
Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler. Klassische Aufgaben eines

Journalisten wie zum Beispiel Recherche oder Interviewführung wurden
sehr ernst genommen und haben zu tollen Beiträgen auf dem MiSch-Blog

geführt. Was dieses Mal bei der Themenauswahl besonders deutlich wurde:
Klima- und Umweltschutz haben bei den Jugendlichen einen sehr hohen

Stellenwert. Dazu gab es zahlreiche spannende Beiträge.
André Santen,

Pressesprecher Förde Sparkasse

dass Ehrgeiz und Engagement nichts mit dem
Alter zu tun haben, konnten wir in diesem
Jahr deutlicher erkennen denn je. In der Poli-
tik geben die jungen Menschen häufiger den
Ton an, auf der Straße sind sie sowieso laut.
Bei Protesten für einen besseren Umgang mit
der Klimakrise stehen vor allem Kinder und
Jugendliche in der ersten Reihe und halten ih-
re Banner hoch. 

Auch beim MiSch-Projekt haben die 13- bis
16-Jährigen Engagement bewiesen. Über 120
Texte sind für den Wettbewerb eingegangen,
dazu ein Dutzend Fotos, Audios und Videos.
Sehr viele Schüler haben für ihren Beitrag ein
Umwelt-Thema gewählt: Vom Kommentar
gegen Fast-Fashion über einen Praxistest mit
E-Scooter bis hin zur Reportage über den Weg
der PET-Flasche war alles dabei.

In der vorliegenden MiSch-Zeitung können
Sie sich ein Bild von all den Themen machen,
die die Schüler bewegen. Wir können es ih-
nen hoch anrechnen, dass dabei auch schwie-
rige Fragen nicht ausgeklammert wurden. So
haben sich die MiSchler auch mit den Vorbe-
halten gegenüber einem Leben im betreuten
Wohnen beschäftigt, einen Vietnamveteran
gefragt, warum er damals Soldat wurde, über
die schwerwiegenden Folgen einer Mager-
sucht gesprochen sowie die Zustände in einer
Tierversuchsanstalt aufgezeigt. 

Es ist das, woran wir tagtäglich im Journa-
lismus arbeiten: Probleme beschreiben, Miss-
stände in die Öffentlichkeit tragen, Nachrich-
ten einordnen. Und wie wir aus den Texten
der Schüler ablesen können, haben sehr viele
bereits den Kern dieser Arbeit verstanden. 

Knapp 50 Schulklassen – von Kaltenkir-
chen bis Eckernförde – haben beim MiSch-
Projekt von Kieler Nachrichten und Segeber-
ger Zeitung mitgemacht und einen intensiven
Blick in die Welt der Medien geworfen. Was
steht in der Zeitung? Was sind Fake News?
Wann darf ich meine Meinung äußern und
wann nur die reinen Tatsachen? Diese Fragen
konnten im Unterricht mit den Lehrern oder
beim Klassenbesuch von Volontären und Re-
dakteuren besprochen werden. Dass alle
Klassen täglich die Zeitung zugeschickt be-
kommen haben und einen Zugang zum ePa-
per von KN und SZ erhielten, hat ebenfalls
zum besseren Verständnis der medialen In-
halte beigetragen.

Aber MiSch hat auch wieder viel Spaß ge-
macht: Die Schüler haben sich in einer VIP-
Tour alle Winkel der Sparkassen-Arena zei-
gen lassen, inklusive Spielerkabine der
THW-Handballer und Star-Umkleide. Sie
konnten bei einer Führung durchs KN-
Druckzentrum in Kiel-Moorsee miterleben,
wie aus den riesigen Papierrollen Zeitungen
werden. Und eine Klasse hatte sogar das
Glück, Karten für die Show eines Comedians
zu gewinnen. 

Die MiSch-Eroberer 2019 haben viel aus
dem Projekt mitgenommen – ich allerdings
auch. Wenn Sie sich auf den folgenden Seiten
die Texte der Schüler ansehen, schauen Sie
doch vielleicht erst am Ende auf das Alter der
Autoren und lassen Sie den Artikel zuerst auf
sich wirken. Es lohnt sich.

EDITORIAL
LAURA TREFFENFELD
VOLONTÄRIN

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Alle Beiträge und das 
Blog-Archiv finden Sie unter

2 www.blog.kn-misch.de

Das MiSch-Projekt hat nicht nur dazu geführt, dass
ich jetzt weiß, wie ich richtig mit den Copyright-

Rechten eines Bildes umgehe, sondern auch, dass
ich mir nun viel besser den Alltag einer Redakteurin
der Kieler Nachrichten vorstellen kann, da sie vor ein
paar Wochen in unserer Klasse saß. Es hat wirklich
Spaß gemacht, Tag für Tag die Zeitung zu bekom-
men und sowohl auf dem Laufenden gehalten zu
werden als auch viel über einen Zeitungsbericht

oder eine Meldung zu lernen.
Ida Baur, 9c, Hebbelschule Kiel

Mir hat bei meiner ersten Teilnahme mit meiner
Klasse am besten die Praxisorientierung des

Projektes gefallen. Als sich nach theoretischer
Vorabeit alle in die Themensuche für ihre Artikel
gestürzt haben und plötzlich fast alle ein Thema
gefunden hatten, das sie interessiert, hat mich
das geschäftige Treiben in Klasse und Compu-

terraum sehr erfreut. Ich werde es auf jeden Fall
wieder machen und dann noch früher in die

Schreibwerkstatt einsteigen.
Anne Hamann, Lehrerin am Gymnasium Altenholz

Wenn das tägliche Kreuzworträtsel
gemeinsam gelöst wird und die

Handys dabei in Vergessenheit gera-
ten, wenn sich in fachlicher Expertise

über die Berichterstattung der KN
über das letzte Spiel Holstein Kiels
oder des THW ausgetauscht wird

und wenn Beiträge zum favorisierten
Thema in der Printausgabe gefunden
und weitergereicht werden, ja dann

ist doch einiges ganz in Ordnung!
Marco Finke,

Lehrer an der Hebbelschule Kiel

kn-online
MISCH BLOG 

Die kritische und kompetente Auseinandersetzung mit Alltags-
fragen aus dem persönlichen und regionalen Umfeld ist heut-

zutage genauso wichtig wie grundsätzliche Fragestellungen zu
globalen Entwicklungen, wie etwa die Erzeugung und Nutzung

regenerativer Energien oder die Entwicklung von Mobilität.
MiSch soll dabei sowohl unterstützen die richtigen Fragen stellen
zu lernen als auch die Antworten in einem vielfältigen medialen

Angebot zu filtern und für sich selbst zu erarbeiten.
Sven Fricke, Geschäftsführer der Kieler Nachrichten

Die Schüler und Schülerinnen 
haben einmal mehr die Möglichkeit

bekommen, die Vorzüge gut 
recherchierter Berichterstattung

am eigenen Leibe erfahren zu 
dürfen. Ob im Gespräch mit den
Experten der Kieler Nachrichten
und Ausführungen zum Beispiel

zum Copyright oder in der Erfah-
rung, dass ernstgemeinte Recher-
che zu einem Thema einen wahren

Erkenntniszuwachs bringt. Die
Schüler ahnen nun eher, welche

Arbeit hinter einem Bericht steht
oder stehen sollte. 

Franka Finke,
Lehrerin an der Hebbelschule Kiel

Mich hat die Vielfalt der Themen begeistert, die die MiSchler
bearbeitet haben – ob im Gespräch in den Klassen oder später

beim Lesen der eingereichten Texte. Da ging es um aktuelle
Debatten, große gesellschaftliche Probleme, unterhaltsame

Interviews oder ernste Kommentare. Von der Rezension einer
beliebten App bis zur umfangreichen Nachhaltigkeitsreportage

war alles dabei. Ich finde, jeder, der behauptet, die „jungen
Leute“ würden sich nur für ihren PC interessieren, sollte 

einmal einen Blick in unsere MiSch-Zeitung werfen. 
Laura Treffenfeld, redaktionelle 

Projektbegleiterin, Kieler Nachrichten
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Herr Alexander, danke, dass
Sie sich Zeit nehmen, meine
Fragen zu beantworten. Um
gleich zu beginnen: Wie haben
Sie sich gefühlt, als Sie das
Flugzeug bei Ihrer ersten Lan-
dung in Vietnam verließen?
Das erste Mal war ich total
verwirrt, ich hatte keine Ah-
nung, was ich machen sollte
oder wo ich hin sollte. Also
habe ich mich einfach in ei-
nen leeren Raum gesetzt und
gewartet, bis mich jemand
abholte. Beim zweiten Mal
war ich mir sicher, dass ich
sterben würde und habe mich
mehrere Tage lang betrun-
ken. Das Einzige, was ich
wollte, war, dass genug von
mir übrig blieb, das nach
Hause geschickt werden
konnte.

Was haben Ihre Familie 
und Freunde gesagt, als sie

wussten, dass Sie in Vietnam
kämpfen würden?
Ich habe nicht mit ihnen ge-
sprochen, sie hätten es eh
nicht verstanden. Der einzige,
der es verstand, war mein
Stiefvater, der im zweiten
Weltkrieg im Pazifik ge-
kämpft hatte. Außerdem wäre
ich verrückt geworden, hätte
ich darüber gesprochen, ich
konnte es einfach nicht.

Hatten Sie eine 
militärische Ausbildung?
Ja, wir hatten täglich Trai-
ning. Wir mussten zum Bei-
spiel Fallschirmspringen, was
ich wegen meiner Höhen-
angst gehasst habe.

Wo war das?
Unser Training war in San
Diego, in Texas.

Hatten Sie Freunde im Militär?
Nein, es wäre zu hart gewe-
sen, sie sterben zu sehen.
Außerdem haben die meisten
mich wahrscheinlich für ver-
rückt gehalten, da ich freiwil-
lig zum Militär gegangen bin
und kämpfen wollte.

Hatten Sie Kontakt mit den
Einheimischen in Vietnam?
Ja, da gab es diesen Jungen,
wahrscheinlich war er zwölf
Jahre alt, der immer Schätze
im Fluss suchte. Wenn wir
eine Pause brauchten oder
Freizeit hatten, halfen wir ihm
manchmal. Einmal fragte ich
ihn, was er mal werden wolle,
er antwortete Soldat, das sei
das Einzige, was er werden
könne.

Was haben Sie gehasst zu tun?
Wenn man Ärger machte,
musste man als Strafe die

Toiletten putzen. Leider muss-
te ich das öfter tun, und ich
habe es entschieden gehasst.

Hat Basketball Ihnen
geholfen zu überleben?
Ja, Basketball und Football,
das hat das Ganze zu einem
Wettkampf gemacht. Zu der
Zeit hatten Footballs immer
einen weißen Streifen, den

man fokussierte, um den Ball
dann fangen zu können. Nach
einer Weile bildete ich mir
immer ein, dass der Feuer-
ball um die

Raketen,
die auf uns geschossen

wurden, dieser weiße Streifen
sei, und so wusste ich, wo ich
mich verstecken musste, um
nicht getroffen zu werden.

Warum sind Sie ein zweites
Mal nach Vietnam gekommen?
Weil ich es vermasselt hatte.
Ich bin mit einem Truck in
eine Feldmine gefahren und
der Truck ist explodiert, ich
habe keine Ahnung, wie ich
das überlebt habe. Als ich das
zweite Mal zurückkam, habe
ich nur noch gezittert. Darauf-
hin wurde ich strafversetzt
und in eine Zelle gesperrt,
weil keiner wusste, wie ich
reagieren würde. Danach
sollte ich nach Alaska, aber

ich wollte unbedingt zurück
nach Vietnam, um mir selbst
zu beweisen, dass ich tapfer
genug war, dort zu sein. Diese
Entscheidung habe ich mit
einem Bauchschuss bezahlt.

Was möchten Sie der 
heutigen Jugend mit 
auf den Weg geben?
Lernt etwas, macht nicht
denselben Fehler wie ich und
meint, zum Militär gehen zu
müssen!

Wie war es, zurück 
in die USA zu kommen?
Scheiße, absolut Scheiße. 
Für zwei Jahre ist man durch
diese Hölle gegangen und
man kann mit niemandem
darüber sprechen. Jeder hat
dich gebeten, nicht darüber
zu sprechen. Einmal bin ich
mit meiner Oma einkaufen
gegangen und hatte eine
Veteranen-Jacke an, auf de-
ren Rücken stand: „Vietnam
1955-1975“. Auf einmal schrie
mich eine völlig fremde Frau
an und nannte mich „Baby-
Killer“, ich konnte die Wut in
ihren Augen sehen! Diesen
Tag werde ich nie vergessen.
Auch die Jacke habe ich da-
nach nie wieder getragen.

Waren Sie über die 
politische Situation in
Vietnam informiert?
Nein, wir waren viel zu sehr
damit beschäftigt, am Leben

zu bleiben.

Wenn Sie nicht in
Vietnam gekämpft

hätten, würden sie dann heute
hier neben mir sitzen und
Spieler trainieren?
Ja, ich wollte immer ein Trai-
ner sein.

Was hat Sie der Krieg gelehrt?
Verstehe deine Fehler! Bis zu
5,5 Millionen Menschen ha-
ben in diesem schrecklichen
Krieg ihr Leben gelassen.
Auch nach 50 Jahren wirkt
das Trauma dieser Zeit auf
beiden Seiten nach und be-
stimmt das Leben der Men-
schen, die diese Erfahrungen
machen mussten. 

Das Interview mit Robert
Alexander wurde von Jan-
Luis Wegner auf Englisch
geführt und anschließend
übersetzt.

„Macht nicht denselben Fehler wie ich!“
Der 72-jährige Amerikaner Robert Alexander lebt in Eutin und spricht über seine Kriegserfahrungen in Vietnam

Robert Alexander betreut heute die männlichen Jugend- und Herren-Mannschaften der Basketball-
sparte des TS Riemann Eutin. Als 22-jähriger Soldat der US-Army war er zwei Mal im Vietnamkrieg und
erzählt im Interview auch darüber, wie ihn diese Zeit geprägt hat. FOTO: JAN-LUIS WEGNER

10b, Gymnasium Lütjenburg
Jan-Luis Wegner (16)
hatte die Möglichkeit, ein 
Interview mit Robert „Bob“
Alexander zu führen, der seit
2007 in Eutin
lebt, wo er
die männ-
lichen Ju-
gend- und
Herren-
Mannschaf-
ten der Basket-
ballsparte des TS
Riemann betreut. Er spricht mit
ihm über seine Vergangenheit
als 22-jähriger Soldat der US-
Army in Vietnam und darüber,
wie ihn diese Zeit geprägt hat.

7 Was wird der Tag wohl für
mich bringen? Ein Blick aufs
eigene Horoskop macht gute
Laune und ist für manche zu
einem kleinen Ritual gewor-
den – obwohl kaum ein Leser
tatsächlich daran glaubt. Laut
verschiedener Umfragen den-
ken nur ein bis vier Prozent
der Befragten, dass die Ster-
ne ihr Schicksal bestimmen.
Warum sind die kleinen Horo-
skope dennoch jeden Tag in
der Zeitung zu finden?

Annette Timm, Mitarbeite-
rin der Firma Kanzlit, die für
KN und SZ die Horoskope er-
stellt, erklärt, was das Beson-
dere am Horoskop ist: „Es ist
der einzige Text in der Zei-
tung, in dem es nur um mich
geht – und die anderen Ver-
treter meines Sternzeichens.“

Bei Kanzlit arbeiten keine
Astrologen, man beschäftige
sich jedoch mit der Bedeu-
tung der Tierkreiszeichen.
„Jedem der zwölf Tierkreis-
zeichen werden bestimmte
Charaktereigenschaften zu-
geschrieben“, sagt Timm.
Diese machten sozusagen das
Naturell eines Menschen aus.
„Bei dem Wissen um diese
persönlichen Eigenschaften
handelt es sich um überliefer-
tes Wissen“.

Die den einzelnen Tierkreis-
zeichen zugewiesenen Sätze,
die von einem Texter ge-
schrieben wurden, werden
bei Kanzlit durch ein speziell
entwickeltes Horoskop-Com-
puterprogramm, je nach Vor-
einstellung, passend zum
Tierkreiszeichen erarbeitet
und von einem Grafiker in das
Layout geladen. „Anschlie-
ßend sehen wir die Texte
durch, wobei speziell auf die
Worttrennungen geachtet
wird. Jahreshoroskope wer-
den dabei alle von erfahrenen
Autorinnen geschrieben.“
Das Unterhaltungshoroskop,

so wie es in der Zeitung zu fin-
den ist, verstehe sich als Un-
terstützer in guten und in
schlechten Zeiten. „In der Re-
gel sind die Texte so verfasst,
dass die Aussagen vage blei-
ben“, sagt Timm. „Das hat den
Hintergrund, dass jedem klar
ist, dass nichts tatsächlich
eintreffen muss und die Ver-
antwortung für das eigene
Handeln allein beim Leser
liegt.“ 

Horoskoptexte können
auch zum Nachdenken anre-
gen und Mut machen. Oder
sie bereiten einfach nur jeden
Morgen wieder ein kleines
bisschen Freude.

Laura Treffenfeld, 
Volontärin

Wer schreibt die
Horoskope – und mit
welcher Qualifikation?

Jamie Ueckert, 16 Jahre,
Gymnasium Lütjenburg, 
WPU Medienpraxis

?

GEFRAGTGESAGT

Der Vietnam Krieg brach
1955 aus, als Folgeerschei-
nung des Koreakrieges.
China und die Sowjetunion
unterstützten die Viet-
namesen und standen
damit der Supermacht
USA gegenüber. Der Krieg
endete 1975 mit der Er-
oberung Südvietnams
durch den Norden. Heute
gilt der Vietnamkrieg als
brutalster Krieg der
Menschheitsgeschichte.

Der Vietnamkrieg

Auch nach 50 Jahren
wirkt das Trauma dieser
Zeit auf beiden Seiten
nach und bestimmt das
Leben der Menschen, 
die diese Erfahrungen
machen mussten. 

Ich bin mit einem
Truck in eine Feldmine
gefahren und der Truck 
ist explodiert, ich habe
keine Ahnung, wie ich
das überlebt habe.
Robert Alexander,
Vietnam-Veteran

Was steht eigentlich alles in ei-
ner Zeitung? Wer schreibt die
Artikel über die Profi-Hand-
baller? Und warum ist bei man-
chen Texten ein Foto dabei
und bei anderen nicht? Das
Schülerprojekt MiSch von Kie-
ler Nachrichten, Segeberger
Zeitung und Förde Sparkasse
beantwortet diese Fragen –
und viele weitere. Im Frühling
beginnt eine neue MiSch-Run-
de mit den Entdeckern, das
sind Grundschüler der dritten
und vierten Klassen. 

Insgesamt haben bereits
über 10 000 Schüler mitge-

mischt. Während des Projekts
vom 10. Februar bis zum 7.
März bekommen die Schüler
jeden Tag die Kieler Nachrich-
ten oder die Segeberger Zei-
tung in die Schule geliefert.
Für die Lehrer werden zudem
passende Unterrichtsmateria-
lien bereitgestellt. Sowohl die
gedruckte Zeitung als auch
das ePaper und die Digitalan-
gebote von KN und SZ sind für
den gesamten Projektzeitraum
kostenlos.

Für alle teilnehmenden
Klassen besteht zudem die
Möglichkeit, sich einen Re-

dakteur in die Schule einzula-
den, der sich den Fragen der
Schüler stellt und von seinem
Berufsalltag berichtet. Das ist
eine gute Gelegenheit für alle
Entdecker, mehr über den Ar-
beitsalltag eines Journalisten
zu erfahren. Auch eine Füh-
rung durch das Druckzentrum
in Kiel-Moorsee mit seinen rie-
sigen Farbtanks und Papierrol-
len ist möglich. Hier können
die Schüler erleben, in wel-
chen Arbeitsschritten die Zei-
tung entsteht, die morgens zu
ihnen in die Schule geliefert
wird. Daneben bietet auch die

Förde Sparkasse eigene Ver-
anstaltungen im Rahmen von
MiSch an.

Das Spannendste für die
Schüler ist wohl aber der Krea-
tivwettbewerb. Hier können
die Entdecker-Klassen ein be-
sonderes Klassenfoto, eine
Bastelarbeit oder auch einen
selbstgeschriebenen Text zu
einem bestimmten Motto ein-
reichen, der am Ende in einer
großen Sonderausgabe der
Kieler Nachrichten und der Se-
geberger Zeitung gedruckt
wird. Die kreativsten Schüler-
Arbeiten werden am Ende mit

einem Preis belohnt. Gundula
Virchow, Grundschullehrerin
am Schulstandort Seekrug
(Kreis Plön), mischt mit ihren
Klassen bereits seit mehreren
Jahren mit. Sie findet am Pro-
jekt gut, dass es vielen Schü-
lern ermöglicht, sich in dem
Medium Zeitung im Papierfor-
mat zurechtzufinden und an-
satzweise auch im ePaper-For-
mat. „Es vermittelt einen er-
weiterten Blick auf die Welt –
in der direkten Umgebung,
aber auch darüber hinaus. Die
Schüler lernen, sich gezielt
nach ihren Interessen zu infor-

mieren.“ Zudem sei ein wichti-
ger Aspekt, den Schülern in
der digitalen Welt erste Orien-
tierung und kritische Betrach-
tung von Meinungsmachern
zu geben. „Und durch den
Kreativwettbewerb wird das
gemeinsame Entwickeln eines
Projekts gefördert“, so Vir-
chow.

2 Lehrer können sich mit ihren
Grundschulklassen noch bis zum
20. Dezember für das MiSch-
Entdecker-Projekt 2020 an-
melden – und zwar im Internet
unter www.blog.kn-misch.de

Jetzt noch schnell anmelden: MiSch-Entdecker legen bald los
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KIEL. Die Kälte beißt an meinen
Fingern, ich höre jemanden ru-
fen: „Ist der Apfeleimer schon
voll?“, doch ich ignoriere den
Ausruf. Ich konzentriere mich
nur auf den Apfel in meiner
Hand. Was wird mich erwar-
ten? Ein wurmzerfressener Ap-
fel wie der letzte, oder doch ein
Apfel wie aus dem Bilderbuch:
rot, fruchtig und perfekt ge-
formt, sodass man am liebsten
reinbeißen möchte?
Endlich ist es soweit: Unser ers-
ter Workshop zu unserer Lern-
werkstatt, für die wir selbst Ide-
en erarbeitet hatten, die zum
Ziel haben, unser späteres Le-
ben nachhaltiger zu gestalten,
startet mit dem Thema „Apfel-
verarbeitung“. Schon früh an
einem Oktobermorgen trafen
wir uns im Gebäude der alten
Mu, Lorenzendamm 6-8. Nach
einer kurzen Begrüßung – die
meisten waren noch ziemlich
müde und hörten nur mit einem
Ohr zu – ging es an die Arbeit:
Gemeinsam Apfelsaft pressen!

Nun schneide ich schon wahr-
scheinlich den 10 000 Apfel
durch und lege ihn in die Wan-
ne neben meinem Tisch. Eine
Stimme fragt: „Kann ich die
Wanne mitnehmen?“ Doch ich
nicke nur stumm und schneide
den nächsten Apfel durch.
Das Apfelpressen zu Apfelsaft
verläuft in vier Schritten: Zu-
erst das Waschen der Äpfel in
einer großen Wanne. Danach
werden die Äpfel durchge-
schnitten und nach Druckstel-
len und Schimmel untersucht.
Wenn Schimmel im Apfel ist,
wird dieser aussortiert.
Druckstellen werden heraus-
geschnitten. Die Äpfel werden
in einen, durch eine Kurbel be-
triebenen Schredder gefüllt
und klein geschreddert. Zu-

letzt werden diese in eine Was-
serdruckpresse gefüllt und ge-
presst.
Nach einer gefühlten Ewigkeit
in der Kälte und Nässe des Vor-
gartens, wo wir schon etliche
Liter Apfelsaft gepresst haben,
treffen wir uns alle drinnen, um
die längst eingefrorenen Hän-
de und Füße aufzutauen. Wäh-
rend ich mich mit meiner
Freundin um den Platz an der
Heizung streite, bespricht der
Rest der Klasse den weiteren

Verlauf des Tages. Wir teilen
uns in drei Gruppen auf. Die ei-
nen kochen das Mittagessen
(Gemüsebrot, Kürbis-Kartof-
felsuppe und einen Salat), mei-
ne Freundinnen und ich küm-
mern uns mit eine paar weite-
ren Mitschülern um die weitere
Verarbeitung der Äpfel zu Ap-
felgelee sowie Apfelmus und
andere pressten weiter Apfel-
saft. Die Verarbeitung von Äp-
feln haben wir jetzt alle drauf,
vor allem das Schnibbeln. Beim

anschließen-
den Aufräu-
men und Tischde-
cken haben wir schon einen
Bärenhunger. Leider sind wir
ein bisschen aus dem Zeitplan
gekommen und mussten noch
gefühlte Ewigkeiten auf das
Essen warten.
Aber endlich ist es soweit, alle
sitzen am Tisch und beginnen
hungrig zu essen. Mmh, die
Suppe ist ziemlich cremig, Kür-
bis und noch irgendetwas, viel-

leicht Ingwer? Und, ja, da
fehlt auf jeden Fall

Salz! Aber es ist
noch kein Meister

vom Himmel gefal-
len, und nachsalzen kann man
immer noch. Den meisten mei-
ner Klassenkameraden geht es
ähnlich, und nach wenigen Mi-
nuten ist das Salz leer.
Am Nachmittag legen wir ei-
nen Kompost an, der unter an-
derem auch die Apfelreste aus
der Presse enthält. Es ist leider
immer noch ziemlich kalt, des-
halb freuen wir uns besonders
über den warmen und köstli-
chen Applecrumble, den eini-
ge von uns zuvor noch zuberei-
tet hatten.
Die Veranstaltung endet um 16
Uhr. Wir gehen mit vollen Ta-
schen (mit Mus, Gelee und Ap-
felsaft) und einem breiten Lä-
cheln nach Hause. Was ich per-
sönlich mitgenommen habe,
ist, dass Kochen doch gar nicht
so schwer ist, wie man denkt
und man direkt etwas für die
Erhaltung unseres Planeten
tun kann. Das war im Rück-
blick betrachtet auch der Sinn
unseres Workshops.

