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FRIEDRICHSORT. Der Bau der
Entmagnetisierungsanlage
der Bundeswehr in der Kieler
Förde kommt besser voran als
geplant. „Wir haben bereits
Bergfest gehabt und liegen
jetzt vor dem Zeitplan“, sagt
Henning Dierken, Leiter des
Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamtes Lübeck. Die Be-
hörde baut für die Bundeswehr
die Anlage auf dem Grund der
Förde vor Friedrichsort. Im Ok-
tober vorigen Jahres starteten
die Bauteams mit dem Ponton
„Kurt“ die Bohrungen. Mehr
als ein Jahr war für das Bohren
der 567 Pfähle vorgesehen.

„Wir wollten eigentlich erst
zum Jahreswechsel diese Ar-
beiten beenden. Das wird jetzt
aber früher der Fall sein“, sagt
Projektleiter Olaf Seifert.
Grund dafür sind fehlende Wi-
derstände im Fördeboden.
„Wir hatten dort mit mehr Hin-
dernissen gerechnet“, so Sei-
fert. Es wurden so gut wie kei-
ne Findlinge aus der Steinzeit
im Grund gefunden. „Wir wer-
den die Arbeiten in den nächs-
ten Tagen auf die andere Seite
der Förde verlagern. Das war
eigentlich erst für Anfang
nächsten Jahres geplant“, sagt
Seifert. Während die Hauptan-

lage mit den gewaltigen Mess-
anlagen vor Friedrichsort auf
dem Fördegrund installiert
wird, entsteht vor Möltenort ei-
ne zweite Messstrecke für die
Nord-Süd-Richtung. 

In der großen Halle des ehe-
maligen Marinefliegerhorstes
werden jetzt die Sondenrohre
gebaut, die später bis zu 24
Meter lang sind und in den För-
degrund eingelassen werden.
Für die Befestigung werden
unter Wasser 567 Betonpfähle
verwendet. Sie tragen die Son-
denrohre und später auch die
Sondentische aus speziellem
Holz, das resistent gegen jede

Art von Bohrwürmern ist. Der
Bau der Anlage gehört zu den
aufwendigsten Projekten an
der Küste. Etwa 63 Millionen
Euro werden bis 2021 inves-
tiert. Einen Teil davon über-
nimmt die niederländische
Marine, die zukünftig auch in
Kiel ihre Schiffe entmagneti-
sieren lässt. 

Sichtbar werden später nur
14 große gelbe Festmacherton-
nen sein. Die erste Tonne mit
der Bezeichnung „N7“ ist ge-
rade angeliefert worden und
wartet in Holtenau auf das
Auslegen. Die Tonnen sind mit
Pollern ausgestattet und sollen

auch große niederländische
Landungsschiffe und Flotten-
versorger auf Position halten.
„Sie kommen aus Rechlin und
werden extra für uns angefer-

tigt“, so Seifert. Vorbilder für
diese Tonnen gibt es in Rotter-
dam, wo sie zum Verankern
von Großtankern und Kran-
schiffen genutzt werden. FB

Kein Widerstand vom Fördegrund
Bau der neuen Entmagnetisierungsanlage vor Friedrichsort kommt schneller voran als geplant

PROJENSDORF. Zum dritten
Mal findet in diesem Jahr an-
lässlich des Welt-Alzheimerta-
ges am 21. September deutsch-
landweit die „Woche der De-
menz“ statt. Unter dem Motto
„Demenz. Vielfalt im Blick“
soll damit vor allem für mehr
Verständnis für Betroffene und
deren Angehörige geworben
werden. An dieser Aktion be-
teiligt sich auch das Günter-
Lütgens-Haus im Projensdor-
fer Charles-Roß-Ring 89-91.

In Deutschland sind rund 1,6
Millionen Menschen von einer
demenziellen Erkrankung be-
troffen. Studien beweisen, dass
diese degenerative Erkran-
kung weiter auf dem Vor-
marsch ist – Jahr für Jahr kom-
men rund 300 000 neue Fälle
hinzu. Dabei leiden nicht nur
die Betroffenen selbst unter
dieser Krankheit: Besonders
für die Angehörigen bedeutet
eine Demenzdiagnose eine
einschneidende Lebensverän-
derung und eine immense psy-
chische Belastung. Wann ist
der Zeitpunkt gekommen, an
dem ich die Pflege nicht mehr
alleine stemmen kann? Welche
Möglichkeiten und Arten der
Betreuung gibt es und wo finde
ich Unterstützung? Dies sind
nur einige der Themen, die die
Angehörigen beschäftigen
und für die das Experten-Team
des Günter-Lütgens-Hauses
mit Rat und Tat allen Betroffe-
nen zur Seite stehen will.

