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Der ABK kämpft
gegen Hunderte
Schrottfahrräder
Banderole fragt Besitzer, ob das Rad noch rollt
VON
NIKLAS WIECZOREK
...................................................................

KIEL. 600 Fahrräder sind es im Jahresschnitt in Kiel, es waren sogar schon
einmal an die 1000 Drahtesel – allesamt nicht mehr fahrtüchtig, oder so
heruntergekommen, dass die ABKMitarbeiter vermuten: Der Besitzer
hat das Rad aufgegeben. Die Experten des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel
haben gestern Morgen mit einer symbolischen Markierungsaktion am
Bahnhofsplatz gezeigt, wie sie gegen
„Schrottfahrräder“ vorgehen. Entfernt ein Besitzer sein markiertes Gefährt nämlich nicht, übernimmt das
nach zwei Wochen der ABK.
In der Fahrrad- und Studentenstadt
Kiel sind zurückgelassene Räder ein
echtes Problem: Neben dem Platz vor
dem Hauptbahnhof, an Straßen vor
Clubs und Diskotheken und auf dem
Campus der Uni Kiel gelte das „überall in Stadtteilen, wo viele Studenten
wohnen“, sagte ABK-Mitarbeiter
Klaus-Peter Grabke. „Auf dem Ostufer sind es weniger.“

Wann ist es ein Schrottfahrrad? Es muss offensichtlich
sein, dass der Nutzer das
Fahrrad aufgegeben hat.
Jens Krause,
ABK-Sachbereichsleiter Straßenreinigung

„Sehr geehrter Fahrradhalter! Ihr
Fahrrad wird aufgrund seines
schlechten Zustandes als sogenanntes Schrottfahrrad bewertet“, steht
auf einer der orangenen Banderolen,
die seit gestern Morgen nicht nur vermehrt an Gefährten am Bahnhof hängen, sondern bei gutem Wetter ganzjährig in der Stadt Räder markieren.
Die Kette fällt ab, der Lenker rostet,
das Hinterrad ist verbogen. „Das sind
unsere Probleme“, sagte ABK-Sachbereichsleiter Straßenreinigung, Jens

Krause, „Wann ist es ein Schrottfahrrad? Es muss offensichtlich sein, dass
der Nutzer es aufgegeben hat.“
Der ABK ist vom Ordnungsamt der
Stadt mit der Beseitigung störender
Räder beauftragt. Zwei Mitarbeiter
aus dem Außendienst sind neben anderen Aufgaben dafür verantwortlich. Grabke hängt an die Räder gut
sichtbar eine der Banderolen, die den
Besitzer auffordern sollen: Das Rad ist
unverzüglich zu bewegen – sonst
wird es entfernt. Es reiche aber auch,
die Markierung zu entfernen, wenn
das Gefährt weiterhin in Nutzung sei,
so Krause. Bei etwa 20 Prozent werde
der Zettel wieder abgerissen.
Rund 8400 Räder haben die ABKMitarbeiter in etwas mehr als zehn
Jahren markiert. Das wissen sie so genau, weil jedes Rad einzeln dokumentiert – sogar fotografiert wird, bevor es der ABK tatsächlich abholt.
Denn die Banderole bleibt zwei Wochen am Fahrrad, bis die Experten erneut vorbeischauen und die markierten Räder einsammeln. Die kommen
in die Deponie Schönwohld, wo sie
weitere drei Monate gelagert werden. Erst dann stellt der ABK die
Schrottfahrräder der gemeinnützigen
Fahrradwerkstatt RABS in Rendsburg zur Verfügung.
Ob jemals ein Nutzer sein Schrottfahrrad nach dreieinhalb Monaten
zurückgefordert hat? „Den Fall hatten wir noch nie“, sagte Krause.
Falschmeldungen gebe es aber genug. Rabke kann auch berichten, wie
sich jemand einen Spaß machte und
eine Banderole an ein 3000-Euro-Rad
hängte – und das noch auf einem Privatgrundstück. Der rechtmäßige Besitzer rief erbost beim ABK an.

2 Wenn Sie ein Rad entsorgen wollen,

nimmt es der Sperrmüll oder der Werkstoffhof – der ABK verweist auch auf die
Kieler Tauschbörse. Infos: www.abki.de
Bürger können Schrottfahrräder, die
nicht auf Privatgrundstück stehen, melden unter: service@abki.de

Süße Früchtchen zu
Spielsachen machen
Kinder kochten Erdbeermarmelade für ihr Kinderhaus
HASSEE/VIEBURG. Die Dicken, Runden sind am besten: Saftig und süß
schmecken die Erdbeeren, die die
Lütten des Awo Kinderhauses
Krummbogen gleich Eimerweise zu
Marmelade verarbeiten. 14 Kilo der
leckeren Frucht hatte Erdbeerkönigin
Thamara I. vom Hornbrooker Hof mit
in die Kita gebracht und schnippelte
dort zusammen mit Lea (5), Natascha
(6), Melina (3), Nele (6) und Leonie (6)
sowie den Eltern des Fördervereins
Krummbolino Kids die Früchte klein.
„Die sind eigentlich nicht zum Essen,
sondern da wollen wir Marmelade
draus machen“, erzählen die insgesamt elf Kinder von drei bis sechs Jahren, die sich das Naschen zwischendurch nicht so ganz verkneifen können. Zu lecker sind die Früchte, die
später als Marmelade in die leeren

Gläser gefüllt werden.
Die Gläser haben die Kinder in den
vergangene Wochen fleißig gesammelt und Stoff-Vierecke zu Recht geschnitten. „Die sollen später über die
Gläser gelegt werden, weil das schön
aussieht.“ Doch vorher muss die Marmelade erst einmal gekocht werden.
Und da helfen alle mit, denn „Erdbeermarmelade ist lecker“. Noch besser schmeckt sie natürlich, wenn die
Kinder sie selbst machen. „Jeder, der
mitgeholfen hat, bekommt ein Glas
mit nach Hause“, erzählt Erzieherin
Manuela Spitzer. Den Rest verkaufen
die Kinder in den nächsten Tagen an
die Eltern. „Mit dem Geld werden
wiederrum Spielsachen für die Kita
gekauft“, so Manuela Spitzer. „Welche, das entscheiden natürlich die
JR
Kinder mit.“

Schneiden eifrig
Erdbeeren klein, um
Marmelade zu kochen (von links) Lea
(5), Natascha (6),
Erdbeerkönigin
Thamara I., Mutter
Heike Senkler, Melina (3, verdeckt),
Nele (6) und Leonie
(6) aus dem Kinderhaus Krummbogen.
FOTO: JENNIFER RUSKE

Jetzt muss der Besitzer handeln und Rad oder Banderole entfernen: Klaus-Peter Grabke und Denis Usadel vom ABK markieFOTO: FRANK PETER
ren Schrottfahrräder auf dem Bahnhofsplatz.