Hier dreht sich alles um den Apfel 
Die Klasse 8a der Max-Planck-Schule hat in der alten Mu gemeinsam Obst verarbeitet

8a, Max-Planck-Schule, Kiel
Skrollan Jessen (14) und Emilia 
Wibrow (13)
haben mit
ihren Klas-
senkamera-
den einen
Tag in der
alten Mu
verbracht und
sich dort mit
dem Thema
Apfelver-
arbeitung
auseinan-
dergesetzt. 

Gesund, saftig und viel zu schade, um gleich wegzuwerfen, wenn er wurmzerfressen ist: Die Achtklässler machten unter Anleitung aus den
leckeren Äpfeln Mus und Saft, Crumble und Gelee. FOTO: BEATE KÖNIG

Das Apfelpressen zu Saft
verläuft in vier Schritten

Der Workshop geschah
anlässlich eines Projektes mit
dem sperrigen Namen „Trans-
formatives Lernen durch
soziales Engagement – sozia-
le Innovation als Impuls für
Umweltbildung und Bildung
für nachhaltige Entwicklung“
(kurz Trafo BNE). Das Projekt
startete am 24./25. Septem-
ber mit einem Auftaktwork-
shop in Berlin.

Die außerschulischen Part-
ner der 8a sind drei junge

Männer, deren Projekte sich
auf den Nährstoffkreislauf
beziehen. 

Patrice Ahmadi von der
„Permakultur“ beschäftigt
sich damit, die Stadt grüner
zu gestalten. Er hatte im
letzten Jahr schon mit den
Schülern zu Beeten und der
nachhaltigen Verwertung von
Speiseresten gearbeitet.
Gemeinsam mit der 8a legte
er den Kompost auf dem
Gelände der alten Mu an. 

Marcel Lungershausen von
„Coocina“, die sich mit der
richtigen Zubereitung von
Lebensmitteln befasst, leitete
das gemeinsame Kochen an. 

Der letzte im Bunde ist Mo-
ritz Dietzsch von den „Reste-
Rittern“. Dies ist ein Projekt,
welches während des Studi-
ums entstand und sich um
die Rettung von Lebens-
mitteln kümmert. Mit ihm
haben die Schüler Apfelgelee
und Apfelmus hergestellt.

Im Workshop lernen Schüler die nachhaltige Verwertung von Speiseresten

teressen einzusetzen, zu hel-
fen und zu begleiten“, erklärt
Kolling. 

Für die Wahl wurde Kiel in
vier Bezirke eingeteilt: Nord,
Ost, Süd und Mitte. Die Ju-
gendlichen konnten nur in ih-
rem Wohnbezirk wählen. Im-
mer ein Kandidat auf 1000 Kin-
der. Der Jugendbeirat wurde
nun zum dritten Mal bestellt.
2015 wurde der erste Jugend-
beirat gewählt und alle zwei
Jahre ein neuer. Es wird ge-
schätzt, dass weniger als 10
Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen in Kiel auch wäh-
len. 2015 haben circa 900 Ju-
gendliche aus 68 Kandidaten
und 2017 circa 600 Jugendliche
aus 32 Kandidaten ihre Vertre-
ter gewählt. Anne Kolling
meint: „Leider sind nur wenige
Jugendliche am Jungen Rat
beteiligt, und ich sehe bei der

KIEL. Seit November herrschte
bei der Jugend von Kiel Wahl-
fieber. Über 17 000 Kinder und
Jugendliche zwischen zwölf
und 19 Jahren hatten die Chan-
ce, aus 23 Kandidaten und 12
Kandidatinnen ihre Vertreter
für den Jugendbeirat Kiel zu
wählen. Doch es gab nur 17
Plätze. 

Am 25. September gab es ei-
ne Veranstaltung für die Kan-
didaten im Ratssaal. Für Anne
Kolling, die Geschäftsführerin
des Jungen Rates, sind das
Schönste und Spannendste die
Sitzungen, die der Junge Rat
abhält. „Meine Motivation ist
es, Kindern und Jugendlichen,
die Lust haben, sich für ihre In-

Publicity des Jugendbeirates
noch viel Luft nach oben.“

Auf den Versammlungen,
die jeden dritten Mittwoch im
Monat abgehalten werden,
können die Mitglieder und
Gäste Vorschläge, die die Ju-
gend ansprechen, vortragen.
Am Ende stimmen die Ratsmit-
glieder ab, und der Vorschlag
mit den meisten Stimmen wird
der Ratsversammlung vorge-
legt, die dann wiederum ab-
stimmt. Der Junge Rat hat ein
Rederecht in der Ratsver-
sammlung, welches auch oft
genutzt wird.

Da die durchgesetzten An-
träge von der Stadt Kiel be-
zahlt werden, bekommt der
Junge Rat von der Kinder- und
Jugendkommission jährlich
3000 Euro für eigene Projekte.
Bei der Wahl helfen Mitarbei-
ter des Jugendbüros, drei

Frauen und zwei Männer. Laut
Anne Kolling gibt es eigentlich
keine Gegner des Jungen Ra-
tes. Allerdings kann es passie-
ren, dass es sehr lange dauert,
um einen Antrag durchzuset-
zen. Ein Haushaltsplan muss
erstellt und Beschlüsse gefasst
werden. 

Einer der Erfolge des Jungen
Rates ist die Einführung von
WLAN in Bussen oder die be-
ratende Mitgliedschaft im Ju-
gendhilfe-Ausschuss, die jetzt
im Landtag beraten werden
soll. Der letzte Junge Rat hat
sich sehr für Sport- und Spiel-
flächen und den Fahrradver-
kehr in Kiel eingesetzt. Die 17
Jugendlichen im neuen Jun-
gen Rat brennen darauf, die Si-
tuation von Kindern und Ju-
gendlichen in der Stadt zu ver-
bessern – und haben dafür
auch schon konkrete Ideen.

Eine Stimme für die Jugend in Kiel 
Im Jungen Rat, der gerade zum dritten Mal bestellt wurde, engagieren sich 17 junge Menschen für ihre Belange in der Stadt

8a, Ricarda-Huch-Schule, Kiel 
Timo Becker (13)
wollte mehr
über den
Jungen Rat
in Kiel
wissen, der
gerade neu
gewählt
wurde. 

Das ist der neue Junge Rat von Kiel (von links): Florian Bieder (18),
Toleen Almasalmeh (17), Emma Louisa Döhler (18), Greta Balow (16),
Meri Asbahr (15), Sila Akcay (16), Mick Perkuhn (17), Mathilda Ado-
meit (17), Yasin Söbütay (17), Lucius Göder (16), Leon Langolf (14),
Julian Wittfooth (14), Önder Bas (15). Nicht auf dem Foto sind die
Mitglieder Runa Bischoff, Lasse Deba, Ivo Baltjan und Tamika
Schmeling. FOTO: THOMAS EISENKRÄTZER

KIEL. „Resteritter“ ist ein Pro-
jekt, das ursprünglich von Stu-
denten ins Leben gerufen wur-
de. Das Projekt soll bewirken,
dass es nicht mehr so viel Es-
sensverschwendung in Kiel
und im Umland gibt, und dass
vor allem Obst und Gemüse
mit optischen Mängeln noch
verwendet und nicht entsorgt
wird.

Mittlerweile verkaufen die
„Resteritter“ ihre Produkte im
Internet, machen Infoveran-
staltungen an Schulen und
fangen gerade damit an,
Events mit ihrem Catering-
Dienst zu beliefern. Außerdem
veranstalten sie sogenannte
Schnibbelpartys, bei denen sie
einen DJ oder ein Band enga-
gieren und dann mit Men-
schen zusammen Essen zube-
reiten und dieses dann später
verzehren. In der Zukunft wol-
len die „Resteritter“ Kinder,
die Hunger leiden müssen, mit
ihrem Essen beliefern.

Ihr Ziel ist es, dass es sie in
30 Jahren gar nicht mehr ge-
ben muss, weil es dann keine
verschwendeten Reste mehr
gibt, oder dass leicht ange-
ditschte Produkte aus den Le-
bensmittelregalen ganz
selbstverständlich gekauft
werden.

Ihre Rezepte gibt es einfach
zum Nachkochen auf Insta-
gram (@resteritter). Dort findet
man beispielsweise euch ein
Rezept für Brot-Frikadellen.
Allgemein verwerten die
„Resteritter“ altes Essen neu
und erklären anderen Men-
schen ihre Denksweise.

Ihr könnt die „Resteritter“
unterstützen, indem ihr ent-
weder ihre Produkte kauft
oder euer Konsumverhalten
nachhaltig gestaltet. 

Auf diesen
Partys wird

geschnibbelt
8. Klasse, Max-Planck-Schule,
Kiel
Aaron Neben (14) und 
Bjarne Peick (14)
waren neugie-
rig, was sich
hinter dem
Motto „Wi-
derstand ist
restlos“ der
„Resteritter“
verbirgt und
haben sich mit
Moritz
Dietzsch,
Geogra-
phiestudent
und einer
der Gründer
von „Resteritter“,
getroffen.
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Warum habt ihr euch beim
Kauf eures neuen Autos für 
ein E-Auto entschieden?
Bärbel und Olaf Mewis: Das E-
Auto ergänzt unser Wohnkon-
zept. Wir haben eine Fotovol-
taik-Anlage auf dem Dach und
gewinnen so unseren Strom
durch die Sonne. Der auf dem
Dach gewonnene Strom kann
also direkt unser Auto laden.

Wo habt ihr euch 
beraten lassen?
Eigentlich haben wir uns
selbst beraten. Im Internet ha-
ben wir viel über Reichweite,
Funktion und Ladezeit gele-
sen, und dann haben wir uns
für das E-Auto entschieden.

Seid ihr zufrieden mit 
dem neuen E-Auto?
Ja, wir sind sehr zufrieden. Das
Auto haben wir jetzt fast
ein Jahr und ha-
ben nur gute Er-
fahrungen damit
gemacht. Es hatte noch
keine Defekte, und unser Ak-
ku hat immer noch eine Kapa-
zität von 100 Prozent. Beim An-
fahren ist so ein Auto deutlich
leiser, das ist sehr angenehm
für alle Mitfahrenden. Wenn
man aber schneller fährt oder
auf der Autobahn ist, ist der
Unterschied nicht mehr so
groß. Gesetzlich ist jetzt auch
vorgeschrieben, dass E-Autos
ein künstliches Fahrgeräusch
haben, damit alle Fußgänger
hören, dass ein Auto kommt.

Was findet ihr besser an 
diesem Auto als an eurem
vorherigen Diesel?
Wir tun etwas fürs Klima und
für die Allgemeinheit, das Au-
to ist ökologisch und wirt-
schaftlich. Wirtschaftlich des-
halb, weil wir auf 100 Kilome-
ter nur 4,50 Euro Stromkosten
haben und das Auto zehn Jah-
re steuerfrei ist. Außerdem
dürfen wir jetzt auch die Bus-
spuren in der Stadt benutzen.
Und das Auto hat auch keine
Emissionen. Außerdem kön-
nen weniger Teile kaputtge-
hen, wir sparen TÜV-Kosten,
und wir müssen auch keinen
Ölwechsel machen.

Gibt es auch Nachteile, die ein
E-Auto mit sich bringt?
Unser E-Auto ist eins der ers-
ten Generation, die Reichwei-
te ist natürlich geringer. Also
muss man vorher planen, wel-
che Strecken man wann fahren

will und immer gucken, wie
voll der Tank – besser, der Ak-
ku – ist. Manchmal hat einer
von uns auch etwas Angst,
dass er liegenbleibt und abge-
schleppt werden muss. Man ist
nicht so spontan mit dem Auto,

aber das be-
kommen
wir gut hin.
Wir laden

das Auto mit elf Kilowatt
und haben einen Akku von 28
Kilowatt, aber das ist von Auto
zu Auto unterschiedlich. Je
größer der Akku, desto schwe-

rer ist er, und desto mehr Strom
wird verbraucht. Also je leich-
ter, desto ökologischer. Im
Winter hat das Auto eine gerin-
gere Reichweite, das liegt da-
ran, dass der Akku im Winter
auf zirka 20 Grad Celsius auf-
geheizt werden muss und das
auch Strom verbraucht, im
Winter müssen wir also öfter an
die Ladesäule. Im Sommer,
wenn es heiß ist, ab 30 Grad
Celsius, muss der Akku ge-
kühlt werden. Die Reichweite
ist also wetterabhängig. Und
da unser Akku sehr tief liegt,
können wir keine hohen Kant-
steine mehr hochfahren. Aber
für uns ist dieses Auto trotzdem
optimal.

Wie sieht es mit Ladestationen
unterwegs aus? Ist das teurer
als zu Hause?
Teilweise, der Strom an der

Autobahn ist, wie auch Diesel
oder Benzin, etwas teurer.
Aber da wir nicht viel Auto-
bahn fahren, ist das für uns
nicht so schlimm. Normaler-
weise zahlen wir um die 30
Cent pro Kilowattstunde. Im
Citti-Park, bei Ikea und Rewe
oder bei der Sparkasse und
beim Amt ist das Laden sogar
kostenfrei. Es gibt Handyapps,
die die Ladesäuleninfrastruk-
tur in der Umgebung anzeigen
und auch, ob die jeweilige La-
desäule gerade besetzt ist. In
Kiel kann man zwei Stunden
umsonst parken, in Eckernför-
de sogar einen Tag und in
Hamburg am Flughafen kann
man direkt vor dem Terminal
kostenfrei parken und wäh-
renddessen laden. Das heißt,
wenn man wiederkommt,
spart man nicht nur die teuren
Parkgebühren, sondern das
Auto ist auch wieder voll ge-
nug für den Rückweg. Überall
hat man mit dem E-Auto kleine
Vorzüge. Da unser Auto zwei-
einhalb Stunden zum Laden
braucht, bietet sich das Laden
bei größeren Stopps also an.
Auch viele Hotels haben mitt-
lerweile Außensteckdosen, so-
dass man bei einem Aufenthalt
einfach über Nacht lädt.

Ihr habt ja schon ein 
bisschen was erzählt, 
aber wie funktioniert das
Laden zu Hause genau?
Wie schon erwähnt, haben wir
bei uns hier zu Hause auf dem
Dach eine Fotovoltaik-Anlage.
Der Solarstrom, den wir produ-
zieren, wird direkt ins Netz
eingespeist und über unsere
Schnellladebox kommt der
Strom dann in unser Auto. Von
den Stadtwerken bekommen
wir auch einen kleinen Vorzug
bei den Stromkosten, da sie E-
Mobilität unterstützen und för-
dern. Es gibt verschiedene La-
desäulen, also hat unser Auto

zwei Stecker zum Laden, ei-
nen Schnelladestecker und ei-
nen normalen, der in jede
Haushaltssteckdose passt. Es
gibt das Einphasenladen und
das Dreiphasenladen, das
Dreiphasenladen ist mit Kraft-
strom von 400 Volt. Langsame-
res Laden ist aber besser für
den Akku.

Gibt es Vorteile, die nichts mit
der Umwelt zu tun haben?
Ja, es werden uns einige Kos-
ten erspart: Die Kostenerspar-
nis beim Parken und die beim
Laden oder Tanken.

War es eine große Umstellung
für euch, vom Dieselauto auf
das E-Auto?
Ja und nein. Es ist einfacher zu
fahren, weil E-Autos alle eine
Automatikschaltung haben,
das Schalten von Gängen ent-
fällt. Aber die schon mehrfach
erwähnte geringere Reichwei-
te ist natürlich auch eine Um-
stellung. Du kannst eben nicht
einfach so spontan sagen, lass
uns mal da oder da hinfahren.
Zum Beispiel: „Lass uns mal
nach München fahren..."
Manchmal hat man auch
Angst, wegen eventueller Um-
wege, Umleitungen oder Staus
irgendwann abgeschleppt
werden zu müssen, weil der
Akku vielleicht nicht mehr rei-
chen könnte. Aber das ist uns
glücklicherweise noch nicht
passiert. Hierfür wünschen wir
uns natürlich, dass die Lade-
säuleninfrastruktur in Zukunft
noch weiter ausgebaut wird.
Alles in allem ist das E-Auto für
uns, wie schon gesagt, optimal.
Erstens wegen seiner vielen
Vorteile, ökologisch und finan-
ziell. Außerdem fahren wir re-
lativ wenig Langstrecken be-
ziehungsweise Autobahn und
sind nicht täglich auf ein Auto
angewiesen, da wir für unsere
täglichen Wege neben dem

Auto sehr häufig auch das
Fahrrad nutzen.

Herzlichen Dank für das

interessante Interview.

„Das Auto ist ökologisch und wirtschaftlich“
Bärbel und Olaf Mewitz sprechen im Interview über ihre Erfahrungen mit ihrem E-Auto, das sie seit einem Jahr fahren

Olaf Mewis zeigt, wie einfach er das E-Auto in seinem Carport aufladen kann. FOTOS: INKE NIEHOFF

9d, Gymnasium Altenholz
Inke Niehoff (14) und Maxima
Belcovska (15)
haben ihre
Nachbarn
Bärbel und
Olaf Mewis
interviewt,
die sich vor
Kurzem ein
E-Auto gekauft
haben, und
haben sie zu
ihrem neu-
en Auto
und ihren
Erfahrungen
damit befragt.

Blick unter die Motorhaube eines E-Autos. 

Erklärtes Ziel der Bundes-
regierung ist es, dass bis zum
Jahr 2022 eine Million Elek-
troautos auf Deutschlands
Straßen fahren. Noch sind wir
sehr weit von diesem Ziel
entfernt.

E-Mobilität und somit mehr
E-Autos auf den Straßen, das
könnte in Zukunft weniger
Umweltverschmutzung durch
CO2-Ausstoß bedeuten. Dem
Verkehrssektor werden zur-

zeit rund 19 Prozent des
CO2-Ausstoßes in Deutsch-
land angelastet. Weiterhin
sind beispielsweise Kraft-
werke, energieintensive In-
dustrie und intensive Tierhal-
tung für den Klimawandel
verantwortlich.

Die Stickoxide sind nicht nur
für unsere Umwelt schlecht,
sondern vor allem auch für
unsere Gesundheit. Ein Lö-
sungsansatz, wenn man nicht

grundsätzlich auf das Auto-
fahren verzichten will oder
kann, der genauso praktisch
und bequem ist, wie ein
Diesel oder Benziner, ist das
Elektro-Auto. Es stößt auf der
Straße kein CO2 und auch
keine anderen schädlichen
Gase aus. Die Stromkosten zu
Hause sind mit Elektroauto
zwar höher, dafür fallen aber
auf der anderen Seite die
Kosten an der Tankstelle für
Benzin oder Diesel weg.

Bis 2022 sollen eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren 

Etwa fünfeinhalb Millionen
Elektro-Autos fuhren 2019
weltweit, davon 142 000 in
Deutschland. Von vielen wer-
den sie als umweltfreundlich,
lautlos und revolutionär be-
schrieben. Doch in ihnen be-
findet sich neben einer Menge
technischer Gerätschaften
noch etwas: Eine 650 Volt-Bat-
terie, die vor allem Lithium
und Kobalt benötigt. Diese
Metalle sind nicht überall zu
finden, und ihre Gewinnung
wird dem Status des Elektro-
Autos als umweltfreundlichere
Alternative zum Diesel über-
haupt nicht gerecht.

Lithium beispielsweise
kommt in Mengen in der Ata-
cama-Wüste in Südamerika
vor. An diesem ohnehin schon
extrem trockenen Ort werden
etwa 21 Millionen Liter Wasser
benötigt – pro Tag. Denn das
Leichtmetall lagert im mine-
ralhaltigen Grundwasser tief
unter der Erde. Um an das Me-
tall zu kommen, pumpen die
Arbeiter das Wasser in giganti-
sche Becken an die Oberfläche
und lassen es verdunsten, bis
nur noch eine dickflüssige
Substanz übrig ist. Diese ent-
hält circa sechs Prozent Lithi-
um. Doch die Nachfrage steigt,
nicht nur in Deutschland. Und
so werden immer mehr Ver-
dunstungsbecken gebaut – auf
Kosten der Menschen und der
Tiere in der Umgebung. Einige
Flamingo-Arten, die es nur in
der Atacama-Wüste gibt, sind
bereits vom Aussterben be-
droht. Und auch die Zukunft
vieler hier lebender Bauern
steht auf dem Spiel.

Kobalt hingegen wird
hauptsächlich im Süden Afri-
kas abgebaut, meistens jedoch
illegal. Denn die Arbeiter, ein-
heimische Männer, die sich
durch die Arbeit etwas Geld
erhoffen, haben keine speziel-
le Ausrüstung oder Werkzeu-
ge. Mit einer billigen Stirnlam-
pe klettern sie in die rund 40
Meter tiefen Schächte neben
ihren Häusern. Die Arbeit ist
extrem gefährlich: Nicht selten
kommt es vor, dass die Schäch-
te einstürzen und die Arbeiter
lebendig begraben werden.
Zudem ist die Luft in den en-
gen Gängen stickig und voll
von hochgiftigem Kobaltstaub.
Die Männer erhalten keinerlei
Unterstützung vom Staat oder
von China, denen so gut wie
alle legalen Kobaltminen in
der Umgebung gehören. Und
das, was die Männer durch die
Arbeit verdienen, reicht kaum
für Nahrung oder sauberes
Trinkwasser. Das abgebaute
Gestein wird in kiloschweren
Säcken an die Oberfläche ge-
zogen. Mindestens sechs Män-
ner sind notwendig, um einen
dieser Säcke hochzuziehen.
Anschließend werden die Sä-
cke zu einem Reinigungsplatz
am Rand des Dorfes gebracht.
Dort durchspülen Frauen und
teilweise auch Kinder die Sä-
cke mit Wasser, um den Dreck
von dem Gestein abzuwa-
schen. Dann wird nach Stein
und dem wertvollen Erz sor-
tiert. Doch trotz der unmensch-
lichen Bedingungen arbeiten
die Einwohner weiter, in der
Hoffnung, genug Geld zum
Überleben zu verdienen.

Gefährliche
Gewinnung
von Lithium
und Kobalt

9b, Gymnasium Altenholz
Marlene Schaab
hat sich mit
den Batterien
beschäftigt,
die E-Autos
brauchen und
die vor allem
Lithium und
Kobalt benötigen.

Der Solarstrom, den
wir produzieren, wird
direkt ins Netz einge-
speist, und über unsere
Schnellladebox kommt der
Strom dann in unser Auto. 
Bärbel Mewitz Zusammenfassend kann

man sagen, dass das
E-Auto für viele Belange
eine gute Lösung zu sein
scheint. Als Stadtauto und
für kurze Strecken, auch
auf Autobahnen, eignet es
sich wunderbar.

Neben den ökologischen
Vorteilen für die Umwelt
aufgrund des geringeren
Schadstoffausstoßes, sind
für den Autofahrer natür-
lich die finanziellen Aspek-
te nicht unwichtig. In der
Anschaffung ist das E-
Auto häufig noch teurer
als ein vergleichbares
Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor. Einen Aus-
gleich schaffen hierVer-
günstigungen bei den
Stromkosten, freies Parken
in der Stadt, teilweise
kostenloses Aufladen bei
Ämtern, auf Supermarkt-
parkplätzen oder bei
Sparkassen sowie Ver-
günstigungen bei der
Kraftfahrzeugsteuer.

Das E-Auto muss aber
noch optimiert werden:
Für alle, die jeden Tag
längere Strecken zurück-
legen müssen. Die Reich-
weite von E-Autos ist
aufgrund der Ladekapazi-
täten der Akkus eben
geringer als die Reich-
weite von Autos mit Ver-
brennungsmotor. Auch
muss die Ladesäulenin-
frastruktur noch deutlich
verbessert werden.

