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endlich ist es soweit! Nach einer kom-
pletten Runderneuerung, sind hier nun 
unsere neuen NEWS.

Unser gesamtes Team ist auf unter-
schiedlichen Kontinenten geboren und 
in verschiedensten Kulturen aufgewach-
sen. Wir sind der Überzeugung, dass 
es gerade in Zeiten von Vorsicht und  
Distanz, wichtig ist, Menschen einander 
näherzubringen.

Denn egal wie alt oder jung wir sind, aus 
welcher Kultur oder welchem Land wir 
stammen, ob arm oder reich, wichtig ist 
doch, dass wir Menschen sind und uns 
ein wesentlicher Punkt verbindet: „Wir 
lieben unseren Norden!“

Wir glauben, dass ein weltoffenes und 
respektvolles „Du“ in unserer Anspra-
che  ein wichtiger Schritt ist, uns ein-
ander mit Verständnis und Mitgefühl  
näherzubringen.

Unseren Redakteuren, Kolumnisten und 
Gastautoren haben wir die Form der An-
sprache in ihren eigenen Beiträgen frei-
gestellt, weil wir respektieren, dass wir 
Menschen nun mal einzigartig und so 
wunderbar verschieden sind.

Zehn neue Rubriken füllen unsere Maga-
zine mit Leben, damit wir zeigen können, 
wie bunt und schön unser Norden ist.

Aber es ist nicht nur die Vielzahl an neu-
en Themen und Rubriken, die dieses Ma-
gazin ausmachen, sondern auch die 

Menschen, die hinter diesen Geschich-
ten und Berichten stecken. 

Unsere Redakteure, Kolumnisten 
und Gastautoren sind teilweise 
Legastheniker, haben eine Lese- und 
Schreibschwäche oder kämpfen täglich 
mit gesundheitlichen und gesellschaft-
lichen Herausforderungen, um wieder 
ins Leben zu finden. Viele werden in 
den folgenden Ausgaben noch folgen 
und wir sind stolz darauf, sie an unserer 
Seite zu haben! 

Natürlich haben wir die altbewährten 
und wichtigen Lokalnachrichten aus 
Mettenhof, Suchsdorf und Umland bei-
behalten und sie kunterbunt in der neu-
en Rubrik „CITY NEWS“ gemischt. Wir 
sind uns sicher, dass Ihr bestimmt auch 
neugierig seid, was in anderen Stadttei-
len so passiert.

Es ist unsere erste Ausgabe, wenn Ihr 
Fragen, Anregungen, Ideen oder Verbes-
serungsvorschläge habt, schreibt uns 
gerne an: hallo@loarno.de.

Jetzt wünschen wir Euch viel Spaß beim 
Lesen!

Eure Arno und Loan Heyne
und das gesamte Team der NEWS
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Richtigstellung Tierheim „Uhlenkrog“  

Bei der vorherigen NEWS-Ausgabe ist uns bei dem Artikel Tierheim „Uhlenkrog“ 
leider ein Fehler passiert, der auf einem Missverständnis basierte. Hier wurde ge-
sagt, dass das Tierheim keine Erbschaften annehmen könne. Selbstverständlich 
können dem Tierheim Uhlenkrog auch Erbschaften zugutekommen. Da der Tier-
schutzverein für Kiel und Umgebung Korp. – Träger des Tierheims – als gemein-
nützig anerkannt ist, fallen auch keine Erbschaftssteuern an. Genauere Details 
können Sie unter folgenden Telefonnummern erfahren: Tierheimbüro-Leitung: 
Maike Mensing Telefon: 0431-52 54 64 oder info@tierheim-kiel.de.

Jetzt auch 
online!

Ab sofort sind unsere Magazine auch online 
verfügbar! Nähere Informationen findet Ihr 
auf www.loarno.de.

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

L. HeyneA.Heyne
folge und 

abonniere uns

loarnowerbung

mettenhofnews

suchsdorfnews01

loarnowerbung



5NEWS 01/20214 NEWS 01/2021

INHALT
Februar/März 2021

MUSIK & NIGHTLIFE

Jez Summer
Die raue Blues-Stimme aus dem Norden

Lick Inc.
Das ultimative Gitarrenduo

AUTO & PS

Lichttest 2020 
Fast jedes zehnte Auto blendet den Gegenverkehr

Tanken für mehr Wald im Norden  
Der WillerWald

Gegen jede Vernunft
Warum Muscle Cars so eine Faszination  
auf uns haben 

Ende des Verbrennungsmotors?  
Neue Abgasnorm ab 2025

FASHION & BEAUTY

Maßmode im Norden - für jedermann 
Maßhemden und -Blusen fair und nachhaltig

Beauty Lounge 
by Sascha Kugler 

SPORT & FREIZEIT

Amigurumi - Das neue Yoga 
 

FAMILIE & ZUHAUSE

Was macht Mobbingberatung anders? 
“FairKom” in Kiel geht andere Wege

Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern  
in Mettenhof

CITY NEWS

Guttempler helfen an vielen Stellen 
Mettenhof

Die neueste Bus-Generation  
am Rungholtplatz 
Suchsdorf

CITY NEWS

Das Thor-Heyerdahl-Gymnasium wird 50 
Mettenhof

Levensauer Hochbrücke -  
Wie geht es weiter? 
Suchsdorf

Ortsbeiratssitzungen 
Suchsdorf | Mettenhof

Amüsanter Podcast 
mit Hanne Pries und Jan Martensen

Kirche 
Mettenhof

Kirche 
Suchsdorf

Viel Leben im AWO-Servicehaus 
Suchsdorf

Supermarkt jetzt auch mit Lieferservice 
nah & frisch -Suchsdorf

Homeschooling oder stumm schalten 
Suchsdorf

Restaurant Margaretental  
wird selbst betrieben 
Suchsdorf

ARBEIT & RECHT

Betriebsschließung wegen Corona -  
Muss die Versicherung bezahlen? 

KUNST & KULTUR

Die Vergessenen 
Ohne Kunst & Kultur wird’s still

GENUSSFREUDEN

Unser Valentinstags-Menü 
schnell und einfach 

KÖRPER & SEELE

Depressionen in der Coronazeit
 

VERTEILERPUNKTE | #LOARNOINSTA

VORSCHAU | IMPRESSUM

HOROSKOP 
Thomas Bauermeister | Astro Kiel

6
7

8
9

10

1 1

12
13

14

16
17

18
20

20 Die neue Bus-Generation 
am Rungholtplatz

16

37 Unser Valentinstag-Menü
einfach und schnellEn

de
 d

es
 V

er
br

en
ne

rm
ot

or
s  

N
eu

e 
Ab

ga
sn

or
m

 2
02

5

1 1

Da
s 

Th
or

-H
ey

er
da

hl
-

G
ym

na
si

um
 w

ird
 5

0

13

22
24

26
27
28
29
30
3 1
3 1
32

33

34

36

38
40
4 1
42

33 Betriebsschließung wegen Corona - 
Muss die Versicherung zahlen?

Was macht 
Mobbingberatung 
anders?



7NEWS 01/20216 NEWS 01/2021

Lick Inc. ist ein seit 2012 existierendes 
Gitarrenduo aus Lübeck, bestehend aus 
den beiden Sängern und Gitarristen André 
Rühmling und Per Ole Albrecht.

Dass sie sich selbst das ULTIMATIVE Gi-
tarrenduo aus Lübeck nennen dürfen, ha-
ben sie sich im Laufe der Jahre und in 
vielen erfolgreichen und begeisternden 
Gigs verdient. Lick Inc. stehen für das 
Beste aus den 50ern bis 90ern mit kleinen 
Ausreißern, für schnörkellosen Rock und 
großen Pop, der sowohl die Hüfte schwin-
gen wie auch Raum für Gänsehaut lässt.

Wir schreiben das Jahr 2012: Per Ole 
Albrecht und André Rühmling arbeiten in 
derselben Firma. Bei einem kleinen Small-
talk stellt sich heraus, dass beide leiden-
schaftliche Musiker sind. Ein Termin für 
eine gemeinsame Jamsession ist schnell 
gefunden.

Die Jamsession: das erste Treffen findet in 
der beschaulichen Wohnung von Per Ole 
Albrecht statt. Das Eis ist schnell gebro-
chen, da beide merken, dass sie auf einer 
Wellenlänge liegen. Nach einem locke-
ren Plausch über Musik, allgemeinen Ge-
schmack und vorherige Lebensgeschichte 
wird also zur Gitarre gegriffen und losge-
legt! Nach zwei Songs steht bereits fest: 

„Das passt! – Wir harmonieren super zu-
sammen!“

Ein Tag nach der Jamsession: als wäre es 
abgesprochen gewesen, treffen sich beide 
auf der Arbeit. Und BEIDE (!!!) haben das 
gleiche Anliegen: Lass uns ein Gitarren-
duo gründen!

Gesagt, getan! Das Duo war gegründet, je-
doch gab es noch keinen Namen. Nach-
dem bei den ersten Proben ein nicht enden 
wollender Songpool erstellt, arrangiert und 
geprobt wurde, wog der fehlende Band-
name immer schwerer. Man kann schließ-
lich nicht ohne Namen auf die Bühne!

Einige fleißige Wochen vergingen, dann 
schlug der kreative Blitz ein: LICK INC.!

DAS war der Name, der sich wie folgt 
erschließt : ein Lick (englisch: to lick – 
lecken, anzüngeln, schlagen) ist eine 
instrumentale Phrase in der Jazz- und 
der Rockmusik. Es handelt sich um 
auf der Gitarre oder dem Bass (oder 
anderen Melodieinstrumenten) gespielte 
musikalische „Wörter“ oder „Sätze“, die 
unter anderem in der Improvisation Ver-
wendung finden.

„Licks sind kurze Melodielinien, die meist 
nur einen oder zwei Takte lang sind.“ 
(Auszug aus Wikipedia).  Der Zusatz Inc. 
ist die Abkürzung für Incorporated, stammt 
aus dem englischen Sprachraum und steht

für eine Körperschaft, (Aktien)gesellschaft 
und Ähnliches. Betrachtet man den Namen 
LICK INC. sinnbildlich, so wird klar, dass 
es sich um einen Ausdruck der Kreativi-
tät durch Musik handelt. Was neben den 
Gitarrenlicks das Lecken und Anzüngeln 
für eine Bedeutung im Leben der beiden 
Musiker hat, darf man/frau gerne einen 
der beiden persönlich fragen ...!

Neben vielen Coversongs haben die beiden 
Musiker auch ein Repertoire aus eigenen 
Songs, welches nicht häufig zur Auf-
führung kommt - ein ebenso seltenes wie 
spezielles Ereignis, wenn es passiert. Das 
Duo streut seine eigenen Songs gern über-
raschend ein, teilweise auch ungeplant. 
Bei einer Gelegenheit im Dezember 2019  
hatte Lick Inc. ein Konzert mit ausschließ-
lich eigenen Songs gegeben – ein Um-
stand, der sich mit der Zeit noch ändern 
dürfte.

Es bleibt nur zu hoffen, dass die  
Corona-Pandemie bald überstanden ist 
und Livemusik bald wieder möglich sein 
wird! 

ROCK ON!!!

Es ist vollkommen unwichtig, was man gerade dabei ist zu tun, 
wenn Jez Summer anfängt zu singen, verstummt der Saal und 
man verharrt in erstaunter Schockstarre. Der Mund bleibt ei-
nem offen stehen und es gibt nur  zwei Möglichkeiten: Entweder 
man steht auf und feiert mit oder man sitzt still da und lautscht 
ihren Tönen. Sie ist stimmgewaltig und beschert einem eine wun-
derschöne Gänsehaut am ganzem Körper. Manche beschreiben 
ihre Stimme wie folgt:

„Ihre Stimme ist so gewaltig, als würde man 
in einer Sekunde von Null auf 200 km/h be-

schleunigen und in den Sitz gedrückt werden. 
Man kann sich kaum bewegen, man hört auf zu 

atmen, aber das Gefühl ist einfach nur geil!“

Dabei ist Jez Summer wunderbar charmant, spontan und unkom-
pliziert. Wir haben eine selbstständige und starke Frau kennen-
gelernt. Eine Frohnatur mit einem sehr ansteckenden und herz-
lichen Lachen. Sie ist ein Sonnenschein, der seine Seele auf der 
Bühne offenbahrt.

Mit ihrem Gesang erfreut sie großes Publikum auf Events, ist 
und war sich aber nie zu schade, einfach ihre Gitarre zu schnap-
pen und spontan mitten auf der Straße, mit und für ihre Mitmen-
schen zu singen und zu feiern. Sie ist so herrlich bodenständig!

Egal, ob sie röhrend die Bühne rockt oder ihre Gitarre zur Hand 
nimmt, auch ihre leisen und berührenden Töne lassen das Herz 
schmelzen. Jez Summer ist laut, rockig und rau, aber auch zer-
brechlich, verletzlich in ihren leisen und sanften Worten. Vor al-
lem, ist sie echt. Wir erleben Jez in jeder Sekunde als eine ehr-
liche, besonnene, lustige und zugleich etwas verrückte Frau, für 
die Musik das Leben bedeutet.

Neben Songs wie „Piece of my heart“ von Janis Joplin, hat Jez vor 
kurzem den neuen Song „Gone“ auf ihrem YouTube-Kanal vor-
gestellt. Wenn man sich die Songs anhört, bekommt man weiche 
Knie und fragt sich, warum man diese Künstlerin nicht schon 
früher kennengelernt hat. Sobald es wieder möglich ist, kann man 
Jez Summer für Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern oder Ver-
anstaltungen buchen. Weitere Infos  findet Ihr unter: 
www.facebook.com/JezSummer.

Wir sind uns alle einig: Wer einmal Jez Summer gehört hat, wird 
sie nie wieder vergessen.

MUSIK & NIGHTLIFE MUSIK & NIGHTLIFE

“ S t i m m g e w a l t i g  m i t  d e r 
G a r a n t i e  f ü r  G ä n s e h a u t -
m o m e n t e ”

C h a r m a n t ,  s p o n t a n  u n d 
u n k o m p l i z i e r t

Jez Summer Das ULTIMATIVE Gitarrenduo
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auto & PS AUTO & PS

Am 12. Juni 2020 hat das Kieler Tankstellenunternehmen Anton 
Willer GmbH & Co. KG, 1934 gegründet und seitdem konzern-
unabhängig im Familienbesitz, unter der Schirmherrschaft von 
Ministerpräsident Daniel Günther eine in dieser Form weltweit 
bislang wohl einzigartige Initiative gestartet. Pro Kubikmeter 
Kraftstoffabsatz an seinen bft Willer-Stationen schafft der Mittel-
ständler einen Quadratmeter neuen Wald in Schleswig-Holstein. 
Zweitligist Holstein-Kiel, dem Unternehmen Willer schon seit rund 
60 Jahren partnerschaftlich verbunden, unterstützt seit dem Start 
in die Saison 2020/21 die Aktion. Für jedes erzielte Tor pflanzen 
die Störche elf Bäume im WillerWald.

Schleswig-Holstein hat statistisch gesehen die glücklichsten Ein-
wohner in Deutschland. Allerdings hat es von allen Bundesländern 
auch den geringsten Anteil an Waldflächen. Während im Bundes-
durchschnitt rund 32 Prozent der Fläche bewaldet sind, kommt 
Schleswig-Holstein auf nur elf Prozent und liegt damit noch hinter 
den Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Bundesweites Schluss-
licht ist der Kreis Dithmarschen mit einem Flächenanteil von ledig-
lich drei Prozent. Wald bzw. Bäumen wird aufgrund der Fähigkeit, 
CO2 aufzunehmen und zu speichern, eine besondere Bedeutung 
im Kampf gegen den Klimawandel zugesprochen.

Willer hat 2019 begonnen, in Schleswig-Holstein landwirtschaft-
liche Flächen aufzukaufen, auf denen seit einigen Monaten 
neuer Wald entsteht. Pro Kubikmeter Kraftstoffabsatz an seinen 
knapp 30 unter der Eigenmarke bft Willer geführten Tankstellen 
schafft Willer einen Quadratmeter neuen Wald im Schleswig-
Holsteinischen Dithmarschen. Die ersten Waldflächen werden in 
Schlichting, rund 15 Kilometer von Heide entfernt, angelegt. Mitte 
Januar 2021 zeigt die Walduhr bereits rund 45.000 m² neuen Wald 
an. Der Wald entsteht dauerhaft, mit regionaltypischen Baum-
arten und dient nicht wirtschaftlichen Zwecken. 

Willer ist sich seiner besonderen Verantwortung als Vermarkter 
fossiler Kraftstoffe bewusst. Das Unternehmen hat bereits vor 
Jahren die Dächer seines Kieler Stammsitzes mit insgesamt rund 
3.000 Quadratmeter Solarmodulen ausgestattet, betreibt dort 
auch ein modernes Blockheizkraftwerk sowie eine Biogas-Tank-
stelle und hat an diversen Tankstellen Schnellladesäulen mit Öko-
strom errichtet. Die Kosten des Projekts werden von Willer nicht 
auf die Kunden umgelegt. Autofahrer tanken an den bft Willer-
Tankstellen auch in Zukunft so günstig wie bisher. Die WillerWald-
Uhr unter www.schlautanken.sh zeigt den aktuellen Fortschritt 
des Projektes an!

