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GAARDEN. Soziale Einrichtun-
gen betreiben und in der Poli-
tik den Schwachen eine Stim-
me verleihen: Das ist das Kern-
geschäft von Verbänden wie
der Arbeiterwohlfahrt. Die
Awo in Kiel übernimmt viel-
leicht bald noch eine weitere
Aufgabe, denn der Vorstand
des Kreisverbands trägt sich
konkret mit dem Gedanken,
imWohnungsbau tätig zuwer-
den.
Feine Klänge von Pianist

Georg Schroeter und ein defti-
ger Eintopf aus angeblich
Glück bringenden Linsen, das
gehört traditionell zum Awo-
Neujahrsempfang. Am Sonn-
tag klang in der Räucherei au-
ßerdem noch ein bisschen Zu-
kunftsmusik mit. Die entspre-
chenden Töne hatte Sozialde-
zernent Gerwin Stöcken
angeschlagen, indem er die
Awo aufforderte, nicht nur
über die Bedeutung von be-
zahlbarem Wohnen zu reden,
sondern auch handfest etwas
dafür zu tun. Im Umfeld des
Stammsitzes Räucherei gebe
es eine ganze Reihe von Mög-
lichkeiten, entsprechend aktiv
zu werden, betonte Stöcken
und forderte die Awo auf, das
Thema Wohnungsbau „in die-
sem Jahr wenigstens grund-
sätzlich anzugehen“.
Für Kreisvorsitzende Gesa

Langfeldt war das eine will-
kommene Vorlage, denn sie
konnte verkünden: „Wir ma-

chen schon.“ Konkret handelt
es sich um das imGrunde bau-
fällige Haus Preetzer Straße
33, das unmittelbar ans Räu-
cherei-Gelände angrenzt. Bis-
her hat dieAwodarin unter an-
derem ihren Mädchen- und
Frauentreff untergebracht, in
einem mehrstöckigen Neubau
könnten Räume für die soziale
Arbeit, aber auch Wohnungen
geschaffen werden. Wann und
in welcher Form ein solches
Projekt realisiertwerdenkann,
steht laut Langfeldt allerdings
noch nicht genau fest.
Weiteres Potenzial böte der

Jugendwerkhof im ebenfalls
an die Räucherei grenzenden
Steinmarderweg. Der Standort
ist nachAngabenderKreisvor-
sitzenden zwar ins Visier ge-
nommen, eignet sich aber wo-
möglich nicht kurzfristig zur
Bebauung, weil sonst die
Rückzahlung von Fördermit-
teln drohen könnte.
Unterdessen zeigt die Stadt

Kiel Interesse am Haus Kir-
chenweg 34, das sich wieder-
um direkt an der Ecke Stein-
marderweg befindet. Das in-

zwischen leerstehende Ge-
bäude hatte bis zum Jahr 2015
den Rang eines Politikums,
weil es stark überbelegt war
und die Zimmer einzeln an Fa-
milien aus Bulgarien und Ru-
mänien vermietet wurden, ehe
die Stadt mit baupolizeilichen
Mitteln einschritt. Zusammen
mit dem großen Garten an der
hinteren Seite des Hauses
könnte ein recht großes Bau-
gelände für die jüngst gegrün-
dete kommunale Wohnungs-
baugesellschaft gewonnen
werden. Spruchreif ist nach
Darstellung von Gerwin Stö-
cken aber auch in diesem Fall
noch nichts, aktuell sei man
dabei zu ermitteln, wem das
Haus zurzeit gehört.
Ungewöhnlich war bei dem

Empfang nicht nur dieser in-
haltliche Schwerpunkt, son-
dern auch der Rückblick aufs
Jahr 2019. In Form eines viel-
beklatschten kurzen Films er-
innerte Jens Lankuttis vom
Kinder- und Jugendbauernhof
Mettenhof an die zahlreichen
Aktionen der Kieler Awo zum
100-jährigen Bestehen ihres

Bundesverbands. Lob dafür
äußerte gestern auch Wilhelm
Schmidt. Der Bundesvorsit-
zende der Awo war der promi-
nenteste Gast und richtete
mahnende Worte an die Poli-
tik. „Längst noch nicht voll-
endet“ sei der Sozialstaat, der
vielmehr immer wieder neu
austariert werden müsse.
Schon die Tatsache, dass im
reichen Deutschland jeder
sechsteMensch als arm gilt, ist
aus Sicht von Schmidt Beweis
genug, dass es hierzulande ein
gravierendes Gerechtigkeits-
problem gibt.
Unterschätzt werden dürfe

dies auf keinen Fall, betonte

der höchste Repräsentant der
Awo, die in Kiel 950 und in
ganz Deutschland 320 000
Mitglieder hat. Ein gut funk-
tionierender Sozialstaat, der
den Menschen die Angst vor
einem Sturz ins Bodenlose
nimmt, sollte nach Meinung
vonSchmidt als „Säule derDe-
mokratie“ betrachtet werden.
Als Säule der Kieler Sozial-

politik will sich die Awo indes
in diesem Jahr ganz besonders
präsentieren, denn sie hat den
100. Jahrestag der Gründung
ihres Kreisverbands zu feiern.
Gewürdigtwerden soll das un-
ter anderem mit einem großen
Festakt am 26. April.