Eine Bilanz



6 FREITAG, 13.  DEZEMBER 2019MISCH | MEDIEN IN DER SCHULE

Wer kennt das nicht? Mit ei-
nem riesigen Sack voller PET-
Flaschen steht man am Pfand-
automat in einer langen
Schlange von Menschen un-
terschiedlichsten Alters und
Aussehens. Die Luft ist erfüllt

von Ungeduld, und schließlich
kommt jeder im Zeitlupentem-
po an sein Ziel. Der kreisrunde
Mund des Pfandautomaten ist
aufgesperrt und wartet auf
Futter. Flasche für Flasche ver-
schwindet im Automaten, be-
gleitet von knirschenden und
krachenden Geräuschen beim
Abtransport durch die Röhre
ins Nichts. Per Knopfdruck
wird der Einweg-Pfandbon

ausgedruckt: 0,25 Euro
pro Flasche. Wo aber
bleiben nun die Fla-
schen? Im Meer, in der
Müllverbrennungs-
anlage? Weit ge-
fehlt.
PET-Flaschen
werden recy-
celt, das heißt,
auch zur Pro-
duktion neuer
Flaschen wie-
derverwendet.
Alte Flaschen
werden zu neu-
en – und somit
werden Ener-
gie und Res-
sourcen einge-
spart. Die PET-
Flaschen wer-
den vor Ort ge-
sammelt,
vorsortiert und
zu Ballen ge-
presst, damit so
viele Ballen wie
möglich auf ei-
nen Lastkraft-
wagen passen.
„Einmal in der
Woche werden
die Flaschen
dann bei uns ab-
geholt“, erklärt
der Lagerarbei-
ter bei Markant
in Dänischenha-
gen, „dann
geht’s ab ins Re-
cyclingwerk."
Im Recycling-
werk werden die
riesigen, kunter-
bunten Plastik-
berge von Ma-
schinen in der Hal-
le nach Farben sor-
tiert. Das Licht ist
grellblendend durch die un-
zähligen Neonröhren an den

Decken,
durchzogen
von orangefar-
benen Blinklichtern. Die
Geräusche sind dumpfdröh-
nend und erfordern unbedingt
Gehörschutz bei den Mitarbei-
tern. Eine riesige Maschine ist
dabei, die Flaschen zu zermal-
men. Anschließend gelangen
die Teile in ein Sprudelbad, in
dem sie gewaschen und zu le-
bensmitteltauglichen Regra-
nulat verarbeitet werden.
Wenn Plastikflaschen diesen
Prozess durchlaufen haben,
sind sie so sauber und rein,
dass daraus neue PET-Fla-
schen hergestellt werden kön-
nen. So wird mit Recycling
wertvolles Rohöl, der Stoff, aus
dem neues PET hergestellt
wird, gespart. Diese ehemali-
gen Flaschen werden dann in

Form von Regra-
nulat ins Kunststoff-

verwertungszentrum transpor-
tiert. Station Kunststoffverwer-
tungszentrum: Die Halle ist
fensterlos und in ihr stehen gi-
gantische Maschinen und aus-
gefeilte Technikanlagen. Das
körnige und nach Farben sor-
tierte Regranulat rieselt aus
durchsichtigen Behältern auf
Laufbänder und wird mit neu-
em Granulat vermischt.

Schließlich wird das entstan-
dene Gemisch in einem riesi-
gen Mixer geräuschvoll ver-
mengt. In Öfen wird dann alles
erhitzt, geschmolzen und zu
Rohlingen, den sogenannten

Preforms, verarbeitet. Hieraus
werden später die neuen

Flaschen gefertigt.
Im Durchschnitt be-
stehen diese neuen,

leichten Flaschen zu
mehr als 25 Pro-

zent aus recycel-
ten Flaschen
und sparen
wertvolles
Rohöl bei der
Produktion
ein. Aus dem
restlichen Re-
granulat wer-
den Turn-
schuhe, Flee-
ce-Shirts,
Fallschirme
oder Folien
gemacht. Gut
zu wissen.
Die letzte Sta-
tion ist das
Abfüllwerk.
Die Luft in der
grellen Halle
ist stickig und
heiß. Hier
werden die
länglichen
Preforms ma-
schinell auf
bis zu 250
Grad erhitzt
und zu neuen
Flaschen auf-
geblasen wie
pralle Luft-
ballons. Die
wiedergebo-

renen PET-Fla-
schen werden

dann maschinell mit
Getränken befüllt und

etikettiert. Natürlich
darf auch das 0,25 Euro

Einweg-Pfandzeichen nicht
fehlen.
Der Prozess ist hier beendet
und der Kreislauf schließt sich.
Die PET-Flaschen gelangen
nun wieder in den Einzelhan-
del. Insgesamt schaffen es
rund 98 Prozent der PET-Ge-
tränkeflaschen in den Recyc-
ling-Kreislauf, der beim Ein-
zelhändler mit dem Pfandauto-
maten beginnt. Mehr als 25
Prozent neue PET-Flaschen
werden aus recycelten Fla-
schen hergestellt. Hierdurch
spart man CO2 ein und schont
die Umwelt. Aber Mehrweg-
Flaschen leben länger. Glas-
flaschen können bis zu fünfzig
Mal wiederbefüllt werden und
sind bis zu sieben Jahre im
Umlauf. Die Mehrweg-Kunst-
stoffflaschen schaffen eine
Wiederbefüllung bis zu fünf-
zehn Mal.

Die Wiedergeburt der Plastikflasche

FOTO: FOTOLIA

9d, Gymnasium Altenholz,
Jannik Oedinger und 
Matti Spreckelmeyer 
wollten es ganz
genau wissen
und haben
recherchiert,
ob man
Plastik-
flaschen aus
Polyethylenter-
ephthalat (PET)
guten Gewis-
sens benut-
zen kann.
Wie steht es
mit der
Ökobilanz
und was pas-
siert, wenn sie leer sind?

Den Weg der PET-Flasche haben Jannik Oedinger und Matti Spre-
ckelmeyer in einer Zeichnung dargestellt. FOTO: MATTI SPRECKELMEYER

Was passiert mit PET-Flaschen, wenn sie am Pfandautomaten durch die Röhre im Nichts verschwinden? 

2 Insgesamt schaffen es
rund 98 Prozent der PET-
Getränkeflaschen in den
Recycling-Kreislauf, der beim
Einzelhändler mit dem
Pfandautomaten beginnt. 

Glasflaschen können bis zu
50 Mal wiederbefüllt werden 

KIEL. 40 Augenpaare schauen
mich an, ich schaue zurück.
Die Schülerinnen und Schüler,
die mir gegenübersitzen, ha-
ben Fragen zum Beruf einer
Journalistin, und ich bin ge-
spannt, was sie wissen wollen.
Im Musikraum der Lernwerft,
der Schule am Skagerrakufer,
sitzen die 8a und 8b mit Lehre-
rin Anne-Katrin Deutsch. Sie
machen in diesem Herbst beim
MiSch-Projekt (Medien in der
Schule) mit.
„Wie viele Artikel schreibt
man in der Woche?“, „Was ver-
dient ein Journalist?“, „Was ist
das Schwierigste an dem Be-
ruf?“, „Wolltest du schon im-
mer Redakteurin werden?“,
„Und was muss man dafür ei-
gentlich studieren?“, wollen
die überwiegend 14-Jährigen

von mir wissen. Ziemlich gute
Fragen, finde ich.
Beim Thema Ausbildung neh-
me ich mir viel Zeit für die Ant-
wort. Abitur und ein anschlie-
ßendes Studium sind üblich,
wenn man Journalistin werden
möchte. Man muss es aber vor
allem in das Volontariat, die
Ausbildung für Journalisten,
schaffen. Wichtig ist, dass man
sich für ein Thema begeistern
kann, dass man gute Texte
schreibt und schon ein paar
Praktika oder eine freie Mitar-
beit bei einer Zeitung absol-
viert hat. Wer zeigen kann,
dass ihn die Medien schon län-
ger beschäftigen, ob bei der
Schülerzeitung, in einem eige-
nen Blog oder einem Ferien-
job, hat oft gute Karten. 
Mit den beiden achten Klassen
bespreche ich auch, wie man
wohl an eigene Themenideen

herankommt. „Man guckt
nach Events, die anstehen“,
„Vielleicht muss man bei ei-
nem älteren Thema nachha-
ken, ob sich da was getan hat“.
Die Antworten der Schüler
kommen spontan. Iasan fügt

hinzu, dass auch öffentliche
Stellen wie ein Ortsverein oder
die Polizei Meldungen veröf-
fentlichen. Ich bin beein-
druckt, denn so oder so ähnlich
finden auch meine Kollegen
und ich oft unsere Themen. Ei-

gene Artikel zu schreiben,
können sich die Schüler im ers-
ten Moment noch nicht vor-
stellen. Doch als wir so tun, als
seien wir die Redaktion für ei-
ne Schülerzeitung, kommen
die Vorschläge plötzlich von

allen Seiten. „Ich würde lesen
wollen, wer bei Sportevents
gegen andere Schulen gewon-
nen hat“, „Man könnte Lehrer
fragen, was sie in Zukunft an-
ders machen wollen.“ Melvin
ergänzt noch: „Es wäre span-
nend, ein Interview mit den
Schülervertretern zu führen.“ 
Auch zum Thema Fotos kön-
nen die MiSch-Schüler viel
beitragen. „Autokennzeichen
müssen verpixelt werden“,
„Die Menschen müssen immer
gefragt werden, ob sie damit
einverstanden sind, dass ihr
Foto veröffentlicht wird“. Am
Schluss fügt Emma noch hin-
zu, dass auch die Qualität des
Fotos stimmen muss. Wie recht
sie hat.
Mein Besuch in der Schule war
einer von vielen, doch er reprä-
sentiert gut die Neugier der
MiSchler.

Redaktionskonferenz im Klassenzimmer
Kluge Fragen und clevere Ideen: So war ein typischer Klassenbesuch bei den MiSchlern

Die Schülerinnen und Schüler der 8a und 8b der Lernwerft in Friedrichsort hatten viele Fragen beim
Besuch von KN-Volontärin Laura Treffenfeld. FOTO: LAURA TREFFENFELD

VON LAURA TREFFENFELD
.......................................................................

KIEL. Wer neben dem Schrei-
ben von journalistischen Tex-
ten auch gerne Gedichte, Ro-
mane oder Kurzgeschichten zu
Papier bringt, sollte einmal ein
Auge auf den Jungen Litera-
turpreis Schleswig-Holstein
werfen.

Hierbei können 14- bis 20-
Jährige einen selbstgeschrie-
benen Prosa-Text für den
Wettbewerb einreichen. Wich-
tig ist dabei, dass das Alter und
der Wohnort (in Schleswig-
Holstein) angegeben wird. Die
Beiträge können zu jedem
Thema geschrieben werden,
aber sie dürfen sechs Seiten
nicht überschreiten, und sie
müssen bis zum 29. Februar
2020 auf der Wettbewerbs-
Webseite hochgeladen sein.
Natürlich gibt es auch etwas zu
gewinnen: 500 Euro werden
unter den ersten drei Gewin-
nern aufgeteilt, die anderen,
die zur Preisverleihung im
März beziehungsweise April
2020 kommen, erhalten eine
kleine Aufmerksamkeit. Wer
mag, kann nach der Anmel-
dung auch in einem Einzelge-
spräch mit einem der fünf Juro-
ren Feedback über seinen Text
erfragen. Die Jury freut sich
auf viele interessante Einsen-
dungen. 

2 Anmeldungen unter flsh-
kiel.de/junger-literaturpreis/

Literaturpreis
für junge

Schreibtalente

10 Klassen zwischen
Kaltenkirchen und Lütjen-
burg haben während der
MiSch-Eroberer-Runde einen
Redakteur zu sich in die
Schule eingeladen. Bei die-
sen Besuchen haben die
MiSchler die Chance genutzt,
Fragen zum Alltag eines
Journalisten zu stellen und
über die Facetten dieses
Berufes zu sprechen.

129 Texte haben die
Eroberer in diesem Herbst
auf dem MiSch Blog hoch-
geladen. Beiträge, die nicht
in dieser Zeitung zu finden
sind, können unter
www.blog.kn-misch.de
nachgelesen werden.
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Sporthallen sind hier nicht mit
eingerechnet. Insgesamt 17
Mannschaften trainieren re-
gelmäßig mehrfach pro Wo-
che, 12 davon sind Jugend-
mannschaften. Die meisten
kämpfen fast jedes Wochenen-
de in unterschiedlichen Ligen
um die Punkte in den Ranglis-
ten. Gibt man das kleine Dorf,
das nur ein paar Kilometer
nördlich des Nord-Ostsee-Ka-
nals nahe an der Ostsee liegt,
bei einer bekannten Suchma-
schine ein, erscheint als erster
Eintrag „Dänischenhagen
Handball". Wie erklärt sich
das? 

„Handball ist einfach ein toller
Teamsport mit Motivation, Ein-
satz und Willenskraft",
schwärmt Katharina, die seit
zehn Jahren Handball im MTV
Dänischenhagen spielt. Wenn
sie nicht selbst spielt, trainiert
sie eine Mädchenmannschaft
in ihrem Verein. „Ich möchte
anderen den Spaß an meinem

DÄNISCHENHAGEN. Anpfiff!
Der Ball fliegt durch die Halle,
14 Paar Turnschuhe sind in Be-
wegung. Von der Tribüne feu-
ern Zuschauer ihre Mann-
schaft an. Kaffeeduft schwebt
durch den Flur. Eltern und Ge-
schwister geben hinter dem
Küchentresen Heißgetränke
und Kuchen an die Zuschauer
aus. Kaum ist ein Spiel zu En-
de, machen sich die nächsten
zwei Mannschaften warm. Es
ist ein typischer Samstagnach-
mittag in Dänischenhagen.
An Wochenenden nutzt die
Handballsparte des MTV Dä-
nischenhagen 75 Prozent der
Hallenzeiten. In der Woche
sind es immerhin noch 68 Pro-
zent. Lauftraining und weitere
Trainingseinheiten in anderen

Sport weitergeben", so die 18-
Jährige. Auch Sina engagiert
sich in ihrer Freizeit und neben
den Abiturvorbereitungen eh-
renamtlich als Trainerin, so wie
sie selbst jahrelang von ihren
Coaches profitiert hat. Fast je-
den Tag in der Halle ist auch
Karen, die neben Familie und

Beruf zwei Jugendmannschaf-
ten trainiert. „Ich tue das aus
Überzeugung", erklärt sie.
„Ich habe früher selbst Hand-
ball gespielt. Ohne eine gute
Portion Begeisterung für die-
sen Sport kann man das hier so
nicht machen." 
Die Spieler des THW Kiel gel-

ten vielen Aktiven der Hand-
ballsparte des kleinen Sport-
vereins als große Vorbilder.
„Es ist wirklich ein Privileg, so
eine starke Mannschaft ‚direkt
vor der Tür' zu haben und zu
den Spielen gehen zu kön-
nen", findet Katharina.
Der Sonnabendnachmittag in
der Sporthalle in Dänischen-
hagen geht zu Ende. Abpfiff!
Der Schiedsrichter verkündet
den Endstand, die Spieler klat-
schen sich ab. Einige von ihnen
bleiben noch in der Halle, um
sich das nächste Spiel anzuse-
hen. Man kennt sich im hand-
ballbegeisterten Dorf und feu-
ert die anderen gerne an.
Es steckt also vor allem Begeis-
terung dahinter. Vielleicht sind
auch die Profis in den weiß-
schwarzen Trikots, die so nah
dran trainieren, nicht ganz un-
schuldig. Oder irgendein Dä-
nischenhagener Handballer
ist vor einiger Zeit mal in den
Kessel mit Zaubertrank für
Handball-Begeisterung gefal-
len. In dem Fall wollen wir hof-
fen, dass der Zauber noch lan-
ge anhält.

Ein Dorf spielt Handball 
In Dänischenhagen wird die Sporthalle an Wochenenden zur Handballarena. Warum das so ist, wissen die Sportler

9e, Gymnasium Altenholz 
Sofia Tolk (15)
spürt dem
Handballfieber
in dem kleinen
Dorf nördlich
des Nord-
Ostsee-Kanals
nach. 

Einer für alle, alle für einen: Handball ist ein echter Teamsport, das
spürt man in Dänischenhagen. FOTO: SOFIA TOLK

Für viele Akteure sind die
THW-Spieler große Vorbilder 

KROKAU. An einem düsteren
Oktobernachmittag besuche
ich meinen Großvater Klaus
Lamp. Er ist nach einem schwe-
ren Sturz meiner Großmutter
und der darauf folgenden grö-
ßeren Operation für längere
Zeit alleine zu Hause. Ich ver-
suche, ihn aufzuheitern und er
befragt mich, wie so oft, zur
Schule. Schnell kommen wir
auf mein Lieblingsfach Ge-
schichte zu sprechen, in dem
wir gerade den zweiten Welt-
krieg zum Thema haben.

Ich nutze die Gelegenheit,
meinen Großvater zu fragen,
was sich eigentlich damals bei
uns in Krokau ereignet hat. Er
erinnert sich an die Brandnacht
vom 3. auf den 4. April 1943, als
hätte sie sich erst gestern ereig-
net, obwohl er damals erst
neuneinhalb Jahre alt war. Er
sei krank gewesen und habe
deshalb früh in seinem Zimmer
unter dem Dach des elterlichen
Bauernhofs ins Bett gehen müs-
sen. Gegen 23 Uhr sei er vom
Tröten der Trompete, die einen
Fliegeralarm ankündigte, ge-
weckt worden. Eine Sirene zur
Warnung habe es damals in
Krokau noch nicht gegeben.
Seine Großmutter, die im Zim-
mer nebenan schlief, habe ihn
hektisch ermahnt, sich schnell
warm anzuziehen und im Kel-
ler in Sicherheit zu bringen.
Kaum unten angekommen ha-
be er schon die ersten Bomben

einschlagen hören. Etwas spä-
ter sei noch ein ohrenbetäuben-
der Knall erfolgt.

Ich stelle mir vor, wie es mir in
dieser Situation gegangen wä-
re: Ich hätte sicher sehr große
Angst gehabt. Auf meine Nach-
frage meint mein Großvater je-
doch, er sei viel zu aufgeregt
gewesen, um sich zu fürchten.
Er habe das als großes Aben-
teuer erlebt, so viel sei noch nie
im Dorf los gewesen.

Nachdem keine Bomben
mehr gefallen und keine Flug-
zeuge mehr zu hören gewesen
seien, seien zuerst die Männer
nach oben gegangen, um nach
den Schäden zu sehen, schil-
dert mein Opa weiter. Aus Neu-
gierde habe er sich dann heim-
lich hinterher geschlichen. An
seinem Elternhaus sei glückli-
cherweise kein Schaden ent-
standen, nur das Dach des Kuh-
stalls sei leicht eingedrückt ge-
wesen. Aber auf der gesamten
gegenüberliegenden Straßen-

seite hätten acht Bauernhöfe in
Flammen gestanden, weil sie
von Brandbomben getroffen
worden waren.

Beim Gasthaus Kähler schräg
gegenüber des elterlichen Ho-
fes seien alle Scheiben zer-
sprungen gewesen. Mein
Großvater sagt, er hätte im dor-
tigen Festsaal die wegen des
Krieges von der Werft HDW
ausgelagerten Materialien se-
hen können. Auch der Laden
des Kaufmanns gleich nebenan
sei eingestürzt gewesen.
Rechts und links des Weges
zum heutigen Spielplatz hätten
circa 40 tote Kühe gelegen. Aus
den Gesprächen der Erwachse-
nen habe er erfahren, dass der
laute Knall von einer Luftmine
stammte, deren Explosion und
große Druckwelle diese Schä-

den verursacht hätte. Beim
Lauschen sei er aber leider er-
wischt worden und von seinem
verärgerten Vater eiligst zu-
rück ins Bett geschickt worden.

Ich kann mir nicht vorstellen,
in einer solchen Situation
schlafen zu können und frage
meinen Opa, wie ihm das ge-
lang. Er meint, er sei vermutlich
wegen seiner fiebrigen Erkäl-
tung und der vielen Aufregung
vor Erschöpfung eingeschla-
fen.

Erst am nächsten Morgen ha-
be er dann erfahren, dass die
Erwachsenen die ganze Nacht
mit Lösch- und Aufräumarbei-
ten verbracht hätten. Ein Kro-
kauer und eine polnische
Zwangsarbeiterin seien in der
Nacht ums Leben gekommen,
die habe er aber nicht näher ge-
kannt. Keines der brennenden
Häuser hätte gerettet werden
können. Das Dach des Kuh-
stalls sei später ausgebessert
worden und habe dann noch
viele Jahre gehalten.

Damit ich mir ein Bild vom
damaligen Krokau machen

kann, holt mein Opa sein Foto-
album aus dem Wohnzimmer-
schrank und zeigt mir alte Auf-
nahmen seines Elternhauses
und der umliegenden Höfe und
Häuser. Viele davon existieren
heute nicht mehr. Das Eltern-
haus jedoch kenne ich gut,
denn es steht bis heute mitten
im Dorf und wird vom jüngeren
Bruder meines Großvaters und
dessen Kindern bewohnt, die es
gerade erst saniert haben.

Für mich ist es heute kaum
vorstellbar, dass unser länd-
lich-friedliches Krokau ein
brennender Kriegsschauplatz
war, und es beeindruckt mich
sehr, mit welcher Gelassenheit
sich mein Großvater daran er-
innert. Ich bin sehr froh, dass
ich in friedlichen Zeiten auf-
wachsen darf und beim Ein-
schlafen nicht fürchten muss,
von einem Fliegeralarm ge-
weckt zu werden. Ich verlasse
meinen Großvater sehr nach-
denklich mit dem Versprechen,
ihn bald wieder zu besuchen,
um noch mehr aus seiner Kind-
heit zu erfahren.

Die Brandnacht in Krokau
Im April 1943 wurden Bomben auf das Dorf abgeworfen – Klaus Lamp erinnert sich daran, als sei es gestern gewesen 

Auf dem Hof in Krokau wuchs Klaus Lamp auf. Das Foto stammt aus den Jahren des Zweiten Weltkriegs. FOTOS: LARS RUBEN LAMP (2)/KLAUS LAMP

10b, Gymnasium Lütjenburg
Lars Ruben Lamp (16)
hat für diesen Text
mit seinem
Großvater
Klaus Lamp
über die Ver-
gangenheit
gesprochen.

Klaus Lamp erinnert sich noch
genau an die Brandnacht.

2 Auf der Straßenseite
gegenüber von Klaus Lamps
Elternhaus standen acht
Bauernhöfe in Flammen.

Die Männer gingen
zuerst nach oben

Wer kennt es nicht? Bananen,
Avocados, Orangen oder Kiwis
sehen im Laden schön aus, be-
kommen am zweiten oder drit-
ten Tag zu Hause jedoch brau-
ne Stellen. Der Fäulnisprozess
beginnt, und kurze Zeit später
landet die teure Frucht im Müll.
So geschieht es mit circa 40 Pro-
zent des Obstes weltweit. Mit
dem Obst entsorgt man jedoch
auch wichtige Ressourcen, die
für die Produktion benötigt
werden. So werden Wasser,
Energie, Arbeitskraft und
Treibstoff für die Herstellung
verbraucht. Für ein Kilogramm
Avocados werden zum Beispiel
1000 Liter Wasser verbraucht.
Die Ökobilanz eines solchen
Frucht-Endes ist denkbar
schlecht.

Was könnten Konsumenten
und Supermärkte tun, um ihre
Abfalleimer obstfrei zu halten?
Hierzu entwickelte der Malay-
sier Zhafri Zainudin (39) den
Stixfresh. Dies ist eine Be-
schichtung für Fruchtaufkle-
ber, die aus einer Mischung aus
Bienenwachs und Salz (Na-
triumchlorid) besteht. Der Stix-
fresh kann laut dem Unterneh-
men „Stimulus Nature Resour-
ces“ den Fäulnisprozess der
Früchte um bis zu zwölf Tage
hinauszögern. Es soll reichen,
wenn der Aufkleber nur an ei-
ner Stelle klebt oder sogar nur
das Etikett des Organgennet-
zes damit beschichtet ist. Die
natürlichen Inhaltsstoffe des
Stixfresh würden verdunsten
und sich als unsichtbare
Schicht um die ganze Frucht le-
gen, so der Hersteller. So werde
der Reifeprozess auf natürliche
Weise verlangsamt und die
Bakterienaktivität gebremst.

Wieso hat dieser Aufkleber
noch nicht die deutschen Su-
permärkte erobert? „Von die-
sen Stickern habe ich noch
nichts gehört, aber das klingt
sehr interessant“, sagt Markt-
leiter Nico Quegwer vom Ede-
ka-Markt in Altenholz-Stift.
Doch Quegwer hat auch Be-
denken: „Man müsste sich
noch näher über den Arbeits-
aufwand und die Kosten, so-
wohl des Materials als auch der
Arbeitskräfte, die diese Sticker
aufkleben, informieren.“ Des
Weiteren gibt er zu bedenken,
dass die Plastikaufkleber auf
den Früchten immer mehr
durch direkte Aufdrucke er-
setzt würden, also eine Be-
schichtung mit Stixfresh nicht
möglich ist. Zudem würden
Kunden über die Wirkung der
ungeliebten Plastikaufkleber
auf den Früchten nicht Be-
scheid wissen. Und der „Unver-
packt“-Laden in Kiel verzichtet
auf Stixfresh, weil versucht
werde, so viel Obst einzukau-
fen, wie verkauft werde. Sie se-
hen eher den Einsatz des Sti-
ckers beim Lieferanten.

Da muss noch viel Aufklä-
rung betrieben werden, damit
der Sticker auch in unseren Su-
permärkten genutzt wird und
weniger Obst im Müll landet. 

Aufkleber für
länger frische

Früchte
9d, Gymnasium Altenholz
Anna Waack (15)
und Martha
Ballin (14)
haben sich
mit dem
Aufkleber
„Stixfresh“
befasst, der
angeblich den
Fäulnisprozess
von Früchten
um bis zu
zwölf Tage
hinaus-
zögern
kann. 