Das Projekt ist dabei ausdrücklich nicht als Kompensation zu 
verstehen. Die echten Co2-Kompensationskosten eines Liters 
fossiler Kraftstoffe liegen in einer Größenordnung von 4-5 Cent 
bei Unterstützung von Projekten in Entwicklungsländern. In 
heimischen Regionen liegen die Kosten noch deutlich darüber. 
Solche Beträge können bei den knappen Kraftstoffmargen nicht 
erbracht werden, ohne die Preise deutlich anzuheben. Insofern ist 
die Initiative „WillerWald“ nur als erster Schritt zu verstehen. Als 
Vorangehen mit der Hoffnung darauf, dass andere Unternehmen 
dem guten Beispiel folgen. Würden alle deutschen Tankstellen-
gesellschaften so verfahren wie der Kieler Mittelständler, kämen 
jährlich rund 36 Millionen Quadratmeter neuer Wald in Deutsch-
land zusammen.

Auch Holstein Kiel engagiert sich für die heimische Natur. Seit 
2009 unterstützt der Verein ein Naturschutzzentrum des NABU 

– das „Michael-Otto-Institut“ in Bergenhusen, keine 25 Kilometer 
vom WillerWald entfernt. Dort werden Jungstörche aufgezogen, 
und Besucher erfahren in der großen Weißstorchausstellung 
alles Wissenswerte über das Maskottchen des Traditionsvereins. 
Nun pflanzt Holstein Kiel mit den WillerWald und hilft damit, die 
Initiative noch bekannter zu machen. Bei einer Torausbeute wie 
in der vergangenen Saison würde der Wald dabei um 586 Bäume 
zusätzlich wachsen – das sind deutlich über 1.000 m² neue Wald-
fläche. 
Zwar ist es am umweltfreundlichsten, ganz auf das Autofahren 
zu verzichten und damit schädliche Auswirkungen auf das Klima 
komplett zu vermeiden. Das gilt für Verbrenner fossiler Kraft-
stoffe ebenso wie für Elektroautos. Allerdings ist dies in der Praxis 
häufig nicht möglich. Warum beim unvermeidbaren Tanken also 
nicht einen – wenn auch kleinen – Beitrag für die heimische 
Natur erbringen?

TANKEN f ü r  m e h r  W a l d  i m  N or d e n

v.l.n.r.: Anton Willer, Geschäftsführender Gesellschafter Axel Niesing, 
Holstein-Boss Wolfgang Schwenke, Unternehmer Peter Willer, Minis-
terpräsident Daniel Günther

Unsere Pokalhelden: v.l.n.r.: Fa-
bian Reese, Johannes van den 
Bergh und Fin Bartels

WillerWald-Botschafter
Fin Bartels 

Trotz der positiven Tendenz hin zur korrekten  Fahrzeug-
beleuchtung ist die Mängelquote weiterhin hoch. Das zeigt die 
Statistik zum Licht-Test 2020, den Kfz-Betriebe im Oktober 
bundesweit durchführten. Vier Wochen im Oktober testeten Kfz-
Betriebe bundesweit rund fünf Millionen Fahrzeuge auf ihre Be-
leuchtung.

Nun liegt das Ergebnis vor. Mit 28,7% hat sich die Mängelquote 
gegenüber dem Vorjahr(28,8%) zwar nicht verschlechtert. Das er-
gibt die Statistik des Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe (ZKD) und der  deutschen Verkehrswacht (DVW), 
basierend auf über 100 000 ausgewerteten Mängelberichten der 
Kfz-Betriebe.

Der Anteil der Blender mit zu hoch eingestellten Scheinwerfern, ist 
laut Statistik auf 9% leicht gestiegen (2019: 8,5%). Damit blendet 
fast jeder Zehnte den Gegenverkehr. Zu niedrig eingestellte 
Scheinwerfer sind mit 8,4% bemängelt worden (2019:8,3%).

Insgesamt ist jeder Fünfte mit defekter Beleuchtung unterwegs, 
mit 19,8% stehen  Hauptscheinwerfer immer noch an erster Stelle 
der Mängelstatistik (2019: 20,3%). Bei 3,2% der Fahrzeuge war  
ein Hauptscheinwerfer sogar komplett ausgefallen.

Hochgerechnet auf den Fahrzeugbestand von 47 Millionen PKW 
ergibt das rund 1,5 Millionen Fahrzeuge, die als „Einäugige“ unter-
wegs sind. Der Zustand der rückwärtigen Beleuchtung hat sich 
dieses Jahr mit 10% (2019: 7,9%) verschlechtert.

Nur wenn die rückwärtige Beleuchtung (Brems- und Rück-
licht) funktionieren, hat der nachfolgende Fahrer die Chance,
rechtzeitig zu reagieren und so Unfälle zu vermeiden.

Den Licht-Test gibt es bereits seit 1956, er wird gemeinsam von 
ZDK und DVW organisiert. Schirmherr ist der Bundesverkehrs-
minister. Als Partner stehen dieses Jahr Mitsubishi Motors, Osram, 
die Nürnburger Versicherung und Auto Bild zur Seite.

Bericht: Andreas Schmalz

Lichttest 2020: Fast jedes zehnte Auto b l e n d e tb l e n d e t  den Gegenverkehr
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Autobauer befürchten das Ende von Verbrennungsmotoren 
schon 2025

Um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen, will die 
EU die CO2-Grenzwerte laut einem Pressebericht noch einmal 
deutlich verschärfen. Der Verband der deutschen Automobil-
industrie (VDA) warnt vor dramatischen Folgen. Die Autoindustrie 
befürchtet bei zu scharfen Abgasgrenzen der EU das Aus für 
Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2025. „Mit der Einführung 
der geplanten EU-7-Norm wird die EU-Kommission Autos mit 
Verbrennungsmotoren de facto verbieten”, sagte die Chefin des 
Verbandes der deutschen Automobilindustrie (VDA), Hildegard 
Müller, der DPA.

Um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einhalten zu 
können, möchte die EU die CO2-Grenzwerte verschärfen. Die 
„Bild am Sonntag” berichtete über eine Studie im Auftrag der 
EU-Kommission, auf deren Basis die Grenzwerte einer neuen 
Euro-7- Abgasnorm festgelegt werden sollen. Noch ist nichts ent-
schieden, aber die Studie legt den Entscheidern in der Kommission 
teils deutlich strengere Regeln nahe, als in der Abgasnorm Euro 
6 gelten. 

Die VDA-Chefin kritisiert das Vorhaben der Kommission

„Die Kommission will vorschreiben, dass künftig ein Fahrzeug 
in jeder Fahrsituation quasi emissionsfrei bleiben muss – sei 

es mit Anhänger am Berg oder im langsamen Stadtverkehr. Das 
ist technisch unmöglich und das Wissen auch alle”, kritisierte 
Müller. Damit kämen die geplanten Verschärfungen einem Verbot 
von Autos mit Verbrennungsmotoren gleich. „Statt eines Verbotes 
brauchen wir Innovationen und Investitionen in E-Fuels und die 
Brennstoffzelle. Nicht der Verbrenner ist das Problem, sondern der 
Kraftstoff.” Die EU setze den Schwerpunkt auf Elektromobilität. 
„Bislang fehlt es aber an einer ausreichender Ladeinfrastruktur für 
die neuen E-Autos und zwar in ganz Europa”,  warnte Müller. Der 
nächste „Autogipfel” zwischen Bund, Ländern, Branchenvertretern 
und Gewerkschaften, der sich mit anderen alternativen Antrieben 
befasst, ist geplant. Ich werde über die Ergebnisse berichten.

Bericht: Andreas Schmalz

auto & PS AUTO & PS

d a s  E n d e des Verbrennungsmotors? 
Neue Abgasnorm ab 2025

gegen jede vernunft
Warum Muscle cars so eine Faszination auf uns hab e n !

Ihr merkt, hier ist nicht immer alles ganz 
ernst zu nehmen, und es werden mit 
Sicherheit auch Ausdrücke einfließen, die 
nicht immer 100% jugendfrei sind.

Das Thema „Muscle Car“ beschäftigt mich 
schon seit jungen Jahren; denn bei uns 
auf dem Dorf gab es am 1. Mai immer das 
Power of Chrome Meeting mit über 400 
Fahrzeugen, rund 10.000 Besuchern. Vom 
Pick Up bis zum DeLorean kamen die 
Autos sogar aus Schweden. Dabei wurden 
speziell die Muscle Cars von coolen 
Typen mit Pilotenbrillen gefahren, die die 
heftigsten Burnouts hingelegt haben.

Ich habe lange überlegt, wie ich Euch 
das Thema „Muscle Car“ näherbringen 
kann und habe angefangen, eine Pro 
und Kontra Liste zu schreiben, was dafür 
spricht und was dagegen. Aber mal ernst-
haft. Niemand kauft sich ein Muscle Car 
weil er Listen mag! Es geht um Emotionen, 
eine kleine Fußbewegung, die ein Gewitter 
auslöst, und die Möglichkeit, die Puschen 

richtig qualmen zu lassen. Es geht auch 
nicht darum, wie klein oder groß dein Luigi 
ist, sondern wie groß seine beiden Brüder 
sind, denn die sollten riesig sein, wenn man 
auf die Idee kommt, sich an die Grenzen 
der Physik heranzutasten.

Also habe ich mir ganz uneigennützig 
einen Mustang besorgt, um Euch einen 
noch authentischeren Einblick geben zu 
können. Um genau zu sein, es ist ein Ford 
Mustang Boss 302 von 2014. Der Boss 
ist eine limitierte Sonderedition gewesen, 
die zur Homologation für die SCCA Trans-
Am Serie diente. Das heißt, dass in diesem 
Mustang ein 5 l Renn-V8 steckt, der bis 
ca. 7400 Umdrehungen macht und 450 
PS leistet.

Wenn man sich das erste Mal in den Wagen 
setzt, fällt einem sofort die Plastikwüste 
auf. Jemand, der deutsche Fabrikate ge-
wöhnt ist, wird sich hier vermutlich nicht 
unbedingt pudelwohl fühlen. Alles fühlt 
sich hart und unflexibel an. Abgesehen 

von dem Alcantara-Lenkrad, welches nicht 
typisch für ein Muscle Car ist. Ich stelle mir 
den Sitz ein, versuche dabei den perfekten 
Winkel zu finden, um sehen zu können, was 
vor der langen Motorhaube passiert und 
gleichzeitig möglichst sportlich zu sitzen. 

Noch einmal die leicht feuchten Hände 
an der Hose abwischen, bevor ich den 
Schlüssen in das Zündschloss stecke 
und umdrehe. Der Wagen schüttelt sich 
kurz und spuckt dann ein dumpfes Grollen 
aus. Mein Puls steigt und die Gedanken 
an das Hartplastik-Interieur verschwinden. 
Der Motor hat nach kurzer Zeit seine Be-
triebstemperatur erreicht und ich fühle 
mich bereit, dem Pony die Sporen zu geben.

Im zweiten Gang geht es in den Kreisver-
kehr, raus aus dem Kreisverkehr, ich drücke 
das Gaspedal in Richtung Bodenblech, der 
Motor dreht hoch, der V8 brüllt, das Heck 
verschiebt sich zur Seite und die Räder 
suchen auf dem leicht feuchten Asphalt 
nach Grip. Gangwechsel, das Heck reiht 
sich wieder ein, die Tachonadel wandert 
unaufhörlich nach oben. Nächster Gang-
wechsel, die Windgeräusche werden lauter, 
ich traue mich, kurz auf den Tacho zu 
schauen. „Oh Gott“. Kurz setzt die Ver-
nunft ein. Ich bremse, um wieder eine 
moderate Geschwindigkeit zu erreichen. 
Gefühlt fängt man erst wieder an zu atmen, 

wenn man den Fuß von Gaspedal nimmt. 
Mein Herz schlägt mir bis in die Ohren, 
und ich merke, wie sich überall Schweiß 
an meinem Körper bildet, überall, also – 
überall! Da ist einem egal, dass grade 
gefühlt 5 Liter Benzin aus dem Tank ver-
schwunden sind.

Etwas fällt extrem auf, die Menschen 
reagieren auf den Wagen. Zugegeben 
dieser ist auch besonders auffällig. 
Menschen bleiben stehen, machen Fotos, 
Beifahrer von überholenden Autos auf 
der Autobahn formen Herzen mit ihren 
Händen (sowohl Männer als auch Frauen) 
und Kinder auf dem Parkplatz bekommen 
große Augen. Zugeben, es gab auch 
negative Reaktionen, aber diese waren 
deutlich in der Unterzahl.
Als ich das Pony, das ich wirklich lieb-
gewonnen habe, wieder zu seinem Be-
sitzer bringe, lasse ich mich noch einmal 
zurück in den Sitz fallen. Es ist egal, dass 
der Innenraum nicht aus hochwertigem, 
mit Ziernähten versehenem Nappaleder 
besteht, ich bin einfach dankbar, dieses 

Erlebnis haben zu dürfen. „Du bist nicht 
das schönste Einhorn auf der Koppel, eher 
das bullige Vieh, das zu viel Kraft zum 
Laufen hat, aber der Ritt mit dir war einer 
der wildesten und schönsten den ich bis-
her haben durfte.“

Ich hoffe ich konnte euch die Faszination 
Muscle Car etwas näherbringen. Wenn ihr 
mal auf einem Autotreffen seid und seht 
einen Muscle-Car-Fahrer, sprecht ihn doch 
mal an und fragt ihn, wie es sich anfühlt, 
solch ein Auto zu fahren.

Bericht & Fotos: Sören Wulf

Zuallererst möchte ich mich kurz vorstellen, ich bin ein 31-jähriger „Junge“ der es immer noch nicht geschafft hat, sich von seiner 
Faszination für Fahrzeuge und vor allem für Sportwagen zu lösen. An dieser Stelle werde ich zukünftig über Autos und das Fahren 
für Euch schreiben. In meinem Leben habe ich mir Wissen über Autos angeeignet, allerdings weiß ich längst nicht alles. Und das ist 
gar nicht schlimm; denn, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, zu sagen „Man wisse alles über Autos“ wäre so, als würde ein 
Mann sagen, er wisse alles über Frauen.



Wer kennt das nicht? Du freust Dich auf eine ausgiebige Shopping-
tour oder willst einfach nur schnell ein Hemd oder eine 
Bluse kaufen und nichts passt. Man merkt sehr schnell, dass die 
gleiche Größe bei  jedem Hersteller, eine andere Passform hat. 
Da kommt  leicht Frust auf. Die Ärmel zu kurz, die Schulter zu 
breit oder um die Brust zu eng. Wenn es an der Brust passt, dann 
flattert die Bluse an Taille und Bauch, als hätte man ein Zelt für 
eine ganze Familie. Wir sind eben alle Individualisten und nicht 
normbar.

Endlich wird unser Shopping-Albtraum beendet. Seit April 2020 
bietet Geschäftsführer und Jungunternehmer Sascha Dobbert 
von Maßmode im Norden, Hemden, Blusen, Blusenkleider und 
seit neuestem auch Anzüge auf Maß, und das bequem von zu 
Hause, an.

Mit Maßmode im Norden gewinnt Home-
Shopping eine ganz neue Bedeutung.

Sascha versteht es, Persönlichkeiten zu unterstreichen, liebt es, 
Kunden in ihrer Individualität und mit viel Liebe zum Detail zu 
beraten und animiert Dich dazu, auch mal mutig zu sein. Für ihn 
ist jedes Kleidungsstück so einzigartig und persönlich wie der 
Mensch selbst. Während des Lockdowns werden die Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen streng eingehalten. Bei einem persön-
lichen Besuch von Sascha bei Dir zu Hause werden Deine Maße 
von Deinem Partner oder einer anderen Person aus Deinem Haus-
halt aufgenommen. Da Sascha klare Anweisungen gibt und das 
Aufmaß überwacht, kann beim Messen auch nichts schief gehen. 
Wem die Sicherheitsmaßnahmen nicht genug sind, bucht sein 
Shoppingerlebnis einfach per Videocall. Alle nötigen Unterlagen 
erhältst Du vorab per Post.

Alle Größen ein Preis!

Bei Maßmode im Norden gibt es alle Größen zum gleichen Preis. 
Lediglich bei Anzügen variiert der Preis nach Qualitätsstufe. Sogar 
Kragenart, Manschetten und Knöpfe kannst Du bestimmen. Deiner 
Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.

Sei einzigartig - erlebe Dein eigenes 
Shopping-Event!