2 Kontakt: Günter-Lütges-
Haus, Einrichtungsleiter Jens
Krüger, Tel. 0431/3397910.

Lütges-Haus
beteiligt sich

an „Woche der
Demenz“

ALTSTADT. In der Kieler Braue-
rei am Alten Markt wird seit 25
Jahren Bier gebraut. Wer Wis-
senswertes über die Welt der
Biere erfahren möchte, kann an
einer historischen Brauereifüh-
rung am Donnerstag, 7. Sep-
tember, teilnehmen, die um
16.30 Uhr im Gewölbekeller
des Stadtmuseums, Dänische
Straße 19, beginnt. Nach einer
Reise durch die Stadtgeschich-
te können sich Besucher in der
Kieler Brauerei über das Hand-
werk der Bierherstellung infor-
mieren und die verschiedenen
Kieler Biersorten testen. Neben
der Besichtigung des Gewölbe-
kellers im Stadtmuseum und
der Brauereiführung mit Bier-
verkostung für 7,50 Euro pro
Person gibt es zusätzlich noch
eine Brotzeit in der Kieler
Brauerei. Dann kostet die Füh-
rung 13,50 Euro pro Person. Da
die Teilnehmerzahl begrenzt
ist, ist eine Anmeldung unter
Tel. 0431/901-3425 erforderlich.

Ein Bier auf die
Stadtgeschichte

14 neue Festmachertonnen kommen in die Kieler Förde. Die N7 ist
als erste Tonne eingetroffen. WSA-Leiter Henning Dierken (li.) und
Projektleiter Olaf Seifert sind zufrieden. FOTO: FRANK BEHLING

KIEL

BLÜCHERPLATZ. Am 21. Sep-
tember ist wieder Welt-Alz-
heimertag. Der soll die breite
Gesellschaft auf die Krankheit
aufmerksam machen, aber
auch Betroffene erreichen. „Es
sind immer mindestens zwei
von der Krankheit betroffen“,
sagt Rita Erlemann. Die 62-
Jährige arbeitet hauptamtlich
für die Arbeiterwohlfahrt
(Awo) in der Demenzbera-
tung. Täglich spricht sie mit
Angehörigen, Freunden oder
mit selbst von Demenz betrof-
fenen Menschen. Seit mehr als
20 Jahren ist sie in der Awo ak-
tiv. Bei einem ihrer Vorträge
haben sie und Marion Kars-
tens sich kennengelernt. 

Die 57-Jährige suchte da-
mals selbst Hilfe: Bei ihrer
Schwiegermutter wurde De-

menz diagnostiziert. „Ich
dachte, als Hausfrau könne ich
mich problemlos um meine
Schwiegermutter kümmern,
aber das war ein Fehlschluss“,
sagt Karstens. Es alleine zu
schaffen, wurde immer
schwieriger, je weiter die
Krankheit voranschritt. „Ir-
gendwann hilft auch der Wo-
chenplaner nicht mehr bei den
Tabletten“, erzählt Karstens.
Ihre Schwiegermutter wusste
weder Tag noch Tageszeit
noch ob sie ihre Tabletten
schon genommen hatte. Kars-
tens holte sich Hilfe, nahm die
ganze Familie und Freunde
mit ins Boot. So konnte ihre
Schwiegermutter lange in ih-
rem Zuhause bleiben. Ein
Pflegedienst wäre keine Opti-
on gewesen, sagt Karstens.
„Meine Schwiegermutter
ging gerne spazieren oder mit

dem Hund raus. Wenn der
Pflegedienst klingelt und kei-
ner öffnet, fahren die wieder.“ 

Erlemann war begeistert
von dem Interesse und der Of-
fenheit von Karstens. „Leider
kommen sehr viele erst zu un-
serer Beratung, wenn die De-
menz schon weit fortgeschrit-
ten ist und Angehörige und
Freunde schon ausgebrannt
sind“, erklärt Erlemann. Da-
her sei der Welt-Alzheimertag
so wichtig, er mache die Men-
schen aufmerksam. „Eine
Frau hatte einen Bericht aus
den Kieler Nachrichten aufge-
hoben und sich übers Büfett
gehängt. Nach eineinhalb
Jahren rief sie bei uns an und
suchte sich Hilfe“, erzählt Er-
lemann. Vielen Betroffenen
sei dies unangenehm. Sie hät-
ten Angst, Kontrolle abzuge-
ben. „Gerade das Thema Au-

tofahren ist da hochbrisant“,
sagt sie. 

