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KIEL. Das schöne Wetter lockt
die Menschen jetzt in die Na-
tur, immer mehr Menschen
verbringen die Freizeit rund
um den Hafen am Wasser.
Doch das hat auch seine Schat-
tenseiten, denn besonders
rund um die Hörn bleibt der-
zeit vermehrt Müll liegen.
Zwar hat die Stadt bereits rea-
giert und rund um die Hörn
Mülleimer aufgestellt. Die rei-
chen aber besonders an den
Wochenenden nicht aus. Und
so liegt dort jede Menge Müll
herum oder schwimmt im Ha-
fenbecken. 

Die Stadt setzt inzwischen
auch zusätzliche Reinigungs-
kräfte ein. „Der Aufwand ist
gegenwärtig zum einen durch
die gute Witterung und die vie-
len Besucher, aber auch durch
den Hype um das Pokémon-
Go-Spiel im Bereich der Hörn
und speziell des Vapianos er-
höht“, bestätigte Stadtspre-
cher Joachim Kläschen auf An-
frage. Die Hörn ist aber auch
zu einem Treffpunkt für Men-
schen aus Gaarden, Angler
und Spaziergänger geworden.
Dass dabei nicht jeder Besu-
cher seinen Müll wieder mit
nach Hause nimmt oder legal
entsorgt, ist leider Realität.

Besonders oft sind in den
Sommermonaten überfüllte
Mülleimer in Parks und an den
Ufern zu beobachten, aber
auch darauf hat die Stadt ein
Auge: „Sollte über einen län-
geren Zeitraum beobachtet
werden, dass die kleinen Be-
hälter nicht ausreichen, würde

ein Aufstellen größerer Big-
bellys wie in der Holstenstraße
geprüft“, sagte Kläschen. Bis-

lang setzt die Stadt auf Einsät-
ze der Mitarbeiter des Abfall-
wirtschaftsbetrieb (ABK). Die

Reinigung der Kaibereiche ist
meist eine Gemeinschaftsar-
beit von ABK und Seehafen
Kiel. Darüber hinaus werde
man aber auch tätig, wenn sich
Bürger mit Beschwerden an
die Stadt wenden. In diesem
Jahr war das bereits am 23.
Mai der Fall. Nach den schö-
nen Frühlingsabenden waren
größere Mengen Müll im Ha-

fen und auf den Kaikanten ent-
deckt worden. Der ABK hat
dann vom Ufer aus mit Ke-
schern gefischt, der Seehafen
hat das Wasser mit einem Ar-
beitsboot gereinigt. Die Aktion
kostete knapp 500 Euro. 

Ein anderes Ärgernis sind
gegenwärtig die Blaualgen auf
Teichen und Seen im Stadtge-
biet. Nach dem Wellsee und
dem Schreventeich ist jetzt
auch der Russee betroffen.
Uferbereiche sind grün ge-
färbt. Reinigungsmaßnahmen
sind nach Mitteilung des Um-
weltamtes aber nicht geplant,
weil sie bei Blaualgen tech-
nisch nur sehr aufwendig und
schwer umsetzbar wären. Die
Entwicklung der Blaualgen
hängt in erster Linie vom wei-

teren Verlauf der Witterung
ab. Das Vorkommen der Blau-
algen sei nicht mit den Faden-
algen zu vergleichen, die im
Frühjahr aus dem Kleinen Kiel
entfernt werden konnten. 

Da es an Kieler Binnenge-
wässern keine offiziellen Ba-
destellen gibt, die vom Ge-
sundheitsamt zu überwachen
sind, werden auch keine Bade-
verbote erteilt. Offizielle Bade-
stellen werden regelmäßig
auch auf coliforme Bakterien
untersucht. Wer sicher gehen
will, keinen Gesundheitsge-
fahren durch belastetes Was-
ser ausgesetzt zu sein, sollte
ausschließlich an bewachten
Badestellen an der Förde ba-
den, so lautet der Rat des Um-
weltamtes der Stadt. 

Müll und Algen vermiesen schöne Tage
Stadt setzt zusätzliche Reinigungskräfte ein, um dem Abfall an der Hörn Herr zu werden – Blaualgen auf vielen Seen
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Müll auf Gleisen, Wegen und Kaikanten rund um die Hörn. Der Reinigungsaufwand dort ist seit Mai deutlich gestiegen. FOTOS: FRANK BEHLING

Kein schöner Anblick: Blaualgen wuchern auch auf dem Russee. 

2 Der ABK hat vom Ufer
aus mit Keschern gefischt,
der Seehafen hat das Wasser
mit einem Boot gereinigt.

GAARDEN. Wenn die erwach-
senen Betreuer einen ent-
spannt-gelangweilten Ein-
druck machen, ist das ein gutes
Zeichen für Sprottenhausen:
Es läuft. Gestern, am Tag vier
der Kieler Kinderstadt, machte
so mancher und manche einen
entspannt-gelangweilten Ein-
druck. Was nicht heißt, dass
nichts Diskussions- oder gar
Fragwürdiges passiert wäre. 