Beauty Lounge
fashion & beauty fashion & beauty

M a ß m o d e  i m  n o r d e n  -  f ü r  j e d e r m a n n

Sascha Dobbert
0172 1 87 04 10

moin@massmode-im-norden.de

www.massmode-im-norden.de

Sascha Kugler 

Ich bin Sascha, 40 Jahre jung, und seit fast 
21Jahren Friseur und Ausbilder.

In Hamburg bin ich geboren und mit 30 
Jahren nach Schleswig-Holstein gezogen, 
wo ich nun glücklich mit meinem Mann zu-
sammenlebe.

Ich bin ein sehr aufgeschlossener Mensch 
und gerade durch meinen Beruf sind 
Beauty und Fashion zu einem wichtigen 
Teil meines Lebens geworden.

Als Make-up-Boy erfreue ich mich bei 
Facebook einer großen und stetig 
wachsenden Fangemeinde. Was mich dazu 
brachte, eine Kosmetik- und Pflegelinie an-
zubieten.

Aber damit nicht genug. Seit Anfang 2020 
arbeite ich zusammen mit Jesper Nielsen, 
auch bekannt durch Pandora, und 
betreibe als Führungskraft einen Echt-
schmuck- Handel.

Worauf könnt Ihr Euch in den kommenden 
Ausgaben freuen?

Wir gehen gemeinsam auf eine bunte Reise
mit den neuesten Trends über Beauty und 
Fashion.

Für einen kleinen Vorgeschmack auf die 
kommenden Ausgaben besucht gerne 
meine Webseiten:

https://1133.jespernielsen.com
www.saschakugler.com

Bleibt also gespannt.

Euer Sascha 1312

Maßhemd 39,90 €

Maßbluse 59,90 €

Anzug ab 369,90 €

M
ODE KANN M

AN KAUFEN, STIL GIBT ES NUR AUF M
Aß!
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Amigurumi
DAS NEUE YOGA

Moin, Ihr Lieben
darf ich mich kurz vorstellen?

Ich heiße Dea, bin eine bekennende 
Wollsüchtige und möchte Euch in den 
folgenden Ausgaben ein wenig von 
meinem Lieblingshobby, dem Amigurumi 
häkeln, erzählen. Kürzlich fragte mich eine 
Freundin, wie ich eigentlich zum Häkeln 
gekommen bin. Handarbeiten waren 
schon immer eine Leidenschaft von mir. 
Früher habe ich meine Kinder in die un-
möglichsten Strickpullis genötigt, was sie 
mehr oder weniger heldenhaft ertragen 
haben. Ich danke Euch Kinder. Natürlich 
haben wir auch viel gebastelt. Das Häkeln 
gehörte aber 
irgendwie nicht dazu. Ich habe es nicht 
einmal versucht. Auch keine Topflappen. 
Ich schwöre !

Häkeln ist wie Yoga, 
nur kuscheliger

Bis zu diesem Anruf meiner Tochter, die 
mich fragte, ob ich ihr ein Amigurumi 
häkeln könnte.

Natürlich sagte ich Ja, ohne überhaupt zu 
wissen, was das ist. Google konnte mich 
jedoch schnell aufklären und mit dieser 
Unterstützung, machte ich mich hoch-
motiviert an die Arbeit. Es war klar, dass ich 
nicht wirklich erfolgreich war. Mir fehlten 
die Übung und die Fähigkeit, eine Häkel-
Anleitung zu lesen. Aber so schwer ist es 
gar nicht. 

Du fängst ganz klein und einfach an. 
Amigurumis können kleine Tierpuppen, 
Gegenstände oder gar Lebensmittel ver-
körpern. Alles ist erlaubt. Hauptsache, es 
sieht niedlich aus und gefällt Dir. 

Meine Tochter bekam eine kleine Eule von 
mir. Das ist jetzt sieben Jahre her und seit 
dieser Eule habe ich die Nadel nicht mehr 
aus der Hand gelegt. Ich bin häkelsüchtig 
und das ist toll. Häkeln entspannt mich. Ich 
trainiere ganz nebenbei noch mein Hirn. Es 
fördert die Konzentration und Merkfähig-
keit. Für mich ist es Gehirnjogging und 
Yoga für die Seele.

Liebe Häkelgrüße

Eure Dea
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Mobbing! Ein Begriff erobert die Welt –
so könnte man sagen. Denn der Begriff 
wird sehr oft und inflationär benutzt, ob-
wohl häufig gar nicht richtig bekannt ist, 
was er bedeutet. Und ebenso häufig wird er 
zusammen mit einer schlechten Wertung 
verwendet. Und weil das so ist, hört man 
von Dienststellenleitungen die Behauptung, 
dass es in ihrer Dienststelle kein Mobbing 
gäbe. Betroffene melden sich meist sehr 
spät, weil sie sich schämen und denken, 
sie hätten versagt. Und schon bei dieser 
kleinen Aufzählung wird deutlich, dass 
Mobbing immer mehrere Ebenen betrifft.

Dort ist zunächst (zumindestens bei 
Mobbing am Arbeitsplatz) die betriebliche 
Ebene und auf der anderen Seite natür-
lich auch die sehr persönliche Ebene der 
Betroffenen.

„FairKom“ in Kiel geht andere 
Wege

Wie man heute weiß, gibt es auch auf 
Seiten der Mobber*innen eine sehr ver-
letzbare persönliche Ebene, die manche 
Menschen dazu bringt, andere Menschen 
zu mobben. Dies ist natürlich keine Ent-
schuldigung für deren Verhalten. Ich 
werde später noch intensiver auf diese 
Dynamiken eingehen. Nun gehen viele 
Mobbingberater*innen sehr konzentriert 
auf den Arbeitsplatzkonflikt ein. Sehr 
leicht werden gute Ratschläge gegeben 
und rechtliche Informationen an die Be-
troffenen vermittelt. Nicht immer sind 
diese Ratschläge von Erfolg gekrönt – ob-
wohl sie meist richtig und wichtig sind. In 
der Mobbing- und Konfliktberatungsstelle 

„FairKom“ in Kiel gehen wir andere Wege.

„Stabilität ist die Grundlage, einen 
Konflikt auch aushalten 

zu können“

Ursprünglich sehr geprägt durch die 
Haltung des Gründers und Leiters, Torsten 
Gottschall, wird zunächst geschaut, was 
die Person braucht. Schließlich ist Gott-
schall nicht nur Mobbingberater und 
Business Mediator pract. sondern auch 
Therapeut und Coach. Natürlich kommt 
der Arbeitsplatzkonflikt nicht zu kurz. Aber 
um einen Konflikt aufnehmen zu können, 
muss man auch eine gewisse Stabilität 
mitbringen. Diese Stabilität ist Grundlage, 
einen Konflikt auch aushalten zu können. 
Die Erfahrung ist, dass konstruktive 
Konfliktklärungsversuche oft an der 
psychischen Verfassung der Betroffenen 
scheitern. Natürlich ist diesen Menschen 
keinerlei Vorwurf zu machen! Immerhin 
zielt das Mobbing darauf ab, Menschen in 
der Tiefe ihrer Seele zu verunsichern und 
zu kränken.

Also hören wir uns im Erstgespräch natür-
lich zunächst die Geschichte der Be-
troffenen an, um dann zu thematisieren, 
wie dieser Mensch auf seine hoch-
individuelle Weise darauf reagiert. Es 
werden Kränkungen, Verletzungen und 
deren Folgen genauso ausgelotet wie 
mögliche Ressourcen, die zur Konflikt-
klärung eingesetzt werden können. 

Natürlich passiert alles nur im absoluten 
Konsens mit den ratsuchenden Personen 
und unter Einhaltung größter Vertraulich-
keit und Diskretion. 

Und hiermit ist auch die Frage beantwortet, 
was Mobbingberatung so besonders 
macht. Es ist vor allen Dingen die Viel-
schichtigkeit der Herausforderungen, 
dieser außergewöhnlichen Lebens-
situation auf den jeweiligen Ebenen 
konstruktiv zu begegnen. Selbstver-
ständlich reagiert jeder Mensch anders. 
Und sehr häufig hören wir im Erstgespräch, 
dass die betroffene Person niemals mehr 
an ihre Arbeitsstelle zurückkehren kann. 
Dieser Impuls ist absolut verständlich, aber 
dessen Umsetzung nicht immer sinnvoll. 
Nach einer Beratung sieht der Gedanke 
meist nicht mehr so dominant aus. Je 
besser sich die Menschen aufgehoben 
fühlen, je mehr der psychische Stress sinkt, 
je besser sich wieder der Schlaf gestalten 
lässt, desto mehr steigt ganz allmählich 
das persönliche Wohlbefinden wieder. Und 
dann kann man andere Konfliktlösungs-
strategien andenken und gegebenenfalls 
zulassen. 

Ich werde Sie hier mit kleinen „Happen“ 
immer mehr mit der Thematik „Mobbing“ 
bekannt machen. Sie erreichen mich unter 
der E-Mail-Adresse: torsten.gottschall@
mobbingnetzwerk-nord.de Wer weitere 
Informationen vorab sucht, kann gerne 
unsere Website besuchen: 
www.mobbingberatungsstelle.de.

Falls Sie selbst einmal gemobbt wurden, 
schreiben Sie mir gerne ihre Geschichte. Es 
ist für mich immer spannend zu erfahren, 
wie das Mobbing bei den unterschied-
lichen Menschen im Detail aussieht und 
wie die Situation bewältigt werden konnte.

Bericht: Torsten Gottschall

Gründer und Leiter Torsten Gottschall
Foto © soulpicture

In der nächsten Folge:
Wie wird Mobbing in 

Deutschland definiert?

Seit mehr als 40 Jahren ist die Beratungsstelle für Kinder, Jugend-
liche und Eltern eine bekannte Anlaufstelle für Familien nicht nur 
aus Mettenhof. Vormals etwas beengt in der Vaasastraße 40, 
seit 2019 in großzügigen, hellen, barrierefreien und freundlichen 
Räumen im Bergenring 2.

Die Beratungsstelle ist eine von fünf Außenstellen, die jährlich 
mehr als 1300 Kieler Familien bei der Klärung und Bewältigung 
von individuellen und familienbezogenen Problemen beraten 
und unterstützen. Die Beratungsstellen sind Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfedienste des Jugendamtes der Landes-
hauptstadt Kiel. 

Die psychologischen und sozialpädagogischen Fachkräfte 
sind gut aufeinander eingespielt und mit ihren beraterisch-
therapeutischen Zusatzausbildungen auf ein breites Spektrum 
von Fragestellungen und familiären Konfliktlagen vorbereitet. 

Hier in Mettenhof arbeiten Dorte Breitenstein, Maren Frei, 
Melanie Schurad und René Hannemann.

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern unterstützt 
bei Schwierigkeiten oder Unsicherheiten, die die Entwicklung 

und Erziehung eines Kindes betreffen und bei Trennung oder 
Scheidung. Wenn Sie sich unsicher sind, ob eine qualifizierte 
Beratung das Richtige für Sie ist, klären wir das gerne mit Ihnen. 

In den kommunalen Beratungsstellen entstehen für Kieler 
Bürger*innen keine Gebühren oder Kostenbeteiligungen. 

Wer eine der Beratungsstellen aufsucht, kann sich darauf ver-
lassen, dass sein Anliegen absolut vertraulich behandelt wird. 

Der Zugang zu einer Beratungsstelle der eigenen Wahl ist un-
bürokratisch und zeitnah sichergestellt. Im Regelfall wird ein 
erstes Beratungsgespräch innerhalb von zwei Wochen nach der 
Anmeldung stattfinden, in Krisensituationen und für Jugendliche 
auch sehr viel schneller. Beratungsgespräche können persönlich, 
per Video oder telefonisch durchgeführt werden.

Erziehungsberatung West
Bergenring 2
24109 Kiel

Telefon: 0431 528000
E-Mail: eb-west@kiel.de

Klaus Winderling
Rechtsanwalt und Notar a. D. · Notariatsverwalter

Allgemeines Zivilrecht - Erb- und Familienrecht (Scheidung/Unterhalt)
Immobilien-, Miet- und Handelsrecht
Straßenverkehrsrecht · Insolvenzen

Bergenring 12 - 24109 Kiel (Mettenhof) - Tel.: 0431 / 52 52 74 - E-Mail: k-winderling@t-online.de
Termine nach Vereinbarung

§ §

Was macht Mobbingberatung besonders? Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern in Mettenhof
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In einer Selbsthilfegruppe treffen sich Menschen, die von einer 
gleichen Krankheit betroffen sind oder das gleiche Problem haben 
und dieses lösen wollen. Sie sprechen über ihre Schwierigkeiten 
im Alltag, lernen voneinander und stärken sich gegenseitig.

Sehr beliebt ist der Taschenkalender

Ein handlicher Taschenkalender enthält alle Informationen über 
die Aktivitäten des Jahres und dazu viel Information über die 
Guttempler. 

Außerdem gibt es eine gutgemachte Zeitschrift „KLAR im 
Norden“ mit einem Rückblick auf alle Veranstaltungen. Das war 
im Pandemie-Jahr 2020 zwar nicht allzuviel, aber genug, um die 
Zeitschrift Herbst 2020 mit 32 Seiten zu füllen. 

So erfahren die Leser von einem Wochenendseminar zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit in Klingenberg/Scharbeutz, an dem 12 Fach-
gebietsleiter aus den Gemeinschaften in ganz Schleswig-Holstein 
teilnahmen. 

Der Kalender 2021 wurde vorbereitet und Kai-Uwe Brandt, der 
Landessekretär, stellte den neuen „Mach-Mit“-Koffer vor, der 
alles enthält, was für einen Gesprächskreis gebraucht wird. Die 
Landesvorsitzende Inga Hansen berichtet von den Aktivitäten 
des Projektes „Manchmal hilft nur schnacken“. 

Die Mettenhofer Gruppe „Kieler Sprotten“ nehmen beispielsweise 
auch am Stadtteilfest und anderen Events teil. Ihre Präsenz be-
schränkt sich nicht nur auf bekannte Problembereiche. Bernd 
Nitsch ist in Mettenhof gut vernetzt und kennt die Akteure hier. 

Das Suchttelefon hilft rund um die Uhr 
an 365 Tagen

Seit vielen Jahren gibt es in Schleswig-Holstein das Suchttelefon, 
das von dem heute 90-jährigen Hans Hübner gegründet wurde. 
Dem ehemaligen Fachlehrer für Tierhaltung an Berufsschulen 
konnten die Guttempler vor 25 Jahren zunächst telefonisch helfen, 
von seiner Sucht abzukommen, seitdem gibt es das Nottelefon, 
das von zahlreichen Guttemplern weitergeführt wird. 

An 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr gibt es Hilfe unter 
01805 982855 in Schleswig-Holstein. 

Die Guttempler sind aber nicht nur regional tätig, es ist eine welt-
weite Organisation, die von dem Amerikaner John B. Finsh ge-
gründet wurde. Er starb am 3. Oktober 1887, weswegen der 
3. Oktober als Internationaler Tag der Guttempler gilt.  

Die Guttempler beschränken sich nicht nur auf Beratung und Hilfe, 
es gibt auch eine Tanzgruppe „move it“, die in Zusammenarbeit 
mit der Tanzschule Grenke verschiedene Tanzworkshops anbietet.  

Außerdem gibt es eine Wandergruppe und einen Eventchor  – 
nach dem Motto „Wer sprechen kann, kann auch singen“. Also 
ist mitmachen gefragt, nach der Überwindung der Probleme.

Angeboten werden alkoholfreie Cocktails in großer Auswahl, dafür 
gibt es extra eine kleine Broschüre mit vielen Rezepten.  

Jugendzentrum „Guddy-Treff“ 
hat die ganze Woche geöffnet

Es gibt sogar Kindergruppen bei den Guttemplern, denn Kinder 
aus suchtbelasteten Familien sind einem vielfach höheren Risiko 
ausgesetzt, später selbst suchtkrank zu werden. 

Sie basteln, spielen, toben und machen auch Ausflüge in die
nähere Umgebung. In Kiel gibt es das Guttempler-Jugendzentrum 
„Guddy-Treff“, in der Damperhofstraße 26, Kinder und Jugend-
liche von 6 bis 25 Jahren können hier von Montag bis Freitag 
immer von 13.00 bis 19.00 Uhr kommen und an den Angeboten 
teilnehmen. 

Bericht und Fotos: Günter Heyne

Vor 30 Jahren wurde die Guttempler-Gruppe „Kieler Sprotten“ in 
der Palette 6 in Mettenhof gegründet, im Jahr 2020 konnte das 
30-jährige Jubiläum gefeiert werden. Wer sind die Guttempler? 
Eine Sucht-Selbsthilfegruppe mit Schwerpunkt Alkohol, aber auch 
andere Süchte wie Drogen und mehr. Der Slogan „Guttempler 
passen aufeinander auf“ trifft den Kern des Vereins. Von Anfang 
an war Bernd Nitsch dabei, heute 2. Landesvorsitzender.

