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Verkauf Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Ausschreibungen
Nichtamtliche Bekanntmachungen

Hinweis auf eine örtliche Bekanntmachung
Satzung der Landeshauptstadt Kiel für den Kinder- und Jugendbei-
rat vom 2.8.2017. Die örtliche Bekanntmachung erfolgt im Internet
unter der Internetadresse www.kiel.de/bekanntmachungen
Landeshauptstadt Kiel – Der Oberbürgermeister – Rechtsamt

Hinweis auf eine örtliche Bekanntmachung
Wahlordnung für den Kinder- und Jugendbeirat der Landeshaupt-
stadt Kiel vom 2.8.2017. Die örtliche Bekanntmachung erfolgt im
Internet unter der Internetadresse www.kiel.de/bekanntmachungen
Landeshauptstadt Kiel – Der Oberbürgermeister – Rechtsamt

Stellenangebote
Haushaltshilfe für kleine Fami-

lie in Kiel/ Blücherplatz  ca.
2,5h/Woche gesucht
� 0176/21005683

GAARDEN. Viele junge Kieler
freuen sich auf Sprottenhausen
wie auf Weihnachten. Einen
vergleichsweisen Nachteil hat
die Kinderstadt der Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) allerdings: Es
gibt sie nur alle zwei Jahre. Ent-
sprechend gilt es, die Vorfreude
zu kultivieren: Was nun in Form
eines Musik- und Videopro-
jekts geschah, das einen sehr
coolen neuen Sprottenhausen-
Song als Ergebnis hat.

Elf Kinder und Jugendliche
zwischen neun und 14 Jahren
haben sich zwei Ferienwochen
lang richtig ins Zeug gelegt.
Linn, Nina, Keivan, Cora, Hau-
ke, Liska, Max, Lene, Jonna,
Anton und Merle arrangierten
Beats, mixten Sounds dazu und
bedienten sich überhaupt sehr
versiert der digitalen Trickkis-
te. So setzte sich der Chor zum
neuen Song gerade mal aus
zwei Jungs und zwei Mädels
zusammen, weil aber jede
Stimme am Rechner verdrei-
facht wurde, klang das Ganze
am Ende tatsächlich nach ei-
nem richtig vielstimmigen En-
semble. „Wie ein richtiger
Chor“, merkt Keivan berech-
tigt stolz an. 

„Willkommen in der Kinder-
stadt, hier findet alles ohne El-
tern statt“, lautet der Refrain
der teils gerappten, teils kon-
ventionell melodischen Kinder-
stadt-Hymne mit dem Titel
„Sieben Tage“. Ergänzt haben
die Urheber, die allesamt be-
reits mindestens einmal zur

Einwohnerschaft von Sprotten-
hausen zählten, den musikali-
schen Hauptteil mit Interviews,
Tanzeinlagen und Eindrücken
von der Arbeit im Studio.

Die wäre trotz allen Talents
und Engagements nicht so pro-
fessionell verlaufen, wenn
nicht Fabian Finaske und Ma-

rio Koppentz vom auch me-
dienpädagogisch versierten
Kieler Studio „Plattenmonster“
ihren technischen Sachver-
stand eingebracht hätten. Wo-
bei sie sich allerdings strikt auf
die Funktion als Tippgeber be-
schränkten. „Wichtig ist, dass
die Kinder das wirklich selber
machen“, betont Fabian Finas-
ke, der mit dem Ergebnis eben-
so wie sein Kollege sehr zufrie-
den ist.

Nicht anders war das bei den
Eltern und Sponsoren, die jetzt
bei der ersten Vorführung von

Song und DVD dabei waren.
Ähnlich viel Beifall wie für die
kreativen Sprottenhausener
gab es dabei für die Vertreter
des Kieler IT-Unternehmens
Ma Design, das das gesamte
Projekt mit einer namhaften
Spende finanziert hatte.

Vielleicht fällt es den Sprot-
tenhausen-Fans dank dieser
neuen Produktion tatsächlich
ein bisschen leichter, auf die Er-

öffnung der nächsten Kinder-
stadt zu warten. Bis dahin dau-
ert es schließlich fast noch ein
Jahr, denn Sprottenhausen er-
öffnet erst am 21. Juli 2018 wie-
der und verabschiedet sich
wieder am 27. Juli. Wie gehabt
soll die Zahl der acht- bis 14-
jährigen Einwohner auf 165 be-
grenzt werden, trotz des großen
Interesse sind Anmeldungen
aber erst ab Februar kommen-
den Jahres möglich.

Schon jetzt melden können
sich alle, die als Helfer in der
Kinderstadt mitwirken möch-

ten. Gefragt sind kreative und
handwerkliche Angebote, aber
auch andere Arten der Unter-
stützung. Die ist ebenfalls in fi-
nanzieller Form willkommen,
denn genau wie im richtigen
kommunalen Leben ist die
Stadt Sprottenhausen finan-
ziell meist eher klamm.