Es gehe bei der Beratung
darum, erzählt Karstens, ein
Angebot „von Angehörigen
für Angehörige“ zu schaffen.

„Beide Eigenschaften – nach-
geben und den Ton angeben –
sind bei der Betreuung von
Demenzkranken wichtig.“
Man solle auch mal Dinge zu-
geben, für die man eigentlich
nichts könne. Wenn der De-
menz-Patient zum Beispiel
seine Brille suche, könne man
ja einfach mal „zugeben“, die
Brille weggelegt zu haben –
auch wenn die Brille ihren
Platz nie verlassen hat. Vor al-
lem soll man laut Erlemann
nicht so sehr auf die Krankheit
schauen, sondern auf die so-
ziale Dimension.

Kiel nennt sich „demenz-

freundliche Kommune“, was
so viel heißt, dass die Stadt ver-
sucht, für Menschen mit De-
menz besonders gute Bedin-
gungen zu schaffen. Erlemann
nennt ein Beispiel: „Wir brau-
chen mehr Sitzbänke, davon
würden ja auch Menschen oh-
ne Demenz profitieren.“ Vor
ein paar Jahren wurden 150
Mitarbeiter der Stadt Kiel im
Umgang mit Demenzpatien-
ten geschult. Das sei ein guter
Anfang, so Erlemann. Aber sie
würde sich mehr Fortbildun-
gen wünschen, auch Friseure
und Kosmetiker, Kassierer
und Busfahrer haben täglich
mit Demenzkranken zu tun.
„Wenn jemand 20 Jahre im
Verein Fußball spielte und
plötzlich sagt: ,Die sind da alle
doof, ich geh da nicht mehr
hin’, kann das ganz andere
Gründe haben“, erklärt sie.
Oft fänden die Erkrankten ein-
fach den Weg nicht mehr oder
bräuchten Hilfe beim Umzie-
hen. Die Teamkollegen könn-
ten da helfen. „Ein einfaches
,Ich habe meinen Fahrtweg
geändert, ich könnte dich mit-
nehmen’ kann da schon die
Welt bedeuten“, sagt Erle-
mann. Denn: „Leben mit ei-
nem Menschen mit Demenz
kann auch weiterhin Freude
machen.“

Um auf Demenz aufmerksam zu machen, haben Marion Karstens von der Alzheimer-Gesellschaft (links) und Rita Erlemann (Awo) das Ein-Mann-Theaterstück „Dachstube“
organisiert. Die Aufführung ist am Welt-Alzheimertag am 21. September. FOTO: THOMAS EISENKRÄTZER

Die Krankheit betrifft immer zwei
Welt-Alzheimertag am 21. September – Rita Erlemann und Marion Karstens bieten ihre Hilfe an
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Leider kommen sehr
viele Angehörige erst zu
unserer Beratung, wenn
die Demenz schon weit
fortgeschritten ist. 
Rita Erlemann,
Demenzberaterin

In „Dachstube“, einem Ein-
Personen-Stück, geht es um
einen an Demenz erkrankten
Dirigenten. Und Darsteller
Thomas Borggrefe weiß,
wovon er spricht: Als Seel-
sorger hilft er in Altenheimen
dementen Menschen. Mit
Texten und Musik, Heiterkeit

und Schwere wird der Ver-
lauf der Demenzerkrankung
bei einem Dirigenten be-
leuchtet, seine Gefühlswelt
gezeigt und besonders die
Bedeutung der Musik im
Verlauf der Krankheit hervor-
gehoben. Im Anschluss an
sein Stück lädt der Schau-

spieler zum Austausch ein.
Gezeigt wird das Stück am
Mittwoch, 20. September,
um 19 Uhr im Kulturforum in
der Stadtgalerie Kiel, An-
dreas-Gayk-Straße 31. Der
Eintritt kostet zehn Euro,
Karten gibt es nur an der
Abendkasse.

Dachstube - eine Theatervorstellung
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