In Mettenhof gibt es Gesprächskreise, die sich im Bürgerhaus 
treffen. Derzeit ist es gerade schwierig, das Bürgerhaus ist ge-
schlossen. 

Deswegen finden die Treffen und Gespräche meist in der Körner-
straße statt, im Guttempler-Haus, das auch Sitz des Landesver-
bands ist. 

Hier hat der 74-jährige Bernd Nitsch auch sein Büro für seine 
ehrenamtliche Tätigkeit. Nebenan gibt es einen großen Saal, in 
dem sich auch in Corona-Zeiten Gruppen treffen können. 
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Die neueste Bus-Generation am Rungholtplatz

Vier E-Busse wurden am 10. Januar gleichzeitig am Rungholtplatz 
geladen. Zu diesem Belastungstest mit Abnahme hatte Thomas 
Mau, Leiter Betrieb und Technik bei der Kieler Verkehrsgesell-
schaft (KVG), den Ortsbeirat mit Helge Riis, Ortsbeiratsvor-
sitzender, und Hans-Jürgen Lemke, der Stellvertreter, sowie 
die Presse eingeladen. Der Test klappte bestens, die vier extra 
eingetroffenen Busse wurden problemlos mit je 450 Kilowatt 
geladen. Die Busse hielten an den Ladestationen, fuhren ihre 
Ladegerätschaften passgenau auf dem Dach aus und konnten 
den Strom laden. Jetzt können auch  die beteiligten Firmen be-
zahlt werden. 

Helge Riis zeigt sich begeistert: „Der Einstieg in das 21. Jahr-
hundert“ – sein Stellvertreter Hans-Jürgen Lemke pflichtete ihm 
bei. Auch der Platz selbst kommt beim Ortsbeirat gut an, mit viel 
Grün und nicht so viel Beton haben das Tiefbauamt und die KVG 
den Platz gut gestaltet. Zum Laden der vier Busse: Was so einfach 
aussah, ist doch technisch recht aufwändig. Die Travohäuschen, 
die dafür auf dem Rungholtplatz gebaut wurden, werden noch 
vom Maler Barry Künzel mit Motiven von dem versunkenen und 
sagenumwobenen Ort Rungholt bemalt oder „gesprayt“. Eine 
Seite ist schon fertig, wann weiter gesprüht werden kann, ist vom 
Wetter und den Temperaturen abhängig. 

Viele Infos rund um E-Busse

Thomas Mau gab eine Menge an Informationen zum Thema E-
Busse. 16 E-Busse sind derzeit im Einsatz, im Laufe des Jahres 
kommen weitere dazu. Bis Ende des Jahres wird es rund 100 
Busse der neuen Generation geben, 67 vollelektrische Busse und 
33 Hybridbusse, das ist die Hälfte der KVG-Flotte. 

Die 540 Fahrer wurden zwei Mal geschult, unter anderem, damit 
sie gut an die Ladestationen kommen. 

Die E-Busse sind ungefähr doppelt so teuer wie normale, dafür 
könnten sie unproblematisch 15 Jahre statt 13 Jahre fahren. Sie 
sind mit USB-Ladebuchsen und Klimaanlagen ausgestattet, der 
helle Innenraum wurde schon von vielen Fahrgästen gelobt. Rund 
350 km legen die neuen E-Busse täglich zurück, da die Batterien 
nur 70 – 80 Kilometer durchhalten, werden sie im Depot und den 
Endhaltestellen geladen, was im Schnitt 10 bis 12 Minuten dauert. 

Demnächst auch in Mettenhof und Kronshagen

Auch in Mettenhof in der Narvikstraße und in Kronshagen in der 
Albert-Schweizer-Straße werden neue E-Ladestationen ein-
gerichtet. „Wenn unsere gesamte Busflotte bis 2030 umgestellt 
ist, werden etwa 13.000 bis 15.000 Tonnen CO2 eingespart, da 
dann ca. sechs Mio. Liter Dieselkraftstoff pro Jahr nicht mehr 
verbrannt werden müssen“, so Thomas Mau.

Ein ehrgeiziges Ziel, das aber realistisch geplant ist. Kiel und 
damit auch Suchsdorf werden ein gutes Stück klimafreundlicher. 

Bericht: Günter Heyne | Fotos: KVG und Günter Heyne

S  Förde 
Sparkasse

Wenn‘s um Geld geht 

foerde-sparkasse.de

Orientierung       
ist einfach.

Wenn man mit seinem 
Finanzpartner die 
Richtung bestimmt.

Jetzt Termin für 
Depot-Jahresgespräch 
vereinbaren.
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v.l.n.r. Peter Bender, Tiefbauamt, Thomas Mau, KVAG, Helge Riis und Hans-Jürgen Lemke vom Ortsbeirat.
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Das Thor-Heyerdahl-Gymnasium wird 50 Jahre jung
Wie die Zeit vergeht, im Jahr 2021 besteht das Gymnasium in 
Mettenhof bereits 50 Jahre. Nur gestaltet sich der für die Feier 
angesetzte Monat Februar in diesem Jahr als schwierig, denn 
wegen der anhaltenden Pandemie kann diese wohl nicht wie 
geplant ausgerichtet werden – der für den 18. Februar geplante 
Festakt des Thor-Heyerdahl-Gymnasiums muss voraussichtlich 
verschoben werden, aber das Gymnasium und der Schulleiter, 
Torsten Stellmacher, bereiten trotzdem alles für das 
Jubiläum vor, was möglich ist. 

Im Herbst wollen dann alle drei Schulen unter dem Dach des 
Bildungszentrums Mettenhof gemeinsam feiern. Das sind neben 
dem Thor-Heyerdahl-Gymnasium die Leif-Eriksson-Gemein-
schaftsschule und die Lilli-Nielsen-Förderschule. Wann und wie 
genau gefeiert wird, steht noch nicht fest, denn richtig zu planen 
ist derzeit nicht möglich.
 

Der Name Thor Heyerdahl 
ist Programm

 
Thor Heyerdahl, der Namensgeber dieser Schule, war ein be-
rühmter norwegischer Forscher, der insbesondere durch seine 
Pazifiküberquerung mit dem Floß Kon-Tiki von sich reden machte. 
Aber auch seine archäologische Arbeit gerät nicht in Vergessen-
heit. Immer wieder hat Thor Heyerdahl mit seinem Wagemut auch 
wissenschaftliche Ergebnisse infrage gestellt und so zum Denken 
angeregt. 
 

Der Schulleiter ist ein Freund 
von Künstler Peter Nagel und seinen Werken

 
Es erscheint im ersten Moment eher ungewöhnlich, dass Torsten 
Stellmacher ein Freund von Peter Nagel ist. Im Jahre 1976/77 hat 
Peter Nagel das Deckengemälde im Bildungszentrum gefertigt, 
da war der 1975 geborene, jetzige Schulleiter noch sehr jung. In 
seinem Büro hängt der damalige Entwurf von Peter Nagel. Ab 
und zu kommt dieser auch mal auf einen Besuch vorbei, so Stell-
macher. Ohnehin musste Peter Nagel sein Werk einige Male wegen 
Wassereinbruchs restaurieren, zuletzt kletterte er im Jahre 2020 
in den Hubwagen, um Schäden oben an der Decke auszubessern. 
Das damals nicht unumstrittene Gemälde ist heute ein identi-
tätsstiftendes Bild, einmalig in seiner Art und geradezu genial. 
 

Das THG macht viele Angebote

Das Gymnasium hat rund 680 Schüler und knapp 60 Lehrkräfte. 
Die Schüler*innen kommen nicht nur aus Mettenhof, sondern auch 
aus Russee, Melsdorf, Stampe und den anderen umliegenden 
Gemeinden. Das Gymnasium ist eine Ganztagsschule – in der 
Mensa kann man leckeres Mittagessen bekommen. Nachmittags 
können alle in den Arbeitsgemeinschaften aktiv werden. Dazu ge-
hören Fußball, Tanzen, Handball, Chor, Gitarre und vieles mehr. 
Die Bildungsansprüche des Gymnasiums sind hoch, aber haupt-
sächlich will man die jungen Menschen zu eigenverantwortlichen, 
selbstbestimmten Personen anleiten. 
 

Umwelt wird am THG 
groß geschrieben

Es gibt am Thor-Heyerdahl-Gymnasium zahlreiche Projekte, die 
sich mit unserer Umwelt beschäftigen, denn für dieses Thema 
engagiert sich das Gymnasium mit seinen Lehrer*innen und 
Schüler*innen in besonderem Maße. 

Nachhaltigkeit, Energie sparen und Fairtrade sind Themen, die 
unterrichtlich und außerunterrichtlich behandelt werden. Das 
Gymnasium hat bereits manche Preise und Auszeichnungen für 
dieses Engagement erhalten. Derzeit ist das THG auch wieder 
mit vier anderen Schulen an einem internationalen Projekt bei 
Erasmus+ aktiv, mit dem gemeinsamen Thema „Sustainability“ 
(Nachhaltigkeit). 

Die Vielfalt zeigt sich auch in der jährlichen Projektwoche, die 
immer wieder erstaunliche Ergebnisse hervorbringt.Natürlich gibt 
es am Thor-Heyerdahl-Gymnasium auch Ausflüge und Fahrten, 
wenn auch im Corona-Jahr 2020 in eingeschränktem Maße. 

„Nautilus“ ist die 
jährliche Schulzeitung

 
In der Schulzeitung „Nautilus“, die einmal im Jahr herauskommt, 
wird das ganze Jahr im Rückblick beleuchtet. In dieser Zeitung 
kommen nicht nur Torsten Stellmacher und sein Stellvertreter 
Stephan Oberschilp zu Wort, auch Schüler*innen, Projekte, 
Fahrten- und Presseberichte finden hier ihren Platz. Die ganze 
Schule, bestehend aus Schulleitung, allen Lehrkräften, neuen 
Schüler*innen und stolzen Abiturient*innen werden hier ab-
gebildet. 

Nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ sind es 
die vielen Fotos, die den Rückblick auf das vergangene Schuljahr 
veranschaulichen und zusammen mit den Berichten so spannend 
machen – wie eine Reise auf der Kon-Tiki.

Bericht und Fotos: Günter Heyne
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Brief von Peter Nagel, vergrößert
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Im Anschluss an diese Arbeiten, voraussichtlich ab dem Jahr 
2022, lässt das WSA auch am unteren Betriebsweg Bohrpfähle 
und Stahlanker zur Sicherung der Böschung unter dem Wider-
lager setzen. 

Der obere Betriebsweg auf dem Südufer des Nord-Ostsee-Kanals 
ist wegen der Arbeiten im Bereich des südlichen Brückenwider-
lagers ab dem kommenden Montag bis voraussichtlich Sommer 
2022 gesperrt. 

Der Verbindungsweg Hohnbargsredder ist aber weiterhin nutzbar. 
Um Gefährdungen von Personen durch die Bauarbeiten auszu-
schließen, ist während der Arbeitszeiten auch der untere Betriebs-
weg im Bereich des südlichen Widerlagers gesperrt. 

Außerhalb der werktäglichen Arbeitszeiten und an den Wochen-
enden ist er für die Allgemeinheit nach Möglichkeit geöffnet. Die 
Umleitung für Radfahrer und Fußgänger führt durch die B76-
Unterführung Am Wiesenhof (blau gepunktete Linie auf der bei-
gefügten Karte).

Hintergrund: Ersatzneubau erste Levensauer Hochbrücke und 
NOK 

Die erste Hochbrücke Levensau wurde 1893 erbaut und ist 
das älteste den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) überspannende 
Brückenbauwerk. Sie führt die Kreisstraße 24 und die Bahnlinie 
Kiel-Eckernförde über den NOK. Die Brücke nähert sich dem 
rechnerischen Ende ihrer technischen Lebensdauer. Ein Ersatz-
neubau ist wirtschaftlich günstiger als eine Instandsetzung und 
ermöglicht eine Verbreiterung des NOK an dieser Stelle.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibung des 
eigentlichen Brückenneubaus. Der Nord-Ostsee-Kanal ist die 
meistbefahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der Welt. 

Er ist nicht nur wichtiger Teil der regionalen Wirtschaftsstruktur 
in Schleswig-Holstein, sondern auch wesentlicher Baustein des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes. Für die immer größeren 

Schiffe bedeutet die bestehende Bogenbrücke eine Einschränkung 
der Durchfahrtsbreite, was sich auf den Gesamtverlauf der 
Passage auswirkt.

Mit dem Ersatzneubau der ersten Levensauer Hochbrücke wird 
die Zukunftsfähigkeit des Nord-Ostsee-Kanals nachhaltig ge-
währleistet.

Weiterführende Informationen und pressefreie Bilder zum Ersatz-
neubau der ersten Levensauer Hochbrücke finden Sie unter
https://www.wsa-kiel.wsv.de/webcode/2081330.

Einmal im Jahr lädt das Wasserstraßen- und Schiffahrtamt 
in Holtenau zur Pressekonferenz ein. Wo genau ist das denn? 
Mitten auf der Holtenauer Schleuseninsel, also weiter entfernt von 
Suchsdorf. Diesmal geht um eines der größten Projekte am Nord-
Ostsee-Kanal, der neuen Levensauer Hochbrücke. Das Interesse 
ist groß genug, um dabei zu sein, denn die Suchsdorfer wollen 
ja wissen, wie es mit ihrem Wahrzeichen weitergeht. Zu sehen 
ist schon etwas mehr auf der Nordseite, denn hier entstand der 
„Mount Levensau“, ein Hügel, der 38 Meter über den Wasser-
spiegel des Kanals ragt und  der als Platform für die Vormontage 
für die neue Brücke dient. (Siehe Pressemitteilung des WSA)

Auf der Südseite wird gleich im neuen Jahr der Wanderweg am 
Kanal gesperrt. Es rücken dort Bagger und Baumaschinen an, mit 
den Gründungsarbeiten wird im Januar begonnen. „Es werden ab 
April 36 Pfähle mit einem Durchmesser von 150 cm in dem Hang 
getrieben“, so der 41 Jahre alte Bauingenieur Andreas Rasmus, 
der seit Kurzem Projektleiter für den Ersatzbau der Brücke ist. 

Genaue Termine stehen noch nicht fest

„Termine werden nicht mehr genannt, damit haben wir uns in der 
Vergangenheit nicht immer einen Gefallen getan“, sagt Sönke 
Meeseburg, Fachbereichsleiter für Investitionen am Kanal. Eine 
Arbeit nach der anderen, Ausschreibungen erfolgen erst nach 
Fertigstellung des vorherigen Bauabschnitts. Derzeitiger Fertig-
stellungstermin der neuen Brücke ist erst 2026, vielleicht auch 
früher. Bisher war von 2024 die Rede. 

Der Wanderweg entlang des Kanals mit Erinnerungen an bzw. 
Hinweistafeln auf die  alte Levensauer Hochbrücke, der vom 
Ortsbeirat vorgeschlagen und beantragt wurde, ist inzwischen 
vom Bauausschuss  der Stadt Kiel genehmigt worden. Damit ist 
sichergestellt, dass die bisherige Brücke in der Erinnerung der 
Suchsdorfer weiterlebt. Rund 68 Millionen Euro soll der Brücken-
neubau nach heutigem Stand kosten, die bisherigen Arbeiten 
liegen im Kostenplan. 

Ein kritischer Punkt sind die Sperrungen, vor allem der Bahn-
strecke, die über die Levensauer Hochbrücke führt. Die Bahn 
will drei Jahre vorher informiert werden, 120 Tage gibt sie für die

Sperrung Zeit, dann muss die neue Brücke fertig und fahrbereit 
sein. Die weiteren Arbeiten werden von der NEWS beobachtet, 
die Suchsdorfer werden weiter informiert. 

Bericht und Fotos: Günter Heyne

Nachfolgend finden Sie die Pressemitteilung der WSA.

Levensauer Hochbrücke: Sicherungsarbeiten am 
südlichen Widerlager beginnen
07. Januar 2021

Die vorbereitenden Arbeiten für den Ersatzneubau der ersten 
Levensauer Hochbrücke konzentrieren sich im Jahr 2021 auf 
die Südseite. Dort wird unmittelbar vor dem Widerlager der alten 
Brücke eine rückverankerte Bohrpfahlwand errichtet. Für diese 
Sicherungsarbeiten des südlichen Widerlagers wird ab dem 11. 
Januar 2021 bis voraussichtlich Sommer 2022 der obere Be-
triebsweg unter der Brücke gesperrt. Während der Arbeitszeiten 
ist auch der untere Betriebsweg im Bereich des südlichen Wider-
lagers gesperrt.