Den Aufkleber kennen noch
viel zu wenig Menschen
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ALTENHOLZ. Ein wenig aufge-
regt warten wir auf die beiden
Sänger der Kieler Musikband
„Tiffany“, um ein Interview für
das Schulprojekt MiSch durch-
zuführen. Die Aufregung ist al-
lerdings schnell verflogen, Ar-
ne und Hanne kommen sehr lo-
cker daher und nach einer klei-
nen Stärkung steigen wir
direkt und entspannt in die
Fragerunde ein.
Wie Arne dazu gekommen ist,
sich 2008 als Sänger für die
Band zu bewerben, wollen wir
wissen. „Ich wusste, dass Nils
Olfert, der bisherige Sänger, zu
den Wise Guys wechseln wird
und habe eine E-Mail an die
Band geschickt“, fängt Arne an
zu erzählen. „Obwohl du uns
vorher live noch nie gesehen
hast“, wirft Hanne ein. „Meine
musikalischen Einflüsse sind
vielfältig“, habe dort unter
anderem gestanden. „Ein sa-
genumwobener, absurder

Satz“, lacht Hanne. Grund ge-
nug, Arne zum Vorsingen ein-
zuladen und nach erfolgtem
Casting schließlich auch in die
Gruppe aufzunehmen.
Elf Jahre ist das jetzt her, und
nach Aussage der beiden ist
noch lange keine Ende in Sicht.
Musik spielt auch im Alltag ei-
ne bedeutende Rolle. Im „nor-
malen“ Leben, bei der Bundes-
agentur für Arbeit (Arne) oder
der Grundschule in Kiel-
Suchsdorf (Hanne), ist Musik
allgegenwärtig. „Ich singe
oder pfeife eigentlich ständig
ein Lied vor mich hin“, sagt Ar-

ne. Bei Hanne gehört die Mu-
sik als Lehrerin und Chorleite-
rin zum täglichen Geschäft.
„Nur beim Autofahren höre ich
nie Musik, da brauche ich auch
mal Ruhe.“
Irgendwie nachvollziehbar,
schließlich existiert die Band
bereits seit 33 Jahren. Seit
Hanne auf ihrem eigenen Abi-
Ball gesungen hat und später
direkt von der Band „After
Eight“, welche ebenfalls auf
dem Ball gespielt hat, ange-
worben wurde. „Tiffany“ war
geboren. Überhaupt, die Band:
Wenn Hanne anfängt, von ih-

ren Jungs zu erzählen, begin-
nen ihre Augen zu strahlen.
Angefangen mit einem
Übungsraum in einer Garage.
Immer frostige Temperaturen,
mit Borkenkäfern und Mäusen.
Inzwischen probt man einmal
die Woche in Altenholz bei
Kiel. Größer und mit Heizung,
„aber mit weniger Flair“, ge-
ben beide zu.
Ob die Proben auch mal lästig
werden, fragen wir. „Über-
haupt nicht“, sind sich beide ei-
nig. Man sei ein unfassbar lus-
tiger Haufen, der darüber hi-
naus auch unfassbar miteinan-
der vertraut sei. „Wir sind eine
Ehe zu acht“, in der es keine
Leitung gibt und alle Bandmit-
glieder gleichberechtigt sind.
So hat zum Beispiel jeder ein
Vetorecht, wenn es um neue
Songs geht. Das werde dann
von allen akzeptiert.
Apropos Songs. So richtige

Lieblingslieder bei einem Gig
haben beide nicht. Vielmehr
sei man glücklich, wenn die po-
sitive Stimmung von der Bühne
auf das Publikum überspringe.
Das kann bei einem bestimm-
ten Gesangsstück genauso
sein, wie bei einem Instrumen-
talsolo. Zumal die Band sämtli-
che Songs komplett live spielt,
was glücklicherweise auch ge-
nügend Freiräume bei der Ge-
staltung und Interpretation der
Songs zulasse. „Improvisati-
on“ gehöre dabei ständig dazu,
ergänzt Hanne.
Dass sich bei öffentlichen Auf-
tritten, wie zum Beispiel zur
Kieler Woche, auch immer wie-
der Freunde und Bekannte und
vor allem Familie unter das Pu-
blikum mischen, freut die Band
ungemein. Und wenn man
dann am Montag bei der Arbeit
ein Lob für ein tolles Konzert er-
hält, so freut man sich sogar

umso mehr. Unvergessenist ein
Auftritt bei Kiels längster
Nacht, als sich Hanne kurz
nach Beginn des Konzertes mit
einer Schlaufe ihres Kleides in
einem Knopf von Arnes An-
zugjacke verhedderte und erst
nach dem dritten Stück mit ei-
ner Nagelschere befreit wer-
den konnte. 
Grundsätzlich mache sich Ar-
ne wesentlich mehr Gedanken
über sein Bühnenoutfit. Wäh-
rend Hanne einen „Kleider-
sack“ mit zwei, drei Auswahl-
möglichkeiten benötigt, reist
Arne mit einem großen Roll-
koffer an.
Auf die Frage, wie die beiden
Sänger ihr Hobby neben Fami-
lie und Beruf zeitlich hinbe-
kommen, wiegeln sie ab. Jeder
Sportler würde innerhalb einer
Woche vermutlich mehr Zeit
investieren. Einmal die Woche
drei Stunden proben und ein,
zwei Auftritte im Monat seien
gut zu schaffen. Schließlich ha-
be man seit ungefähr „100 Jah-
ren“ einen Grundstock an Stü-
cken im Repertoire. Ansonsten
würde man privat gar nicht so
viel Zeit miteinander verbrin-
gen. Die Stunden vor einem
Auftritt erlauben es, genug und
viel miteinander zu reden und
zusammen Spaß zu haben.
Mit drei Worten sollen Hanne
und Arne zum Abschluss die
Band beschreiben. „Fröhlich,
viele viele Worte und Glücks-
gefühl“, sind Hannes Auswahl.
Arne kontert: „Einzigartig,
herzlich und etwas Unbe-
schreibliches“.

Die Band Tiffany trat in diesem Jahr bei der Kieler Woche auf der Hörn-Bühne auf. FOTOS: FRANK PETER/TANJA PARIS

„Wir sind eine Ehe zu acht“
Persönliche Einblicke in den Band-Alltag bei Tiffany geben Hanne Pries und Arne Krasemann

Arne Krasemann (von links), Lena Bähnk, Weronika Mlynarczyk und
Hanne Pries trafen sich zum Gespräch.

9d, Gymnasium Altenholz
Lena Bähnk (14) und 
Weronika Mlynarczyk (14)
trafen sich für
das Interview
mit den
Band-Mit-
gliedern
Hanne Pries
und Arne Krase-
mann. Die beiden
Tiffany-Sänger
erzählten von
Proben und
Bühnen-
outfits.

Tourguide des Druckzen-
trums. Bei ihm lernen die
Schüler etwas über Druckplat-
ten, Maschinenauslastung
und die Arbeit der Drucker vor
Ort. „Hier wird ganz genau
geprüft, ob die Farben auf dem
Papier stimmen oder ob der
Text am Rand ausläuft. Ist das
der Fall, können die Mitarbei-
ter sofort mit einigen Knopf-
drücken nachgesteuert wer-
den“, erklärt Penner.

In einer der Lagerhallen der
KN-Druckzentrums, in der
sich riesige Papierrollen bis
unter die Decke stapeln,
schauen die Schüler beson-
ders interessiert. Hier ist or-
dentlich Betrieb – Mitarbeiter
fahren das Papier mit dem Ga-
belstapler von A nach B. Die
MiSch-Eroberer erfahren,
dass eine Rolle eine ganze

KIEL. Seit September bekom-
men die MiSch-Eroberer je-
den Tag die KN oder die SZ in
die Schule geliefert. Wie die
Zeitung aussieht und was drin
steht, ist den meisten mittler-
weile klar. Aber wie die Zei-
tung eigentlich entsteht, das
ließ sich nur mit einem Besuch
im KN-Druckzentrum heraus-
finden. Der Wahlpflichtkurs
Wirtschaft der Gemeinschafts-
schule am Brook hat sich ge-
nau dort einmal umgesehen.
Ein Dutzend Schüler sind mit
Lehrer Robert Dietsch nach
Moorsee gefahren und haben
den Weg der gedruckten Zei-
tung nachverfolgt.

„100 000 Zeitungen dru-
cken wir in nur zwei Stunden“,
erklärt Reinhard Penner, der

Tonne wiegt und ausgerollt
17,5 Kilometer lang ist. An die-
ser Stelle möchte die 16-jähri-
ge Mel wissen, wo das viele
Papier herkommt und ob die
Herstellung nicht schädlich
für die Umwelt ist. Penner
weiß: „Unser Papier stammt
aus Russland, aus Norwegen,
Schweden und Kanada und
besteht zu 75 Prozent aus Alt-
papier.“ Sowieso würde der
Abfall, ob Papierreste oder
Aluminium-Druckplatten, am
Ende zum Recycling weiter-
verkauft werden.

Die Ausmaße der Druckerei
schinden Eindruck. Drei
Druckmaschinen mit einem
Gesamtgewicht von 650 Ton-
nen arbeiten rund um die Uhr,
die Druckerfarbe wird aus rie-
sigen Behältern mittels Rohr-
leitung befördert, und die Pa-

pierzufuhr reißt nie ab. „Die
Sache mit den Druckplatten
war neu für mich“, sagt Ömer,
14, am Ende der Tour. Für ihn
sei es spannend gewesen zu
sehen, dass die Zeitungsinhal-
te zunächst auf die Platten und
danach erst aufs Papier kom-
men. Aleyna, 14, sind vor al-
lem die drei großen Druckma-
schinen im Gedächtnis geblie-
ben. „Das ist wirklich interes-

sant, wie viele Zeitungen die
herstellen können.“

Auch Lehrer Dietsch hat die
Tour durchs Druckzentrum
gefallen. Zwar sei es schade
gewesen, dass genau in dem
Moment, als die Schüler durch
die Hallen gegangen sind, kei-
ne Zeitungen befördert wur-
den, „aber die Dimensionen
hier sind schon sehr beeindru-
ckend.“

Reinhard Penner erklärt Schülern im KN-Druckzentrum, wie eine Zei-
tungsdruckmaschine aus den 1930er Jahren funktioniert. FOTO: ULF DAHL

Das Geheimnis von Moorsee
Ein Besuch im Druckzentrum der Kieler Nachrichten 

VON LAURA TREFFENFELD
........................................................................

KIEL. In der Kieler Innenstadt
findet man rund 450 Läden
zum Einkaufen, Kaffeetrinken
oder Stöbern. Doch gerade in
letzter Zeit stehen in der Fuß-
gängerzone viele Veränderun-
gen an. Die neue Primark-Fi-
liale und der Bau des Kleinen-
Kiel-Kanals sind einige davon,
daher kann man mit vielen
neuen Geschäften rechnen.
Doch was halten die Einwoh-
ner der Landeshauptstadt von
den bisherigen Einkaufs- und
Shoppingmöglichkeiten? 

Einer Befragung nach sind
zwölf von 20 Passanten allge-
mein zufrieden mit dem Ange-
bot der Stadt, acht sind es
nicht. Die Gründe sind vielfäl-
tig: Den einen fehlen die Res-
taurants und Cafes, andere
könnten gut auf Ladenketten
wie Ein-Euro-Shops verzich-
ten. Für Menschen, die durch
ein geringes Einkommen auf
günstige Einkaufsmöglichkei-
ten angewiesen sind, würde
das allerdings ein Problem dar-
stellen. Auf Drogeriemärkte
sei es schwer zu verzichten,
darin sind sich alle einig. 

Deutlich erkennbar ist der
Meinungsunterschied zwi-
schen den Geschlechtern und
Altersklassen. Antworten wie
„Für uns, die ältere Generati-
on, sind die ganzen Läden für
junge Leute nicht so notwen-
dig wie beispielsweise nette
Cafés“ oder „Zara hier zu ha-
ben, wäre schon toll, dann
müsste man nicht immer nach
Hamburg fahren oder online
shoppen“ machen dies deut-
lich. Auch haben viele Männer
beim Thema Einkaufen ande-
re Ansichten als Frauen: „Wir
Männer finden Technikläden
wie Mediamarkt und Saturn
wesentlich interessanter als
beispielsweise Boutiquen für
Frauen“, ist eine häufig gehör-
te Aussage.

Der Tourismus spielt beim
Einkaufen eine wichtige Rolle,
denn den circa 19 Millionen
jährlichen Kiel-Besuchern
sollte die Innenstadt etwas bie-
ten können, meinen viele.
„Gerade Touristen, beispiels-
weise von anlegenden Schif-
fen, würden sich bestimmt
über mehr Cafés oder Imbiss-
möglichkeiten freuen.“

Für die Mehrheit ist der So-
phienhof kaum wegzudenken.
„Man hat einfach viele Läden
konzentriert beieinander und
bekommt meistens alles, was
man braucht.“ Von Drogerie
bis Gastronomie deckt das
Shoppingcenter viele Bedürf-
nisse ab. Das 75 000 Quadrat-
meter große Gebäude hat mit
120 Geschäften einen bedeu-
tenden Standort in Kiel. Die
Lage in Bahnhofsnähe ermög-
licht zudem auch anreisenden
Touristen und Besuchern Kiels
einen direkten Weg zum Ein-
kaufen. 

Die Zufriedenheit ist in den
letzten Jahren insgesamt ge-
stiegen. Viele Passanten be-
schweren sich jedoch über die
schwierige Parkplatzsuche.
Umso mehr freut man sich jetzt
über das kürzlich eröffnete
Parkhaus über dem ZOB, das
541 neue Parkplätze bietet. 

Wie gut kann
man in der
Innenstadt
einkaufen?

9c, Hebbelschule
Carina Lorenz
(14) beschäf-
tigt sich in
diesem Ar-
tikel mit den
Shopping-
Möglichkeiten 
in Kiel.

Der Tourismus ist beim
Einkauf ein wichtiger Faktor

Einzigartig, 
herzlich und etwas 
Unbeschreibliches.
Arne Krasemann 
über die Band Tiffany
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7 Das Druckzentrum der KN
und SZ in Kiel-Moorsee be-
zieht momentan Papier von
vier verschiedenen Lieferan-
ten. „In diesem Jahr haben sie
uns mit 16 000 Tonnen Papier
beliefert“, sagt Björn Knittler,
Papier-Koordinator im Druck-
zentrum. Die Kieler Nachrich-
ten werden zurzeit auf Papier
von der Papierfabrik Palm aus
Aalen Neukochen produziert:
„Es besteht zu 100 Prozent aus
Altpapier“, sagt Knittler.

Außerdem werde noch Pa-
pier aus Kaipola in Finnland
bezogen, das ebenfalls zu 100
Prozent recycelt sei. Aus Hylte
in Schweden kommt Papier, so
Knittler, das zu 50 Prozent aus
recycltem Papier und zu 50
Prozent aus Frischfaser be-
steht. „Und ein Papierlieferant
stammt noch aus Solikamsk im
nördlichen Ural in Russland.“
Deren Papier bestehe zu 100
Prozent aus Frischfaser.

Die Gesamtauflage IVW der
gedruckten Zeitung (Kieler
Nachrichten und Segeberger
Zeitung) liegt zurzeit bei rund
70 000 Exemplaren. Für eine
KN-Ausgabe werden dabei
zwischen 8000 und 10 000 Ki-
lo Papier gebraucht. Das sind
ausgerollt fast 200 000 Meter.

Laura Treffenfeld, 
Volontärin

9Woher kommt das Papier
für die Zeitung?

Klasse 9c, Hebbelschule Kiel

KIEL. Immer wieder kann man
Drohnen am Kieler Himmel
fliegen sehen und auch hören.
In der Presse liest man über
Projekte von Versandhäusern,
ihre Waren per Drohne zum
Kunden zu bringen. Start-up-
Unternehmen wie Volocopter
(Lufttaxen) wollen Drohnen in
unseren Alltag integrieren.
Aber welche Regeln müssen
beim Betrieb von Drohnen be-
rücksichtigt werden? Und wel-
che Entwicklungen sind recht-
lich und technisch absehbar?
„So einfach ist es dann doch
nicht..“, sagt Sönke Klettner,
Dezernatsleiter Luftfahrt und
Eisenbahnwesen im Landes-
betrieb Straßenbau und Ver-
kehr (LBV), und gibt Auskunft
zu diesen und weiteren Fra-
gen. 
Am einfachsten ist die Situati-
on bei Drohnen mit einem Ge-
wicht von unter 250 Gramm,
bei welchen man die wenigs-
ten Dinge zu beachten hat: All-
gemeine Grundsätze wie
Schadensvermeidung, aber
auch Achtung der Persönlich-
keitsrechte überflogener Pri-
vatpersonen. Und selbst für

diese kleinen Drohnen ist der
Abschluss einer Haftpflicht-
versicherung beim Betrieb in
der Öffentlichkeit Pflicht.
Flughöhen über 100 Meter
sind für diese wie auch alle an-
deren Drohnen Tabu. Für
„mittlere“ Drohnen, also sol-
che zwischen 250 Gramm und
fünf Kilo, gilt, dass ein Kenn-
zeichen mit Namen und
Adresse des Eigentümers be-
nötigt wird. Ab einem Gewicht
von zwei Kilo wird zusätzlich
ein Kenntnisnachweis ver-
langt, also eine Art Führer-
schein. Diesen kann man aller-
dings relativ einfach machen,
es gibt auch Online-Kurse da-
zu. 

Bei diesen mittelschweren
Drohnen sind jedoch viele Ein-
schränkungen zu den Flugkor-
ridoren in der Nähe bestimm-
ter Einrichtungen zu beachten.
Die Einhaltung eines 100-Me-
ter-Abstandes gilt für Men-
schenansammlungen, Kata-
strophengebiete, Unglücksor-
te, mobile Einrichtungen und
Truppen der Bundeswehr, so-
wie Industrieanlagen und Jus-
tizvollzugsanstalten. Auch
Einrichtungen der Energieer-
zeugung-und Verteilung, obe-
re Landesbehörden und Ver-
fassungsorgane des Bundes

beziehungsweise der Länder,
Anlagen der Polizei sowie vie-
le Naturschutzgebiete dürfen
nicht überflogen werden. Wei-
terhin dürfen Drohnen nicht
über Verkehrswege wie Bun-
deswasserstraßen, Bundes-
fernstraßen und Bahnanlagen
genutzt werden. Drohnen über
fünf Kilo dürfen nur mit Er-
laubnis der Luftfahrtbehörde
betrieben werden. 

Je nach geplantem Einsatz
kann es besondere Abspra-
chen geben, etwa bezüglich
der für die Flüge zugelassenen
Luftkorridore. Persönlichkeits-
rechte sind bei allen Flugma-
növern zu beachten. Über
Grundstücke privater Dritter
darf nicht ohne Erlaubnis der
jeweiligen Eigentümer geflo-
gen werden und es dürfen kei-
ne Fotos von Privatpersonen
gemacht werden. Selbst für die
Abbildung fremden Eigen-
tums bestehen Regeln und Fo-
tos geschützter Privatbereiche
sind praktisch nie zulässig. 
Wie sehen die zukünftigen
Einsatzmöglichkeiten für
Drohnen aus? Drohneneinsät-
ze werden in der Landwirt-
schaft und im Bereich der See-
notrettung getestet. Sönke
Klettner vom Landesbetrieb
vermutet, dass sich im Güter-
transportbereich Drohnen al-
lenfalls in Spezialbereichen
mit besonderer Eile wie etwa
dem Transport von Blutkonser-

ven durchsetzen werden. An-
sonsten sei nämlich der Güter-
transport per Drohne einfach
sehr viel energieintensiver als
der über die Straße, was zu
deutlich höheren Kosten führt,
die letztlich dann die Kunden
von Versandhandelsunterneh-
men zu tragen hätten. Dies
werden sie aber bei Waren, bei
denen die Liefergeschwindig-
keit nicht extrem wichtig ist,
kaum wollen. 
Ganz anders im Bereich der
Personenbeförderung: Hier
dürften Angebote autonom
fliegender Taxen bereits in we-
nigen Jahren Alltag sein, er-
lauben sie uns doch zum Bei-
spiel das Überfliegen von
Staus. Für Kiel wären aber

auch ein Linienverkehr via
Luft, zum Beispiel von der
Ostufer-Fachhochschule zur
Uni am Westring reizvoll und
denkbar. Aus Sicht von Klett-
ner bestehen die rechtlichen
Möglichkeiten zur Genehmi-
gung solcher Verkehrsprojek-
te durchaus schon. Die weite-
ren Entwicklungen bei der Be-
förderung von Personen blei-
ben abzuwarten. Klettner
rechnet damit, dass in den
nächsten Jahren auch dieser
Bereich EU-weit einheitlich
geregelt wird. Auch technisch
ist sicherlich noch viel an
Neuerungen zu erwarten, ins-
besondere was Komfort und
Kostensenkung personenbe-
fördernder Drohnen angeht. 

Eine Pilotin steuert ihre Drohne in Kiel. Für den Einsatz gibt es allerdings einige Regeln zu beachten. FOTO: ULF DAHL

„So einfach ist es dann doch nicht...“ 
Immer mehr Drohnen sind im Einsatz – Vielfältige Möglichkeiten, aber auch strenge Vorschriften

Bennet Gabriel sprach mit Sönke Klettner, Dezernatsleiter Luftfahrt
und Eisenbahnwesen im Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
(LBV), über den Einsatz von Drohnen. FOTO: PRIVAT

9c, Hebbelschule, Kiel
Bennet Gabriel hat sich mit
dem Thema Drohnen befasst
und recherchiert,
welche Regeln
beim Betrieb
von Drohnen
berücksichtigt
werden 
müssen. 

Drohnen werden auch in 
der Seenotrettung getestet

und Schützenvereinen eintre-
ten.

Die Gilde gibt es schon seit
dem Mittelalter. Sie war eine
Vereinigung zum Schutz und
zur Förderung gemeinsamer
Interessen. Früher waren zum
Beispiel in der „Alten Gaarde-
ner Gilde“ nur Geschäftsleute
aus Gaarden.

Schützenvereine sind Verei-
ne, die den Schießsport aus-
üben. Auch Schützenvereine
existieren schon seit mehreren
Jahrhunderten. Es gibt unge-
fähr 13 Gilden und Schützen-
vereine in Kiel, die meisten ha-
ben einen eigenen Schieß-
stand zum Üben.

KIEL. Die Geschwister Hanna
und Mark Christian Schwabe
gehören einer Kieler Gilde an.
Im letzten Jahr wurden sie so-
gar zum Kinderkönigspaar ge-
krönt. Aus eigener Erfahrung
wissen sie, dass immer weni-
ger junge Menschen in Gilden

In eine Gilde oder einen
Schützenverein kann man mit
18 Jahren eintreten. Manche
Gilden haben nur Männer als
Mitglieder, Ehefrauen und
Kinder begleiten aber die
Männer bei den sogenannten
Ummärschen. Diese sind eine
norddeutsche Erfindung und
ein anderes Wort für Umzug.
Ab dem zehnten Lebensjahr
können die Kinder beim Gil-
defest auf den Gildevogel für
die Kinderkönige schießen, ab
dem 14. Lebensjahr Jugend-
könige werden. Mark Christi-
an und seine ältere Schwester
Nele Katharina wurden 2016/
17 zum ersten Mal Kinderköni-

ge. 2018/19 wurde Mark
Christian zum zweiten Mal
Kinderkönig, seine jüngere
Schwester Hanna Marie zum
ersten Mal Kinderkönigin.

Durch die sinkenden Mit-
gliederzahlen feiern manche
Gilden und Schützenvereine
nur alle zwei Jahre ein großes
Fest, Andere Vereine schießen
nur noch den neuen König
aus, statt einen Ummarsch
auszurichten, der zudem sehr
aufwendig zu organisieren ist.

Dadurch, dass immer mehr
Jugendliche und junge Er-
wachsene viel Zeit an ihren
Handys und PCs verbringen,
sinkt vermutlich das Interesse

an der Tradition des Schieß-
sports. Vielleicht tun aber
auch die Vereine zu wenig, um
gerade junge Menschen für
die Gilde und Schützenverei-

ne zu begeistern. Mark Chris-
tian und seine Schwestern
freuen sich aber schon auf die
Ummärsche im nächsten Jahr
und das kommende Gildefest.

Mark Christian Schwabe und seine Schwester Hanna Marie (11) wurden
im vergangenen Jahr Kinderkönigspaar einer Gilde. FOTO: OTTO WIECK

Gilden suchen dringend Nachwuchs

7b, Hermann-Löns Grund- und
Gemeinschaftsschule, Kiel
Mark Christian
Schwabe (13) ist
selbst Mitglied
in einer Gilde 
und war 
auch schon
Kinderkönig.

Sinkende Mitgliederzahlen bereiten Kieler Gilden und Schützenvereinen große Sorgen

GEFRAGTGESAGT

433 ePaper-Zugänge
haben die MiSchler im 
Eroberer-Projekt 2019 
genutzt. Dabei konnten
Schüler sowie Lehrer
neben der Zeitung alle
Nachrichten auch digital
lesen. Das ePaper 
erscheint bereits am
Vorabend der jeweiligen
Print-Ausgabe.

125 Kommentare sind
bis Votingschluss auf dem
MiSch-Blog eingegangen.
Darunter Anregungen und
Nachfragen, aber auch
Lob und Zuspruch für die
Schülertexte. Es ist deut-
lich geworden, dass die
Themen, die die MiSchler
beschäftigten, auch das
Interesse der Kommenta-
toren geweckt haben.