Diskussionsfreudig nahm
gleich mal der tags zuvor ge-
wählte Stadtrat seine Arbeit
auf. Etliche Wahlversprechen
der neuen Bürgermeisterin Ar-
zu galt es auf Machbarkeit zu
prüfen, hinzu kam die Sache
mit den aufmüpfigen Eltern,
die partout das gegen sie ver-
hängte Sprottenhausen-Ver-
bot aufgehoben sehen wollen.
Fazit der gestrigen Polit-Ge-
spräche: Weil Finanz-Stadtrat
Noah mit den Worten „Das
lässt sich machen“ grünes
Licht gab, werden von heute
an die Steuern um einen Euro
pro Tag und Einwohner ge-
senkt. Und ja: Das Elternver-
bot wird aufgehoben! Was im

Grundsatz zwar schnell be-
schlossen war, sich jedoch zum
eher zähen Thema entwickel-
te, als es um die Details ging.
Die sehen nach längerer De-
batte so aus, dass Eltern nur in-
nerhalb einer Stadtführung
nach Sprottenhausen dürfen
und auch nur dann, wenn sie
einen Mindestumtausch Euros
gegen Sprotten getätigt ha-
ben. Stadtrat Keivan, erfahre-
ner Sprottenhausener, tat sich
bei diesem Thema besonders
konstruktiv hervor und brach-
te von der Einstellung zusätzli-
cher Stadtführer bis zur Be-
schaffung der nötigen Doku-
mente alle wichtigen Aspekte
zur Sprache. 

Wichtig für die Eltern ist,
dass sie nicht kommen und ge-
hen dürfen, wie es ihnen passt.
Willkommen sind sie zunächst
nur am morgigen Donnerstag
von 14.30 bis 16.30 Uhr, ver-
kündete die Bürgermeisterin
am Nachmittag. Rege Blüten
treibt derweil das Wirtschafts-
leben in Sprottenhausen. Teil-

weise wortwörtlich, denn es
zeigte sich zur Empörung aller
ehrlichen Stadtbewohner, dass
Falschgeld im Umlauf ist. Die
Stadtgärtnerei ließ sich Sprot-
ten aus der Kinderstadt 2014
andrehen und gab die ein-
dringliche Warnung heraus,
genau auf die Scheine zu ach-
ten: Gültig sind nur die mit den
Blubberblasen drauf. 

Sehr löblich ist indes der Un-
ternehmergeist des 14-jähri-
gen Cihan. Er machte sich
selbstständig und gründete die
SVG, die Sprottenhausener
Verkehrsgesellschaft. Ein
Fahrrad mit Anhänger, eigen-
händig bemalten Schildern
und diversen Wimpeln, fertig
war die Beförderungsfirma,
die prächtig läuft. Grinsend
griff Cihan zu seinem prall ge-
füllten Portemonnaie und stell-
te fest: „Das platzt gleich.“

Sehr hervorhebenswert ist
schließlich ein Engagement
ganz anderer Art. Apotheke
und Krankenhaus von Sprot-
tenhausen werden ganz über-
wiegend von der Lubinus-Stif-
tung bestückt, Materialspen-
den steuern auch die Wald-
und die Gorch-Fock-Apotheke

bei. Auf eigene Kosten stellt
Lubinus dabei das Personal,
sodass die Kinder professionell
vermittelt bekommen, wie mit
Wunden und anderen Be-
schwerden umgegangen wer-
den muss. Selbst kleine Lektio-
nen im Deuten von Röntgen-
aufnahmen sind im Kranken-
haus inbegriffen. 

„Sehr engagiert“ gehen laut
Lubinus-Mitarbeiterin Anja
Balz-Kloske im Krankenhaus
vor allem die Mädels zu Wer-

ke, und das nicht nur spora-
disch: „Wir haben viele Wie-
derholungstäterinnen.“ Eine
davon ist Yonah, elf Jahre jung
und schon ein paar Mal im
Dienst der Medizin tätig.
„Richtig toll“ findet sie nicht
nur das Krankenhaus, sondern
Sprottenhausen überhaupt.
Und wer weiß, vielleicht bleibt
die junge Schönkirchenerin
den heilenden Berufen treu.
Später könnte sie sich vorstel-
len, Tierärztin zu werden.

Verbot gelockert: Eltern dürfen morgen in die Kinderstadt
In Sprottenhausen ist die Empörung über einen Falschgeld-Skandal groß – Eine eigene Verkehrsgesellschaft ist gegründet worden

Im Krankenhaus von Sprottenhausen ist schon ordentlich Betrieb.
Personal und Ausstattung werden von der Lubinus-Stiftung 
gestellt. FOTO: MARTIN GEIST
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Cihan gründete die
Verkehrsgesellschaft SVG

KIEL. Zum Ende des Jahres soll
der Kieler Mietspiegel 2016 er-
scheinen. Die Datengrundlage
hierfür liefern Mieter und Ver-
mieter, die durch eine Zufalls-
stichprobe ausgewählt wur-
den. Anhand eines solchen
qualifizierten Mietspiegels
nach § 558d BGB können so-
wohl Mieter als auch Vermieter
künftig die ortsübliche Miete
ermitteln. Anfang dieses Mo-
nats beginnt die erste Phase der
Datenerhebung, bei der ausge-
wählte Mieter gebeten werden,
einen Kurzfragebogen auszu-
füllen. Dieser dient dazu, fest-
zustellen, ob die Wohnung den
gesetzlichen Bedingungen für
die Teilnahme am Mietspiegel
genügt. In der zweiten Phase
führen Interviewer des Gewos-
Instituts für Stadt-, Regional-
und Wohnforschung im Auf-
trag der Stadtverwaltung per-
sönliche Gespräche mit den
Mietern mit Fragen zur Höhe
der Miete sowie zur Art, Größe,
Ausstattung und Beschaffen-
heit der Wohnung. Vermieter
werden gebeten, die Daten
schriftlich bereitzustellen. Die
Teilnahme ist freiwillig. Alle
Daten werden vertraulich be-
handelt. Datenschutzrechtli-
che Bestimmungen werden
eingehalten. pat

2 Für Rückfragen ist eine
Hotline unter Tel. 0431/901-2394
geschaltet. Eine aktuelle Aus-
gabe des Mietspiegels gibt es
unter www.kiel.de/leben/bauen/
mietspiegel

Daten für neuen
Mietspiegel

werden erhoben 
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