„Den Ersatzneubau der ersten Levensauer Hochbrücke errichten 
wir berührungsfrei über dem alten südlichen Widerlager, das als 
europaweit wichtiges Fledermaus-Winterquartier erhalten bleibt. 
Das Widerlager hat dann keine statische Aufgabe für das Brücken-
tragwerk mehr“, erläutert Projektleiter Andreas Rasmus vom Fach-
bereich Investitionen beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
(WSA) Kiel-Holtenau. „Wichtig ist, dass das Widerlager dauerhaft 
im Untergrund gesichert wird. Sonst könnte es in Richtung Kanal 
rutschen, wenn es nicht mehr von den Bögen der alten Brücke in 
die Böschung gedrückt wird.“

Die Bohrpfahlwand zur Sicherung des Widerlagers wird 35 Meter 
tief in den Boden reichen. Damit die Bohrarbeiten ausgeführt 
werden können, wird vor dem Widerlager zunächst eine zirka 
4 Meter tiefe Baugrube ausgehoben, in die eine etwa 50 Zenti-
meter starke Bodenplatte als Arbeitsebene für das schwere Ge-
rät betoniert wird. 

Den oberen Abschluss der Bohrpfähle wird ein mächtiger Beton-
balken bilden, der mit bis zu 32 Meter langen Stahlankern im 
Boden rückverankert wird. Die Arbeiten im Bereich des oberen 
Betriebswegs werden voraussichtlich anderthalb Jahre dauern. 
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Levensauer Hochbrücke, wie geht es weiter?

Umleitungsempfehlung während der Betriebsweg-Sperrung im 
Bereich des südlichen Widerlagers unter der ersten Levensau-
er Hochbrücke | Foto: WSA Kiel-Holtenau / Bernot

S u c h s d o r f

Andreas Rasmus, Projektleiter
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Nach längerer Pause fand im Dezember wieder eine Ortsbeirats-
sitzung statt. Das sonst wegen Corona geschlossene Bürgerhaus 
öffnete dafür extra. Ein Tagespunkt konnte nicht aufgeschoben 
werden, der einen Tag vorher auch schon in Suchsdorf eine 
wichtige Rolle spielte: Der Lärmaktionsplan der Landeshauptstadt 
Kiel, zu dem der Ortsbeirat eine Stellungnahme abgeben sollte. 

Da Mettenhof beim Lärmschutz problemlos ist, weil es kaum 
Lärm von Verkehr und sonstigem gibt, gab es nur eine kurze Dis-
kussion darüber. Nur der Skandinaviendamm ist  von Verkehrs-
lärm betroffen, aber er zählt nicht zu Schwerpunkten. Insofern 
zählt Mettenhof zu einer „Insel der Glückseligen“. 

Wesentlich mehr Raum gab es bei dem wichtigsten Thema des 
Abends: Prof. Dr. Ulrich Jürgens stellte sein Forschungsprojekt 

„Lebensmittelverschwendung“ vor. Wie gehen Kieler und die 
Gemeinden der Umgebung mit diesem Thema um? Wie End-
verbraucher reagieren, ist völlig unerforscht, das möchte Ulrich 
Jürgens ändern. Das Thema Lebensmittelverschwendung ist 
sicher bei vielen Bürger präsent, aber wie handeln sie? 
Einige Gespräche dazu wurden bereits geführt, von März bis Mai 
soll es in Mettenhof eine Fragebogen-Aktion geben. Dafür werden 
Unterstützer gesucht, die als Anlaufstelle fungieren. „Die privaten 
Haushalte sind hierzu für die Wissenschaft eine Blackbox“, sagt 
Prof. Dr. Ulrich Jürgens. 
Melanie Begenat vom Stadtteilbüro sagte sofort Unterstützung 
zu. „Wir haben guten Kontakt zu den sozialen Einrichtungen, da 
wird es sicher einige geben, die sich als Anlaufstelle für die Frage-
bögen engagieren.“ Auch der Ortsbeirat mit Sönke Klettner (SPD) 
als Vorsitzendem will bei der Fragebogen-Aktion unterstützen. 
Über ein Gewinnspiel als Anreiz für ausgefüllte, anonyme Frage-
bögen denkt Ulrich Jürgens nach. 

Dass der Ortsbeirat zusammen mit dem Jugendbüro Metten-
hof die Parkwiese am Heidenberger Teich mit Liegestühlen und 
anderen Sitzgelegenheiten „aufmöbeln“ möchte, wurde vom 
Ortsbeirat angesprochen. Dazu wird ein Antrag im Rahmen der 
Aktion „Gemeinsam Kiel gestalten“ gestellt. Das Ausscheiden von 
Susanne Weber beim AWO-Servicehaus wurde erwähnt, Nach-
folger ist André Springer.  Bericht und Foto: Günter Heyne

Ortsbeiratssitzung Mettenhof
Thema Fragebogenaktion Lebensmittelverschwendung

Nachdem die vorherige Ortsbeiratssitzung ausgefallen war, fand 
die Sitzung im Dezember im neuen Rathaus in der sechsten 
Etage statt. Corona-konform waren die Tische   in dem großen 
Raum mit dem erforderlichen Abstand aufgebaut. Ein Punkt auf 
der Tagesordnung ließ sich nicht verschieben: Die Fortschreibung 
des Lärmschutzplans der Landeshauptstadt Kiel, dazu war die 
Stellungnahme des Ortsbeirates erforderlich. Klaus-Peter Juhl 
vom Umweltschutzamt stellte den Kieler Lärmschutzplan vor, 
zunächst für ganz Kiel, dann für Suchsdorf. In Suchsdorf ist vor 
allem die Eckernförder Straße betroffen, ein Anwohner betonte 
auch den erhöhten Lärm entlang der Johann-Fleck-Straße. Ob 
hier auch Tempo 30 einführt werden könnte, war die Frage, mit 
der sich auch vorher bereits der Ortsbeirat beschäftigt hatte. 
Nachdem Kronshagen bereits in der Kopperpahler Allee die Fahr-
geschwindigkeit auf 30 km reduziert hatte, sollte das auch für 
die Johann-Fleck-Straße machbar sein. 

Eine in den 70er-Jahren gebaute Lärmschutzwand im Steenbeker 
Weg möge doch überprüft und wenn möglich verbessert werden, 
so ein Antrag des Ortsbeirats an die Stadtverwaltung. 

Ein weiteres Thema war die Namensgebung des kleinen Platzes 
in Suchsdorf an der Au, wo jetzt der Wochenmarkt stattfindet. Der 
Name des früheren Bauern Pogge wurde dabei ins Gespräch ge-
bracht. Der Ortsbeiratsvorsitzende Helge Riis konnte berichten, 
dass der Kieler Bauausschuss dem vorgeschlagenen 

Wanderweg mit Erinnerungen an die alte (und bisherige) 
Levensauer Hochbrücke zugestimmt hat, auch der Kulturaus-
schuss hat dem Suchsdorfer Anliegen grünes Licht gegeben. 

Zum Schluss der Sitzung richtete Helge Riis einige bewegende 
Worte an Angelika Fölster, die sich mit dieser Sitzung vom Orts-
beirat Suchsdorf wegen ihres bevorstehenden Ruhestands ver-
abschiedete. Seit 2011 war sie bei allen Ortsbeiratssitzungen 
dabei, hatte die Einladungen vorbereitet und die Anträge be-
arbeitet. 

Bericht und Foto: Günter Heyne

U n g e w ö h n l i c h e  O r t s b e i r at s s i t z u n g  i n  S u c h s d o r f

Ortsbeiratsvorsitzender Helge Riis überreichte Angelika Föls-
ter zum Abschied einen Blumenstrauß.

Haben Sie schon einmal einen Podcast gehört? Der NDR macht 
gerade viel Werbung für den Podcast „eat, read, sleep“, dabei geht 
es im Wesentlichen um Literatur. Auch die Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, der Virologe Christian Drosten und auch Moderatorin 
Barbara Schöneberger haben einen. 

Ein Podcast direkt aus der Region, das ist neu.

Die Produzentin Inga Lübker hatte die Idee dazu und holte sich 
Jan Martensen aus Kronshagen an Bord. Der überzeugte Hanne 
Pries aus Suchsdorf, die bis dahin gar nicht wusste, was ein 
Podcast ist. Das Traumteam dafür hatte sich gefunden. Der erste 
Podcast wurde am 28. August eingestellt. Hanne Pries ist wie Jan 
Martensen begeisterte Lehrkraft, die beiden kennen sich schon 
seit Jahren aus gemeinsamen Projekten. Hanne Pries ist bekannt 
als Frontfrau bei der Kieler Kultband „Tiffany“, Jan Martensen 
macht Schultheater an seiner Gemeinschaftsschule in Krons-
hagen. Auch als Zauberer hat er sich durch zahlreiche Auftritte 
einen Namen gemacht. Beide hatten im Corona-Jahr 2020 wenige 
Auftritte, der Podcast kam gerade recht. Die Aufnahmen entstehen 
im charmanten Reihenmittelhaus der Produzentin Inga Lübker – 
so kam es auch zu dem Podcast-Titel.

Ende Dezember drehte sich bei der 19. Folge alles um Weihnachten 
und Silvester, die beiden plauderten darüber, wie sie Weihnachten 
verbracht haben, und welche Geschenke sie bekommen und ge-
macht haben. Diese Gespräche sind locker und amüsant, das 
Reinhören lohnt sich. Erstaunlich, wie diese Talks ohne große Vor-
bereitungen ablaufen, hier haben sich zwei humorvolle Plauder-
taschen getroffen, die dieses Format so unterhaltsam machen. 
Die Produzentin Inga Lübker, die beruflich bei der Wirtschafts-
akademie im Medienbereich tätig ist, liefert die Technik dazu: 
Kopfhörer, zwei Mikrofone, der Aufnahmecomputer. Die Aufnahme 
bearbeitet sie dann in ihrem Studio. Im Reihenmittelhaus sind 
auch Gäste eingeladen, so kürzlich die Travestiekünstlerin Elke 
Winter, die mit Jan Martensen zusammen bereits aufgetreten ist. 
Außer der Comedy Queen waren schon Starfriseur Björn Donner 
und der Ninja Warrior der Herzen Enrico Meister aus Mettenhof 
zu Gast bei Hanne Pries und Jan Martensen. Die Folgen dauern in 

der Regel ca. 30 Minuten, aber wenn Besuch im Haus ist, nehmen 
es die drei nicht so genau. 

Die Themen für die Podcasts gehen Hanne Pries und Jan 
Martensen nicht aus. Sie plaudern mit oder ohne Gast über 
alles, was in der kleinen und großen Welt so anliegt und bewegt. 
Beide planen ihre nächsten Projekte: Jan Martensen bereitet das 
Theaterstück an der Gemeinschaftsschule zum 750. Jubiläum 
Kronshagens vor, Hanne Pries hat sich bereits mit Elke Winter zu 
einem gemeinsamen Auftritt mit ihrer Band „Tiffany“ zur Kieler 
Woche verabredet. Unterhaltsam und wie unter Freunden, der neue  
Podcast aus der Region: Reihenmittelhaus. Zu hören sind  die 
Podcasts auf allen gängigen Podcastplattformen, wie Spotify, 
Apple Podcast und Google Podcast. 

Bericht und Fotos: Günter Heyne

Amüsanter Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen

(W)EINCLUB

Werden Sie Mitglied in unserem (W)EINCLUB und 
profitieren von einem monatlich wechselnden Wein-
programm und weiteren besonderen Vorteilen.

+  Erhalten Sie monatlich für 39,90 € ein exklusives 
Weinpaket direkt vor Ihre Haustür geliefert.

+  Kostenfreier Versand innerhalb Deutschlands.

+  Erhalten Sie zu jedem Wein des Weinpaketes  
eine ausführliche Weinexpertise.

+  Bekommen Sie auf Ihren Weinkauf als Club- 
mitglied Rabatte auf ausgesuchte Weine.

+  Bekommen Sie regelmäßig exklusive Einladungen 
zu unserer Verköstigungsreihe „TASTE & TALK“.

Weitere Details unter:  
www.joergen-petersen.de

(W)EINCLUB

Wir b
rin

gen Geschmack.

Hanne Pries und Jan Martensen

Inga Luebker
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Veranstaltungen und Gottesdienste
Aufgrund der Covid-19-Pandemie bleibt 
das Birgitta-Thomas-Haus weiterhin für 
Gruppentreffen und Veranstaltungen ge-
schlossen. Bis auf Weiteres gibt es keine 
evangelischen Präsenzgottesdienste. Zu 
katholischen Gottesdiensten informieren 
Sie sich bitte im Gemeindebrief der Ge-
meinde St. Birgitta. Nähere Informationen 
finden Sie auch in unseren Schaukästen 
und auf unseren Internetseiten: www.
katholisch-in-kiel.de und www.kirche-
mettenhof.de.

Neu im Team
Wir begrüßen Pastorin Ulrike Witte, die seit 
1. Januar 2021 als Vertretungspastorin 
in der evangelischen Thomas-Kirchen-
gemeinde tätig ist. Wir freuen uns, dass 
Frau Witte unser Team verstärkt. Einigen 
Gemeindegliedern ist sie vielleicht noch 
bekannt und vertraut, da sie vor einiger Zeit 
schon einmal als Vertretungspastorin in 
der Thomas-Kirchengemeinde gearbeitet 
hat. Bereits seit 1. Juni 2020 ist Pastor 
Christian Müller-Tiedemann als Pastor 
im Probedienst in der Thomas-Kirchen-
gemeinde tätig. Er wird nun in das Pastorat 
im Spitzbergenweg 50 einziehen.

city newsS u c h s d o r fcity news M e t t e n h o f

Wir sind zu erreichen: 

Sekretariat 
Matthias-Claudius-Kirchengemeinde, 
Sukoring 14
Gemeindesekretärin Ulrike Czaja 
Tel.: 0431 / 319150
Sprechzeit zurzeit nur telefonisch: 
Di., Do., Fr. 09.00 – 11.00 Uhr
E-Mail:   buero@kirche-suchsdorf.de
Internet: www.kirche-suchsdorf.de

Bankverbindung – Spendenkonto:
Kirchenkreis Altholstein / MCG
IBAN: DE87 5206 0410 4306 4634 01
BIC: GENODEF1EK1 
(Evangelische Bank eG)

Pastorin Marion Hild
Mobil: 01520 / 4620490, Sukoring 14
E-Mail: pastorin.hild@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Di. 09.30 – 11.00 Uhr

Pastorin Uta Jacobs
Tel.: 0431 / 3191514, Schneiderkamp 23 b
E-Mail: 
pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Do. 09.30 – 11.00 Uhr

Diakon 
Christoph Schröder-Walkenhorst
Tel.: 0431 / 3191518, Alte Dorfstr. 53
E-Mail: 
schroeder-walkenhorst@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Mo. 09.00 – 12.00 Uhr

Jugendarbeit: Stefan Lippok
Tel.: 0431 / 3191519, Sukoring 14
E-Mail: lippok@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Do. 16.00 – 17.00 Uhr

Küster Heimo Kuhlmann
Tel.: 0431 / 3191513, Sukoring 14
E-Mail: kuester@kirche-suchsdorf.de

Ev. Kindertagesstätte, 
Alte Dorfstr. 51-53, 
Leitung: Jennifer Schmidt, 
Tel.: 0431 / 2402955
E-Mail: ev.kita-suchsdorf@altholstein.de 

NOVIS ist anders.
Überzeugend in Qualität und Leistung

In unserem neuen Abschiedsraum bieten wir die Möglichkeit einer 
persönlichen Abschiednahme am geschlossenen oder offenen Sarg. 
Weiterhin können in unserem modernen, hell gestalteten Raum 
Trauerfeiern mit Platz für bis zu 35 Personen realisiert werden.

Bei Novis sind Preise kein Geheimnis. Gerne schicken wir Ihnen 
unverbindliche Informationen. Rufen Sie uns an oder informieren Sie 
sich im Internet: www.novis-kiel.de

Inh.: Michael Hofmann
Kiel, Kirchhofallee 40
Tel.: 0431 – 66 12 777
Im Bereich Felde und Flemhude:
Tel.: 04340 – 403 770

Evangelisch-Lutherische 
Matthias-Claudius-Kirchengemeinde 
Kiel-Suchsdorf, Sukoring 14, 24107 Kiel-Suchsdorf

Bedingt durch Corona hat der Kirchen-
gemeinderat beschlossen, im Februar 
keine Gottesdienste zu veranstalten. Damit 
hoffen wir, einen Beitrag zur Erhaltung der 
Gesundheit unserer Gemeindemitglieder 
zu leisten und gleichzeitig zu helfen, die 
Anzahl der Corona-Infizierten zu senken.

Dein Rahmen...Werk
Was ist für dich Barmherzigkeit?
Aktiv zu sein mit anderen oder für andere. 
Mit der Haltung, dass es etwas nützt, tätig 
zu sein? Oft werden die Ursachen der Not 
dabei nicht aufgelöst, aber Not akut ge-
wendet. Es ist eine Entscheidung, parteilich 
zu sein, wie die Jahreslosung sagt: Jesus 
Christus spricht: „Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist!“ Die Welt 
muss nicht bleiben, wie sie ist. Die Ver-
änderung der Zustände braucht Fantasie, 
Intelligenz und Anstrengung. 

Welche Idee oder Erfahrung hast du?