2 Drohnen über fünf Kilo
Gewicht dürfen nur mit
Erlaubnis der Luftfahrt-
behörde betrieben werden. 
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Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld, Kurs Medienwerk mit Lehrer Marcus Witt.
FOTO: GEMEINSCHAFTSSCHULE NEUMÜNSTER-BRACHENFELD

Gymnasium Altenholz, Klasse 9b mit Lehrerin Anne Haman. FOTO: LAURA TREFFENFELD

Gymnasium Altenholz, Klasse 9d mit Lehrer Jochen Frese.
FOTO: GYMNASIUM ALTENHOLZ

Gymnasium Altenholz, Klasse 9b mit Lehrerin Grit Sebastian. FOTO: LAURA TREFFENFELD

Jungmannschule Eckernförde, Klasse 9a mit Lehrerin Ragna Greiner FOTO: RAGNA GREINER

Käthe-Kollwitz-Schule Kiel, Klasse 8a mit Lehrer Paul Schützmann. FOTO: LAURA TREFFENFELD

Lernwerft, Club of Rome Schule Kiel, Klassen 8a und 8b mit Lehrerin Anne-Katrin Deutsch. FOTO: LAURA TREFFENFELD

Max-Planck-Schule, Klasse 8a mit Lehrerin Franka Finke. FOTO: LAURA TREFFENFELD

Ricarda-Huch-Schule Kiel, Klasse 8a mit Lehrer Stefan Bichow. FOTO: SUSANNA HÖNIG

Hebbelschule Kiel, Klasse 9c mit Lehrer Marco Finke. FOTO: SVEN JANSSEN

Gymnasium Lütjenburg, WPU Medienpraxis (10. Jahrgang) mit Lehrerin Maren Strehl. FOTO: LAURA TREFFENFELD

Max-Planck-Schule Kiel, WPU Nachhaltigkeit 8. Jahrgang mit Lehrer Stefan Junker. 
FOTO: LAURA TREFFENFELD
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KIEL. Immer mehr Leute inte-
ressieren sich für das Thema
Nachhaltigkeit, denn mittler-
weile ist jedem klar, dass die
Erde nicht unendlich Rohstoffe
hat. Einige wachsen gar nicht
oder für den Menschen nicht
schnell genug nach. Nachhal-
tig einzukaufen kann bedeu-
ten, secondhand zu kaufen. So
werden keine neuen Ressour-
cen verbraucht und alte, gut
erhaltene Sachen bekommen
einen neuen Besitzer.

In Kiel gibt es unterschiedli-

che Möglichkeiten, Kleidung
oder andere Gegenstände ge-
braucht zu kaufen. Es gibt un-
ter anderem Apps oder auch
Tauschbörsen an Schulen, zum
Beispiel an der Max-Planck-
Schule. Wenn man etwa drei
guterhaltene T-Shirts zu Hau-
se hat, die einem nicht mehr
passen, kann man sie dort hin-
bringen und sich bis zu drei
neue Teile – ob T-Shirt, Hose
oder Pullover – aussuchen. Au-
ßerdem gibt es noch die typi-
schen Secondhand-Läden, zu
denen man gebrauchte Klei-
dung bringen kann, wofür man
meist noch etwas Geld kriegt.
Dort kann man dann auch Sa-
chen von anderen kaufen. Mit
etwas Glück findet man einige
tolle Schnäppchen, denn se-
condhand ist meistens sehr viel
günstiger als neu. Und man
kann dort oft auch besondere
Sachen finden, die es in den

normalen Shops nicht gibt. Ein
Secondhand-Laden der etwas
anderen Art ist das „Glückslo-
kal“ am Lorentzendamm in
Kiel. Anders als in normalen
Secondhand-Läden ver-
schenkt man hier seine Sachen
und kann Vereinsmitglied
werden. Das kostet dann fünf
Euro im Monat. „Damit jeder
die Möglichkeit hat, Vereins-
mitglied zu werden, haben wir
den Beitrag möglichst gering
gehalten. Wer es sich leisten
kann, darf natürlich sehr gerne
mehr bezahlen, um den Verein
finanziell zu unterstützen“,
sagt Nina Lage-Diestel, Ge-
schäftsführerin des Glückslo-
kals. Es handelt sich aber nicht
um ein Abo, sondern eine Ver-
einsmitgliedschaft, denn „bei
einem Abo haben die Abon-
nenten nichts miteinander zu
tun, hier geht es um zwischen-
menschliches Miteinander“,

so Lage-Diestel.
„Das Glückslokal basiert auf

dem Prinzip des Schenkens.
Alles, was man nicht mehr
braucht und bei uns abgibt,
gibt man bedingungslos einem
anderen Menschen“, sagt La-
ge-Diestel. „So entsteht ein
Konsumkreislauf, da sich jedes
Mitglied bei jedem Besuch
drei Sachen aussuchen kann.
Immer ohne Tausch und auch
ohne Kauf.“ Weil man im
Glückslokal alles geschenkt
kriegt, sollen Mitglieder dazu
angeregt werden, nicht an-
hand von Preisschildern, son-
dern anhand der persönlichen
Bedürfnisse zu konsumieren.
Es geht um die Frage: „Brau-
che ich das wirklich?“

Die Idee des Glückslokals
entstand mit der Erkenntnis ei-
nes riesigen Konsumgüter-
überflusses. „Wir selbst besa-
ßen mehr als wir eigentlich

brauchten, aber auch bei Floh-
märkten oder in Online-
Tauschgruppen war das Ange-
bot an Secondhand-Kleidung
immer riesig“, so Lage-Diestel.
„Es gab also keinen logischen
Grund, überhaupt noch Sa-
chen neu zu kaufen, zumal für
die Produktion jedes Mal Res-
sourcen verbraucht werden,
die man gut einsparen kann.

Die Idee des nachhaltigen
Konsums in einer Sharing-
Community war geboren“.

2 Vereinsmitglied werden kann
man während der Öffnungszeiten
im Glückslokal in der „Alten Mu“.
Es hat dienstags und donnerstags
von 16 bis 19 Uhr und jeden ersten
und dritten Sonntag im Monat
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Tauschbörsen, Apps und ein Glückslokal
Secondhand-Läden in Kiel bieten verschiedene Shopping-Möglichkeiten

Im Glückslokal in der Alten Mu in Kiel können Vereinsmitglieder
Second-Hand-Artikel kostenlos mitnehmen. FOTO: ANNE JUKA

9c, Hebbelschule
Emma Gabriel
(15)hat mit
Glückslokal-
Geschäfts-
führerin Nina
Lage-Diestel
gesprochen.

7 Wie lange es dauert, einen
Artikel zu schreiben, hängt da-
von ab, wie lange ein Redak-
teur für seine Recherche
braucht und wie umfangreich
der Artikel werden soll. Wird
es beispielsweise ein Aufma-
cher mit Kommentar und wei-
teren Zusatzstücken? Wenn al-
le wichtigen Informationen, et-
wa Fakten, Stellungnahmen,
Aussagen von Betroffenen
oder eigene Beobachtungen,
zügig zusammenzutragen
sind, kann ein Text relativ
schnell fertig sein. 

Bei einer aufwendigeren Re-
cherche, bei der man vielleicht
mehrere Personen besucht,
ein Interview führt, das noch
autorisiert werden muss, oder
einer Information nachgeht,
die nicht so einfach zu fassen
ist, kann ein Text auch erst
nach Tagen fertig sein. Die Re-
cherche braucht in der Regel
länger als das Schreiben eines
Artikels. 

Laura Treffenfeld,
Volontärin

9 Wie lange dauert es, bis
ein Artikel fertig ist?

Klasse 9e, Gymnasium Altenholz 

7 Als Journalist kommt man
nicht immer pünktlich in den
Feierabend – es kann ja immer
noch etwas Spannendes pas-
sieren, über das die Leser ent-
weder sehr schnell auf KN-On-
line oder am nächsten Morgen
in der Zeitung informiert sein
möchten. An manchen Tagen
arbeitet man also mehr, dafür
an anderen weniger. Die Ar-
beitszeit von Redakteuren be-
trägt laut Tarifvertrag 36,5
Stunden pro Arbeitswoche.
Als Journalist ist man aber im-
mer darauf eingestellt, dass
wichtige Termine in die
Abendstunden fallen oder Un-
vorhergesehenes eintritt. Da ja
auch am Montag eine Zeitung
erscheint, arbeiten Redakteu-
re manchmal auch am Wo-
chenende. Dafür bekommen
sie aber eine Pauschale und ei-
nen freien Tag als Ausgleich. 

Jördis Früchtenicht,
Volontärin

9 Wie lange arbeitet ein
Journalist im Durchschnitt?

Klasse 8a, Käthe-Kollwitz-Schule 

KIEL. In Kiel wurde der Klima-
notstand ausgerufen, die Stadt
will sich vor allem um die Fahr-
radsituation kümmern. Die
Mittel für den Bau und die Sa-
nierung von Radwegen werden
deutlich aufgestockt. Statt 17
Euro je Einwohner pro Jahr
sind künftig 30 Euro vorgese-
hen.
Amsterdam ist bereits da, wo
Schleswig-Holsteins Landes-
hauptstadt noch hin möchte:
Die niederländische Haupt-
stadt ist bekannt als Fahrrad-
stadt. Die Zahl der Radler dort
ist überwältigend. Auf die rund
800 000 Einwohner kommen
etwa 880 000 Fahrräder. Fast 60
Prozent der Einwohner Amster-
dams fahren täglich Fahrrad. In
den letzten 20 Jahren ist der
Anteil der Fahrradfahrer um 40
Prozent gestiegen. Mehr als die
Hälfte der städtischen Fortbe-
wegung in der niederländi-
schen Hauptstadt erfolgt inzwi-
schen mit dem Rad. Dabei le-
gen die Radler zusammen pro
Tag zwei Millionen Kilometer
zurück. Man kann sagen, dass
die Radfahrer die Macht in
Amsterdam übernommen ha-
ben. 
Einen großen Anteil daran hat
die Verkehrspolitik: Radfahrer
sollen es möglichst einfach ha-
ben, Autofahrer möglichst
schwer. Diese Maßnahmen ma-
chen Amsterdam zu einer Fahr-
radstadt – und könnten auch als
Anregung für die Kieler Ver-
kehrspolitik dienen:

7 Fahrradwege: Straßen wer-
den zum Beispiel rigoros zu
Fahrradwegen erklärt und als

solche mit roter Farbe ausge-
wiesen. 

7 Schnellstraßen: Dies sind Au-
tobahnen für Fahrradfahrer,
ohne oder mit wenigen Ampeln
und Kreuzungen. 

7 Leihrad: An jedem Bahnhof,
bei großen Bus- und Metrosta-
tionen sowie auch Park-and-Ri-
de-Plätzen sind diese Räder zu
mieten, sogenannte OV-Fiets.
OV steht dabei für „openbaar
vervoer“. Das bedeutet über-
setzt öffentlicher Nahverkehr.

7 Grüne Welle: Manche Am-
peln sind gerade zu den Haupt-
verkehrszeiten auf Fahrradfah-
rer abgestimmt, um lange Staus

dort zu vermeiden. 

7 Stellplätze: Überall in den In-
nenstädten, gerade an den Uni-
versitäten und Bahnhöfen gibt
es große Parkhäuser oder Park-
keller.

Es gibt in Amsterdam seit 2001
an der zentralen Bahnstation
ein großes Rad-Parkhaus, wel-
ches Platz für rund 2500 Fahrrä-
der auf drei Etagen bietet und
auch noch bewacht wird. Zu-

dem gibt es die größte Fahrrad-
garage der Welt. Als ich im
Sommer da war, fand ich es un-
glaublich, wie viele Fahrräder
alleine in diesem Fahrradpark-
haus standen, denn es war so
gut wie voll. Es gibt in Amster-
dam überall in der Stadt am
Wasser auf Pontons oder umge-
bauten Fähren, Parkplätze für
Fahrräder. Für Fahrräder ist das
Parken in den ersten 24 Stun-
den kostenlos. Danach bezahlt
man 1,25 Euro pro Tag. Wer län-
ger oder regelmäßig parkt,
kann unterschiedliche Abo-
Modelle wählen. Ein Jahresabo
kostet zum Beispiel 75 Euro.
Es gibt in Kiel zwar schon Velo-
routen. Gerade die im Septem-
ber dieses Jahres nun komplett
eröffnete Veloroute 10 ist ein
gutes Beispiel. Auch das Fahr-
radparkhaus „Umsteiger“ am
Hauptbahnhof existiert bereits,
doch die Stadt will in den
nächsten Jahren sehr viel in die
Fahrrad-Infrastruktur investie-
ren. Es sollen zum Beispiel viele
Pkw-Spuren in Fahrradspuren
umgewandelt werden. So ist et-
wa eine Premiumradroute auf
der Werftstraße Richtung Fach-
hochschule in Kombination mit
einer Fuß- und Radbrücke über
die Schwentine geplant.
Außerdem sollen noch sehr viel
mehr überdachte Fahrradab-

stellmöglichkeiten entstehen.
Dies ist besonders in Hinsicht
auf die Diebstahlsituation
wichtig, gerade bezüglich teu-
rer E-Bikes und Lastenräder.
An folgenden Orten in Kiel
könnten Parkhäuser entstehen:

7 Fachhochschule Kiel am
Ostufer 

7 An der Hörn auf beiden Sei-
ten auf Höhe des Hauptbahn-
hofes; gegebenfalls auf Pon-
tons 

7 An der CAU-Kiel an mindes-
tens zwei Stellen 

7 An der Kiellinie, gerade zur
Kieler Woche 

7 Am Holsteinstadion, gerade
in Hinsicht auf den geplanten
Ausbau des Stadions und der
Parkplatzsituation vor Ort 

7 An den Stränden in Falcken-
stein und Schilksee, gegeben-
falls nur im Sommer

7 Am Cittipark, gerade in Ver-
bindung mit der Veloroute 10 

7 An der Sparkassen-Arena, ge-
gebenenfalls auf dem Exerzier-
platz (für Veranstaltungen und
Innenstadt)

Auf dem Weg zur Fahrradstadt?
Kiel will den Radverkehr in der Stadt fördern – Amsterdam könnte dafür ein Vorbild sein

Die Veloroute 10 ermöglicht in Kiel bereits ein zügiges Vorankommen mit dem Fahrrad. FOTOS: FRANK PETER

Klasse 8, Max-Planck-Schule
Beeke Möller (13) war im Som-
mer in Amsterdam. Sie hat sich
die Radverkehrssituation dort
genau angesehen – und zieht in
diesem Text ihre Rückschlüsse
auf die Situation für Fahrrad-
fahrer in Kiel.

Die Radstation
„Umsteiger“ bie-
tet am Haupt-
bahnhof in Kiel
eine überdachte
Unterstellmöglich-
keit. Auch an
anderen Stellen in
der Stadt wäre ein
solches Zweirad-
Parkhaus sinnvoll.

GEFRAGTGESAGT

2 In Amsterdam legen
alle Radler zusammen 
pro Tag zwei Millionen
Kilometer zurück.
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LÜTJENBURG. Dass neue Me-
dien und digitale Geräte das
Leben vieler Schülerinnen
und Schüler täglich begleiten
und eine große Rolle in ihrem
Alltag einnehmen, spiegelte
sich bis vor Kurzem in der
Schule eher wenig wieder. Das
Gymnasium Lütjenburg will
dies ändern. Das digitale Me-
dienkonzept des Gymnasiums
besteht darin, statt klassischer
Tafel und Kreide digitale Me-
dien und Endgeräte wie Tab-
lets und Laptops in den Unter-
richt zu integrieren. Dabei

geht es einerseits darum, die
Vorteile und Möglichkeiten
dieser Technologien zu nutzen
und Schülern diese nahezu-
bringen. Das soll den Schülern
zeigen, wie sie die digitalen
Medien in Ausbildung und Be-
ruf sinnvoll nutzen können.
Doch was bedeutet dieses mo-
derne Verfahren für Schüler
und die Lehrer? 

Montags, erste Stunde,
Deutsch-Unterricht in einer
Laptop-Klasse: An der digita-
len Tafel wird eine Hausaufga-
be einer Schülerin bearbeitet,
die diese auf dem schulinter-
nen Netz abgespeichert hat.
Danach arbeiten Schülergrup-
pen über eine Plattform für Zu-
sammenarbeit an einer ge-
meinsamen Aufgabe, zu der
alle einen Zugriff haben. Im
weiteren Stundenverlauf zeigt
der Lehrer einen im Unterricht

produzierten Kurzfilm an der
digitalen Tafel. So sieht ein
Beispiel für digitaler Unter-
richt aus, der zurzeit in sechs
Laptop-Klassen am Gymnasi-
um Lütjenburg in den Kernfä-
chern Deutsch, Englisch und
Mathematik durchgeführt
wird.

Für dieses Umdenken müs-
sen sich die Lehrer neu orien-
tieren und fortgebildet wer-
den, intern und mit externen
Schulungen. Bei einer sinnvoll
eingesetzten Nutzung möchte
das Gymnasium Lütjenburg
gezielt Medien einsetzen und
sie kritisch hinterfragen. Die
Schule will damit die Schüler
dort abholen, wo viele Jugend-
liche sind – in der Welt der neu-
en Medien – und so nicht nur
für eine Abwechslung zum tra-
ditionellen Unterricht, sondern
auch für mehr Motivation,

mehr Lernmöglichkeiten und
einen differenzierten Unter-
richt sorgen.

Die Digitalisierung des
Gymnasiums ist keine günsti-
ge Angelegenheit. Sie wird
durch den Schulträger sowie
den bundesweiten Digitalpakt
finanziert. Nach der Installati-
on von Active Boards/Active
Panels als Tafel- und Beamer-
Ersatz wurde entschieden, auf
schuleigene Endgeräte für
Schüler aus Kosten- und Ver-
waltungsaufwand zu verzich-
ten. Stattdessen nutzen die
Schüler mit dem „Bring Your
Own Device“-Konzept ihre
eignen Geräte. In den mittler-
weile fünf Laptop-Klassen in
der Oberstufe greifen die
Schüler auf ein eigenes
WLAN-Netzwerk zu. So kann
in der Klasse miteinander ge-
arbeitet werden oder Schüler-

ergebnisse auch an der digita-
len Tafel präsentiert werden.

Damit die Geräte der Schü-
ler sicher aufbewahrt sind,
stellt die Schule zusätzlich
Schließfächer zur Verfügung.
Fast alle derzeit im Unterricht
genutzten Schulbücher kön-
nen bereits als digitale Version
auf jedes beliebige Endgerät
geladen und dort genutzt wer-
den. Zudem beginnen Verlage

jetzt damit, die digitalen
Schulbücher um weitere
Funktionen zu erweitern, so-
dass die Möglichkeiten der Be-
arbeitung die der alten Bücher
zusehends übersteigen. In Zu-
kunft soll die gesamte Ober-
stufe des Gymnasiums digital
unterrichtet werden, zurzeit
gibt es jedoch erst sechs digita-
le Klassenräume, weitere sind
in Arbeit.

Unterricht in der Welt der neuen Medien 
Am Gymnasium Lütjenburg wird getestet, wie Tablets und Laptops sinnvoll eingesetzt werden können

In vielen digitalen Klassen gibt es Laptops, die mit der Tafel ver-
netzt sind. FOTO: DPA (SYMBOLBILD)

WPU Medienpraxis, Gymnasium
Lütjenburg
Tom Abendroth
(16)
beschäftigt 
sich mit Laptop-
Klassen an 
seiner Schule.

Frau Baerbock, wann haben
Sie begonnen, sich politisch zu
engagieren?
Als Kind habe ich mich oft da-
rüber geärgert, wie Erwachse-
ne mit der Natur umgehen. In
einem Waldstück, in dem ich
gern gespielt habe, lag immer
Müll rum. Den habe ich mit
Freunden gesammelt. Später
habe ich erfahren, dass der Re-
genwald abgeholzt wird und
das Eis der Arktis schmilzt. Da-
gegen will ich etwas tun.

Wie sind sie zu Bündnis 90/
Die Grünen gekommen?
Die Grünen setzen sich aus
meiner Sicht am stärksten für
die Dinge ein, die mich umtrei-
ben: Klimaschutz, die Gleich-
berechtigung von Frau und
Mann, die soziale Teilhabe al-
ler Menschen. Nachdem ich
mein Studium des Völkerrechts
in London abgeschlossen hatte,
bin ich nach Brandenburg ge-
zogen und habe für die Grüne
EU-Abgeordneten Elisabeth
Schroedter gearbeitet. Ich ha-
be gesehen, wie viel man errei-
chen kann, wenn man gemein-
same Ziele hat und sich zusam-
men für sie stark macht. Und
dann bin ich den Grünen bei-
getreten.

Wären sie nicht Bündnis 90/
Die Grünen beigetreten, wären
sie einer anderen Partei bei-
getreten, wenn welcher?
Ich bin sehr beeindruckt von
der Arbeit, die viele NGOs
(Nichtregierungsorganisatio-
nen, Anm. der Redaktion)
leisten, zum Beispiel Amnesty
International. Sie setzen sich

dafür ein, dass Menschenrech-
te überall geachtet und ge-
wahrt bleiben, Rechtsstaatlich-
keit gestärkt wird und politi-
sche Gefangene faire Prozesse
bekommen. Einer anderen Par-
tei wäre ich nicht beigetreten,
aber vielleicht hätte ich mich
stattdessen aktiv in einer Orga-
nisation wie dieser engagiert.

Wie würden sie Jugendlichen
empfehlen, sich politisch zu
engagieren?
Jeden Freitag laufe ich auf dem
Weg zur Arbeit an jungen Men-
schen vorbei, die bei Wind und
Wetter auf die Straße gehen
und wirksamen Klimaschutz
fordern. Gerade seit Fridays for
Future kann niemand mehr be-
haupten, diese jungen Leute
seien unpolitisch und interes-
sierten sich überhaupt nicht für
die Zukunft und für die Gesell-
schaft. Diese politische Zivil-
courage, die da an den Tag ge-
legt wird, die muss eurer Gene-
ration erst mal jemand nach-
machen. Ich kann jungen
Menschen daher eigentlich nur
sagen, macht weiter so, bringt
euch ein!

Was halten sie vom Klimapa-
ket der GroKo und wie würde
Ihr Paket aussehen, wenn Sie
Bundeskanzlerin wären?
Als das Klimapaket der Bun-
desregierung veröffentlicht
wurde, war ich gerade auf der
großen Klimademo am Bran-
denburger Tor. Die Enttäu-
schung und Fassungslosigkeit
über die laschen Vorschläge
zur Klimarettung war mir und
den Menschen um mich herum
ins Gesicht geschrieben. Um
die Klimakrise in den Griff zu
bekommen, brauchen wir ei-
nen schnellen Ausstieg aus der
Braunkohle, einen gesetzlich
verankerten, zügigen Ausbau
von erneuerbaren Energien,
den Ausbau des Schienenver-
kehrs und die Mobilitätswende

auf der Straße. Das alles gehört
in ein ernstgemeintes Klimapa-
ket.

Was halten sie von Fridays for
Future? Glauben Sie, es wird
auch gegen Sie als Politikerin
demonstriert?
Ich erlebe vor allem, dass Fri-
days for Future eine weltweite
Bewegung ist, die nicht gegen,
sondern für etwas auf die Stra-
ße geht: für echten Klima- und
Artenschutz und für eine le-
benswerte Zukunft auf unse-
rem Planeten. Diese positive
Dynamik finde ich klasse. Sie
knüpft an dem Engagement
vieler Umweltverbände und
Organisationen an. Dass es
auch eine große Frustration

gibt, weil die Bundesregierung
Maßnahmen ergreifen könnte,
es aber nicht tut, kann ich
nachvollziehen. Deshalb ist es
mir ja so wichtig, selbst vorzu-
schlagen, wie man es besser
machen kann, und zwar nicht
nur auf dem Papier, sondern in
der Wirklichkeit.

Was halten sie von den Stim-
men die meinen, dass Bündnis
90/ Die Grünen immer konser-
vativer werden?
Ich kann mit solchen Begriffen
nicht so viel anfangen. Für
mich ist klar, dass wir Dinge
verändern müssen, um zu be-
wahren. Zum Beispiel in der
Landwirtschaft. Wenn wir nicht
die großen Industriebetriebe
mit Megaställen haben wollen,
die irgendwelchen Großkon-
zernen gehören, sondern noch
Familienbetriebe, dann müs-
sen wir ein anderes System ein-
führen. 
Und wenn wir die Klimakrise in
den Griff bekommen wollen,
müssen wir anders wirtschaf-
ten: So, dass eben keine Kohle
und kein Öl mehr verbraucht
werden. Fest steht: Wir sind
nicht mehr nur die Partei, die
für eine kleine Gruppe ökologi-
sche Politik macht. Wir küm-
mern uns um die Fragen, die
anstehen: Wie die Klimakrise
gemeistert werden kann, wie
wir Europa stark machen kön-
nen und wie Wirtschaft der Ge-
sellschaft dienen kann.

„Wir müssen was ändern, um zu bewahren“
Interview mit Annalena Baerbock über politisches Engagement, Klimawandel und Fridays for Future

Mit Annalena Baerbock, Bundesvorsitzender der Grünen, führten
Johann Kämpfer, Helle Broockmann und Timon Graßhoff ein In-
terview. FOTO: DIE GRÜNEN

8a, Max-Planck-Schule, Kiel
Johann Kämpfer, 
Helle Broock-
mann 
und Timon
Graßhoff
haben im 
Interview mit
der Bundes-
vorsitzenden
der Grünen,
Annalena
Baerbock,
über Fridays 
for Future,
das Klimapa-
ket der GroKo
und vieles mehr 
gesprochen.

