
24 MITTWOCH, 2. AUGUST 2017

FRIEDRICHSORT. Im Jugend-
dorf Falckenstein kommen die
sonnigen Stunden der letzten
Tage gut an: Überall wuseln
Kinder herum, spielen Fußball
und Tischtenis, basteln India-
nerhüte im Kreativzelt oder
brechen in Richtung Wald zur
Schnitzeljagd auf.

Strandfahrt, das heißt 1250
Kinder, die über fünf Wochen
verteilt täglich von 8 bis 17 Uhr
das Jugenddorf Falckenstein
bevölkern. In dieser Zeit wer-
den sie von mehr als 50, zu gro-
ßen Teilen ehrenamtlichen,
Mitarbeitern bespaßt. Das Pro-
jekt hat Tradition, schon 1922
organisierte die Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) die erste Ausgabe.
Die ähnelte damals eher „ei-
nem Strandausflug mit einer
Flasche Milch und zwei Bröt-
chen“, erinnert der heutige

Leiter, Michael Kruse. Seitdem
hat sich jedoch einiges entwi-
ckelt, den Kindern wird heute
viel geboten: Es gibt Fußball-
turniere, Schnitzeljagden und
Bastelkurse, sogar ein Hip-
Hop-Workshop ist dieses Jahr
im Programm. Das Mittag-
essen und ein Nachmittags-
snack verhindern knurrende
Mägen, der Kiosk versorgt die
Kinder mit Eis. 

Über die Jahre haben die Or-
ganisatoren gelernt, mit den
Kieler Wetterschwankungen
klarzukommen. „Wenn es die
ganze Woche über schüttet, ist
das natürlich suboptimal“,
sagt Kruse, doch auch auf die-
ses Worst-Case-Szenario seien
die Mitarbeiter inzwischen
vorbereitet: Die Hütten bieten

Schutz vor dem Regen, und
das Lagerhaus hält genügend
Indoor-Spiele und Bastelsa-
chen bereit, um die Kinder län-
gere Zeit zu beschäftigen. Und
mit Regenkleidung lässt sich
auch draußen einiges unter-
nehmen. „Oft ist zwar kein
Strandwetter, man macht sich
als Betreuer aber eigentlich
immer mehr Sorgen als die
Kinder. Die gehen dann ein-
fach trotzdem raus, sind krea-
tiv und haben ihren Spaß“,
sagt Kruse. Zusammen mit ei-
ner weiteren hauptamtlichen
Mitarbeiterin ist er das ganze
Jahr über mit der Organisation
beschäftigt. Dabei erfordert
die Vor- und Nachbereitung
der freiwilligen Helfer viel
Zeit. Die sind keine exklusive
Kieler Gruppe: Junge Erwach-
sene aus ganz Deutschland
und sogar von anderen Konti-
nenten kommen für die
Strandfahrten nach Falcken-
stein. Dieses Jahr sind Betreu-
er unter anderem aus China,
Mexiko und der Türkei dabei.
Jung und international ist aber
kein Ausschlusskriterium für
die Mitarbeit. 

Auch der Ortsbeiratsvorsit-
zende von Gaarden und SPD-
Urgestein Bruno Levtzo ver-
bringt große Teile seines Som-
mers im Jugenddorf, inzwi-
schen schon seit 29 Jahren.
„Als Rentner hat man ja auch
mal Luft und Zeit, mit anzupa-
cken“, sagt der 74-Jährige. Er
hat seine Aufgaben inzwi-
schen ein bisschen zurückge-

fahren, dieses Jahr kümmert er
sich als DJ um die musikali-
sche Unterhaltung. Ihn begeis-
tert, dass sich hier „Kinder von
überall für kleines Geld erho-
len können“. Für viele sozial-
schwächere Kinder sei das
Strandcamp die einzige Mög-
lichkeit, mal aus ihrem ge-
wohnten Umfeld herauszu-
kommen und die Ferien am
Meer zu genießen, meint auch
Michael Kruse. Dieses Jahr
wurden 470 Plätze für Sozial-
hilfeempfänger von der Stadt
gefördert. Dank der Freiwilli-
gen haben sich die Strandfahr-
ten über die Jahre für viele zu