 

Such dir aus den Bilderrahmen am Kirchen-
zentrum einen Rahmen aus und bestücke 
ihn mit Text, Bild, Collage, Objekt und so 
weiter. Wir hängen ihn aus. 

Gerne per E-Mail / Post melden oder 
persönlich vorbeikommen. 

Anregungen siehe auch: Geistliches Wort 
von Renate Liebers „Seid barmherzig“ im 
„Suchsdorfer“ Ausgabe Januar 2021 oder 
im Internet unter „Werke der Barmherzig-
keit“.

Ihre Vorlagen können wir in s/w oder Farbe 
auf Rahmengröße verkleinern/vergrößern. 
Der Inhalt der Rahmen wird mit Draht /
Faden gehängt. Christoph Schröder-
Walkenhorst

Weltgebetstag 2021

In diesem Jahr haben Frauen aus Vanuatu, 
einem Inselstaat im Pazifischen Ozean, 
diesen Tag vorbereitet.
„Worauf bauen wir?“ ist ihre Frage. Trägt 
das Fundament unseres Lebens?
In diesem Jahr treffen wir uns am Freitag, 
5. März um 18.00 Uhr in der Christuskirche 
in Kronshagen. Wegen der Corona-Ein-
schränkungen wird es im Anschluss kein 
Essen geben. Trotzdem dürfen wir uns mit 
Betern aus aller Welt vereinen.

Gott gab 
uns das 

Herz nicht 
um zu 

hassen, 
sondern 

um zu 
lieben.

Ökumenisches Zentrum Birgitta-Thomas-Haus
Katholische Pfarrei Franz von Assisi – Gemeinde St. Birgitta
und Evangelisch-Lutherische Thomas-Kirchengemeinde

Skandinaviendamm 350, 24109 Kiel-Mettenhof

Kontakt: 
Evangelisch-Lutherische
Thomas-Kirchengemeinde

Katholische Pfarrei Franz von Assisi
Gemeinde St. Birgitta
Gemeindebüro im BTH:
Tel.: 0431 – 521121
Sprechzeiten:
Montag und Freitag  09.00 – 13.00 Uhr
E-Mail: st.birgitta@franz-von-assisi-kiel.de
Internet: www.katholisch-in-kiel.de

Gemeindereferentin Laura Gaburro
Tel.: 0431 – 53778615
E-Mail: l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de

Evangelisch-Lutherische 
Thomas-Kirchengemeinde
Gemeindebüro im BTH:
Tel.: 0431 – 535910, Fax: – 5359117

Sprechzeiten zurzeit telefonisch:
Dienstag, Donnerstag und Freitag  
09.00 – 11.00 Uhr
E-Mail: info@kirche-mettenhof.de
Internet: www.kirche-mettenhof.de

Stellenausschreibung

Wir suchen für unser Gemeindebüro zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt befristet als 
Krankheitsvertretung 

einen Gemeindesekretär 
(m/w/d)

in Teilzeit mit 15,0 Stunden wöchentlich.  
Die abwechslungsreiche und vielfältige 
Arbeit beinhaltet insbesondere:

• Abwicklung des Schriftverkehrs ein-
schließlich Postein- und Postaus-
gang

• Termin- und Aktenverwaltung
• Persönliche/r Ansprechpartner/

in während der Bürozeiten sowie  
Telefondienst

• Schreib- und Kopierarbeiten
• Erstellen von Bescheinigungen 

und  Dokumenten

Gesucht wird eine Bewerberin oder ein 
Bewerber mit sicherem und freund-
lichem Auftreten sowie Sensibilität und 
Freude am Umgang mit Menschen. 

Die Bewerber bzw. Bewerberinnen 
sollten eine abgeschlossene kauf-
männische Verwaltungs- oder 
Sekretärs-/ Sekretärinnen-Ausbildung 
oder vergleichbare Erfahrungen nach-
weisen können. 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 15,0 
Stunden. Die Entgeltzahlung erfolgt nach 
Vorliegen der entsprechenden Voraus-
setzungen nach der Entgeltgruppe K 5 
KAT. 

Die Mitgliedschaft in einer christlichen 
Kirche, die der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland oder 
einer regionalen Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen auf dem Gebiet 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland angeschlossen ist 
oder der Vereinigung Evangelischer Frei-
kirchen angehört, wird vorausgesetzt. 

Schwerbehinderte oder gleichgestellte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Weitere Auskünfte erteilt Pastorin 
Jacobs, Tel: 0431/319 1514.

Bitte richtigen Sie Ihre Bewerbung bis 
zum 22.02.2021 an den

Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. 
Matthias-Claudius-Kirchengemeinde 
Kiel-Suchsdorf
Sukoring 14
24107 Kiel
E-Mail: 
pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de

Spendenkonto – Bankverbindung:
Kirchenkreis Altholstein /Thomas KG
IBAN: DE16 5206 0410 5606 5065 00
BIC: GENODEF1EK1 (Ev. Bank eG)

Pastorin Anna-Lena Koepke
Tel.: 0431 – 523110
E-Mail: a.koepke@kirche-mettenhof.de

Pastor Christian Müller-Tiedemann
Tel.: 0431 – 535910 
(vorerst über Gemeindebüro)
E-Mail: 
c.mueller-tiedemann@kirche-mettenhof.de

Pastor Michael Szelinski (bis 31.12.2020)
Mobil: 0160 – 3380190
E-Mail: p.szelinski@gmx.net

Kirchenmusiker Reinfried Barnett
Tel.: 0431 – 14717
E-Mail: r.barnett@kirche-mettenhof.de

Jugendleiterin Uta Birkenstock
Jugendbereich BTH, Tel.: 0431 / 5359114
E-Mail: u.birkenstock@kirche-mettenhof.de
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Das Schleppen von Getränke-Kisten und sonstigen Einkäufen 
bleibt den Kunden jetzt erspart. Die Einkäufe können direkt nach 
Hause geliefert werden, das wird dankbar angenommen. 

Inhaber des Supermarktes  am Rungholtplatz, Hans-Helmut 
Lassen, ist mit dem Start recht zufrieden, mal abgesehen von 
technischen Schwierigkeiten bei den Kühlgeräten, die jetzt aber 
behoben sind. 

Freude bereitet Herrn Lassen immer wieder, wenn er auf Kunden-
wünsche eingehen kann. Bestimmte Waren nicht im Sortiment? 
Dann können diese beschafft werden und stehen den Kunden 
dauerhaft zur Verfügung. So wurden Bio-Produkte erheblich er-
weitert, weil Bedarf dafür da war. 

Für Kartoffeln und Eier wurde ein Erzeuger aus der Region 
aufgenommen und so bietet der Supermarkt jetzt Schirnauer 
Speisekartoffel aus der Region von Gut Schirnau und Eier vom 
Hühnerhof Postkamp aus Altenholz an.Für SB-Fleisch steht eine 
weitere Truhe zur Verfügung, außerdem wurde das Brotregal er-
weitert, nachdem es auch hier eine große Nachfrage gab. Rund 
50 Artikel wurden seit der Eröffnung neu aufgenommen, die von 
Kunden gewünscht wurden. Keine Frage, das große Sortiment an 
Zigaretten und Tabak direkt an der Kasse kommt gut an. Positiv 

aufgenommen wurden auch der DHL-Paketshop und die Lotto-
Annahme. „Es konnten schon viele Stammkunden gewonnen 
werden“, so Inhaber Hans-Helmut Lassen. Die Stadt Kiel ver-
sprach, die Parkplatzsituation zu verbessern, über die einige 
Kunden geklagt haben. Insgesamt kann Herr Lassen mit seinem 
Supermarkt sehr zufrieden sein, zumal nebenan in den Räumen 
der ehemaligen Apotheke auch wieder Leben einzieht. 

Bericht und Foto: Günter Heyne

In der vorigen NEWS-Ausgabe haben wir über das AWO-
Servicehaus und ihre Leiterin in Mettenhof berichtet, diesmal 
stellen wir das AWO-Servicehaus in Suchsdorf vor. Über die Ent-
stehung der beiden Gebäude hat sich bereits der damalige Archi-
tekt Lutz Grimm zu Wort gemeldet, sie waren ursprünglich als 
Häuser für alleinstehende Mütter gedacht. Seit 1987 ist es ein 
AWO-Servicehaus mit Wohnungen und Service für Senior*innen. 

Seit fünf Jahren leitet Inga König das Servicehaus, zu dem 66 
Wohnungen mit je ca. 55 qm Wohnfläche und drei etwas kleinere 
gehören. Die Wohnungen werden von der Wohnungsgesell-
schaft Vonovia gemietet und mit der AWO wird ein zusätzlicher 
Servicevertrag abgeschlossen. In diesen Wohnungen leben die 
älteren Menschen ganz selbstständig und können individuelle 
pflegerische und hauswirtschaftliche Leistungen der AWO in An-
spruch nehmen. Rund um die Uhr können Mitarbeiter*innen des 
Servicehauses über einen Notfallknopf zur Hilfe gerufen werden. 
Selbstbestimmtheit in der eigenen Wohnung in Verbindung mit 
Unterstützungsmöglichkeiten der AWO unterscheidet die AWO-
Servicehäuser vor allem von Seniorenheimen.
 

Gemeinschaft wird groß geschrieben

Inga König und ihr Team legen großen Wert auf Gemeinschaft bei 
den Mieter*innen, sie organisieren regelmäßig Veranstaltungen, 
zu denen, in den Zeiten außerhalb von Corona, auch immer die 
Suchsdorfer*innen herzlich eingeladen sind. Ehrenamtliche 
Mieter*innen bieten zudem regelmäßige Bastel-, Handarbeits- 
und Nähkreise an. Im großen Gemeinschaftsraum können die 
Mieter*innen zusammen Mittagessen, auch dieses Angebot 
können, außerhalb der Pandemie und nach Anmeldung, externe 
Gäste nutzen. Zu Corona-Zeiten ist alles etwas eingeschränkt, 
aber das Team bemüht sich um Unterhaltung und Abwechslung 
für alle Mieter*innen. Regelmäßig kommt auch Hanne Pries ins 
Haus, Leadsängerin und Frontfrau von „Tiffany“ und Lehrerin in 
der Grundschule Suchsdorf fast genau gegenüber. 

Wenn sie Lieder singt, kommen die Mieter*innen zu Zeiten der 
Pandemie in den Etagen vor die Tür und hören begeistert zu. 
Zudem stellt sie einen generationenübergreifenden Kontakt 
zwischen Mieter*innen und Schüler*innen her. Auch „Shelvis“ 
war schon hier und hat Songs von Elvis Presley gespielt. Die 
beiden Häuser sind dank ihrer Architektur und der überdachten 
Innenhöfe bestens dafür geeignet, es können somit weiterhin Ver-
anstaltungen unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften 
stattfinden. Wer hier einziehen möchte, braucht Geduld, denn 
die Warteliste ist lang. „Wir könnten viel mehr Wohnungen ge-
brauchen“, meint Inga König.

Die Hauszeitung informiert über alles

Für den Zusammenhalt sorgt auch die liebevoll gemachte monat-
liche Hauszeitung, die an alle Mieter*innen verteilt wird. Sie enthält 
das Programm des jeweiligen Monats, auch mit Hinweisen auf 
prominente Leute, die in diesem Monat geboren sind. Kochrezepte, 
Bastelanleitungen, Geburtstagsglückwünsche und vieles mehr 
enthält diese nette Zeitung. Dass die Mieterin, Frau Kairies, im 
Januar ihren 100. Geburtstag feiert, ist schon etwas Besonderes, 
das natürlich auch in der Zeitung erwähnt wird. 

Hier gibt es auch eine Tagespflege

Zusätzlich hat das AWO-Servicehaus in Suchsdorf eine Tages-
pflege für Mieter*innen des Servicehauses aber auch externe 
Gäste.Die Pflegedienstleitung und das Sozialpädagoginnen-Team 
helfen bei der Beantragung von Hilfen aller Art und stehen bei 
Begutachtungen zur Seite. Die gute Kooperation mit den übrigen 
Einrichtungen und Vereinen im Stadtteil trägt dazu bei, dass ein 
umfangreiches Programm angeboten werden kann. Dass die 
evangelische Matthias-Claudius-Kirche gleich nebenan liegt, ist 
auch ein Vorteil für viele Mieter*innen. Die zwei rot geklinkerten 
Gebäude des AWO-Servicehauses unterscheiden sich äußer-
lich kaum von anderen Häusern in der Umgebung. Parkplätze 
direkt vor der Tür, die vielen Briefkästen und Klingeln, alles so 
wie in anderen Wohnhäusern auch. Nur dass hier die AWO, sprich 
Inga-König und ihr 50-köpfiges Team, für Hilfe, für ein gutes Mit-
einander und für Unterhaltung sorgt, unterscheidet dieses AWO-
Servicehaus von anderen Häusern in Suchsdorf. Was sich Inga 
König wünscht, sind mehr Besucher*innen aus der Umgebung bei 
den verschiedenen Veranstaltungen. „Die Suchsdorfer*innen sind 
da sehr zurückhaltend“, bedauert Inga König. Vielleicht ändert 
sich das ja in der Nach-Corona-Zeit ein wenig.

Bericht und Fotos: Günter Heyne
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Viel Leben im AWO-Servicehaus in Suchsdorf
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Supermarkt jetzt auch mit Lieferservice

„Was möchtet ihr als Erstes tun, wenn ihr wieder mit allen Kindern 
zusammen in der Schule seid?“ Die Antworten der Zweitkläss-
ler bei der Videokonferenz ähneln sich: Sie wollen wieder mit-
einander spielen, im Klassenraum und in der Pause zusammen 
sein und einfach „normalen“ Unterricht haben. Danach sehnen 
sich wohl alle: Kinder, Eltern, Betreuer und Lehrkräfte. Alle wollen 
das volle Schulhaus mit tobenden, lachenden Kindern zurück. 
Einfach morgens losgehen und Stunde um Stunde im Klassen-
raum sein.

Homeschooling in der Grundschule, digitale Lernwelten mit ver-
traut gewohnten Präsenzschulgefühlen verbinden, das ist auch 
in diesem zweiten Lockdown eine Aufgabe für alle Beteiligten. 
Eltern beschäftigen sich mit Verbformen und mathematischen 
Grenzerfahrungen, nebenbei Homeoffice und Kinder in der weiter-
führenden Schule. Elterliche Rufe nach Struktur kommen auf: 
Gerne am Morgen gleich die 1. Videokonferenz. Einwand von 
anderen: Wir sind so froh, dass das Kind länger schläft. 

Lehrer*innen werden zu Filmemachern und drehen heitere Fu 
und Fara-Filme, in denen die orangefarbenen Lehrviecher fröh-
lich mit Buchstaben jonglieren.

Zweitklässler sitzen wie die Profis in Videokonferenzen, in 
denen Mütter, Väter und Geschwister durch das Bild huschen. 
Der sonst sehr bewegliche C. ist auf dem Bildschirm seit sieben 
Minuten eingefroren, das findet ein Mädchen einfach furchtbar. 

Eine Klasse auf Bildschirmkacheln, da hört sich die Grundschul-
lehrerin irgendwann sagen: Siehst du das Mikrofon? Schalte dich 
doch mal stumm!

Die bemühte Pädagogenseele fragt sich: Was kann ich tun, um ein 
bisschen schulische Leichtigkeit in die Suchsdorfer Grundschul-
Haushalte zu tragen? Lernstoff transportieren, ohne dass die 
Eltern zu Hause in das Stoffvermittlungsdrama rutschen. Auch 
mal lockerlassen. Alle haben doch gerade genug zu tun. In der 
Tat, alle haben genug damit zu tun, in dieser irren Video-Online-
Iserv-Zeit gelassen und zuversichtlich zu bleiben. Neulich hieß 
es in einem Suchsdorfer Gottesdienst: „Ich bin gespannt, wie wir 
das geschafft haben werden!“ In diesem Sinne: Respekt allen 
Kindern, Eltern, Großeltern und Betreuern. Und im Zweifelsfall 
auch einfach mal stumm schalten.

Bericht: Hanne Pries

Homeschooling oder einfach mal stumm schalten

 Inga König, Leiterin des AWO-Servicehauses

Inhaber: Hans-Helmut Lassen
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Der anhaltende Lockdown trifft viele 
Lokale, Gaststätten, Hotels, Fitnessstudios 
und weitere Branchen extrem hart. Leider 
verläuft vielerorts auch die Auszahlung 
staatlicher Hilfen nur schleppend, wodurch 
viele Unternehmen in finanzielle Not ge-
raten sind. Bereits während des ersten 
Lockdowns wendeten sich daher viele 
Betriebe an ihre Versicherungen, um die 
erlittenen Betriebsausfälle auszugleichen.