Als Kind habe
ich mich oft darüber
geärgert, wie Erwachsene
mit der Natur umgehen.

Fridays for Future 
ist eine weltweite 
Bewegung ist, die nicht
gegen, sondern für 
etwas auf die Straße geht:
für echten Klima- und 
Artenschutz und für eine
lebenswerte Zukunft auf
unserem Planeten.

Im Moment sind Nachhaltig-
keit und Überdüngung in vie-
ler Munde. Allein 2017 wurden
laut dem Online-Portal Statista
um die 2,5 Millionen Tonnen
Dünger ausgestreut. Aber wie
kommt es überhaupt zur Über-
düngung und was hat das für
Folgen für die Nachhaltigkeit?

Das Umweltbundesamt
schreibt auf seiner Webseite:
„Der Einsatz von Düngemit-
teln in der Landwirtschaft ist
eine Grundvoraussetzung für
die Bodenfruchtbarkeit und
Versorgung der Pflanzen mit
Nährstoffen. Es kommt jedoch
auf das richtige Maß an.“ Also
ist eine richtige und bedarfsge-
rechte Düngung wichtig.

Landwirte können zwischen
drei verschiedenen Arten
wählen, nämlich dem minera-
lischen, dem organischen
(Mist, Gülle) und dem chemi-
schen (synthetischen) Dünger.
Mineralischer Dünger hat den
Vorteil, dass der Boden frucht-
bar und gesund bleibt, da die
Pflanzen mit den Stoffen ver-
traut sind. Jedoch ist ein
Nachteil, dass sich die Anzahl
der Früchte verkleinert.

„Der organische Dünger be-
wirkt die Grade des Bodens“,
sagt der Landwirt Tietgen. Al-
lerdings seien Nachteile der zu
geringe Kaliumgehalt und die
zu niedrige Nährstoffkonzen-
tration im Boden. Ein Vorteil
des synthetischen Düngers sei,
dass es Schwermetalle enthält,
die bestimmte Pflanzen brau-
chen. Aber die übrigen
Schwermetalle, die noch in
dem Dünger enthalten sind,
seien schlecht und somit auch
ein Nachteil des synthetischen
Düngers.

Ohne eine gewisse Verwen-
dung von Düngemitteln geht
es also nicht. Die Landwirte
düngen ihre Felder, um einen
möglichst hohen Ertrag zu be-
kommen. Für eine nachhalti-
gere Produktion von Lebens-
mitteln sollte die Düngung je-
doch stark angepasst werden.
Dies würde auch auf lange
Sicht der Welt noch eine besse-
re Zukunft geben.

Durch die Düngemittelredu-
zierung bekäme man dann we-
niger Ertrag. Damit die Land-
wirte weiter ihren Lebensun-
terhalt bezahlen könnten,
müssten die Preise der Lebens-
mittel ansteigen. Das ist der
Preis für die Nachhaltigkeit. 

Funktioniert
nachhaltiges

Düngen?
8. Klasse, Max-Planck-Schule
Nils Tietgen (13) beschäftigt sich
mit den verschiedenen Dünge-
Arten in der Landwirtschaft.
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dert man das Sterben von den
Kröten und Fröschen. Das ist
Artenschutz.

Was sind die hauptsächlichen
Gründe des Aussterbens von
Wildtierarten?
Häufig leiden diese unter
Krankheiten, die unter ande-
rem dadurch zustande kom-
men, weil es von ihrer Art zu
viele gibt. Dazu kommen die
öffentlichen Beutegreifer,
doch der hauptsächliche
Grund ist der Mensch.

Wie kann man selbst aktiv
werden und die 
Wildtiere schützen?
Man kann zum Beispiel mit
Landwirten sprechen, um Wie-
sen und Wildäcker zu organi-
sieren, denn auf diesen be-
kommen die Tiere Äsung, da
sie auf den Flächen Raps,
Mais, Kohlsorten, Gräser oder
Lupinen als Nahrung finden

können. Außerdem sollte man
darauf achten, Wälder zu er-
halten, um Deckung für die
Tiere zu schaffen. Ich als Jäger
gehe auf die Jagd, um einen

gesunden Bestand aller Tierar-
ten zu erhalten. Denn das
Jagdgesetz besagt, dass Jäger
niemals Wildtierarten ausrot-
ten dürfen. Dazu helfe ich bei

der Lebensraumgestaltung,
zum Beispiel durch das Anle-
gen von Teichen.

Wie viele Naturschutzgebiete
gibt es heutzutage in 
Deutschland?
Es gibt momentan 8833 Natur-
schutzgebiete in Deutschland,
das entspricht 6,3 Prozent der
gesamten Landesfläche. Da-
runter fallen etwa der Natur-
park Westensee, das Dosen-
moor bei Neumünster, der be-
kannte Nationalpark Schles-
wig-Holsteinisches Watten-
meer und noch viele mehr.

Arbeiten Sie noch mit anderen
Organisationen zusammen, um
die Tiere zu schützen?
Ja, in der Tat. Wir stehen in Ko-
operation mit dem Landes-
jagdverband, Landesnatur-
schutzverband, der Natur-
schutzbehörde sowie dem Eu-
len- und Krötenschutz.

„Artenschutz bedeutet biologische Vielfalt“ 
Im Interview erläutert der Jäger Tobias Christer, was Artenschutz ist und was ein Krötenzaun damit zu tun hat

8a, Max-Planck-Schule
Alina Körting (13)
und Rosa Lass
(13) beschäf-
tigten sich 
für diesen
Text mit dem
Thema 
Artenschutz und
fanden in Jäger
Tobias Christen
einen Exper-
ten, der im
Gespräch
über das
Thema aufklärt.

An einem Krötenzaun, wie hier 2018 in Bordesholm, werden die Amphibien eingesammelt und in Sicherheit gebracht. Jäger und Förster
können die Barriere einrichten. FOTOS: FRANK SCHEER/BEATE KÖNIG

Was ist eigentlich genau Arten-
schutz? Die Antwort darauf er-
läutert Tobias Christer (40), der

Vorsitzende der
Kreisjägerschaft
Rendsburg-Ost,
im Gespräch.
Viele werden
sich fragen, wie-
so ausgerechnet
mit einem Jä-
ger? Als natur-

verbundener Mensch kümmert
sich Tobias Christer um einen
gesunden Tierbestand in der
Umwelt.

Herr Christer, was versteht 
man unter Artenschutz?
Tobias Christer: Es bedeutet,
dass man die Wildtiere schützt
und pflegt. Das übergreifende
Ziel ist, eine biologische Viel-
falt herzustellen, der Fachbe-
griff dazu lautet ,Biodiversität.
Außerdem können Jäger oder
Förster, um Kröten und Frö-
sche vor dem Überfahren von
Fahrzeugen zu bewahren, ei-
nen 25 bis 30 Zentimeter ho-
hen Krötenzaun an den Stra-
ßenrändern errichten, der aus
einer Plastikplane besteht.

Ist das wirklich 
umweltfreundlich?
Diese Plane kann nicht in die
Umwelt geraten, weil sie aus
festem Plastik besteht. Durch
Wannen im Boden können die
Kröten von Jägern gefunden
und auf die andere Straßensei-
te gebracht werden. So verhin-

KIEL. Fischbrötchen sind in
Norddeutschland beliebt wie
Meer und Strand. Wer in
Schilksee und Umgebung
lebt, hat Glück. Am Fähranle-
ger Schilksee liegt eine der
besten Fischbuden Schleswig-
Holsteins: Der „Goldfisch"
wurde 2002 eröffnet und steht
noch heute unter der Leitung
von Maria und Nadine Lerdon.

Wir betreten den „Gold-
fisch“ und sehen direkt vor
uns die Fischtheke mit frisch
eingelegtem Fisch, rechts da-
von stehen zwei Stehtische mit
Barhockern. An sonnigen Ta-
gen stehen draußen zusätzlich
zwei große Tische, an denen
man den Meerblick genießen
kann. Wenn man hinter der
Theke nach links blickt, sieht

man die Küche, in der die Mit-
arbeiter den Fisch zuschnei-
den. Aus 32 Fischarten aus
meist regionalem Umfeld kön-
nen die Kunden wählen. Der
Fisch, der nicht aus der Region
stammt, kommt aus dem At-
lantik, selten sogar aus dem
Pazifik.

Wir vertilgen zunächst
Backfischbrötchen und wollen
dann mehr über die Fischbröt-
chen-Bude wissen. Wie
kommt der „Goldfisch“ zu sei-
nem Namen? „Bei einer See-
reise, die über den Äquator
verlief, wurde Maria Lerdon
durch die Äquatortaufe als
„Goldfisch“ getauft. Diesen
Namen hat sie später der
Fischbude gegeben“, sagt Na-
dine Lerdon.

Der „Goldfisch“ bereitet
keine fertigen Fischbrötchen
vor. Die Kunden können sie in-
dividuell zusammenstellen.
Die Brötchen werden unmit-
telbar vor dem Verkauf ge-
wärmt. Sie sind ebenso wie der
Fisch und die selbstgemach-
ten Soßen immer frisch. Be-
liebt ist im „Goldfisch“ Back-
fisch mit seiner leichten Pana-
de. Auch häufig bestellt wer-
den Matjes oder

Sherry-Hering.
Obwohl es auch

an den kalten Ta-
gen schön ist, sich
ein warmes Fisch-
brötchen zu gön-
nen, ist von Mai
bis September
Hochsaison. Die
Bude hat ganzjäh-
rig geöffnet, auch
sonntags. Urlaub
haben die Mitar-
beiter trotzdem:
Im Durchschnitt
25 Tage pro Jahr. 

„Der Arbeits-
tag beginnt um
halb elf. Zuerst
wird sauber ge-
macht, danach
werden die Soßen
zubereitet, die Fi-
sche eingelegt
und vorgeba-
cken“, schildert
ein Mitarbeiter
den Buden-All-
tag. „Während-
dessen holt einer
Brötchen. Am
Abend werden
Theke und Ablage geputzt.
Dann wird pünktlich um 17
Uhr die Bude geschlossen.“
Die Teamarbeit mache ihm
Spaß. „Außerdem hat man ei-
nen wunderschönen Blick auf
das Meer.“ Die Kunden schät-

zen an der Bude den Fisch und
finden die Bedienung sehr
nett. Nur das Preis-Leistungs-
Verhältnis schätzen sie unter-
schiedlich ein: Einige finden
es sehr gut, andere halten den
Preis für etwas zu hoch. Insge-

samt konnte die Fischbude je-
doch überzeugen: Laut On-
line-Umfrage der Kieler Nach-
richten es hier die „Besten
Fischbrötchen" in ganz
Schleswig-Holstein. Wir kön-
nen dem Sieg nur zustimmen.

Backfisch, Matjes oder Sherry-Hering?

9d, Gymnasium Altenholz
Hannes Tofaute
(15) und Jan
Mattes Bock-
Müller (14)
testeten für
ihren Artikel
den Fisch bei
„Goldfisch“ und
unterhielten sich
mit Kunden
und Mit-
arbeitern
über die
beliebten
Brötchen.

Bei Nadine
(li.) und Maria

Lerdon wer-
den alle Fisch-

brötchen
frisch zu-

bereitet. Das
schätzen die
Kunden von
Goldfisch in

Kiel-Schilksee.
FOTO: ULF DAHL

Hannes Tofaute
(links) und Jan
Mattes Bock-Müller
testen in der Fisch-
brötchen-Bude den
Backfisch.
FOTO: HANNES TOFAUTE

Bei der Fischbrötchen-Bude „Goldfisch" in Kiel-Schilksee kann man aus 32 Fischarten wählen

Von Mai bis September ist
Hochsaison im „Goldfisch“

KIEL. Durch die großen Fenster
der Sporthalle am Schreven-
park fallen die letzten Licht-
strahlen der Herbstsonne und
erhellen den Raum. Auf dem
neuen Hallenboden zeichnen
sich die Schatten gemächlich
auf Rollschuhen fahrender
Halbwüchsiger ab. Nach und
nach trudeln Kinder und Eltern
ein.

Die Halle dient seit wenigen
Wochen als Übungsort für die
Rollkunstlaufkurse des Kieler
Männer Turnvereins (KMTV).
Angeboten werden Kurse für
Anfänger und Fortgeschritte-
ne. Rollkunstlauf ist eine
Randsportart, verrät Kim. Sie
ist eine von drei Rollkunstlauf-
trainern des KMTV: „Eislaufen
ist olympisch, Rollkunstlauf
nicht. Und in Schleswig-Hol-
stein kannst du kein Eislaufen,
weil wir nur eine Eishalle in
Timmendorf haben. Da wird
nur Hockey gespielt. Es gibt
gar keine Möglichkeit, eiszu-
laufen, und deswegen ist die
Alternative Rollkunstlauf."

Jede Stunde des Anfänger-
kurses ist in ihren Übungen
unterschiedlich, gleich bleibt
das Warmlaufen am Anfang.
Danach werden die Läufer in
diejenigen, die schon alleine
laufen können, und in jene, die
an der Hand eines Helfers lau-
fen, unterteilt.

Geübt wird „Eierlaufen", al-
so die Rollschuhe abwech-
selnd voneinander weg und
aufeinander zu bewegen. Wer
das schon kann, probiert sich
am „Übersetzen", den äuße-
ren Fuß über den inneren Fuß
zu setzen. Das wird erst vor-
wärts und dann rückwärts ge-
macht.

Dann werden Figuren wie
die Waage, der Strecksprung
und der Pinguin geübt. Die
Namen der einzelnen Figuren
variieren von Verein zu Verein.
So heißt zum Beispiel die Fi-
gur, bei der man in die Hocke
geht und dann ein beliebiges
Bein ausstreckt, bei einigen
Vereinen Pistole und bei ande-
ren Kanone. Durch die im gro-
ßen Kreis fahrenden Läufer
schlängeln sich die Trainer
und geben hilfreiche Tipps,
wie „Bein höher" und „nicht so
mit den Armen herum wa-
ckeln". Nachdem eine Figur
eine Zeitlang trainiert worden
ist, treffen sich alle im Kreis in
der Mitte der Halle, und die
drei Trainer verkünden die
nächste Figur.

Die schwersten Figuren sind
die Sprünge, die mehr als eine
Umdrehung haben, erklärt
Kim: „Für Doppelsprünge
braucht man sehr viel Kraft
und einen guten Drehmoment.
Aber auch Pirouetten, die man
nachher auf einem Bein dreht,
sind sehr schwer."

Nach einer halben Stunde
Training gibt es eine kleine
Trinkpause, dann wird weiter-
trainiert. Insgesamt sei Roll-
kunstlauf vielfältig. „Du
brauchst Kraft, Kondition und
Koordination. Man muss sich
die Figuren und Bewegungs-
abläufe im Kopf vorstellen und
muss das mit dem Körper um-
setzen", so Kim. „Ich finde,
Rollkunstlauf hat etwas von
Freiheit. Man hat ein bisschen
das Gefühl zu fliegen", so Kim.
„Es ist eine schöne Sportart,
die viele Faktoren vereint, und
man powert sich aus.“ 

Eleganz und
Kraft auf acht

Rollen
8a, Ricarda-Huch-Schule
Gesa Kowalski (13) besuchte 
für ihren Text eine Trainings-
stunde der Rollkunstläufer 
des KMTV in einer Sporthalle
am Schrevenpark.

Wer „Eierlaufen“ beherrscht,
übt sich am „Übersetzen“

Naturschutz ist nicht erst seit
der Diskussion um den Klima-
wandel ein Thema: Bereits in
den 1970er-Jahren entwickel-
te sich ein wachsendes Um-
weltbewusstsein in Deutsch-
land. Man hatte eingesehen,
dass die Natur geschützt
werden muss, da sie sowohl
für den Menschen, als auch
für die Wildtierarten Lebens-
raum und Nahrung bietet.

Trotzdem wird durch das
Abholzen von Wäldern, die
Bebauung von Ackerland
sowie die Errichtung von
Fabriken und Industrien

weiterhin zur Zerstörung der
Natur beigetragen. Das führt
dazu, dass viele Tierarten
vom Aussterben bedroht
sind, da ihnen Lebensraum
und Nahrung genommen
werden. 

Durch das Entsorgen von
Plastikmüll in der Umwelt
können die Wildtiere eben-
falls umkommen, da sie ihn
fressen oder sich darin ver-
fangen. Die Entwendung
jeder geschützten Wildtierart
oder Tieren aus Naturschutz-
gebieten, ist ohne behördli-
che Genehmigung verboten.

Die Natur muss geschützt werden
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Kleidung schmutzig wird, lan-
det sie in Zukunft nicht in einer
Mülltüte bei den Eltern, son-
dern in wiederverwendbaren
Stoffbeuteln, die von innen be-
schichtet sind. Bei Müllsam-
melaktionen lernen die Kin-

FLINTBEK. Nachhaltigkeit wird
immer wichtiger, doch wann
und wie lernt man das? In der
Kindertagesstätte „Ich und
Du“ in Flintbek fangen schon
die Kleinen mit anschaulicher
nachhaltiger Bildung an. Die
Kita ist ausgezeichnet im Rah-
men der Bildungsinitiative
„Kita21 - Die Klimaretter“.
Doch wie kann man den Kin-
dern dieses wichtige Thema
beibringen, und was macht
dieser Kindergarten, um nach-
haltig zu sein?
Das erklärt Herr Schwitzer-
Baumann: „Die Kinder putzen
zum Beispiel ihre Zähne mit
Bambuszahnbürsten. Das ver-
meidet Plastikmüll.“ Wenn die

der, wie viel Müll in so einer
Einrichtung zusammenkommt
- und was man noch tun könn-
te, damit es weniger wird.
Aber das Thema Nachhaltig-
keit wird nicht nur auf den
Müll bezogen, sondern auch

auf Ernährung und Produktion
von Lebensmitteln. Deswegen
bauen die Kinder mit den Er-
ziehern und Erzieherinnen im
Gewächshaus, auf dem Gemü-
seacker und im Hochbeet
selbst Obst und Gemüse an.

Dabei lernen sie, wie lange es
vom Samenkorn zur Tomate
dauert und wie viel Arbeit da-
hinter steckt. „Dafür schme-
cken die selbstgezogenen To-
maten besonders lecker“, so
Schwitzer-Baumann. Die Kin-
der sehen auch, dass der An-
bau von exotischen Lebens-
mitteln wie Ananas oder Man-
go hierzulande nicht funktio-
niert und erkennen den
Unterschied zwischen regio-
nalen und saisonalen Lebens-
mittel im Vergleich zu exoti-
schen Früchten, die um die
halbe Welt zu uns geschifft
oder geflogen werden müssen.
Aber wozu eigentlich das Gan-
ze? „Wenn Kinder von Anfang
an lernen, die Umwelt zu
schützen, Ressourcen zu scho-
nen und verantwortlich zu
konsumieren, können sie spä-
ter eigenverantwortlich han-
deln und auch ihr Wissen an ih-
re eigenen Kinder weiterge-
ben“, ist sich Schwitzer-Bau-
mann sicher.

Kita-Kinder lernen, was nachhaltig ist
In einer Flintbeker Kita beschäftigen sich schon die Kleinen mit Plastikmüll und Gemüseanbau

Klasse 8, Max-Planck-Schule
Jule Baumann (14)
zeigt in ihrem
Text, dass Nach-
haltigkeit bereits
bei den Kleinen
ein großes Thema
ist.

In Hochbeeten werden in der Kita „Ich und Du“ Obst und Gemüse angebaut. So lernen die Kinder, wie
viel Arbeit in den Früchten steckt. FOTO: KER 

RENDSBURG. Die Notärzte der
DRF Luftrettung sind unter an-
derem in Rendsburg stationiert,
von wo aus sie mit einem Hub-
schrauber quer durch Schles-
wig-Holstein und in Teile von
Niedersachsen fliegen, um
Menschenleben zu retten. Am
Schichtbeginn des Bereit-
schaftsdienstes gibt es eine Be-
sprechung, das Testen von Ar-
beitsmaterialien sowie ein Not-
falltraining. Werden sie alar-
miert, startet der Pilot mit einem
Notfallmediziner und einem
speziell ausgebildeten Notfall-
sanitäter. Nachts befindet sich
ein Pilot mehr an Bord. Mit 250
Kilometern pro Stunde fliegen
sie zum Einsatzort, was sie nur
bei günstigen Wetterbedingun-
gen machen können. Der Pilot
muss auf einer zwölf mal zwölf
Meter großen, freien Fläche
landen. Dies kann zum Beispiel
ein Feld, ein Sportplatz oder ei-
ne Straße sein. Ein Flug mit dem
Rettungshubschrauber ist teu-
er: Eine Flugstunde kostet über
5000 Euro.

Wenn sie die Patienten mit le-
bensbedrohlichen Notfällen
wie Herz-Kreislauf-Problemen,
Luftnot oder Schlaganfällen

bestmöglich stabilisiert haben,
transportieren die Luftretter die
Patienten je nach Krankheits-
bild zum nächstgelegenen
Krankenhaus oder zu einer
Fachklinik. 

Die Luftretter werden außer-
dem zu Unfällen, Kindernotfäl-
len und Schwangeren gerufen.
Eine weitere Aufgabe der Luft-
rettung ist es, Patienten von ei-
ner Klinik in eine besser geeig-
nete Klinik zu verlegen. Wenn

sie zurück in Rendsburg sind,
werden alle Materialien ge-
prüft und, wenn nötig, ausge-
tauscht. Zudem findet eine Ein-
satznachbesprechung statt.
Wenn sie mit allem fertig sind,
können sie sich in der Station
bis zum nächsten Einsatz ausru-
hen.

Dr. Britta Raitschew (38) ist ei-
ne Anästhesistin (Narkoseärz-
tin), die neben ihrer Tätigkeit in
der Uni-Klinik Kiel auch bei der
DRF Luftrettung als Luftretterin
arbeitet. Damit sie bei der DRF
Luftrettung anfangen durfte,
musste sie eine Facharztprü-

fung bestehen und zusätzlich
als erfahrene Notfallmedizine-
rin gearbeitet haben. Sie hat
schon viele intensive Situatio-
nen erlebt. Einmal fand sie mit
ihrem Team eine Frau auf, die
über längere Zeit in ihrer Woh-
nung lag, weil sie einen Schlag-
anfall hatte. Als sie mit ihren
Kollegen in die Wohnung kam,

konnten sie nur einen Arm se-
hen, welcher hinter Müllber-
gen hervorguckte. Nachdem
sie dies sah, reagierte sie mit
Hilfe ihrer Erfahrung professio-
nell. So konnten die Luftretter
die Frau schnell und erfolgreich
behandeln. Ein anderes Mal hat
sie mit ihrem Team eine Patien-
tin wiederbelebt. Einige Mona-
te später hat sie diese Patientin,
welche sich inzwischen gut er-
holt hatte, in einer Reha-Ein-
richtung zufällig wiedergetrof-
fen. Solche Erlebnisse sind eine
große Motivation für ihre Tätig-
keit als Rettungsmedizinerin.

Schnelle Notfallrettung aus der Luft
Die fliegenden Notfallmediziner und -sanitäter der DRF Luftrettung sind in Rendsburg stationiert

9d, Gymnasium Altenholz
Nils Claessen und
Conrad Hagner
berichten in
ihrem Artikel
über den
DRF-Luft-
rettungs-
Standort
Rendsburg 
und schreiben
darüber, 
was die 
Besatzung
der Hub-
schrauber 
leistet.

Mit den Hubschraubern der Luftrettung können Patienten schnell in die richtigen Kliniken gebracht werden. FOTOS (2): DRF LUFTRETTUNG 

Teams aus Piloten,
Notfallmedizinern
und Notfallsanitä-
tern sind an Bord

der Rettungs-
hubschrauber.

Nach dem Einsatz gleitet der Helikopter in die geschützte Halle der
DRF-Wache in Rendsburg. FOTO: JÖRG WOHLFROMM

2 Facharztprüfung und
Erfahrung als Notfallmedizi-
ner sind nötig, um bei der
Luftrettung zu arbeiten.

Mit der Luftrettung werden
Patienten auch verlegt

ALTENHOLZ Langeweile erle-
ben viele Menschen im Alltag.
Sie haben nichts zu tun und
wissen nicht, was sie mit ihrer
Zeit anfangen sollen. Lange-
weile ist eine schwer zu be-
greifende Gefühlslage, über
die schon Philosophen, Schrift-
steller und Wissenschaftler
forschten. Er kann verschiede-
ne Ursprünge und Auswirkun-
gen haben.

Das Gefühl dieser Lange-
weile kann man gut am Bei-
spiel eines ganz normalen
Schülers nachvollziehen. Er
hat seine Hausaufgaben ge-
macht, das Smartphone wurde
von den Eltern einkassiert, und
Lesen macht ihm keinen Spaß
mehr. Er legt sich auf sein Bett
und fängt an nachzudenken,
etwa über sein Leben oder
auch seine Probleme. Seine
Gedanken schweifen immer
weiter zum Schlechten hin.
Auf diese Weise kann Lange-
weile in Verbindung mit der
Unfähigkeit zur Selbstbe-
schäftigung ein Symptom von
Depressionen sein.

