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Kiel lokal

Eine Stadt ganz aus Zeitungen
Russeer Grundschüler wünschen sich eine „richtige“ Kinderseite: „KNjunior“ sollte sie heißen
Russee. „Das geht uns an!“
prangt, ausgeschnitten aus
Zeitungsüberschriften, als
Motto an der Wand. Und
auch die aus lauter KNArtikeln schick gebastelte
Stadt Kiel, gekrönt von
einem stolz aufragenden
Fernsehturm, verkündet
auf einem quergespannten
Banner die LeseLust-Botschaft: „Unsere Stadt
macht sich schlau, durch
KN ganz genau!“ Keine
Frage: Die Klasse 4d der
Grundschule Russee misst
den Puls der Zeit.

Fröhliches Finale
rund um ihre aus
Zeitungspapier
gebaute Stadt: Die
Klasse 4d der
Grundschule Russee hat sich intensiv mit ihrer
eigenen Lebenswelt auseinandergesetzt. Im Hintergrund erkennt man
die ebenfalls aus
Zeitungsausschnitten erstellten
Kunst-Collagen mit
der „Skyline“ von
Mettenhof.
Foto Eisenkrätzer

Von Christian Strehk
„Und das ist die Skyline von
Mettenhof“,
verweist
ein
Viertklässler auf die leuchtenden Kunstwerke, die aus KNTextkörpern Hochhäuser-Fassaden in einen nachtblauen
Himmel ragen lassen. Überall
sammeln sich Ausschnitte zu
den Themen Tiere, Kultur oder
Sport. Auch „Negatives“ wird
hier bewusst nicht ausgespart.
Etliche Stunden der Fächer
Deutsch, Heimat- und Sachkunde sowie Kunst sind so in
den vergangenen Wochen dem
Projekt auf ganz unterschiedliche Weise gewidmet gewesen.
Jetzt braucht die Lehrerin Michaela Schröder nur noch die
Interview-Taste zu drücken
und schon sprudeln die Fragen

an die beiden Journalisten der
Sparten Text und Foto.
Das Motto „Das geht uns
an!“ ist hier also keine leere
Formel. Denn die jungen Leser
der 4d wollen spürbar mehr
über die Welt wissen, in der sie
leben. Nachdem sie die beiden
Gäste vorsichtig, aber hellhörig bohrend befragt haben, ob
die denn auch Kritik an ihrer

eigenen Zeitung üben, vielleicht sogar drucken dürfen,
platzt ihr wichtigstes Anliegen
als Höhepunkt der Fragestunde aus ihnen heraus: Sie wünschen sich dringlich eine eigene Zeitungsseite, eine, die
Zehnjährigen in ihrem Sinne
verständlich die allerwichtigsten Ereignisse erklärt. Das
Vorbild ist mit der „Logo“-

Sendung
im
Kika-Kanal
schnell benannt. Die KikiKinderseite im WochenendJournal genügt ihnen keineswegs: „Die ist nur was für die
Kleinen“, schüttelt sich einer.
Deshalb wird der Redakteur
zum Sendboten und Anwalt
gegenüber der Chefredaktion
ernannt. Auch über den Titel
der neuen Seite braucht sich

AUS DER GESCHÄFTSWELT

Besondere Atmosphäre
Kiel. Hochwertige Küche in
ganz besonderer Atmosphäre
gibt es jetzt in der Beselerallee
38 zu erleben: Im Haus der
Freimaurerloge „Alma an der
Ostsee“ hat mit Cateringkultur die feinheimische Bewegung Einzug gehalten. Als Veranstaltungsort für verschiedenste Anlässe öffnet das Logenhaus seine Türen.
Das Ambiente der alten
Stadtvilla hat etwas Herrschaftliches: Die Wände sind
mit Holz vertäfelt, Kronleuchter hängen an der stuckverzierten Decke. Alles wurde
frisch renoviert. In den Küchenräumen hat nun Jochen
Strehler das Sagen, neben Fabian Krebs einer der führenden Köpfe der Cateringkultur
GmbH. Das bundesweit aktive
Unternehmen ging aus den
Gourmet-Restaurants Damperhof und Lüneburghaus
hervor und Gründungsmitglied von Feinheimisch.
Erstklassige, frische Zutaten mit regionaler Herkunft –
diesen Anspruch hat Strehler
auch für das Logenhaus. „Das
Ergebnis kann von der einfachen Brotzeit bis zum SechsGänge-Menü reichen“, so
Strehler.
Den
regionalen
Aspekt hält er für sehr wichtig,

