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GAARDEN. Kostenlos Eis für al-
le, ein großes Bühnenpro-
gramm mit Zirkus, Theater
und eine Modenschau der
stadteigenen Schneiderei so-
wie verkürzte Arbeitszeiten:
Diese Besonderheiten prägten
gestern den letzten Tag der
von der Arbeiterwohlfahrt
(Awo) errichteten Kinderstadt
Sprottenhausen.

Silke von der Ah-Röber, Lei-
terin des Kinder- und Jugend-
bereichs in der Räucherei und
zugleich Vorsitzende des Äl-
testenrats von Sprottenhau-
sen, zog ein fast rundum positi-
ves Fazit der Ferienaktion, die
jeden Tag etwa 150 junge Leu-
te zwischen acht und 14 Jahren
nach Gaarden gelockt hatte.
Im Haupt- wie im Ehrenamt
waren diesmal zahlreiche
neue Kräfte dabei, doch dem
Teamgeist tat das keinen Ab-
bruch. „Alle waren mit Herz-
blut dabei“, lobt von der Ah-
Röber ihre etwa 50-köpfige
Truppe. Selbst wer sich nicht
wohlfühlte, tat in aller Regel
seinen Dienst in Sprottenhau-
sen. Ein Betreuer gönnte sich
nach seiner Nachtschicht im

Job sogar gerade mal zwei
Stunden Schlaf und stand
dann ebenfalls wieder in
Sprottenhausen seinen Mann.

„Es macht einfach Spaß“,
war ein Satz, den die Räuche-
rei-Leiterin in diesen sieben
Tagen sehr oft zu hören be-
kam. Dazu beigetragen hat
wohl auch die ausgewogene
Struktur der Kinderstadt. Mä-

dels und Jungs waren gleich
stark vertreten, die Einwohner
kamen aus ganz Kiel und vie-
len Nachbargemeinden. Zu-
gleich brachten sich zumeist in
Gaarden wohnende Kinder
mit ausländischen Wurzeln
sehr aktiv ein. Die 13-jährige
Arzu, die mit ihren Eltern aus
Bulgarien zugewandert ist,
machte einen prima Job als
Bürgermeisterin. Und Can, be-
reits 2011 Stadtoberhaupt von
Sprottenhausen und diesmal
ehrenamtlicher Helfer, erntete
viel Lob für seine Arbeit als

Moderator. Skandale blieben
in der zum vierten Mal gegrün-
deten Kinderstadt weitgehend
aus, nur eine Falschgeldaffäre
brachte zwischenzeitlich die
Gemüter in Wallung. Was die
reale pädagogische Arbeit be-

trifft, war aber fast alles ent-
spannt: Es musste kein einzi-
ger Verweis ausgesprochen
werden.

Wie berichtet gab es aller-
dings einen Konflikt ganz an-
derer Art. Eltern demonstrier-
ten dagegen, dass sie die Kin-
derstadt nicht betreten durften
– und hatten am Ende immer-
hin einen Teilerfolg errungen.
Am Donnerstag durften sie
endlich nach Sprottenhausen.
Allerdings nur für dieses eine
Mal und nur innerhalb einer
Stadtführung, die fünf Euro

pro Person kostete. Etwas trau-
rig ist Silke von der Ah-Röber
indes darüber, dass etliche
Stamm-Sponsoren diesmal
nicht dabei waren. „Gerettet“
worden sei man kurz vor Start
der Kinderstadt von der Kieler
Total-Tankstelle, die das kom-
plette Catering übernahm und
dafür 3200 Euro ausgab.

Und wie geht es weiter mit
Sprottenhausen? „Die Aus-
sichten sind gut, dass es 2018
wieder eine Kinderstadt gibt,
sagt die Vorsitzende des Ältes-
tenrats.

„Alle waren mit Herzblut dabei“
Kinderstadt Sprottenhausen hat sich aufgelöst – Zum Abschied gab es Eis für alle 
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Hochbetrieb in der Schneiderei von Sprottenhausen. Vor der abschließenden Modenschau gab es noch viel zu tun. FOTO: MARTIN GEIST

Mädels und Jungs waren
gleich stark vertreten

Die Aussichten sind
gut, dass es 2018 wieder
eine Kinderstadt gibt.
Silke von der Ah-Röber, 
Vorsitzende des Ältestenrats
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KIEL. Die Pflegeversicherung
wird reformiert und große
Veränderungen für alle, die
Leistungen aus der Pflege-
versicherung beziehen, mit
sich bringen. Dazu bietet der
Mobile Pflegeservice Kiel am
Donnerstag, 11. August, einen
Informationsabend. Von 19 bis
20.30 Uhr wird in den Räu-
men der Tagespflege in der
Annenstraße 9 das Pfle-
gestärkungsgesetz II (PSG II)
verständlich erklärt, maßgeb-
liche Veränderungen werden
erläutert. Beantwortet wer-
den auch Fragen wie „Was
ändert sich in der Einstufung
pflegebedürftiger Men-
schen?“ oder „Wie hoch sind
künftig die Leistungsbeträge
in den einzelnen Pflegegra-
den?“ Dazu gibt es auch eine
neue Broschüre. Infos im
Internet unter www.mobiler-
pflegeservice.de 

Die Reform der
Pflegeversicherung

KIEL. Die Kirchengemeinde
Heiligengeist lädt in den
Ferien zu Gottesdiensten ein,
in denen die Musik im Mittel-
punkt steht: Am Sonntag, 7.
August, predigt Leo Siberski,
ehemaliger Kapellmeister des
Kieler Philharmonischen
Orchesters, über die „Geister-
variationen“ von Robert
Schumann. Der Gottesdienst
beginnt um 11 Uhr in der
Citykirche St. Ansgar in der
Holtenauer Straße. Die Kla-
viervariationen von Schu-
mann werden auch erklingen.
Im Mittelpunkt steht die
Frage nach dem Selbst-
verständnis des Künstlers.

Gottesdienst mit
„Geistervariationen“ 
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