Bei einer Umfrage unter Pas-
santen zeigte sich, dass Er-
wachsene seltener Langewei-
le verspüren als Kinder und Ju-
gendliche. Das liegt daran,
dass die meisten Erwachsenen
immer etwas zu tun haben und
somit gar keine Zeit haben, um
Langeweile zu verspüren.

Langeweile kann aber
durchaus auch gute Auswir-
kungen haben. Menschen, de-
nen langweilig ist, denken
nach, was sie tun könnten, und
häufig entsteht dabei eine
neue und kreative Idee. Vielen
Künstlern der Vergangenheit
hat die Wirkung der Lange-
weile bei der Arbeit geholfen.
Peter Bichsel, ein Schweizer
Schriftsteller, sagt, Langeweile
könne durchaus etwas Kon-
struktives und Positives sein,
indem sie uns zum Nachden-
ken bringe und uns dazu auf-
fordere, Entscheidungen zu
treffen, für eine sinnvolle Ge-
staltung unserer Lebenszeit.

Weniger kann auch mehr
sein: Kleine Kinder, denen
man einfache Dinge zum Spie-
len gibt, wie einen Stock und
ein Stück Stoff, langweilen
sich nicht, sondern werden da-
durch, dass sie lernen, aus we-
nig Material etwas Brauchba-
res herzustellen, kreativer und
fantasievoller.

Für Jugendliche ist das Ge-
fühl der Langeweile oft nicht
lange zu ertragen. Um es ver-
schwinden zu lassen, nutzten
sie die Ablenkung durch Spie-
le oder Sport. Das war zumin-
dest bis vor einigen Jahren so.
Heute wird von jungen Men-
schen meist einfach das Handy
genutzt. Dabei wird den meis-
ten vermeintlich nie langwei-
lig. Wenn es so weitergeht,
wird die Kreativität durch Lan-
geweile bald verschwunden
sein. Also kann man sagen: So-
ziale Medien sind Fantasiekil-
ler.

Langeweile
fördert die
Kreativität

9d, Gymnasium Altenholz
Emilia Steinke (14)
und Lili
Waldheim (14)
schreiben,
warum
Langeweile
auch mal gut
sein kann 
und weshalb
soziale
Medien
Fantasiekiller
sind.

Langeweile kann durchaus
etwas Konstruktives sein
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KIEL. Das Schnattern von Gän-
sen und das leise Rauschen der
Straße mischen sich mit dem
Geruch von nassen Blättern.
Drei Mütter schieben ihre Bug-
gys durch den Hiroshimapark
und beobachten ihre spielen-
den Kinder. Nichts stört die
nachmittägliche Ruhe. Doch
auf einmal saust ein komisches
Gefährt über den Sandweg.
Die jugendliche Fahrerin des
Rollers fährt mit blitzenden
Augen und wehenden Haaren
rasant um die Kurven. Aufge-
schreckt drehen sich die Müt-
ter um und nehmen ihre Kin-
der an die Hand. Doch sie be-
ruhigen sich schnell wieder. Es
ist nämlich kein gänzlich un-
bekanntes Fahrobjekt, son-
dern ein E-Scooter – mit Test-
fahrerin Nina.
Diese elektrisch betriebenen
Roller gibt es seit Juli 2019
auch in Kiel, unter anderem im
Geschäft Trankvile in der Rat-
hausstraße, zu kaufen. Dort
stehen neben E-Scootern und
E-Bikes auch E-Mopeds, E-
Motorräder und E-Mobiles
zum Verkauf. Einen Führer-
schein braucht man für die
Scooter nicht, Es besteht keine
Pflicht, einen Helm zu tragen.
Beim Preis gibt es allerdings
eine große Spannweite: Von
300 bis 2400 Euro gibt es ver-
schiedenste Modelle zu kauf-
en. „Wir würden das 300 Euro-
Modell aber nicht wirklich
empfehlen. Um anständige
Qualität zu erreichen, muss
man schon 500 Euro ausge-
ben“, sagt Klaus von Waldow,
Inhaber von Trankvile.
Wenn man dort durch die Tür
tritt, liegt der Geruch von
Gummi in der Luft. Links sieht
man E-Roller, rechts stehen
verschiedene E-Scooter-Mo-
delle nach Größe sortiert: „Ich
sehe den Scooter nicht als Kon-
kurrenz für Fahrräder, ich den-
ke es ist eine Ergänzung“, sagt

von Waldow. Letztendlich
müsse das ganze Verkehrssys-
tem auf E-Scooter und Fahrrä-
der umgestellt werden: „Von
allen zweispurigen Straßen
müsste eine Spur an E-Scooter,
Fahrräder und mehr abgege-
ben werden.“
Als Nina wieder vom Scooter
absteigt, dem 2400 Euro teu-
ren Spitzenmodell BMX X2 Ci-
ty, kommentiert sie: „Es hat
schon extrem Spaß gemacht.
Aber als ich losgefahren bin,
gab es so einen Ruck, das hat
mich ein bisschen erschreckt.“
Nina probiert es gleich noch

einmal. Sie wendet den E-
Scooter vorsichtig und stößt
sich leicht ab. Das ist nötig,
weil der elektrische Roller
mindestens drei Stundenkilo-
meter braucht, um beschleuni-
gen zu können. Es gibt bei die-
sem Spitzenmodell fünf Ge-
schwindigkeitsstufen. Nina
schaltet auf die höchste Stufe.
Um einen E-Scooter fahren zu
dürfen, muss man 14 Jahre alt
sein. „Mein ältester Kunde war
94 Jahre“, sagt von Waldow.
Eine bestimmte Altersgruppe,
die sich für den Kauf von E-
Scootern interessiert, gibt es

nicht. „Es sind viele Geschäfts-
leute, die damit zur Arbeit fah-
ren wollen. Die sind dann viel-
leicht 30, 40, 50 Jahre.“

Eine Umfrage hat ergeben,
dass vor allem in der Gruppe
der 18- bis 29-Jährigen großes
Interesse an der Nutzung von
E-Scootern besteht. Es gibt
aber auch viel Kritik: Gerade
bei Sharing-Unternehmen, bei
denen man sich elektrische
Roller per App ausleihen kann,

wird mit den E-Scootern nicht
gut umgegangen. Obwohl
man mit E-Scootern nicht auf
Bürgersteigen fahren darf, ste-
hen diese ausgeliehenen
Exemplare oft mitten auf dem
Weg. Sie landen im Wasser
oder werden achtlos irgendwo
liegen gelassen. Von Waldow
ist überzeugt: „Das wird ver-
mutlich jemand, der einen Pri-
vatroller hat, alles nicht ma-
chen.“ Trotzdem interessiert er
sich für das Miet-System: „Ich
warte auf die richtigen Roller,
die ich dann auch verleihe.“
Auch Stefan, Kunde bei Trank-
vile, sagt ganz klar: „Ich bin
gegen Mietfahrzeuge.“ Stefan
hat kürzlich erst einen E-Scoo-
ter für 1140 Euro erworben und
ist sehr zufrieden. Er hat sich
für den Kauf eines E-Scooters
entschieden, weil er häufig
Parkplatzprobleme hatte und
sich umweltfreundlich fortbe-
wegen wollte. Mit seinem E-
Scooter klappt das ganz gut:
Auch Entfernungen bis 30 Ki-
lometer sind für ihn kein Pro-
blem.
Jetzt möchte Nina auch mal
das Modell, das Stefan fährt,
ausprobieren. Sie düst los,
kriegt gerade noch die Kurve
und brettert haarscharf an ei-
nem parkenden Auto vorbei.
„Es ist schwierig, enge Kurven
zu fahren, ich finde dieses Mo-
dell etwas unhandlich", meint
sie grinsend. Aber das letzte
Mal auf einem E-Scooter war
es auf keinen Fall für sie.

Unbekannte Fahrobjekte
E-Scooter sind seit diesem Jahr auf Deutschlands Straße unterwegs - Ab und zu sieht man sie auch schon in Kiel

Bei Ninas Testfahrt durch den Hiroshimapark beweist sich der E-Scooter. FOTOS: LOUISA LEMKE/UWE PAESLER

8a, Ricarda-Huch-Schule
Louisa Lemke (13)
hat sich in 
ihrem Text mit
E-Scootern
beschäftigt und
aufgezeigt, wo
deren Vor- und
Nachteile liegen.

Ich sehe den Scooter
nicht als Konkurrenz für
Fahrräder, ich denke, 
es ist eine Ergänzung.
Klaus von Waldow,
Inhaber von Trankvile

Auch Entfernungen bis 30
Kilometer sind kein Problem

KIEL. Jeder, der schon mal da-
mit zu tun hatte, weiß, wie ner-
venaufreibend und langwierig
sie sein können: Langzeitver-
letzungen. Gerade im bezahl-
ten Leistungssport ist es für die
Akteure besonders schwer. So
erlitt beispielsweise der Kieler
Rechtsverteidiger von Hol-
stein Kiel, Jannik Dehm, kurz
vor Saisonstart einen Schien-
beinbruch und fehlt den Stör-
chen bis zur Rückrunde. Auch
THW Kiel-Linkshänder Stef-
fen Weinholdt laborierte wo-
chenlang an einem Anriss der
Plantar-Faszie (Fersenbe-
reich), unterstützt die Mann-
schaft jetzt aber wieder auf
dem Feld. 

Aber nicht nur Profi-Sportler
sind von ernsthaften Verlet-
zungen betroffen, auch jeder
Hobby-Sportler kann sich das

Kreuzband reißen. In beson-
ders körperbetonten Sportar-
ten kommt es häufiger dazu,
dass man sich vertritt oder här-
ter in einen Zweikampf geht.
In solchen Situationen kommt
dann noch hinzu, dass es ex-
trem schwierig ist, die Lage
richtig einzuschätzen. Setzt
man jetzt zur Grätsche an oder
ist das nicht nötig? Im Zweifel
ist man vorsichtig und probiert
es ohne Grätsche.

Wenn man allerdings für ei-
ne Profimannschaft in der 2.
Bundesliga spielt und sich mit-
ten in der Saisonvorbereitung
befindet, kann man nicht im-
mer so umsichtig sein. Die Fra-
ge nach der Grätsche im Test-
spiel gegen Sheffield Wednes-
day hätte sich Jannik Dehm im
Nachhinein trotzdem be-

stimmt lieber anders beant-
wortet. Aber: „Ändern kann
man solche Situationen leider
nicht. Im Endeffekt gehören
solche Verletzungen eben zum
Berufsrisiko dazu.“ Der 23-
Jährige krachte in der 24. Mi-
nute mit Sheffields Sam Hut-
chinson zusammen und brach

sich sein Schienbein. „Da es
meine erste große Verletzung
ist, wusste ich natürlich noch
nicht, wie sich so etwas an-
fühlt.“ Erst als dann die Diag-
nose kam, herrschte bittere
Gewissheit: Sechs Monate
Pause, in der bis zur Rückkehr
auf den Platz harte Arbeit auf

Dehm wartet. Während dieser
scheinbar endlosen Zeit ist ei-
nes besonders wichtig: Moti-
vation. „Am meisten motiviert
mich wirklich die tägliche Ar-
beit mit den Jungs und dem
Team um mich herum. Die
Leute hier fangen einen super
auf und kümmern sich um ei-

nen, nicht nur wenn es um Fuß-
ball geht. Aber auch meine Fa-
milie motiviert mich mit ihrer
Unterstützung“, so Dehm.
„Aus so einer Verletzung lernt
man vor allem, wie extrem
wichtig es ist, gesund zu sein.
Solange es einem gut geht, ist
Gesundheit für einen selbst-
verständlich. Aber sobald man
mal längere Zeit ausfällt und
tagtäglich dabei zuschauen
muss, wie die Jungs draußen
trainieren, lernt man sie wirk-
lich zu schätzen.“ 

Psychisch ist nicht unbe-
dingt die Verletzung selbst,
sondern die Zeit danach be-
sonders fordernd. „Das wird
eine, wenn nicht sogar mental
die schwerste Aufgabe in die-
sem Prozess werden. Dem ei-
genen Körper wieder zu ver-
trauen und sich voll auf ihn ver-
lassen zu können“, sagt Dehm.
„Allerdings weiß ich auch,
dass ich erst wieder auf dem
Platz stehen werde, wenn ich
mir um so etwas keinen Kopf
mehr machen muss. Dann soll-
te ich soweit sein, dass endlich
wieder nur der Fußball im Vor-
dergrund stehen kann“ 

Schockdiagnose im Leistungssport 
Wie man mit Langzeitverletzungen umgeht: Holstein-Spieler Jannik Dehm spricht über seinen Schienbeinbruch 

9c, Hebbelschule
Tom Zienecker (15)
sprach für 
diesen Text mit
dem zurzeit
verletzten 
Holstein-Profi
Jannik Dehm. 

Jannik Dehm verletzte sich beim Holstein-Testspiel gegen Sheffield Wednesday. FOTO: UWE PAESLER

7 Ein journalistischer Video-
beitrag unterscheidet sich
gar nicht so sehr von einem
Text. Auch hier sollten die
wichtigsten Fragen beant-
wortet werden: Wer hat et-
was getan oder wem ist et-
was widerfahren? Wann ist es
geschehen? Wo ist es ge-
schehen? Wie ist es gesche-
hen? Warum ist es gesche-
hen? 

Genau wie beim Schreiben
eines Textes, gehört auch im
Video die Nachricht an den
Anfang. Gleichzeitig will man
zu Beginn des Beitrages das
Interesse des Lesers/Zu-
schauers wecken. Als Video-
journalist sollte man deshalb
am Anfang des Videos be-
sonders eindrucksvolle Bilder
verwenden.

Wie bei journalistischen
Textformen, gibt es auch im
Videobereich verschiedene
Formate. In einer „Nachricht
im Film", kurz NiF genannt,
wird ein Ereignis in unter ei-
ner Minute erklärt. Hier
spricht nur der Reporter in ei-
nem Voice over und es wer-
den Bilder von dem Ereignis
gezeigt. In längeren Beiträ-
gen und Reportagen kommt
auch immer mindestens ein
Protagonist zu Wort.
Bereits vor dem Termin muss
der Reporter nicht nur re-
cherchieren und sich Fragen
überlegen, sondern sich auch
Gedanken machen, welche
Sequenzen er filmen möchte.
Neben den klassischen Inter-
viewsequenzen und Handlun-
gen, die man während eines
Drehs aufzeichnet, sollte sich
der Reporter auch immer ge-
nug Schnittbilder überlegen.

Wenn man erst einmal zu-
rück in der Redaktion ist, las-
sen sich die Szenen nicht wie-
derholen. Als Schnittbilder
eignen sich etwa die Dinge
und Tätigkeiten, über die der
Protagonist in seinem Inter-
view spricht oder auch Teile
der Umgebung. Das sorgt
auch bei längeren O-Tönen
für Abwechslung. 

Kerstin Tietgen,
Videoredakteurin

9Was gehört alles in
einen journalistischen
Videobeitrag? Worauf
muss man achten?

Klasse 8a, Max-Planck-Schule 

GEFRAGTGESAGT

Aus so einer 
Verletzung lernt man vor
allem, wie extrem wichtig
es ist, gesund zu sein.
Jannik Dehm, 
Rechtsverteidiger von Holstein Kiel
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KIEL. Die Uferlinie, die eines
der Olympia-Erbstücke der
Landeshauptstadt ist, wird seit
Sommer 2015 von einem Bau-
zaun eingeengt. Die für Olym-
pia 1972 gebaute Promenade
ist verfallen. Aus diesem
Grund ist seit vielen Jahren ei-
ne Erneuerung geplant, die je-
doch nur langsam vorangeht.
Und währenddessen wird die
Kiellinie von einem Bauzaun
eingeengt.
Das Tiefbauamt hat auf Nach-
frage verschiedene Gründe für
die schleppende Wiederer-
richtung genannt: Die Sanie-
rungsplanung ist bereits in vol-
lem Gange. Jedoch werden
durch den Salzgehalt im Mee-
reswasser in Verbindung mit
dem Sauerstoff der Luft Korro-

sionsprozesse in Gang gesetzt,
welche die Spundwand der
Kiellinie nach einer Standzeit
von etwa 30 Jahren zum
Durchrosten bringen. Um die-
sen Korrosionsprozessen ent-
gegen zu wirken, muss die
Uferpromenade geschützt und
geschont werden.
Durch den Klimawandel er-
höht sich der Meeresspiegel im
Bezirk Kiel-Holtenau jährlich
um etwa vier Millimeter. Das
bedeutet bis 2030 etwa einen
Anstieg von knapp fünf Zenti-
metern berichtet Andreas Vill-
wock vom Geomar Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung
Kiel auf Nachfrage. Je nach-
dem, wie effektiv die Klima-
schutzmaßnahmen sind, wird
sogar bis zum Jahre 2100 mit
einem Meeresspiegelanstieg
von ungefähr einem halben bis
einen Meter gerechnet. Das
Tiefbauamt plant mit einem
Anstieg von etwa einem hal-
ben Meter. Jedoch wird dieser
Puffer auf die schon zu erwar-
tenden Sturmflutwerte aufge-
schlagen. Die voraussichtli-

chen Sturmflutwerte sind aus
Messungen der letzten 150
Jahre und Eintrittswahr-
scheinlichkeiten berechnet
und liegen derzeit bei unge-
fähr 2,6 Metern über dem nor-
malen Wasserstand. Folglich
wird unter Einbeziehung des

Meeresspiegelanstieges mit
voraussichtlichen Sturmflut-
werten von 3,1 Metern geplant.
Doch welche Abschnitte der
Kiellinie sind genau betroffen?
Obwohl viele der in jüngerer
Zeit erneuerten Uferbestand-
teilen noch gut erhalten sind

und mit einer Stahlbetonschür-
ze versehen wurden, gibt es ei-
nige Abschnitte, die in den
1990er-Jahren erbaut oder zu-
letzt saniert wurden und drin-
gend eine Erneuerung nötig
haben. Eine Einsturzgefahr
der etwas älteren Teile der

Kiellinie bestehe nicht, da der
gesamte Bestand der Uferein-
fassung sowohl von Ingenieu-
ren als auch von Tauchern
überprüft würde, versicherte
die im Bereich Ingenieurbau
tätige Mitarbeiterin des Tief-
bauamtes, Daniela Klohn. Die
Bauarbeiten haben sich den-
noch aufgrund der wichtigen
und schwierigen Planung
ebenso wie durch den Mangel
an Arbeitskräften und Geld bis
in den Winter dieses Jahres
verzögert. Laut Tiefbauamt
musste zuerst eine Anfrage an
die Genehmigungsbehörde
für den Naturschutz der Ostsee
erfolgen. Dazu fand eine sehr
zeitaufwendige Abstimmung
statt, da die Flachwasserzone
vor der Promenade als gesetz-
lich geschützte Naturschutz-
zone ausgewiesen ist. Diese
Schwierigkeiten machen den
scheinbar harmlosen Aus-
tausch von Gehwegplatten zu
einem Großprojekt. Trotzdem,
so versichern die Beteiligten,
soll es so schnell wie möglich
fertiggestellt werden.

Bauzäune gehören an der Kiellinie weiterhin zum alltäglichen Anblick. Wann es wieder einen freien Blick auf die Förde gibt, ist noch unklar. FOTO: FRANK PETER

Ist Kiels Flaniermeile bald wieder begehbar?
9c, Hebbelschule
Ruben Zeuner (14)
sprach für 
diesen Artikel
unter anderem
mit dem 
Tiefbauamt 
der Stadt.

Die 3480 Meter lange Kiel-
linie wurde in mehreren Ab-
schnitten erbaut: Der erste
Abschnitt, Seeburg bis Re-
ventloubrücke, wurde von
2000 bis 2006 erneuert und
soll eine Nutzungsdauer von
circa 20 bis 25 Jahren haben.

Im zweiten Abschnitt, zwi-
schen der Reventloubrücke
und der Wasserschutzpolizei,
erfolgte 1995 bereits eine
Instandsetzung der Spund-
wand. Jedoch ist aufgrund
des Zustandes der baufäl-
ligen Uferwand mit einer
Erneuerung in den nächsten
Jahren zu rechnen.

Der dritte, gut 450 Meter
lange Abschnitt zwischen der
Blücherbrücke und dem
Sporthafen Düsternbrook
wurde von 2004 bis 2007
erneuert. Die Ufereinfassung
der Spundwand wurde als
Stahlspundwand mit einer
Stahlbetonschürze ausge-
führt. Durch die Konstruktion
ist eine Nutzungsdauer von
ungefähr 30 Jahren zu erwar-
ten.

Der vierte Abschnitt, das
Stück vom Berthold-Beitz-
Ufer bis zum Anleger Belle-
vue, ist aus Gründen der
Verkehrssicherheit seit 2015

gesperrt. Durch die Durch-
rostung im Wasserwechsel-
bereich ist hier eine Erneue-
rung von der einst 1980 er-
bauten Ufereinfassung drin-
gend nötig.

Der fünfte, mit 1320 Metern
wohl längste Abschnitt,
wurde 1910 errichtet und
erstreckt sich vom Anleger
Bellevue bis zur Tirpitzmole.
Dieses Stück ist mit einer
Schwergewichtswand ver-
sehen, da durch die Lage
seine Struktur im Falle von
Hochwasser oder Sturmfluten
aus nordöstlicher Richtung
besonders beansprucht wird. 

3480 Meter – von der Seeburg bis zur Tirpitzmole

Eine schwierige Planung und die Einbeziehung des Klimawandels machen aus der Kiellinien-Sanierung ein Großprojekt

wie die Bengalos ins Stadion
kommen. Wir haben in ver-
schiedenen Fan-Foren und
Zeitungen recherchiert und
sind dabei zu folgenden Resul-
taten gekommen: Es sei so,
dass man die Pyrotechnik fast
immer ins Stadion bekäme, sa-
gen die meisten. Es gebe un-
terschiedliche Methoden, wie
zum Beispiel am Vortag des
Spiels die Technik im Stadion
zu verstecken. Oder man ver-
sammelt sich vor den Kontrol-
len in einer großen Masse, so-
dass man durch die Sicher-
heitskontrolle gedrückt wird.
Bei dieser ungenauen Durch-
suchung können Bengalos
leicht ins Stadion gelangen.

Wir haben ein paar KSV-
Fans beim Holstein-Spiel ge-
gen den HSV gefragt, was sie
von der „Lichtshow“ halten.
Sie waren von den Bengalos
begeistert. Die meisten der
Befragten sagten, sie seien so-
gar für ein gesichertes Ab-
brennen in einem Bereich für
zugelassene Bengalos. Dabei
kann man sich allerdings nicht
sicher sein, ob nicht dennoch
Böller ohne Zulassung, Rauch-

KIEL. Ein ganz normales Hol-
steinspiel, doch was ist das? In
einem Fan-Block werden rot
leuchtende und rauchende
Bengalos gezündet. Man fragt
sich, wie die Fans diese ins
Stadion bekommen und was
gegen die Personen, die Ben-
galos zünden, unternommen
wird.

In Bengalos stecken viele
Gefahren: So können sie mit
ihrem rund 2000 Grad heißen
Magnesium schwerste Ver-
brennungen hervorrufen (sie-
he Infokasten). Mit Blick auf
das Risiko stellt sich die Frage,

bomben oder Ähnliches ge-
zündet werden. Ultras seien
sich bewusst, dass der Rauch
Atemprobleme verursacht,
aber das werde in Kauf ge-
nommen, sagt ein Fan. 

Warum zünden denn die Ul-
tras überhaupt Bengalos, ob-
wohl sie wissen, dass der Ver-
ein dafür Strafen zahlen muss?
Unsere Vermutung: Die Fans
zünden die Fackeln, um damit
ihre Emotionen auszudrü-
cken. Um das zu klären, füh-
ren wir ein Interview mit ei-
nem Fan aus der Holsteiner-
Fanszene. Uns interessiert:
Wie kommt die Pyrotechnik
ins Stadion? Der Fan bestätig-
te unsere Informationen und
meinte sogar, dass die Pyro-
technik hauptsächlich durch
Ablenkung der Sicherheits-
kräfte ins Stadion gebracht
werden kann. So könne ein
Fan zum Beispiel einfach ei-
nen Rucksack mit den benö-
tigten Materialien über den
Zaun werfen. Die Strafe, die
der Verein zahlen müsse, läge
pro Leuchtfackel bei 600 Euro.
Würde einer der Zünder ge-
fasst werden, falle die Strafe

jedoch auf den Täter. Der Fan
berichtete zudem, dass man
sich unter einem riesigen Ban-
ner umziehe, um nicht erkannt
zu werden. Das Banner müsse
allerdings beantragt werden. 

Wie kommen Bengalos ins Fußballstadion? 

9d, Gymnasium Altenholz 
Justus Fehrke (14)
und Mads
Krüger (14) 
setzen sich in
diesem Artikel
mit den Gefah-
ren von Bengalos
auseinander und
finden heraus,
wie die 
Pyrotechnik
ins Stadion
kommt.

Immer wieder wird gefährliche Pyrotechnik in Fußballstadien geschmuggelt – Wie machen die Fans das?

Pyrotechnik wird im Hol-
steinstadion, wie auch in
anderen Fußballstadien,

immer wieder gezündet.
FOTO: SONJA PAAR (ARCHIV)

Bei der Verwendung von
Handfackeln wird unter an-
derem Magnesium entzündet.
Dabei kann eine Flamme mit
einer Temperatur von 1600
bis 2500 Grad Celsius ent-
stehen. 