Die Versicherungen weisen in der Regel 
jedwede Ansprüche reflexartig und ent-
schieden zurück. Schließungen aufgrund 
der Corona-Pandemie seien nicht von der 
Versicherung erfasst und es bestünde kein 
Versicherungsschutz. Teilweise wurde 
Unternehmern angeboten, eine Verein-
barung zu unterzeichnen, mit der man 
einen verhältnismäßig geringen Betrag von 
den Versicherungen erhielt, sofern man 
keine weiteren Ansprüche aufgrund der 
Corona-bedingten Schließung gegen die 
Versicherung erhebt. Doch haben Unter-
nehmer wirklich keine Chance Zahlungen 
von der Versicherung zu verlangen? 

Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit 
deutschlandweit viele Gerichte und bis-
lang erhielten die Versicherungen über-
wiegend recht.

Gleichwohl zeigen mehrere Ent-
scheidungen, dass es sich durchaus 
lohnen kann, die Vertragsunterlagen 
prüfen zu lassen und gegebenenfalls die 
Versicherungsleistungen einzuklagen. 

• In München erzielte ein Gasthaus 
eine Entschädigung von 427.169,86 €  
gegenüber der Versicherung.

• In Magdeburg gab das Gericht ebenfalls 
einem Restaurant recht, wobei die Höhe 
des Anspruches noch zu klären ist.

• Ein weiterer Gastronomiebetrieb aus 
München erstritt 465.000,00 €.

• Ein Restaurant erhielt vor dem LG 
Köln recht, wobei auch hier die Ver-
sicherungssumme noch geklärt werden 
muss.

• Ein Restaurant in Hamburger City-Lage 
erhielt 226.012,00 €.

• Ein Hotel aus Darmstadt erhielt 
540.000,00 €.

• Ein Bistrobetreiber erstritt vor dem LG 
Flensburg 20.400,00 €.

• Vor dem LG Mannheim wurde zwar eine 
einstweilige Vergütung eines Hoteliers 
abgelehnt, aber der grundsätzliche 
Anspruch auf Versicherungsleistung 
wurde bestätigt.

In dem wohl prominentesten der Fälle ver-
klagte die Münchner Gaststätte „Paulaner 
am Nockherberg“ die Allianz Versicherung 
auf 1,1 Millionen Euro. Der Fall wurde durch 
einen außergerichtlichen Vergleich be-
endet, wobei davon auszugehen ist, dass 
eine erhebliche Summe gezahlt worden 
ist. Schließlich erteilte das Gericht einen 
Hinweis „wonach im vorliegenden Fall 
nichts, dem Anspruch der Klägerin ent-
gegen dürfte.“

Damit kommt es auf den Einzelfall und die 
jeweiligen Versicherungsbedingungen an 
und es empfiehlt sich, diese anwaltlich 
prüfen zu lassen.

Unternehmer haben auch bei nur ein-
geschränkter Tätigkeit einen Anspruch.

Zudem entschieden einige Gerichte , dass
es einem Anspruch nicht entgegensteht,
wenn das Unternehmen durch einen Aus-
lieferungsservice oder Mitnahmegeschäft
zumindest teilweise versucht, den Ge-
schäftsbetrieb fortzusetzen. Denn dies 
sei keine unternehmerische Alternative.

Wie sollte man sich gegenüber der Ver-
sicherung verhalten?

Wie bereits mitgeteilt, haben mehrere 
Versicherer betroffene Unternehmen auf-
gefordert, eine außergerichtliche Ver-
einbarung zu unterzeichnen, um einen 
geringen Abfindungsbetrag anstelle einer 
Versicherungszahlung zu erhalten. Eine 
solche Vereinbarung sollte unter keinen 
Umständen vorschnell ohne anwaltlichen 
Rat unterschrieben werden. Denn mit der 
Unterschrift verzichten die Unternehmer 
regelmäßig unwiederbringlich auf sämt-
liche Ansprüche gegen die Versicherung. 
 Sollte das Angebot der Versicherung frist-
gebunden sein, sollte die Versicherung 
rechtzeitig um eine Fristverlängerung er-
sucht werden, falls für eine Entscheidung 
noch Zeit benötigt wird. Außerdem 
sollten Betroffene die Betriebsschließung 
schnellstmöglich ihrem Versicherer 
melden, damit etwaige Ansprüche aus 
dem Versicherungsvertrag nicht aufgrund 
unterlassener oder verspäteter Schadens-
anzeige verwirkt werden.

Lassen Sie sich anwaltlich beraten. 

Betroffene Unternehminnen und Unter-
nehmen sollten sich daher anwaltlich be-
raten lassen. Bei Rechtsanwalt Michael
Krämer erhalten Sie eine kostenlose Ein-
schätzung Ihrer Erfolgsaussichten. Die 
Rechtsanwaltskanzlei vertritt bundes-
weit Unternehmen gerichtlich und 
außergerichtlich zur Durchsetzung von 
Forderungen.

ARBEIT & recht

KRÄMER
Rechtsanwaltskanzlei

Betriebsschließung wegen Corona: 

Muss die Versicherung zahlen?

Rechtsanwaltskanzlei Krämer
Tel.: 0621 121 867 00

kontakt@kanzlei-kraemer.com
www.kanzlei-kraemer.com

Meddagskamp 4 | 24119 Kronshagen
Tel: 0431 / 58 95 95

hallo@schroeder-augenoptik.de
www.schroeder-augenoptik.de

Jetzt einfach  
online oder  

telefonisch den  
Wunschtermin  

vereinbaren, denn:
Mit Sicherheit  

behalten Sie den 
Durchblick!

Eine der schönsten und attraktivsten 
Lokalitäten in Suchsdorf und ganz Kiel 
geht seiner Eröffnung entgegen. Direkt 
am Nord-Ostsee-Kanal und im Grünen 
gelegen, blickt das Gebäude auf eine be-
wegte Vergangenheit zurück. In den letzten 
Jahren stand das einzigartige Gebäude leer 
und verfiel zusehends. 

Die DSK-BIG-Gruppe haucht dem 
idyllischen Gelände nach fast 18 Jahren 
wieder neues Leben ein. Der Eröffnungs-
termin ist natürlich abhängig von der 
Corona-Lage, aber bald soll die endgültige 
Fertigstellung stattfinden. Eines aber steht 
bereits fest: Die DKS-BIG-Gruppe wird das 
Restaurant selbst führen. Ursprünglich 
sollte ein Pächter das Lokal mit der tollen 
Aussicht auf den viel befahrenen Kanal 
übernehmen, aber jetzt wird Anja Schütz, 
eine erfahrene Restaurant-Fachfrau, das 
neugestaltete Lokal mit viel Energie und 
Liebe selbst betreiben. 

Angekündigt war die Eröffnung für Mai 
2020, aber dann kam die Pandemie – mit 
Verzögerungen bei Lieferungen und vor 
allem die diversen Genehmigungen. Im 
Juni 2019 hatte die Projektentwicklerin 
DSK-BIG das leerstehende Traditions-
lokal mit Aussicht auf den Kanal gekauft. 
Für Marc Weinstock, Geschäftsführer der 
BIG-Gruppe, der ganz in der Nähe wohnt, 
eine Herzensangelegenheit. Im November 
2019 gab es einen Tag der offenen Tür, der 
überraschend gut besucht wurde, bei dem 
die Besucher auch noch zur Erinnerung In-
ventar mitnehmen durften. 

Große Terrasse für die Aus-
sicht und auch Tagungsräume 

Die Mischung aus Tradition und Moderne 
macht die Attraktivität des Lokals aus. 
Viele Suchsdorfer und auch Kieler haben 
das Margaretental, das viele Jahre leer 
stand, häufig besucht. Jetzt erwacht es 
umso schöner aus dem Dornröschen-
schlaf und viele Gäste sind schon ge-

spannt. Von der großen Terrasse können 
die Besucher auf den Kanal genießen. 
Tagungsräume stehen Geschäftsleuten, 
Vereinen und Gruppen zur Verfügung. 

Entstanden ist zusätzlich ein Anbau, der 
aber nur der Lagerhaltung dient. Unter-
schätzt wurde, so Jakob Braeuninger von 
DSK-BIG bei der Ortsbeiratssitzung, die 
Statik des Gebäudes. Es musste mehr 
Stahl eingezogen werden, als gedacht. 
Auch die Genehmigungen und der Brand-
schutz waren deutlich aufwändiger, dafür 
sind jetzt alle Umweltstandards erfüllt. Die 
Innenarbeiten stehen kurz vor dem Ab-
schluss. Parkplätze auch für Fahrrädergibt 
es auf dem Gelände reichlich. Zusätzlich 
gibt es Ladestationen für E-Fahrzeuge und 
für E-Räder, ein Service, der sicher gerne 
angenommen werden wird. 

Attraktion für 
die ganze Region

Einen Eröffnungstermin konnte Jakob 
Braeuninger bei der Ortsbeiratssitzung im 
Oktober und der Besichtigung im Januar 
noch nicht nennen, der erneute Lockdown 
im Dezember, der bis Ende Januar ver-
längert wurde, machte einen genauen 
Termin ohnehin unmöglich. Anja Schütz 
bereitet schon die Speisekarte vor, es 
werden lokale und regionale Speisen und 
Zutaten sein, die hier angeboten werden.
Dass dieses Lokal wieder eine besondere 
Attraktion in Suchsdorf und der ganzen 
Region werden wird, daran gibt es keinen 
Zweifel. Auf die Eröffnung freuen sich nicht 
nur die Suchsdorfer.

Bericht und Fotos: Günter Heyne

Restaurant Margaretental wird selbst betrieben

city news S u c h s d o r f
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Könnt Ihr Euch noch an das letzte groß-
artige Konzert erinnern? Der letzte Club-
besuch bei dem Ihr mit Freunden grandios 
gefeiert und gelacht oder sogar Eure große 
Liebe kennengelernt habt? Es ist schon 
so lange her, dass viele Erinnerungen 
bereits langsam verblassen, genauso wie 
die Gesichter, die wir hier auf dieser Seite 
sehen. Es sind einige Gesichter von vielen 
Tausenden, die uns gar nicht bewusst sind.

Hinter dem großartigen Sound, den 
wunderbaren Lichteffekten, den unver-
gesslichen Momenten und Erinnerungen, 
stecken Menschen und Schicksale, die 
einfach vergessen wurden. Die Kunst- 
und Kulturszene, einer der größten Wirt-
schaftszweige, liegt brach. Sie waren die 
Ersten die schließen mussten und viele 
konnten seit dem ersten Lockdown nicht 
einen einzigen Tag ihrer Arbeit nachgehen 

– nicht einen einzigen Tag öffnen. Ihnen 
wurde jegliche Existenzgrundlage ge-
nommen, ohne jegliche Perspektive mit 
so minimaler Unterstützung, wie in keiner 
anderen Branche.

Hinter diesen Gesichtern stecken Einzel-
schicksale, die ihr Leben der Kunst und 
Kultur gewidmet haben. Ihr Leben, um uns 
großartige Momente zu schenken und uns 
geholfen haben, dem stressigen Alltag für 
wenige Stunden zu entfliehen. Sie haben 
uns zum Lachen gebracht, uns zu Tränen 
gerührt und uns ihre Leidenschaft und 
Liebe zu ihrem Beruf geschenkt. 

Uns ist gar nicht bewusst, wie viele unter-
schiedliche Menschen und Berufsgruppen 
tatsächlich der Kunst- und Kulturszene 
angehören. Es wird über die Gefahren 
von Großveranstaltungen, Konzerten und 
Partys berichtet, ohne zu wissen, dass dies 
nur ein minimaler Teil dieser Branche aus-
macht. So entsteht ein vollkommen ver-
zerrtes und oberflächliches Bild von Kunst 
und Kultur.

Um dieser Branche ein Gesicht zu geben 
und ein Statement zu setzen, haben Maria 
Paz Caraccioli Gutierrez und Martin Diesch 
im Frühsommer 2020 die Kampagne „Ohne 
Kunst & Kultur wird‘s still“ ins Leben ge-
rufen.

Mit ihrer Kampagne möchten sie das 
Verständnis und das Bewusstsein für die 
Kunst- und Kulturszene stärken und auf 
das verfälschte Bild dieser Branche auf-
merksam machen. Sie möchten darauf 
aufmerksam machen, dass unsere Ge-
sellschaft ohne Kunst- und Kultur geistig 
verkümmert.

Es wird Zeit, dass wir dieser Branche und 
den dazugehörigen Menschen und Kultur-
schaffenden, das dringend notwendige Ge-
hör verschaffen und den nötigen Respekt 
und die absolut verdiente Wertschätzung 
entgegenbringen. Die kulturelle Vielfalt 
geht verloren und dies führt zu geistiger 
Armut unserer Gesellschaft.

Wir dürfen diese Menschen nicht ver-
gessen, denn eines sollten wir uns bewusst 
machen: sie waren die Ersten, die alles 
niederlegen mussten und sie werden die 
Letzten sein, die wieder uneingeschränkt 
arbeiten können. Ohne diese Menschen 
wird es still, aber vor allem arm.

kunst & kultur kunst & kultur

Die Vergessenen

Initiatoren: Maria Paz Caraccioli Gutier-
rez und Martin Diesch
Foto: © Freie Ziege Lübeck

Ohne Kunst & Kultur 
wird‘s still
Spendenkonto:

Konto: 
DE06 2305 0101 0160 3868 92

BIC: 
NOLADE21SPL
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genussfreuden

Unser
Valentinstags-

Menü
schnell & easy

Das Lachsfilet in mund-
gerechte Stücke schneiden. 

Mit Pfeffer und Salz bestreuen 
und auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech bei 
180 Grad in den Ofen geben. 

Den Lachs so lange rösten, 
bis er leicht bräunlich aus-
sieht.

Währenddessen den Salat 
waschen und in eine Schüssel 
geben. 

Die Gurke, Radieschen 
und Avocado in Scheiben 
schneiden und zum Salat 
geben.

Die gerösteten Lachs-
stückchen unter den Salat 
mischen.

Zum Schluss aus dem 
Zitronensaft und Olivenöl mit 
Salz und Pfeffer ein Dressing 
mixen und über den Salat 
geben. Mit den Sesamsamen 
bestreuen.
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Vorspeise 
LachsSalat mit Avocado

Zutaten für zwei Portionen 

400 g Lachsfilet
250 g Salatmischung 
6 Radieschen 
1 Avocado 

Pfeffer und Salz 
2 TL Zitronensaft 
2 TL Olivenöl 
1 Salatgurke
Sesamsamen nach Belieben 

Den Ofen auf 180 Grad vor-
heizen.

Äpfel entkernen und klein 
schneiden. In eine Auflauf-
form geben. Die Walnuss-
kerne grob hacken und über 
die Äpfel streuen. 

Nun  Zucker nach Belieben 
und eine Prise Zimt über das 
Ganze. Das Eiweiß mit etwas 
Zucker steif schlagen und 
über die Äpfel verteilen. 

Die Auflaufform für ca.15 
Minuten in den vorgeheizten 
Ofen geben.

Dessert 
Apfeldessert mit Baiserhaube

Zutaten für zwei Portionen 

2 gr.säuerliche Äpfel 
Zucker nach Belieben 

4 Eiweiß 
20 g Walnusskerne

Hähnchenbrustfilet in mund-
gerechte Stücke schneiden 
und in eine Schüssel legen.

Knoblauch schälen und 
kleingepresst zur Hähnchen-
brust geben. Pfeffer, Salz, 
Ingwer und Reiswein mit in 
die Schale geben und alles 
gut vermengen.

Kleiner Tipp: Wer keine 
Lust hat, sich die Finger 
schmutzig zu machen, packt 
alles in einen Ziploc-Beutel 
und verschließt ihn gut. Dann 
könnt Ihr diesen Beutel gut 
durchkneten.

Danach kommt alles für 
mindestens 20 Minuten in 
den Kühlschrank.

In der Zwischenzeit die Früh-
lingszwiebeln in 6-8 Stücke 
schneiden.
 
Für die Marinade Sojasauce 
und Honig miteinander ver-
rühren und dann zur Seite 
stellen.

Die Hähnchenbrustfilets 
und Frühlingszwiebeln ab-
wechselnd auf Schasch-
likspieße pieksen. In einer 
großen Pfanne, bei mittlerer 
Hitze, 7 Minuten braten.
 
Zum Schluss mit der 
Marinade bestreichen und 
ca. 2 Minuten weiter braten.

Dazu gibt es Reis und einen 
Salat.

Hauptgang
Hähnchenspieße mit Honigkruste

Zutaten für zwei Portionen 

450 g Hähnchenbrustfilet 
2 Knoblauchzehen 
(nicht Knollen)
Pfeffer und Salz 
nach Belieben 

3 TL geriebener Ingwer 
30 ml Reiswein 
8 Frühlingszwiebeln
80 ml Sojasauce
60 g flüssigen Honig

Etwas Besonderes für Deine Liebsten

Essen vom Lieferdienst zum Valentinstag? 
Man mag den Tag der Liebe mögen oder auch 
nicht, aber wäre es nicht schön seine Liebsten 
wieder mal zu verwöhnen?

