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Kein
Nachfolger
für Edeka
in Sicht
RUSSEE. „Aus betriebswirtschaftlichen Gründen“ , so
hieß es offiziell, wurde der
Edeka-Markt im Berliner Viertel von Russee am 29. Oktober
vergangenen Jahres geschlossen. Und es sieht ganz so aus,
als ob auch andere Verbrauchermarkt-Betreiber ihre betriebswirtschaftliche
Mühe
mit diesem Standort haben.
Nur ein scheinbares Hoffnungszeichen war es, als zuletzt einige Anwohner beobachteten, dass sich im Laden
offenbar etwas tat. Das war
zwar der Fall, bedeutete aber
lediglich, dass Edeka das Geschäft komplett räumte. Die
Frist dafür lief bis zum 31.
März.

Im Gespräch ist jetzt eine
Aufteilung der Ladenfläche
Zerschlagen hatte sich bereits zuvor eine Initiative des
Discounters Penny. Zwar wurde ein mögliches Engagement
geprüft, aber wegen mangelnder wirtschaftlicher Perspektiven am Ende verworfen. „Einen Nachmieter gibt es noch
nicht“, hat Russees Ortsbeiratsvorsitzender
Winfried
Jöhnk (SPD) außerdem erfahren, als er sich jetzt bei der Immobiliengesellschaft Berlinnovo nach dem aktuellen
Stand der Dinge erkundigte.
Im Gespräch ist jetzt allerdings eine Aufteilung der Ladenfläche. Ein Teil könnte
demnach als ein kleines Geschäft für die Nahversorgung
betrieben werden, der andere
Teil stünde für Vereine und
Initiativen als eine Art Bürgerhaus zur Verfügung.
Unkompliziert ist das jedoch
nicht. Denn der ehemalige
Edeka-Laden befindet sich im
Besitz einer Eigentümergemeinschaft, ohne deren Einverständnis nichts läuft. Weil
Eigentümergemeinschaften
aber oft von sehr unterschiedlichen Interessenlagen geprägt sind, könnte es also noch
dauern, bis an dem Standort
etwas geschieht. So sieht man
es auch bei der Berlinnovo, die
gegenüber dem Ortsbeiratschef Winfried Jöhnk kundtat:
„Es heißt also weiter abwarmag
ten.“

Zum Sportunterricht geht es nun nicht mehr über die Brücke: Die Schüler, wie hier die Drittklässler, müssen den längeren und unsicheren Weg über die Rendsburger Landstraße nehmen.
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Der sicherste Schulweg ist jetzt gesperrt
Stadt sperrt marode Holzbrücke zwischen der Gemeinschaftsschule Hassee und der Theodor-Heuss-Grundschule
VON JENNIFER RUSKE

...........................................................

HASSEE/VIEBURG. Die Handläufe sind morsch, und das Geländer wackelt teilweise gefährlich: Die rund 20 Jahre alte
Fußgängerbrücke zwischen
der Gemeinschaftsschule Hassee und der Theodor-HeussGrundschule ist nicht mehr sicher – und seit Ende März deswegen durch die Stadt Kiel gesperrt. Zum Erschrecken der
Eltern, denn damit fällt der sichere Schulweg für die Grundschüler weg. Für wie lange, ist
noch nicht klar.
„Sicherheit geht vor“, da
gibt es für Theodor-HeussSchulleiterin Anke Holk, ihrer
Stellvertreterin Frauke Grohmann und auch die Eltern wie
Susanne Kuklinski keine zwei
Meinungen. „Die Holzbrücke
ist nicht mehr in Ordnung. Da
muss etwas getan werden.“
Schon in der Vergangenheit
hatte unter anderem der Hausmeister der Grundschule kaputte Holzstreben am Geländer ergänzt. „Doch jetzt sieht
man viele rotte Stellen. Und
das Geländer ist nicht mehr
stabil“, erklärt Anke Holk.
„Dass die Schüler diese Brü-

cke nutzen, können wir auch
als Schule nicht mehr vertreten.“ Das Problem für Schule
und Eltern ist jedoch, dass dieser Fußweg als der sicherste
für die Schüler gilt, der die Kinder über den Bummelgang,

Es ist morgens auf
der Straße vor der Schule
sehr unübersichtlich,
selbst für Erwachsene.
Susanne Kuklinski,
Mutter

durchs Grün zur Schule führt.
„Jetzt müssen die Kinder über
die Rendsburger Landstraße
laufen.“ Und da herrscht morgens so viel Verkehr, dass die
meisten Eltern ihre Kinder
doch lieber mit dem Auto bringen. „Es ist morgens auf der
Straße vor der Schule sehr unübersichtlich, selbst für Erwachsene“, sagt Mutter Susanne Kuklinski. „Die Eltern
sind daher über die Situation
sehr ungehalten.“
Das zweite Problem ist der
Sportunterricht: „Wir nutzen

die Hallen und Sportplätze gemeinsam mit der Gemeinschaftsschule Hassee“, sagt
Frauke Grohmann. Diese liegen auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule und waren
in der Vergangenheit über die
Brücke schnell zu erreichen.
„Jetzt müssen wir mit allen
Schulklassen den längeren
und – durch auf dem Bürgersteig parkende Autos und Radfahrern aus beiden Richtungen
– nicht so sicheren Weg an der
Rendsburger Landstraße entlang zu den Hallen nehmen.“
Im Endeffekt bleiben von einer
Stunde (je nach Klasse) acht
bis 15 Minuten Zeit für Sport
über, so Grohmann. Wie die
Schulleiterin hofft sie auf eine
schnelle Behelfslösung wie eine Treppe über den Hang zwischen den Schulen, um Schulweg und Sportunterricht sicherzustellen.
Für die Stadt geht
Sicherheit vor
Auch die CDU Ratsfraktion
hat sich des Themas angenommen.
Fraktionsvorsitzender
Stefan Kruber und die schulpolitische Sprecherin Elisa-

