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KIEL. Aufregung im Ostseekai:
Gegen 6.40 Uhr gerieten am
Mittwoch mehrere Flüchtlinge
aneinander, weil sie Tickets für
die Fährpassage nach Göte-
borg haben wollten. Verletzt
wurde niemand. Wie ein Poli-
zeisprecher mitteilte, war
zunächst die Rede von 50
beteiligten Personen. Zehn
Streifenwagen mit 20 Einsatz-
kräften rückten an. Wie sich
dann herausstellte, stritten sich
etwa zehn Syrier mit zehn
Afghanen. Nach Angaben des
Polizeisprechers gab es keine
Körperverletzung. Die Af-
ghanen erhielten einen Platz-
verweis, den sie auch be-
folgten. Gegen 7 Uhr kehrte
wieder Ruhe ein.

Syrer und Afghanen
gerieten aneinander

KIEL. Polizisten haben am
Montag gegen 11.40 Uhr einen
35-Jährigen in Höhe Masuren-
ring/Johannisburger Straße in
Dietrichsdorf vorläufig fest-
genommen, weil er sich in
Gegenwart einer 47-jährigen
Passantin entblößt hatte. Nach
der Tat alarmierte die Frau die
Polizei. Wie ein Behörden-
sprecher mitteilte, trafen Be-
amte den 35-Jährigen noch in
der Nähe an. Er wurde auf der
Dienststelle vernommen und
erkennungsdienstlich be-
handelt. Nach Fertigung einer
Strafanzeige entließen die
Beamten den Tatverdächtigen.
Der Exhibitionist wird sich vor
Gericht verantworten müssen.

Polizei nimmt
Exhibitionisten fest

Die vielen Flüchtlinge
beschäftigen nicht nur
Kielia. Am liebsten würde
sie jeden persönlich will-
kommen heißen und den
zahlreichen Helfern jeden
Morgen voller Hochach-
tung auf die Schultern
klopfen. Toll, was so viele
Kieler derzeit leisten. Eine
Bekannte quälen aber ganz
andere Sorgen. An ihrem
Haus hat sie eine Merk-
würdigkeit entdeckt. Ko-
misch abgeknickte Gräser
direkt an ihrer Auffahrt,
die wie ein Zeichen wirk-
ten. Das ist bestimmt ein
Hinweis darauf, dass man
mich gut ausrauben kann,
mutmaßt sie. Schließlich
braucht man ihr Haus nur
ein bisschen zu beobach-
ten, und schon weiß jeder
Fremde, dass hier eine
Alleinstehende wohnt.
Huch, da musste Kielia erst
mal schlucken. Was sind
das denn für Gedanken?
Vermutlich hat hier nur ein
Hund beim Gassigehen für
Unruhe gesorgt. Doch alle
guten Worte halfen nichts.
Das Misstrauen gegen
Fremde war gesät. In ei-
nem Radiointerview wurde
kürzlich ein kleiner Junge
gefragt, ob in seinem Kin-
dergarten denn auch
Flüchtlinge sind. Nach
langem Zögern kam die
Antwort: „Nee, da sind
Kinder.“ Ach, wären wir
doch manchmal noch so
unschuldig wie Kinder,
denkt 
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KIEL. Auf dem ehemaligen
MFG-5-Gelände in Holtenau
schafft die Stadt noch mehr
Platz für Flüchtlinge. Wenn die
Prognosen des Landes eintref-
fen, muss Kiel zu den bereits
2000 registrierten Asylsuchen-
den in den kommenden Wo-
chen bis zu 2500 weitere Per-
sonen aufnehmen. Bei einer
Ortsbegehung erklärte Sozial-
dezernent Gerwin Stöcken et-
wa 30 Ortsbeiräten aus Holte-
nau und Friedrichsort sowie
Interessierten die Pläne der
Verwaltung. Andere Liegen-
schaften der Bundeswehr wer-
den bereits hergerichtet. Auch
das Gebäude des Wehrbe-
reichskommandos an der Kiel-
linie ist im Gespräch. 

Warm und gemütlich hat
sich Familie Sharifi aus Afgha-
nistan in einem Zimmer eines
Kasernengebäudes eingerich-
tet. Zwei Monate dauerte die
Reise aus ihrer Heimat nach
Kiel. „Die Fährpassage war
sehr gefährlich“, berichtet
Muhammad Sharifi, der als
Parlamentssekretär dem Mili-
tär unterstellt war. Seine jetzt
neun Monate alte Tochter As-
ma hat die Tour gut überstan-
den. Seit einem Monat lebt der
28-Jährige mit Kind und seiner
ein Jahr jüngeren Ehefrau Ma-
rie jetzt in der Kaserne. „Wie
lange wir hier bleiben müssen,
wissen wir nicht“, sagt Mu-
hammad Sharifi. 300 Men-
schen unterschiedlicher Natio-
nalitäten wohnen in den drei
Gebäuden. Auf dem Gang
steht ein Tischkicker, an dem
sich die jüngeren Flüchtlinge
harte Duelle liefern. Doch der
Platz in den Häusern reicht
einfach nicht.