einem festen Bestandteil der
Ferien entwickelt. So zum Bei-
spiel für Sylvia Jenns, sie war
mit 14 zum ersten Mal dabei.
„Ohne Falckenstein geht es
nicht“, sagt die 35-Jährige, das
Camp sei in den Ferien mittler-
weile zu einem zweiten Zu-
hause geworden. Sie hat ihre
Tochter Nina-Marie mit dem
Strandfahrten-Fieber ange-
steckt. „Am liebsten spiele ich
Rundlauf mit meiner Cousine.
Man findet aber auch ganz
schnell neue Freunde. Wir sind
hier fast wie eine Familie“,
sagt die Neunjährige. Sie will
nächstes Jahr wiederkommen. 

Wie ein zweites Zuhause 
Interesse an den Awo-Strandfahrten ist ungebrochen: Auch dieses Jahr genießen 1250 Kinder so ihre Sommerferien

VON JONAS WIRTH 
.....................................................

KIEL. Nicht nur viel zu viele PS
unter der Motorhaube, son-
dern auch viel zu viele Stun-
denkilometer auf dem Tacho:
Die Polizei hat am Montag ei-
nen VW-Polo-Fahrer gestoppt,
den sie nach eigenen Angaben
um 12.58 Uhr bei weit mehr als
200 Stundenkilometern auf
der A 210 gefilmt hatten. Wie
die Polizei Kiel am Dienstag
mitteilte, stoppten Beamte des
Polizei-Bezirksreviers den Po-
lo, der im Stadtgebiet unter-
wegs war. Ein kurzer Check
des Wagens ergab, dass der
Motor erheblich getunt wor-
den war, so Sprecher Oliver
Pohl. Die Leistung des Motors
habe weit über den zugelasse-
nen Werten gelegen. Nach ei-
ner Rücksprache mit der
Staatsanwaltschaft Kiel be-
schlagnahmte die Polizei das
Auto. Der 30-jährige Fahrer
muss jetzt eine Geldstrafe zah-
len und ein mehrmonatiges
Fahrverbot fürchten. wcz

Getunter Polo
fuhr mehr

als 200 km/h

SCHREVENTEICH. Einmal eine
Feuerwehruniform tragen, mit
dem Schlauch Wasser spritzen
und den Einsatzwagen gründ-
lich unter die Lupe nehmen:
Das alles konnten Kinder am
Dienstag bei der Berufsfeuer-
wehr am Westring erleben. Im
Rahmen des Ferienpasses hat-
te die Wehr zum Besuch eines
Löschfahrzeuges in der Haupt-
wache eingeladen. 

„Die Feuerwehr ist voll
cool“, darin sind sich die 25
Kinder zwischen sechs und 12
Jahren einig. Denn „die Män-
ner und Frauen retten Leben“,
weiß Sean (7). „Und löschen
jedes Feuer“, sagt Lene (11).

Mit Technik hat der Beruf ei-
nes Feuerwehrmannes auch
ganz viel zu tun. Das findet Ni-
klas (11) total spannend – und
kann es kaum erwarten, bis es
für die 25 Kinder auf das soge-
nannte Hilfeleistungslösch-
fahrzeug geht. Die komplette
Ausrüstung des Wagens zei-
gen und erklären Oberbrand-
meister Walter Struwe, Brand-
oberinspektor-Anwärterin
Sandra Verardi und Feuer-
wehr-Pressesprecher Michael
Krohn der faszinierten und
neugieren Gruppe. Wobei, viel
zu erklären gab es da nicht,
denn die Kids sind beim The-
ma Feuerwehr topfit. Selbst
die ungewöhnlichsten Gerät-
schaften, die Walter Struwe

aus den Fächern zieht, kann
Johannes, der mit originalem
Feuerwehrhelm auf dem Kopf
zur Führung gekommen ist,
benennen. „Ich will später