Nicht um des Valentinstags wegen, sondern 
einfach, um der Liebe wegen?

Unsere liebe Dea hat schnell ein paar sehr 
einfache und schnelle Rezepte zusammen-
geschrieben.

Wir wünschen euch viel Spass beim Kochen 
und einen guten Appetit!

NEWS 01/2021
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So können nicht nur Sozialphobien oder 
Panikattacken entstehen, sondern durch 
viele erschwerte Umstände und Faktoren 
auch depressive Episoden. 

Zum einen trägt die enorme soziale Iso-
lation dazu bei, vor allem bei Allein-
stehenden, sich sehr allein zu fühlen. 
Aber auch die wirtschaftliche Belastung 
stellt viele vor eine große Herausforderung 
und schürt starke Existenzängste. Und je 
länger diese Phase geht, desto schwieriger 
wird es, diese auszuhalten oder damit um-
zugehen. 

Außerdem kommt bei vielen auch noch 
die dunkle Jahreszeit dazu und trägt ihr 
Übriges dazu bei. 
Wir liegen länger im Bett, durch die Kurz-
arbeit oder Homeoffice haben wir weniger 
Tagesstruktur, und die Angst sich anzu-
stecken, führt in weitere Isolation.  Oder 
eine chronische Überlastung durch 
Personalmangel oder zu wenig Auslastung 
können zu einer depressiven Verstimmung 
beitragen. Auch ich merke durch die Um-
stände wieder vermehrt diesen kleinen 
Dämon, der an meiner Lebensenergie 
saugt. 

Gerade deswegen ist es mir wichtig, wenn 
Du dich so fühlen solltest oder ein paar 
der Symptome wiedererkennst, zu zeigen, 
dass es momentan leider vielen so geht, 
aber vielleicht besteht auch gerade darin 
die Chance, seinen Mut zusammenzu-
nehmen und sich zusammenzuschließen, 
denn „Zusammen, ist man weniger allein“. 
Und sei es nur, um den ersten Schritt zum 
Arzt oder zum Psychologen zu machen. 

Falls jemand denkt, ach diejenige oder 
derjenige ist nur faul, der liegt leider ganz 
falsch. 

Ängste oder depressive Episoden sind 
eine sehr ernstzunehmende Erkrankung 
und verändern erwiesenermaßen negativ 
die Hirnchemie. Es ist meist sehr schwer 
bis unmöglich wieder alleine aus dieser 
schweren Erkrankung hinauszufinden. 

Vielleicht bist Du auch gar nicht selbst 
davon betroffen, sondern Du merkst, dass 
sich ein Familienmitglied oder Freund 
immer schlecht fühlt, sich isoliert und 
zurückzieht. Auch da gibt es im Internet 
viele wichtige Tipps für Angehörige. 

Neben der Therapie oder dem Gang zum 
Arzt, kann es hilfreich sein, seinem Alltag 
wieder mehr Struktur zu geben und vor 
allem an die frische Luft zu gehen. Seinen 
Stoffwechsel anzukurbeln und nicht ver-
mehrt im Bett liegen zu bleiben, denn dies 
kann Grübelattacken verstärken. 

„Du bist ein sehr wertvoller 
Mensch...“

Abschließend möchte ich einfach nur, dass 
du weißt, Du bist nicht allein und auch 
wenn es gerade noch so schwer erscheint,
Du bist ein sehr wertvoller Mensch und 
das Leben verändert sich.

Keine Emotion bleibt, jeden Tag verändert 
sich etwas und auch diese Krise wird 
wieder vorübergehen. In absehbarer Zeit 
wird die Pandemie ein Ende haben, und das 
Leben wird wieder so gewohnt, wie wir es 
kennen und lieben, seinen Lauf nehmen. 

Vielen Dank fürs Lesen und ich hoffe Ihr 
bleibt sowohl mental als auch psychisch 
gesund in dieser schweren Zeit. 

Wer noch mehr an den Themen „mentale 
Gesundheit“, Persönlichkeitsentwicklung 
und an meinen persönlichen Erfahrungen 
teilhaben oder einen Einblick hinter die 
Kulissen vom Hamburger Kiez werfen 
möchte, ist herzlich Willkommen auf 
meinen beiden YouTube-Kanälen.  

Weiteres erfahrt ihr auf 
www.lovely-mind.net

Zudem gibt es schon eine kleine LOVELY 
MIND CREW, auf WhatsApp und Discord, 
wo jeder kostenlos mitmachen und sich 
austauschen kann. 

Weiteres dazu erfahrt Ihr auf meinem 
YouTube-Kanal. Natürlich könnt Ihr mich 
auch gerne anschreiben. Ich freue mich 
über Feedback. 

Bericht & Bilder: Philip Moll

körper & seele körper & Seele

Hi, ich bin der Phil (33), Grafikdesigner, 
Foto- und Videograf und arbeite neben-
bei seit vielen Jahren als Promoter und 
Marketing-Manager auf dem Kiez.   

Viele, die mich kennen, würden mich als 
offenen, teilweise auch lustigen, gut ge-
launten Freund bezeichnen. Einen, der 
auch hin und wieder mal gerne feiern geht 
und seinen Spaß hat, im Leben steht, gerne 
schlemmt und das Leben genießt. 

Aber dies war nicht immer so. Schon als 
junger Erwachsener litt ich an schweren 
depressiven Episoden und Ängsten, aus-
gelöst durch verschiedene Faktoren und 
seitdem sind Depressionen und Ängste 
mal mehr, mal weniger ständige Weg-
begleiter in meinem Leben. 

Über die Jahre habe ich gelernt, damit 
umzugehen und mir durch Therapie, dem 
Studium zum Fitness-Manager und auch 
autodidaktisch, viel Wissen und Methoden 
in dem Bereich „Mentale Gesundheit“ an-
geeignet, die mir nachhaltig geholfen 
haben, diese schweren Erkrankungen an 
die Leine zu legen. 

Und auch der Hamburger Kiez hat mir ge-
holfen mit der Sozialphobie umzugehen. 
Auch bei mir gibt es immer mal wieder 
Phasen, in denen es mir schlechter geht, 
aber das Zeitfenster hat sich im Gegensatz 
zu früher wesentlich verkleinert und meine 
Lebensqualität hat sich enorm verbessert. 

Nachdem ich in der Pandemie meinen 
Nebenjob verloren hatte, nutzte ich die 
plötzlich vermehrte und dazu gekommene 
Zeit und gründete ein Projekt, das mir seit 
Langem schon im Kopf rumschwirrte und 
sehr am Herzen liegt. Das Projekt „Lovely 
Mind“. Die Idee dahinter ist es, den Themen 
wie Depressionen, Ängsten und Persön-
lichkeitsentwicklung in der Gesellschaft 
und den Medien mehr Aufmerksamkeit zu 
geben. Dies auf moderne Weise zu ver-
binden, um einer breiteren Masse einen 
Zugang dazu zu verschaffen. 

Da ich zudem auch noch lange auf dem 
Kiez arbeitete, formte sich daraus zeit-
gleich mit Alex und Joe von „deindjteam“ 
das Format „Kiez Insider“ dessen Idee  

auch schon lange in mir brodelte. Kiez In-
sider ist ein Lifestyle-Magazin vom Kiez 
und über Hamburg und hat ab Januar 2021 
auch seinen eigenen YouTube-Kanal. 
Da für mich beide Themen eine Leiden-
schaft sind, wird diese Rubrik von beidem 
etwas beinhalten. 

Warum erzähle ich das Ganze? 

Gerade jetzt in der Pandemie-Zeit zeigt 
sich im Umfeld und auch aus ersten 
Studien, dass es eine starke Zunahme 
an depressiven Symptomen durch die 
Corona-Krise gibt. Zudem verzeichnen 
die Krankenkassen ein Rekordhoch an 
Krankschreibungen wegen depressiver 
Erkrankungen.  

Nicht nur dass es dadurch mehr Menschen 
in Deutschland gibt, die durch die Pandemie 
in eine depressive Episode rutschen, man 
stellt auch vermehrt fest, dass sich de-
pressive Symptome verstärken. 

Eine depressive Episode entsteht meist 
aus mehreren Faktoren und beginnt  oft 
mit einer Phase, in der man sich über 

mehrere Wochen niedergeschlagen, ängst-
lich, traurig, antriebslos und hoffnungslos 
fühlt. Solltest du Dich in diesen Symptomen 
wiederfinden, suche bitte in nächster Zeit 
Deinen Hausarzt oder einen Psychologen 
auf, sollte der Druck innerlich sehr stark 
sein, dann ruf bitte den Notruf (112) oder 
die Telefonseelsorge (0800.1110111 / 
0800.1110222) an. 

Viele können das Thema „Corona“ auch 
schon gar nicht mehr hören, was ich sehr 
gut nachempfinden kann. Omnipräsent 
in den News, Fernsehen, sozialen Medien 
werden wir Tag für Tag mit den neuesten 
Informationen überschüttet. Dies kann 
nicht nur für eine synaptische Über-
lastung sorgen, sondern schürt bei vielen 
Menschen auch ganz stark innere Ängste.

Depressionen in der coronazeit  - du bist nicht allein
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Aufgrund des Corona Lock-
downs sind unsere Magazi-
ne nur sehr eingeschränkt zu 
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zeit und überall unter 
www.loarno.de abrufbar.

Mettenhof + Wittland 

• Action
• Apotheke Famila
• Apotheke Mettenhof
• Apotheke Jütland
• ARAG
• AWO Café & Zentrum
• Bürgerhaus
• Bücherei Mettenhof
• Detlef Paulsen
• Famila
• Gold & Diamonds
• Gymnasium/Schulzen-

trum
• Hof Akkerboom
• Jugendbüro
• Jugendtreff Kiste
• Kaufland
• Kinder- und Ju-

gend-Bauernhof
• Kirche
• KüchenWelten
• LBU Real
• Mercedes/Süverkrüp
• Mix Markt
• Optik Breuer
• Palette 6
• Rechtsanwalt Winder-

ling
• Schule am Heidenber-

ger Teich
• Schuh- und Schlüssel-

dienst
• Stadtteilbüro
• Wellyou Fitness
• Wendt Pelze
• Zahar Restaurant
• Zahnärtin Johanna Wo-

zniak
• Zahnärzte Herzberg & 

Ivanov
• Zahnmedizinisches 

Versorgungszentrum

Melsdorf

• Böttcher Haus
• Friseur Melsdorf
• Kletterbar
• Littek
• Schule

Kronshagen

• Auto Centrum Lass
• Autohaus Rehder
• Küchenatelier
• Kleinefenn Optiker
• Olympic Auto
• Schröder Optik
• S & V Fahrräder

Suchsdorf

• Apotheke 403
• Auto Center Kiel
• Autohaus Ernst
• Autohaus Fräter GmbH
• Bäckerei Steiskal
• B & E Volvo Autohaus
• Books Frauenärztin
• Dänisches Bettenlager
• DEKRA
• Falke Küchen
• Feuerwehr
• Fitnessland
• Grundschule Suchsdorf
• Kia-Autohaus Ernst
• Kieler Volksbank
• Kieler Rollermarkt
• Kirche
• Laukötter
• Mercedes Klenk
• Polster Schröder
• Rewe Supermarkt
• Sievert´s Garage
• Supermarkt H. Lassen
• B & E Volvo Autohaus
• Zahnarzt Schmidt

Gettorf

• Rewe
• Edeka
• Ihre Küche
• Christen Optiker  

Juwelier Hörakustik 
GmbH

Hier sind unsere 

Mettenhof NEWS & Suchsdorf NEWS 
zu finden

Impressum

41

V o r s c h a u

JOB GESUCHT? - AZUBISSTELLE GESUCHT?

BEWIRB Dich in 10 Sätzen!

JOB SPEZIAL

Sei kreativ – sei individuell – heb Dich von anderen ab!

Stell Dir vor, Du steigst in einen Fahrstuhl, darin steht ein 
Mann, der Dir verspricht, Dir Deinen absoluten Traumjob 
zu geben! Die einzige Bedingung ist, dass Du ihn in 10 
Sätzen davon überzeugen musst, warum er ausgerechnet 
Dich einstellen soll. Denn solange dauert die Zeit bis er in 
seinem Stockwerk aussteigen muss und mehr als 100 an-
dere Bewerber auf ihn warten. Das ist also Deine Chance!

Bevor also Deine Bewerbungen wie üblich auf einem Sta-
pel landen, versuche doch einfach mal einen anderen  mu-
tigeren und kreativeren Weg! Sende uns eine E-Mail mit 
der Angabe, in welchem Bereich Du einen Job suchst, Dei-
ne Kontaktdaten und Deine 10 Sätze an job@loarno.de.

Alle Zusendungen werden in der nächsten Ausgabe am 
02.04.2021 veröffentlicht, zusätzlich wird Deine Bewer-
bung auch auf unseren Social Media Kanälen gepostet, 
aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich unter einem 
von Dir gewählten Pseudonym oder falls Du es wünscht, 
auch mit Deinen Kontaktdaten.

Sobald sich ein potentieller Arbeitgeber bei uns meldet, 
stellen wir den Kontakt zu Dir her oder Du wirst angerufen!

Wir wünschen Dir viel Glück und Erfolg!



43NEWS 01/202142 NEWS 01/2021

Horoskop

Die Küchen-Spezialisten

Falke Küchen GmbH

Suchskrug 8 | 24107 Kiel | Telefon 0431 9086150 | www.falke-kuechen.de

Auch wenn viele Menschen nicht wissen, 
wie es weitergehen soll, dürfen wir uns auf 
ein spannendes Jahr freuen! Die Umstände 
zwingen uns kreativ zu werden und nach 
neuen Wegen zu suchen. Das Schöne ist: 
wir bekommen Unterstützung!

Mit dem Zusammentreffen von Jupiter und 
Uranus stehen die Chancen gut, dass wir 
trotz Homeoffice und Homeschooling über 
uns hinauswachsen. Vielleicht ahnen Sie 
es schon; auch in Ihnen steckt ein Frei-
geist!

Der ganze Jahresbeginn kann als unruhig 
und ungewiss erlebt werden. Mit Uranus 
werden wir mehr als sonst aus unserem 
Rhythmus geworfen. Viele Entwicklungen 
in dieser Zeit können einen plötzlichen 
Richtungswechsel bekommen. 

Vielleicht erscheint dadurch mit einem Mal 
etwas möglich, was zuvor nicht mal denk-
bar gewesen ist.

Im Kosmos ist einiges los. Es sind die drei 
Hauptdarsteller Saturn, Uranus und Jupiter, 
die uns auf Trab halten. 

In dieser Konstellation geht es vor 
allem um die Frage, wie wir trotz Be-
schränkungen unser Bedürfnis nach Frei-
heit, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit 
leben können.

Am 11.02. ist Neumond im Wassermann. 
Merkur, Venus, Jupiter und Saturn sind 
auch in diesem Sternzeichen. 

Bei so viel Wassermann brauchen wir 
keine Angst zu haben. 

Er kann uns den ganzen Februar helfen, im 
Alltag zu improvisieren, neue Ideen zu ent-
wickeln und uns zu vernetzen.

Natürlich gibt es auch kleine Stolpersteine. 
Denn vom 30.01. bis zum 21.02. ist Merkur 
rückläufig.

Es ist also ratsam, auch auf die innere 
Stimme zu hören. Vielleicht sollten wir 
nicht gleich alles glauben, und vor allem 

nicht gleich alles unterschreiben, wie z.B. 
Verträge. 

Nicht, dass aus Versehen eine neue 
Waschmaschine statt eines Kühlschranks 
geliefert wird.

Am 17.02. treffen dieses Jahr erstmalig 
Saturn und Uranus aufeinander. Was soll 
bleiben, was darf sich verändern? Diese 
Zeit dürfte nicht frei von Spannungen sein. 

Aber Spannungen können uns auch 
motivieren, von der Couch hochzukommen. 
Vielleicht bekommen wir jetzt auch zu 
spüren, wo unsere eigenen inneren Be-
schränkungen sind, die uns noch zurück-
halten, das Neue zu wagen!

Am 13.03. haben wir den Neumond in den 
Fischen. Zu dem Neumond gesellen sich 
Neptun und Venus. Die beiden Planeten 
aktivieren unsere Hingabefähigkeit. Es ist 
die beste Zeit, sich liebevoll seinen Mit-
menschen zuzuwenden und sich um seine 
Herzensangelegenheiten zu kümmern.

Unser Astrologe

Unser Kieler Astrologe Thomas  
Bauermeister beobachtet für uns alle 
zwei Monate die Sterne und erstellt das 
Mettenhof und Suchsdorf NEWS Horo-
skop. 

Wünschen Sie eine ausführliche Bera-
tung für Ihre Beziehung, Ihr Kind oder 
für Sie selbst?

Sie können sich gerne unter 
www.astro-kiel.de informieren und Ihr 
persönliches Horoskop erstellen lassen.

Wie der Wassermann uns im Lockdown helfen kann!
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