2 Der Sprottenhausen-Clip ist
unter www.kn-online.de/sprot-
tenhausen17 zu sehen. Weitere
Infos und Anmeldung zum
Newsletter unter www.sprotten-
hausen.jimdo.com

„...hier findet alles ohne Eltern statt“
Ehemalige Bewohner der Kieler Kinderstadt haben einen neuen Sprottenhausen-Song gemacht
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Die Urheber des Sprottenhausen-Songs freuen sich ebenso wie ihre Anleiter und Sponsoren über die neue DVD zur Kinderstadt. FOTO: MARTIN GEIST

Sprottenhausen öffnet wieder
vom 21. bis 27. Juli 20182 Schon jetzt melden

können sich alle, die als
Helfer in der Kinderstadt
mitwirken möchten.

GAARDEN. Heftige Regengüs-
se waren treue Begleiter des
Katzheider Kultursommers,
der nun nach gut zwei Wochen
auf die Zielgerade einbiegt.
Schäden richtete das Wetter
allerdings kaum an, und auch
sonst ist die emotionale Wet-
terlage bei der Kreativaktion
überwiegend sonnig.

„Es macht total Spaß“, grinst
Beate Ebert, die das aus dem
Fördertopf „Kiel gemeinsam
gestalten“ finanzierte Projekt
zusammen mit ihrem Künstler-
Kollegen Detlef Schlagheck
leitet. Täglich kommen nach
ihren Angaben bis zu 20 kleine
und manchmal auch größere
Gäste, um sich auf dem Rasen
am Rand des Parkplatzes von
Katzheide kreativ zu betäti-
gen. Das geht auf ganz unter-
schiedliche Weise. Wer es ruhi-
ger mag, malt Bilder oder be-
druckt Textilien, wer auf rusti-

kalere Betätigung steht, baut
zusammen mit Gleichgesinn-
ten ein Haus oder eine Höhle.
Sogar ein kleiner Tresen ist
entstanden, seit der Kultur-
sommer am 10. August begon-
nen hat. In Betrieb ist der aber
nur, wenn Mittwochabends
Freiluftkino auf der selbstver-
ständlich ebenfalls selbstge-
bastelten Leinwand flimmert.

Etliche Kinder fanden das
Angebot sogar so schick, dass
sie jeden Tag kamen. Emma
und Ida zum Beispiel, die ei-
gentlich in Norwegen wohnen
und einen Teil ihrer letzten Fe-
rien vor der Einschulung bei
den Großeltern in Gaarden
verbrachten. Ein robustes
Häuschen bauten sich die
Zwillingsschwestern, Emma
hatte danach immer noch nicht
genug und produzierte Tisch

und Stuhl dazu. So mancher
kam dabei zunächst aus durch-
aus schnöden Motiven. „Mir
war langweilig“, gesteht die
elfjährige Victoria und betont
zugleich, dass dies dank des
Kultursommers nun gar nicht
mehr der Fall ist. Hervorgetan
hat sich das Mädchen vor al-
lem als talentierte und phanta-

sievolle Malerin.
Auf die Idee zu der Aktion

gekommen ist der Kultur- und
Kreativrat Gaarden, weil in der
Bürgerbeteiligung zur Zu-
kunft von Katzheide immer
wieder mehr Angebote im Be-
reich Freizeit und Kreativität
gewünscht wurden. Wie vor-
gesehen direkt auf dem Gelän-

de des Freibads durfte der Kul-
tursommer aber nicht ausge-
tragen werden, weil die Ver-
antwortlichen der Kieler Bäder
GmbH organisatorische Pro-
bleme sahen und auch Sicher-
heitsbedenken hegten. 

Letzteres war wohl eher un-
gerechtfertigt. Obwohl der Al-
ternativstandort am Eingang
zum Sportpark nachts völlig
ungesichert ist, gab es bisher
„nicht einen Fall von Vandalis-
mus“, freut sich Detlef Schlag-
heck.

2 Programm: Noch am heuti-
gen Mittwoch und Donnerstag,
10. August, darf am Eingang zum
Sportpark jeweils zwischen 15
und 18 Uhr gewerkelt werden.
Zwei Highlights gibt es dabei
noch. Heute Abend um 22 Uhr
läuft im Kino der auch für Er-
wachsene geeignete Kinderfilm
„Flussfahrt mit Huhn“, am Don-
nerstag wird zum Abschluss
gemeinsam gegrillt.

Manchmal nass, immer Spaß
Katzheider Kultursommer neigt sich dem Ende entgegen – Kino und Grillen zum Abschluss
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Akam Khezri, der aus dem Iran stammt, beteiligt sich mit erkenn-
barem Talent am Katzheider Kultursommer. FOTO: MARTIN GEIST

Zwillinge aus Norwegen
kamen sogar jeden Tag 

KIELNOTIZEN

SCHREVENTEICH. Eine 43-
Jährige ist laut Polizei am
Montag gegen 11 Uhr bei
einem Familienstreit im
Stadtteil Schreventeich ge-
würgt und verletzt worden.
Der 53-jährige Ehemann sei
festgenommen worden,
nachdem die Tochter einge-
schritten sei. Die Kripo er-
mittelt, ob es sich um ver-
suchte Tötung handelt. 

Familienstreit
eskalierte

SUCHSDORF. Feuerwehr-
einsatz am Dienstagmorgen:
Auf einem Firmengelände in
der Eckernförder Straße hatte
sich eine Arbeiterin auf einem
Gerüst das Knie verletzt und
kam nicht mehr herunter. Die
Retter konnten sie mit einer
Trage abtransportieren. Die
Verletzte kam ins Krankenhaus.

Rettung von 
einem Baugerüst
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