schließlich mal Feuerwehr-
mann werden“, erklärt der
Siebenjährige. Auch für die
achtjährige Lene ist der Be-
rufswunsch Feuerwehrfrau
seit ihrem dritten Lebensjahr
klar. Wer bis dato noch ge-
schwankt hat – wie Damien (9),
der eigentlich Busfahrer wer-
den will – könnte es sich in
puncto Traumberuf nach die-
sem Vormittag vielleicht an-
ders überlegen. Denn die Kin-
der durften nicht nur alles an-
fassen, sondern auch alles aus-
probieren: Wie sich eine
Uniformjacke trägt, wie man
Wasser pumpt – „das ist schon
anstrengend“, seufzt Niklas –,
wie man mit dem Schlauch
Wasser spritzt – für den strah-

lenden Raul (5) war das „su-
pertoll“ – und wie schwer die
Sauerstoffflaschen der Atem-
schutzträger sind. Das absolu-
te Highlight für die Kinder war
aber das Fahrzeug. In den Wa-
gen durften sie nicht nur hi-
neinklettern und probesitzen,
sondern mit Brandmeister
Marvin Meurer auch eine Run-
de über den Platz drehen. „Das
war klasse“, schwärmt Johan-
nes. 

Zwei Ferienpassaktionen
bei der Berufsfeuerwehr ste-
hen noch aus. Die allerdings
sind bereits ausgebucht – und
die Warteliste ist lang. Scheint
so, als bräuchte sich die Feuer-
wehr um den Nachwuchs kei-
ne Sorgen zu machen. 

Kinder nehmen Löschfahrzeug in Beschlag 
25 Mädchen und Jungen besuchten die Hauptfeuerwache am Westring – Die beiden weiteren Ferienpassaktionen dieser Art sind schon ausgebucht 
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„Wasser marsch!“: 
Für Raul (fast 6) hat vor 
allem das Spritzen mit 
dem Schlauch besonders 
gut gefallen. FOTO: JENNIFER RUSKE

Tischtennis spielen, tanzen, basteln, an den Strand gehen und mehr: Langeweile kommt im Jugenddorf Falckenstein eigentlich nie auf. FOTOS: THOMAS EISENKRÄTZER

Zufriedene Gesichter gibt es auch, als das Mittagessen in der Mensa
serviert wird. 

Die freiwilligen 
Helfer sind die Seele der
Strandfahrten, ohne sie
wäre das ganze Projekt
nicht zu stemmen.
Michael Kruse, 
Leiter der Awo-Strandfahrten 

Auch nach 29 Jahren
bringen die Strandfahrten
mir noch Spaß. Kinder von
überall her können sich für
kleines Geld vergnügen.
Bruno Levtzow (SPD), 
Ortsbeiratsvorsitzender Gaarden 

Freiwillige Helfer kommen
sogar aus China und Mexiko 

KIEL

KIEL. Die Stadtwerke Kiel su-
chen ab sofort wieder gemein-
nützige Projekte. Diese sollen
mit dem Umweltpreis des Un-
ternehmens in den Kategorien
Umweltbildung, Klima- und
Naturschutz sowie Ressour-
cen- und Energiesparen aus-
gezeichnet werden. Darum
bewerben können sich alle, die
in Kiel und den umliegenden
Gemeinden wohnen, arbeiten,
studieren oder zur Schule ge-
hen. Der Umweltpreis ist mit
insgesamt 10 000 Euro dotiert;
das Geld wird auf fünf Publi-
kums- und drei Jurypreise ver-
teilt. 

Im vergangenen Jahr hatte
das Unternehmen erstmals
den Preis nach diesem neuen
Konzept ausgelobt, nachdem
man die Auszeichnung zuvor
jahrelang gemeinsam mit der
Stadt Kiel verliehen hatte. Die-
se hat mit ihrem Nachhaltig-
keitspreis inzwischen eben-
falls einen Nachfolge-Preis
etabliert. Nach Stadtwerke-
Angaben reichten im vergan-
genen Jahr 34 Teilnehmer ihre
Projektideen ein, an einer an-
schließenden Online-Abstim-
mung haben sich demnach
mehr als 25 000 Frauen und
Männer beteiligt. pat

2 Die Bewerbungsplattform ist
bis zum 27. September ge-
schaltet. Zu erreichen ist sie
unter https://umweltpreis.stadt-
werke-kiel.de

Neue Runde beim
Umweltpreis der

Stadtwerke 
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