Awo will in Wohnungsbau einsteigen
Kreisvorsitzende Gesa Langfeldt kündigt beim Neujahrsempfang Initiative an – Warnung vor Gerechtigkeitsproblem
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Aus alter Tradition bat die Kieler Awo gestern zu ihrem Neujahrsempfang in die Räucherei. FOTOS: MARTIN GEIST

Der Sozialstaat ist
noch nicht vollendet.
Er muss immer wieder
neu austariert werden.
Wilhelm Schmidt,
Awo-Bundesvorsitzender

KIEL. Für einen seltenen An-
blick imKieler Rathaus sorgten
am vergangenen Freitag
Grundschulkinder des Projek-
tes „Balu und Du“, die zusam-
menmit ihrenMentoren neben
Oberbürgermeister Ulf Kämp-
fer aufdemBodenseinesAmts-
zimmers knieten. Sie hatten
viele Fragen und waren schon
gespannt auf den Blick vom
Rathausturm. Und so wurde
schnell geklärt, ob die eigenen

Schulen neue Turnhallen und
bequemere Stühle bekommen
könnten, was Kämpfer in sei-
ner Freizeit macht, von Video-
spielen hält und wieviel er ei-
gentlich verdient. Doch neben
seinen geduldigen, charman-
ten und detailreichen Antwor-
ten wollte auch er einiges von
den Kindern erfahren.
Für mehr Chancengleich-

heit, Integration und Glücks-
gefühle sorgen:Genaudaswar

die Intention der Gründer des
Projektes „Balu und Du“, wel-
ches vom DRK-Kreisverband
angeboten wird. Inspiriert von
dengutenFreundenMogli und
Balu aus dem „Dschungel-
buch“, die sich auf Augenhöhe
begegnen und einander völlig
neue Blickwinkel auf das Le-
ben eröffnen, wurde angefan-
gen, Grundschulkinder mit so-
zial herausfordernden Um-
ständen im außerschulischen
Bereich zu fördern. Dazu kön-
nen sich junge Menschen zwi-
schen17und30 Jahrenals „Ba-
lu“ bei Koordinatorin Renate
Müller bewerben, um – nach
der Teilnahme an einem kur-
zen Seminar – einem Kind
(„Mogli“) als persönliche Be-
zugs- und Orientierungsper-
sonmindestens ein Jahr zu hel-
fen. In bundesweit 120 Städten
treffen sich die Pärchen einmal
in der Woche, um etwas mitei-
nander zu unternehmen, von-
einander zu lernen und Neues
zu entdecken. Dabei erfährt
das Kind besondere Zuwen-
dung – und es kann eigene Fä-
higkeiten sowie ein eigenes
Wertgefühl entwickeln.

Tierischer Besuch bei Ulf Kämpfer
Kieler Gruppe von „Balu und Du“ hatte viele Fragen an den Rathauschef

Ganz ungezwungen: Die Kieler Gruppe von „Balu und Du“ machte
es sich mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer auf dem Boden des
Amtszimmers bequem. FOTO: THOMAS EISENKRÄTZER

DIES + DAS

1. Kieler Gesundheits- u. Reha-
sportverein: 11-12.30 Uhr Wasser-
gymnastik; Max-Planck-Schule,
Winterbeker Weg 1
18-19.30 Uhr Gymnastik und Ent-
spannung; Gerhard-Hauptmann-
Schule, Große Ziegelstraße 62, Tel.
0431/724980

Mobile Schadstoffsammlung:
8.45-9.45 Uhr Wellingdorf, Am
Seefischmarkt, 10.15-11.15 Uhr Op-
pendorf, Oppendorfer/Rantzau-
weg

Polizei SV: 8.15-9.15, 9.30-10.30
Uhr Gymnastik (gemischte Grup-
pe); Polizeisportheim, Kappelner
Str. 20

Rathaus: 19 Uhr Gedenken an die
Opfer des Nationalsozialismus;
Rathaus, Eingang Waisenhofstr.

Stadtteilcafé Mettenhof: 15 Uhr
Lesung mit Roswitha Christina
Steinweh; Stadtteilcafé Mettenhof,
Vaasastraße 2, Tel. 0431/5333020,
www.awo-pflege-sh-ksh.de

THW: 15.15-16.30 Uhr Herzsport;
Helmut-Wriedt-Halle, Rends-
burger Landstr.

TuS Gaarden: 18 Uhr Nordic Wal-
king; Vereinsheim, Baukampf-
bahn, Röntgenstr. 5

TuS Holtenau: 15 Uhr Walking,
Nixenweg 4, Tel. 0431/361236,
www.tus-holtenau.de
20.15-21.15 Uhr Fit ab 50; Grund-
und Regionalschule Holtenau,
Richthofenstr. 14-16

Wellingdorfer Turnverein: 17.45-19
Uhr Walking, 19-20 Uhr Aerobic;
Gymnasium Wellingdorf, Allgäuer
Str., www.wtv-kiel.de

WOCHENMARKT

Blücherplatz: 8-13 Uhr
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