sieht ihn jedoch nicht dogmatisch: „Wir wollen von hiesigen
Produkten überzeugen, versuchen aber zugleich jedem individuellen Wunsch entgegenzukommen.“
Zusammen mit Strehler ist
Bert Riecken für die neue Ausrichtung verantwortlich. „Das
Konzept passt in unsere Zeit
der Lebensmittelskandale“, so
der stellvertretende Logenmeister, der mit Rieckens
Landmilch selbst Feinheimisch-Mitglied ist. Der gemeinsame Ansatz: mit ehrlichen Produkten der KundenVerunsicherung begegnen.
Einmal in der Woche nehmen die Logenbrüder selbst
die Dienste der Spitzenküche
im eigenen Haus in Anspruch.
Darüber hinaus stehen die Gesellschaftsräume offen für private Feiern, Zusammenkünfte
von Vereinen oder Firmen, geschäftliche Meetings und Tagungen. Hochzeitstanz oder
Powerpoint-Präsentation – die
entsprechende Technik ist auf
dem neusten Stand. Der Saal
ist variabel für Veranstaltungen von 30 bis 100 Personen.
Zum einmaligen Rahmen
gehört dann auch, dass die Logenmeister der letzten 150 Jahre in Öl von der Wand schauen.
Spitzenküche
mit regionalem
Anspruch:
Jochen Strehler (r.) und Bert
Riecken richten die Küche
im Logenhaus
jetzt "feinheimisch" aus.

Das Logenhaus der Freimaurerloge
„Alma an der
Ostsee“ in der
Beselerallee.
Fotos cjue

Schlüsselfunktion

Verlässlich hält dieser
KN-Anhänger Ihre Schlüssel
zusammen. Damit Sie nicht
vor verschlossenen Türen stehen. Sie bekommen ihn für
nur € 6,- in unserer Kundenhalle. Was gerade eröffnet oder
wann was geschlossen wird,
erfahren Sie täglich in den

Spielt keiner mehr
mit Ihnen Schach, weil Sie
einfach zu gut sind?
Finden Sie neue Gegner
unter www.kn-online.de

nach eingehender Beratung
der Schüler dort niemand
mehr Gedanken zu machen:
„KNjunior“ soll sie bitte heißen ...
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KALENDERBLATT
Vor 20 Jahren
Nach Erhebungen des Kieler Mieterbundes versuchen immer mehr Wohnungseigentümer,
unerwünschte Mieter mit illegalen Methoden aus ihren
Wohnungen zu vertreiben.
Allein im vergangenen
Jahr seien 300 Beschwerden
eingegangen.
Die
Schikanen reichen von der
Kündigungsdrohung über
das Abstellen von Strom
und Heizung bis zu körperlicher Gewalt.
Vor 30 Jahren
Jetzt ist es amtlich: Die
Seebadeanstalt Holtenau
bleibt – zunächst jedenfalls – erhalten. Der Sportdezernent der Stadt teilt
mit, eine eingehende technische Prüfung habe ergeben, dass die Bausubstanz
der Anlage doch wesentlich besser sei, als die Verwaltung zunächst angenommen habe.
Vor 40 Jahren
Auf dem Ostufer soll ein
neues Freibad entstehen –
aber wo? Der Sportausschuss will prüfen, ob es
nicht billiger und besser
wäre, ein neues Bad zu
bauen, als das ehemalige
Stadtbad Vossenpott an
der Schwentine zu sanieren. Dieser beliebte Ausflugsort, an dem man seinerzeit das Bad im Einklang mit Wasservögeln
erleben konnte, war aus
Hygienegründen geschlossen worden.