Das Geländer der Fußgängerbrücke ist marode und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

beth Pier fordern die Verwaltung auf, ein Konzept für eine
Übergangslösung sowie eine
dauerhafte Lösung zu entwickeln.
Die städtische Bauverwaltung bedauert, dass die
Grundschüler jetzt einen Umweg nehmen müssen, um zu
den Sporthallen an der Rendsburger Landstraße zu gelangen. Aber für die Stadt gehe
die Sicherheit vor. Das Holzgeländer der Brücke und die tragenden Holzquerbalken seien
in diesem Winter so marode
geworden, dass kleine Aus-

besserungsarbeiten
nicht
mehr ausreichen würden, teilte die Stadt in einer Erklärung
mit. Die Instandsetzung sei jedoch in Bearbeitung.
So soll das Holzgeländer
durch ein Geländer aus Metall
ersetzt werden. Nach Einholung von Angeboten werden
die Herstellungs- und Ausführungsarbeiten wohl rund ein
halbes Jahr dauern. Der steile
und gefährliche Hang zwischen den Schulen soll in der
Zeit abgesperrt werden, damit
er nicht als Umweg benutzt
wird.

Kfz-Ankauf

Mit Medienkompetenz gegen Isolation
Im Ortsbeirat haben sich gleich die ersten Senioren für Tablet-Kurse angemeldet
VON
KARINA DREYER
.........................................................

STEENBEK/ PROJENSDORF. Die
Idee des Projektes connect-ed
der Fachhochschule, Kurse für
Senioren anzubieten, um den
Umgang mit dem Tablet zu erlernen (wir berichteten), kam
richtig gut an. Bei der Vorstellung während der Sitzung des
Ortsbeirates
Steenbek-Projensdorf meldeten sich prompt
acht Senioren an.
Smartphones und Laptops
mit großer Tastatur: „Die
Hardware für Senioren ist entwickelt, nun muss die Kompetenz geschult werden, um ein
selbstständiges Leben und eine höhere Lebensqualität
möglichst lange zu erhalten“,
erklärte Projektleiter Prof. Stephan Dettmers vom Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit. Etliche Menschen
würden im Alter isoliert leben,
hätten aber noch viele Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mithilfe von zwei geselligen Kursen sollen Senioren ab 65 Jah-

Prof. Stephan Dettmers vom Fachbereich Soziale
Arbeit und Gesundheit der FH
Kiel leitet das Projekt connect-ed.
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ren ab dem 11. Mai jeweils donnerstags für fünf Wochen im
Günter-Lütgens-Haus lernen,
wie man Tablet-Computer
nutzen kann. „Dafür werden
Tablets kostenfrei zur Verfügung gestellt, und es gibt kleine Hausaufgaben“, beschreiben die wissenschaftlichen
Mitarbeiter Sonja Börm und
Juliane Köchling-Farahwaran
vom Institut für Interdisziplinäre Genderforschung und Diversity der FH.
Googlen, Emails schreiben
und skypen: Geübt wird digital, was den Kontakt zur realen
Welt vergrößert. Ebenso ge-

plant sind im Anschluss auch
Vernetzungstreffen, an denen
alle zeitgleich online sind und
eine Open-Space-Veranstaltung an der FH, um sich auszutauschen.
Es soll zwei Arten von Kursen geben: eine gemischte und
eine reine Frauengruppe. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Um möglichst viele Senioren zu erreichen, sollen Flyer
und Plakate in Praxen, Apotheken und Institutionen verteilt werden. Das Team hofft
auch, dass sich Nachbarn untereinander informieren. Außerdem ist ein Hol- und Bring-

service geplant. Informationen
über das Projekt connect-ed
„Wege aus der sozialen Isolation durch Begegnungen im
Kontext neuer Medien“ gibt es
am 3. Mai ab 15 Uhr im GünterLütgens-Haus, Charles-RoßRing 89/91. Dann können sich
Senioren noch anmelden.
Um sich noch mehr zu vernetzen und den Stadtteil gemeinsam zu gestalten, treffen
sich zudem engagierte Nachbarn der Gruppe „Wir für
Steenbek-Projensdorf“
am
Mittwoch, 12. April um 17 Uhr
im Gemeindehaus der Emmaus-Kirchengemeinde,
Charles-Roß-Ring 118-120 in
Kiel. Ziel der Awo-Anlaufstelle
Nachbarschaft (Anna) ist es,
Ideen zu sammeln, Projekte zu
entwickeln oder einfach nur zu
schnacken. Jeder Stadtteilbewohner ist willkommen.

2 Weitere Informationen gibt
es bei Kathrin Weighardt, Anlaufstelle Nachbarschaft, unter
Tel. 0431/7757035.

Barankauf aller gepflegten Fahrzeuge; 콯 0431/688767 utoh.

FAMILIENANZEIGEN
TRAUERANZEIGEN
Wer die Morgenröte sehen will,
muss durch die Nacht wandern.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Schwester

Inge Wilhelmine Olfermann
geb. Tell
* 12. Mai 1939
† 5. April 2017
In stiller Trauer
Uwe, Ulrich und Anja
Uwe
Lars und Lea
Wilhelm
Rendsburg, im April 2017
Traueranschrift: Anja Sievers, Haderslebener Straße 6,
24768 Rendsburg.
Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