„Wir wollen jetzt auf dem
Areal 800 bis 1000 Menschen

unterbringen, weil der Druck
einfach zu groß ist“, sagte Kiels
Sozialdezernent Gerwin Stö-
cken. Die große ehemalige
Kantine und zwei Kasernen an
den Seiten werden derzeit her-
gerichtet. In der Kantine leben
bereits Menschen in Holzver-
schlägen. „Die großen Räume
haben wir mit Boxen unterteilt,
damit jeder ein bisschen Pri-
vatsphäre hat“, erklärte Stö-
cken. Da damals die Bundes-
wehr bei ihrem Rückzug sämt-
liche Versorgungsleitungen
abgeklemmt hat, sorgt jetzt ein
kleines Blockheizkraftwerk
für Energie. Die Stadt hat zu-
sätzlich Sanitärcontainer auf-
stellen lassen, weil es dort zu
wenige Toiletten und Duschen
gibt. Drei weitere Gebäude di-
rekt am Fuß- und Radweg
könnten kurzfristig eingerich-
tet und bezogen werden. Aller-

dings haben die Experten vom
Kampfmittelräumdienst bei
Luftbildauswertungen hier
zwei verdächtige Punkte aus-
gemacht. „Bis Ende der Woche
sollen wir Gewissheit haben.
Liegen hier Blindgänger,
müsste das Gelände geräumt
werden“, sagte Stöcken. 

Der Sozialdezernent berich-
tete weiter, dass der Christli-
che Verein, der die Flüchtlinge
betreut, personell an die Gren-
ze gekommen ist. „Jetzt wer-
den DRK und Awo unterstüt-

zen“, so Stöcken. Die ehemali-
ge Hubschrauberhalle soll ei-
ne Begegnungsstätte mit
Internetcafé auch für die Kieler
werden. „Wir können uns hier
einen Markt mit Kleidung und
Lebensmitteln vorstellen“,
sagten die beiden Ortsbeirats-
vorsitzenden Hans-Meinert
Redlin (Friedrichsort) und Her-
bert Kulbarsch (Holtenau). Ih-
nen sei es wichtig, dass an die-
ser Stelle Kieler in Kontakt mit
den Flüchtlingen kommen. In
beiden Stadtteilen gebe es ei-
ne große Offenheit und Bereit-
schaft, den Menschen zu hel-
fen. „Wir suchen jetzt Ideen,
wie wir die Asylsuchenden be-
schäftigen können“, erklärten
Redlin und Kulbarsch. Dass
auf dem Gelände eine ent-

spannte Stimmung herrscht,
bestätigte die Polizei: „Es gibt
keine Probleme. Das Mitei-
nander ist sehr unproblema-
tisch“, sagte Peter Senger,
Chef der Station in Friedrich-
sort. 

An anderer Stelle wird be-
reits kräftig gewerkelt. Dem-
nächst soll die Marinetechnik-
schule im Marinequartier in
der Wik fertig sein. Auch die
Fachschule der Bundeswehr in
unmittelbarer Nähe stünde zur
Verfügung, so Stöcken. Da das
Gebäude Setzrisse hat und
Feuchtigkeit in den Mauern
steckt, wäre allerdings ein hö-

herer baulicher Aufwand nö-
tig. Viel Platz wäre im Wehrbe-
reichskommando an der Kielli-
nie. Das Land hat den denk-
malgeschützten Prachtbau
gekauft und will dort irgend-
wann die Finanzverwaltung
bündeln. Da der Druck so hoch
sei, sollte das Land diese Pla-
nung aber zurückstellen, heißt
es von Seiten der Stadt. Zudem
sei es für die Verwaltung
schwierig, mit den zuständi-
gen Stellen beim Land über die
Nutzung der Immobilie ins Ge-
spräch zu kommen. Aber Stö-
cken ist zuversichtlich, dass
Kiel die Flüchtlingskrise meis-
tert: „Frau Merkel hat gesagt,
wir schaffen das. Darum tut
Kiel alles, damit sich die Kanz-
lerin nicht blamiert.“

Sie wohnen seit einem Monat in einem Familienzimmer im Schusterkrug: Mohammed und Marie Sharifi mit Tochter Asma (Bild links). Nico Savi lebt mit Sohn Mohammed und
Tochter Eliv in einem nach oben offenen Holzverschlag (Bild rechts) – ein Minimum an Privatsphäre. FOTOS: THOMAS EISENKRÄTZER

Kiel rückt zusammen und schafft Platz
Nach allen Prognosen muss die Stadt in den kommenden Wochen bis zu 2500 weitere Flüchtlinge unterbringen
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Flüchtlings-
unterkünfte in
den Kasernen-
gebäuden auf
dem ehemali-
gen MFG-5-
Gelände: Die
Mehrzweck-
halle soll Be-
gegnungs-
stätte werden.

Wir wollen auf dem
MFG-5-Gelände 800 bis 1000
Menschen unterbringen, weil
der Druck einfach zu groß ist.
Gerwin Stöcken,
Kieler Sozialdezernent

Kampfmittelräumdienst
untersucht das Areal

Marinetechnikschule soll
demnächst fertig sein
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