Verbrennungen können auch
hervorgerufen werden, wenn
es keinen direkten Kontakt
mit dem Feuer gibt. Das
Kartongehäuse und die
Schlacke sind noch lange Zeit

so heiß, dass sie auch bei
kurzer Berührung erhebliche
Verbrennungen verursachen.
Die intensive Lichterschei-
nung kann zudem bei direk-
tem Blickkontakt zu massiven
Blendwirkungen führen.

Ein Ersticken der Flamme mit
Sand, Löschen mit Wasser
oder Feuerlöschern ist oft
nicht möglich. Brandschutz-
hersteller bezeichnen als
sicherste Methode die Ver-

wendung eines Löschmittels
auf Gel-Basis. 

Die Fackeln entwickeln sehr
dichten und intensiven
Rauch, der zu Sichtbehin-
derungen führen kann. Das
Einatmen des Rauchs sollte
aus Gesundheitsgründen
vermieden werden. Jedoch
gibt es (Stand 2014) keine
belastbaren Studien zur
Gesundheitsgefährdung
durch den Rauch.

Das macht die Pyrotechnik so gefährlich 
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KIEL. Ich bin zu dick. Ich darf
nicht mehr essen, sonst werde
ich noch dicker. Wer will schon
so etwas wie mich haben? Ich
bin es doch einfach nicht wert,
ich werde niemals so schön sein,
wie die anderen, ich werde,
wenn ich weiter so hässlich blei-
be, niemals irgendwem etwas
bedeuten. 
Das sind die Gedanken, die
mein Leben für über zehn Mo-
nate bestimmten, kontrollierten
und mein Leben nicht mehr le-
benswert machten. Diese Ge-
danken sind Teil meiner Erkran-
kung, einer Erkrankung, die
mich fast mein Leben kostete.
Ich habe Anorexie, besser be-
kannt als Magersucht. Doch
was macht diese Krankheit ei-
gentlich mit dir? Wie lässt sie
dich denken? Wie lässt sie dich
fühlen? Und wie viel Lebenslust
nimmt sie dir?
Ein Apfel und eine Karotte ist
das, was ich mir am Ende, kom-
biniert mit drei Stunden Sport,
noch erlaubt habe zu essen.
Nach dem Essen habe ich mich
als scheußlich abstoßend emp-
funden, da ich etwas gegessen
hatte, was ich doch gar nicht
hätte essen müssen. Ich habe zu
viel gegessen! Ich werde zuneh-
men, ich werde dick werden!
Ich muss morgen weniger essen
und mehr Sport machen, um
das, was ich heute zu viel geges-
sen habe auszugleichen. Das
sind die Gedanken, die mich die
ganze Zeit umgaben. Sie brach-
ten mich soweit, dass ich jeden
Tag um vier Uhr morgens auf-
stand, um mein Sportpensum
von drei Stunden zu verwirkli-
chen. Aber dieses Pensum war
eher ein Minimum, da es nach
oben für mich keine Grenzen
gab. 

Der erste Blick morgens ging
zum Spiegel: Vergleich meines
Körpers zwischen gestern und
heute. Enttäuscht und ge-
schockt der festen Überzeu-
gung, zugenommen zu haben,
fing ich mit meinen ersten
Sportübungen als Aufwärmung
für das eigentliche Training an.
Um einen „guten Tag“ zu ha-
ben, war es wichtig, das Sport-
pensums zu erfüllen und weni-
ger zu essen als am Vortag. Da-
zu stellte ich mir während des
Trainings immer wieder die Fra-
gen: Wie kann ich das Essen ver-
meiden? Wie schaffe ich mein
Sportpensum? Wie kann ich
noch weniger essen als gestern,
ohne, dass es jemand merkt?
Diese Gedanken sind das, was
dich anspornt in dieser Krank-

heit. Du willst dir selbst bewei-
sen, dass du was kannst, dass du
nicht zu schwach bist, um die
einfachsten Ziele zu erfüllen.
Das Verrückte ist, dass während
dieser gesamten Zeit zwei Stim-
men in meinem Kopf gegenei-
nander ankämpften. Die eine
Stimme war mein Verstand, der
mir die ganze Zeit sagte, dass
ich nicht dick werden würde,
wenn ich normal essen würde.
Dass das, was ich im Moment
esse, zu wenig ist. Dass das Gan-
ze, was ich hier gerade betreibe,
nichts außer dumm und reiner
Selbstzerstörung ist. Dass, wenn
ich so weiter mache, es schlimm
enden wird. Dass der Haaraus-
fall und das Ausbleiben der Ta-
ge ungesund sind und ich mir
helfen lassen sollte, damit nicht
noch mehr passiert. Doch diese
Stimme flüsterte im Vergleich
zu der anderen in meinem Kopf
nur ganz leise und schwach vor
sich her. Während die zweite
Stimme, die Anorexiestimme, in
meinem Kopf herumbrüllte. Sie

sagte mir, dass ich keinen Hun-
ger habe, da ich ja genug esse.
Sie sagte mir, dass das Ausblei-
ben der Tage und der Haaraus-
fall schon mal vorkommen kön-
nen und dass ich mir um diese

normalen Sachen keine Sorge
machen sollte. Sie sagte mir,
dass diese Sachen unnötig sei-
en. Ich sollte mich von diesen
normalen und harmlosen Sa-
chen nicht ablenken und beein-
flussen lassen. Da ich meine ge-
samte Aufmerksamkeit und
Energie lieber auf das Ziel rich-
ten sollte. 
An oberster Stelle standen bei
dieser Stimme nicht die Ge-

sundheit und Logik wie beim
Verstand, sondern nur das Ziel,
nicht dick zu werden. Diese
krampfhafte Angst, dick zu wer-
den, war alles, was diese Stim-
me anspornte und sie so groß in
meinem Kopf schreien ließ. Das
Ziel, nicht dick zu werden, war
für mich in diesem Moment
wichtiger als Gesundheit und
Freiheit. Diese Stimme sagte
mir, wenn ich abends hungrig
ins Bett ging, dass ich etwas ge-
schafft habe. Das Gefühl, mit
leerem Magen einzuschlafen,
meine Hüftknochen, Rippen
und Schulterblätter zu sehen,
erfüllte mich mit Stolz. Diese
Stimme brachte mich dazu, dass
ich mich in zehn Monaten von
einem 75 Kilo wiegenden,
glücklichen und gesundem
Mädchen zu einem 55 Kilo wie-
genden suizidgefährdeten
Mädchen entwickelte. Und
trotz dieser Umstände sagte die
Stimme mir, dass ich stolz auf
das sein könne, was ich ge-
schafft habe.

Nach sechs Monaten des Hun-
gerns blieben die schnellen Er-
folge, die am Anfang kamen,
aus, da mein Körper anfing, sich
immer mehr zu wehren. Er ver-
suchte alles, was ich ihm noch
gab, so lange, wie es ihm mög-
lich war, einzulagern, um einen
weiteren Gewichtsverlust zu
verhindern. Diese Sache mach-
te mich fertig, da meine Familie
anfing zu merken, was mit mei-
nem Essverhalten los war, und
mich darum bat zu essen. Sie
achtete sehr stark auf mein Ess-
verhalten, was mich sehr unter
Druck setzte. Der Druck brachte
mich zum Beichten über das,
was los war. Ich dachte, dass ich
das Problem erkannt habe. Wir
gingen ins ZIP, wo ich ein Ge-
spräch mit einem Therapeuten
hatte. Da ich behauptete, aufge-
wacht zu sein, beschlossen wir,
es erst einmal ambulant mit ei-
nem Essensplan zu versuchen
und auf eine stationäre Behand-
lung zu verzichten. Mit diesem
Essensplan sollte ich erst mal
den Bedarf, den meine Organe
brauchen – den Grundbedarf –

abdecken. Mit diesem Plan hät-
te ich immer noch Gewicht ver-
loren, da diese Menge von Kalo-
rien nur meine Organe und
nicht meine Aktivitäten ab-
deckte. Dennoch ignorierte ich
diesen Plan, da die Anorexie-
stimme in meinem Kopf diesen
Plan gekonnt als unnötig ein-
stufte und es vorzog, diesen zu
ignorieren. 
Nach sieben Monaten war ich
nur noch ein einziges Nerven-
bündel, das nach außen zu
funktionieren versuchte. Ich
versuchte eine glückliche Fas-
sade zu bewahren. Die Anore-
xiestimme zwang mir immer
wieder ihren Willen auf und gab
mir das Gefühl, nie genug zu
sein. Ich fing an keinen Sinn
mehr zu sehen. Wenn ich in den
Spiegel sah, sah ich eine Person,
die niemals etwas wert sein
wird, eine Person, die niemals so
schön dünn sein wird wie die
anderen. Eine Person, die es
nicht wert ist, zu existieren. Eine
Person, die niemand vermissen
würde. Ich stellte mir die Frage,
warum sollte ich weiter leben,

wenn ich niemals etwas wert
sein würde? Für wen sollte ich
leben, wenn mich niemand ver-
missen würde? Die Stimme ließ
mich alles Positive ausblenden,
sie ließ mich die Sorgen meiner
Familie und meiner Freunde
vergessen. Sie sagte mir, dass
ich es doch endlich beenden sol-
le. Ich fühlte mich so alleine und
wertlos, dass ich mir einen Stift
nahm und einen Brief schrieb, in
dem ich alles erklärte. Ich legte
diesen Brief auf unseren Ess-
tisch und ging Richtung Haus-
tür. 

Als ich die Türklinke in die Hand
nahm und die Tür öffnete, um
meinen ersten Schritt zu ma-
chen, schrie nicht mehr die Ano-
rexiestimme, sondern mein Ver-
stand. Dieser gewann das erste
Mal seit sieben Monaten die
Überhand und hielt mich auf.
Ich wachte in diesem Moment
auf und realisierte, was passiert
war, wie dünn ich eigentlich ge-
worden war, und ich sah, was ich
mir selber angetan hatte. Wäre
das nicht passiert, wäre ich nicht
aufgewacht, wäre ich jetzt nicht
mehr hier. Ich holte den Brief
vom Tisch und ging in mein
Zimmer. Für zwei Stunden saß
ich einfach nur weinend da und
ließ die letzten Monate auf mich
einwirken. Nachdem ich das ge-
tan hatte und sah, dass ich das
nicht alleine schaffe, beschloss
ich mir helfen zu lassen. Ich
nahm all meinen Mut zusam-
men und schrieb meiner Mutter,
dass ich in die Klinik möchte, um
mir professionelle Hilfe zu ho-
len. An dem Tag schrieb ich
nach Absprache mit meiner
Mutter dem Therapeuten eine
E-Mail, in der ich um einen Kli-
nikplatz bat. Zwei Tage nach
dieser E-Mail ging ich auf Stati-
on.
Das Ganze ist jetzt ein paar Mo-
nate her, inzwischen bin ich wie-
der entlassen, und die Anorexie-
stimme ist nun die Stimme, die
flüstert. Ich bin noch nicht ge-
heilt, das dauert länger, und das
weiß ich auch, aber zu sehen,
wie sich das Bewusstsein von
mir in dieser Zeit schon so zum
Positiven verändert hat, gibt mir
Hoffnung, die Anorexiestimme
irgendwann gar nicht mehr zu
hören. Es ist zwar noch ein lan-
ger Weg, aber ich weiß, dass es
sich lohnt!

Diesen Text hat eine 15-jäh-
rige Schülerin für MiSch 
geschrieben. Wir haben 
bewusst darauf verzichtet,
ihren Namen zu nennen.

Ich bin zu dick 
Die Magersucht kontrollierte und gefährdete ihr Leben – Ein Erfahrungsbericht über den langen Weg zurück aus der Krankheit 

In meinem Kopf kämpften
zwei Stimmen gegeneinander

An oberster Stelle
standen nicht Gesundheit
und Logik, sondern nur,
nicht dick zu werden.

In der Klinik bekam ich
professionelle Hilfe

Das Ziel, nicht dick zu werden, bestimmt das komplette Leben bei vielen, die an Anorexie, besser be-
kannt als Magersucht, erkanken. FOTO: PHOTOGRAPHEE.EU - STOCK.ADOBE.COM

Nach dem Essen habe
ich mich als scheußlich
abstoßend empfunden, da
ich etwas gegessen hatte,
was ich doch gar nicht
hätte essen müssen. 

Hilfe erst einmal ab. Trotzdem
sollte man sich nicht zurück-
ziehen, denn das Mitteilen der
eigenen Beobachtungen, Sor-
gen und Unsicherheiten ist ein
wichtiger erster Schritt. Dies
sollte in einer ruhigen Atmo-
sphäre mit viel Verständnis
und Geduld geschehen. Vor-
würfe sind völlig fehl am Platz.
Wichtig ist es, mit dieser Er-
krankung nicht allein zu blei-
ben und sich Hilfe zu holen –
zum Beispiel bei Schulsozial-
pädagogen, Lehrern oder di-
rekt bei einer Beratungsstelle.

2 In Kiel bietet die Frauenbera-
tungsstelle Eß-o-Eß Informati-
onsgespräche und Einzelbera-
tung sowohl für Betroffene als
auch für Angehörige und Freun-
de an. Tel. 0431-524241, sowie
per Mail an mail@frauenbera-
tung-essoess.de

Die Sozialpädagogin und Trau-
mafachberaterin Eva-Maria Kol-
ler arbeitet in der Frauenbera-
tungsstelle und bei Eß-o-Eß in

Kiel-Metten-
hof und weiß,
wie wichtig es
ist, mit dieser
Erkrankung
nicht allein zu
bleiben und
sich Hilfe zu
holen – zum
Beispiel bei
Schulsozial-

pädagogen, Lehrern oder direkt
bei einer Beratungsstelle.

Wie kann es zu der Krankheit
Magersucht kommen?
Eva-Maria Koller: Wie bei
anderen psychischen Störun-
gen auch, gibt es verschiedene
mögliche Auslöser. Eine Ess-
störung beginnt oft ganz harm-

los mit einer Diät oder dem
Verzicht auf Zucker oder Koh-
lenhydrate. Der Verzicht führt
zu einem befriedigenden Ge-
fühl der Kontrolle über Körper
und Gefühle.

Was passiert bei einer Mager-
sucht genau mit dem Körper?
Die Anorexie kann die körper-
lichen Funktionen stark beein-
trächtigen und schädigen,
denn das zu niedrige Gewicht

wirkt sich auf den gesamten
Stoffwechsel und auf alle Or-
gane aus. So kommt es häufig
zu Herz-Kreislauf-Störungen,
da Puls, Blutdruck und Körper-
temperatur absinken. Die Be-
troffenen frieren leicht, zeigen
blaue Finger und Zehen und
entwickeln Schlafstörungen.
Da der Körper nicht mehr aus-
reichend mit Nährstoffen ver-
sorgt wird, haben Mädchen
und Frauen mit Anorexie meist
trockene Haut, brüchige Nä-
gel, Haarausfall, Magen -und
Darmbeschwerden. Außer-
dem kann die Erkrankung den
Hormonhaushalt beeinträchti-
gen. Ein häufiges Anzeichen
dafür ist das Ausbleiben der
Regelblutung, aber auch eine
Veränderung der Körperbe-
haarung. Langfristig kann die
Anorexie zudem zu einer Ver-
ringerung der Knochenmasse

und Knochendichte führen.
Letztendlich betrifft eine
schwere Anorexie alle Organe
des Körpers und kann bei feh-
lender Behandlung zum Tod
führen. Nicht zu unterschätzen
sind zudem weitere psy-
chische Erkrankungen, die mit
Essstörungen einher gehen,
wie Depressionen, affektive
Störungen, Angst- und
Zwangsstörungen.

Wie erkenne ich die Krankheit
– auch bei anderen – und wo
kann ich Hilfe in Anspruch
nehmen?
Es gibt verschiedene Anzei-
chen, die auf eine mögliche
Anorexie hinweisen. Typisch
ist die ständige Beschäftigung
mit Essen, Figur und Gewicht.
Die Betroffenen zählen akri-
bisch Kalorien und schränken
sich in der Nahrungsauswahl

stark ein. Viele hören auf, vor
anderen zu essen oder be-
haupten, sie hätten schon ge-
gessen. Manche trinken per-
manent, um das Hungergefühl
auszubremsen. Sie betreiben
exzessiv Sport, haben einen
gesteigerten Bewegungs-
drang und kontrollieren täg-
lich (manchmal mehrfach) ihr
Gewicht. Die Angst dick zu
werden ist krankhaft und sie
leiden an einer verzerrten Kör-
perwahrnehmung. Selbst
wenn sie in kurzer Zeit viel ab-
genommen haben und unter-
gewichtig sind, fühlen sie sich
noch zu dick. Ihre Tage sind
stark strukturiert und durch-
geplant. Sie ziehen sich immer
weiter zurück, isolieren sich
von anderen und es können
sich auffällige Persönlichkeits-
und Verhaltensänderungen
zeigen. Oft lehnen Betroffene

„Typisch ist die ständige Beschäftigung mit Essen, Figur und Gewicht“

Letztendlich betrifft
eine schwere Anorexie 
alle Organe des Körpers
und kann bei fehlender
Behandlung zum Tod führen.
Eva-Maria Koller, Sozialpädagogin
und Traumafachberaterin
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• Gymnasium Altenholz

Eckernförde

• Helene-Lange-Gymnasium

Fockbek
• Bergschule Fockbek

Büdelsdorf

Flintbek
• Schule am Eiderwald

• Hans-Brüggemann-Schule Bordesholm

• Gymnasium Schloss Plön

Neumünster
• Immanuel-Kant-Schule
• Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld
• Tüv Nord Bildung GmbH & Co. KG

Kiel
• Ellerbeker Schule FÖZ - Außenstelle
• Hebbelschule
• Hermann Löns Schule
• Humboldt-Schule
• Gemeinschaftsschule am Brook

Preetz
• Friedrich-Schiller-
Gymnasium Preetz

Plön

Bordesholm

Altenholz
• Heinrich-Heine Schule

Rendsburg

Kaltenkirchen
• Gymnasium Kaltenkirchen

Bad Segeberg
• Dahlmannschule
• Trave-Schule

• Jungmannschule
• Schule am Noor

Lütjenburg
• Gymnasium im Hoffmann-von-
Fallersleben-Schulzentrum Lütjenburg

• Gymnasium Elmschenhagen
• Käthe-Kollwitz-Schule
• Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule
• Klaus-Groth-Schule Regionalschule
• Lernwerft - Club of Rome Schule Kiel

• Lilli-Martius-Schule
• Max-Planck-Schule
• RBZ am Schützenpark -
  Außenstelle Dietrichsdorf
• Ricarda-Huch-Schule

Aus diesen Schulen kommen die MiSch-Eroberer der Klassen 7 bis 10
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KIEL. Wie es in der Mann-
schaftskabine der THW-Spie-
ler in der Sparkassen-Arena
aussieht, bleibt für die meisten
Handballfans wohl immer ein
Rätsel. Die Klasse 9d vom
Gymnasium Altenholz hinge-
gen weiß nun Bescheid. Die
Kabine ist in den Vereinsfar-
ben Schwarz und Weiß gehal-
ten, die Spinde schimmern wie
auf Hochglanz poliert und tra-
gen den Namenszug des je-
weiligen Spielers. Auf dem Bo-
den prangt ein großes THW-
Logo. Alles ist mit hellem Licht
ausgeleuchtet.

Im Rahmen des MiSch-Pro-
jekts hatte die Förde Sparkas-
se eine VIP-Tour durch die
Sparkassen-Arena angeboten.
Die 9d mit Lehrer Jochen Frese
sagte zu und bekam vom Ver-
anstaltungsleiter Sven Nissen
eine Tour durch fast jeden
Winkel der Halle.

Nicht nur Handballspiele,
sondern auch Konzerte und
verschiedenste Shows können
in der Sparkassen-Arena be-
sucht werden. „Das hier ist un-
sere Star-Kabine", sagt Nissen
und zeigt in einen komplett
leeren Raum irgendwo in den
Tiefen der Arena. „Hier steht
momentan nichts drin, weil
viele Stars ihre komplette Ein-
richtung mitbringen, wenn sie

auf Tour sind - manche haben
sogar Möbel, Schminkspiegel
oder eine ganze TV-Wand mit
Spielen und Konsole dabei",
erklärt Nissen. Auch eine Kü-
che gibt es, die für jeden
Künstler entweder vom Arena-
Team oder von einem eigenen
Caterer bestückt wird. Man-
che der Stars hätten ziemlich
genaue Vorstellungen von ih-
rem Essen. Einige bräuchten
ein ganz besonderes Mineral-
wasser, andere eine spezielle
Sorte Fisch. „Aber in all den
Jahren haben wir bislang im-
mer alles besorgen können",
sagt Nissen.

Viele der Schüler waren
schon einmal in der Sparkas-
sen-Arena, etwa bei einem
Handballspiel, einer Pferde-
show, einem Konzert oder ei-
nem bestimmten Künstler.
Aber der Blick hinter die Kulis-
sen ist für alle neu. „Mir hat es
besonders gefallen, so viele
Perspektiven auf die Halle zu
bekommen", sagt Maxima
Belcovska. Die Arena sehe von
jeder Seite etwas anders aus
und der Blick von einer der Lo-
gen sei noch einmal eine ganz
andere Sache. In der Loge kön-
nen die Schüler sich einen Mo-
ment ausruhen. Die Stühle

sind richtig bequem, sagen die
Schüler. Der Blick sei klasse
und auch der Getränkehalter
an jedem Sitz erhält anerken-
nendes Nicken.

Aber die Tour ist noch nicht
zu Ende, es geht weiter in ei-
nen der Konferenzsäle. Sven
Nissen erzählt, dass der Raum
auch für Feiern gemietet wer-
den kann. Der 18. Geburtstag
der Schüler sei ja nicht mehr so
weit hin, sagt er augenzwin-
kernd. Zum Schluss geht es für
die 9d noch auf den Dachbo-

den der Arena. Hier oben ver-
sperren hunderte Stahlträger
die Sicht. Nur auf ausgewiese-
nen Wegen darf man dort ge-
hen. Alles andere wäre zu ge-

fährlich. An manchen Stellen
kann man im Boden durch ein
Gitter in die Arena runtergu-
cken. „Wenn unsere Techniker
während einer Show hier oben
arbeiten, um vielleicht etwas
nach unten hinabzulassen, tra-
gen sie oft nur kurze Hosen,
weil es so warm wird bei all
den Zuschauern da unten",
sagt Nissen. Je nach Event
können da zwischen 8 000 und
13 000 Gäste Platz finden.

Über eine schmale Treppe
geht es dann noch hinauf aufs

Dach der Sparkassen-Arena.
Der Ausblick bringt die Schü-
ler selbst bei dem Nieselwetter
dazu, das Handy zu zücken
und ein paar Bilder zu machen.

Hinter die Kulissen eines
Gebäudes, eines Projekts oder
einer Show zu blicken, gehört
manchmal auch zum Alltag ei-
nes Journalisten. Somit haben
die MiSchler der 9d mit der
Tour durch die Sparkassen-
Arena auch einen weiteren
Einblick in die Arbeitswelt des
Journalismus gewonnen.

VIP-Tour durch die Sparkassen-Arena
MiSchler werfen einen Blick in die Spielerkabine des THW, die Starumkleiden und auf den Dachboden

VON LAURA TREFFENFELD
........................................................................

Da darf nicht jeder einen Blick hineinwerfen: Die THW-Kabine in der Sparkassen-Arena, wo sonst Patrick Wiencek schon mal vom Osteopa-
then Jan Bock behandelt wird, durften die Schüler aus Altenholz auch bei ihrer Führung anschauen. FOTO: SASCHA KLAHN

Die Klasse 9d vom Gymnasium Altenholz machte eine Führung
durch die Sparkassen-Arena. FOTO: LAURA TREFFENFELD

Viele Stars 
bringen ihre komplette
Einrichtung mit, wenn
sie auf Tour sind.
Sven Nissen, Veranstaltungsleiter
Sparkassen-Arena

Der Blick hinter die 
Kulissen ist für alle neu
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KIEL. Mit seinem Programm
„Und jetzt ist Papa dran“ füll-
te Stand-Up-Comedian Chris
Tall Mitte November die
Sparkassen-Arena. Unter
den knapp 5500 Zuschauern
war auch die 9b vom Gymna-
sium Altenholz. Im Rahmen
des MiSch-Projekts wurden
die Schüler nach einer Auslo-
sung von der Förde Sparkas-
se zur Show eingeladen. Be-
gleitet von den Lehrerinnen
Ylva Röschmann und Marie-
ke Most sowie Sparkassen-

Sprecher André Santen bot
der Abend den Schülern ge-
nug Anlass, die Lachmuskeln
einmal ordentlich zu dehnen.
„Die Show von Chris Tall war
sehr unterhaltsam“, sagt
Fenja Gerull (15). „Er hat viel
Mühe und Aufwand in die
Show gesteckt. Und Santen
gefiel es: „Nach drei Stunden
Dauerlachen und einigen
ernsteren Tönen am Ende
waren wir uns alle einig: Das
war ein wirklich gelungener
Abend!“  lat

MiSch bei Chris Tall
Comedian kam gut an bei den Gewinnern

Freuten sich über
einen gelungenen
Abend in der Spar-
kassen-Arena: Die
Schüler 9b vom
Gymnasium 
Altenholz.
FOTO: BJÖRN SCHALLER
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