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Schwere Arme
Kielius ist selber schuld.
Wieso bloß musste er auch
am ersten wirklich sonnigschönen Sonnabend das
Projekt Gartenhaus in Angriff nehmen? Er hätte sich
doch auch in den Liegestuhl legen oder einen
Strandkorb mieten können. Aber nein. Er musste
seinem besten Freund beweisen, was für ein toller
Handwerker er ist und ihm
beim Aufbau helfen.
Nicht, dass die Sache
keinen Spaß gemacht hat.
Klappte alles prima. Aber
so nach gefühlten 400
Schrauben, die mittels einer handelsüblichen Bohrmaschine mit Schraubaufsatz ins Holz versenkt wurden, bekam Kielius schwere Arme. Und als er gestern
aufwachte, da spürte er ihn
– diesen mörderischen
Muskelkater, der einen
schmerzhaft daran erinnert, dass es mit der Fitness
nicht mehr sonderlich weit
her ist.
Wenigstens ist er nicht
der Einzige. Gestern erzählte sein Kollege, dass er
am Sonnabend mal wieder
beim Kegeln war. Gefühlte
400 Kugeln habe er geschoben und nun – einen ziemlichen Muskelkater. Selber
schuld, denkt sich da

Fünfjährige
stirbt bei Unfall
in Friedrichsort
Kiel. Bei einem Verkehrsunfall in einem Wohngebiet in Kiel-Friedrichsort
ist gestern Nachmittag ein
fünfjähriges Mädchen gestorben. Nach Angaben der
Polizei wurde das Kind im
Bereich
Mensingstraße/
Otto-Ernst-Weg von einem
Auto erfasst und so schwer
verletzt, dass es noch am
Unfallort starb. Rettungskräfte hatten vergeblich
versucht, das Mädchen
wiederzubeleben. Bei der
Fahrerin des Unfallwagens
soll es sich um eine 60-jährige Frau handeln. Sie habe
einen Schock erlitten, erklärte ein Sprecher der Polizei. Zum genauen Ablauf
konnte er keine Angaben
machen. Der Unfallhergang sei noch unklar, hieß
es am Abend. Sachverständige nahmen die Ermittlungen vor Ort auf.

Dankbare
Erinnerung an
von Hassel
Kiel. Mehr als 300 Gäste
konnte der Stiftungsvorsitzende, Otto Bernhardt, zur
Gedenkveranstaltung der
Hermann-Ehlers-Stiftung
anlässlich des 100. Geburtstags ihres 1997 verstorbenen Gründers KaiUwe von Hassel im Landtag
begrüßen. Im Beisein der
Witwe Monika von Hassel
und des Sohnes Jan von
Hassel würdigte Bundestagspräsident
Norbert
Lammert die Verdienste
von Hassels in seiner Zeit
als Bundesminister und als
Präsident des Deutschen
Bundestages. „Unsere Demokratie ist so gefestigt,
weil es engagierte Persönlichkeiten wie Kai-Uwe
von Hassel gab.“ Landtagspräsident Klaus Schlie lobte die Verdienste des früheren
Ministerpräsidenten
für Schleswig-Holstein.
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Stimmenfang auf der Straße
Wahlkampf kommt in Fahrt – Von Stadtregionalbahn bis Kiel Kanal: An den Ständen dominieren lokale Themen
Kiel. Auf in den Wahlkampf! Die Parteien
haben sich mit Flugblättern, Programmen
und kleinen Geschenken
gewappnet, um für Stimmen und vor allem die
Beteiligung an der Kommunalwahl am 26. Mai
zu werben. An ihren
Ständen geht es meist
um die Stadtregionalbahn, den Kiel-Kanal
und das MFG 5-Gelände
in Holtenau.

Bei gutem Wetter sind die Leute offener, haben die CDU-Mitglieder
Cornelia Pielow (rechts) und Theresa-Lena Weberling festgestellt,
hier im Gespräch mit Andreas Plambeck.

Von Karina Dreyer
Bevor Passanten angesprochen und Flyer verteilt werden, müssen erst einmal die
stabilen Holzhütten in der Innenstadt bestückt und geschmückt
werden.
Hier
kommt die Basis zum Arbeitseinsatz, meist Studenten. Birte Schönbeck ist seit drei Jahren in der SPD, nach Landtagswahl und OB-Wahl ist das
nun ihr dritter Wahlkampf.
Die 27-Jährige organisiert den
Wahlkampf der Jusos, legt
Flyer aus und pustet Luftballons auf. „In der Uni ist im Moment nicht viel los, das passt
schon“, sagt sie. An vier Tage
in der Woche ist sie vier Stunden am Stand. Ihr Eindruck:
„Die Jüngeren lassen sich lieber Wahlprogramme geben,
die Älteren gehen gerne im
Gespräch auf Inhalte ein“.
Auch Student Daniel Prinzbilla ist täglich von 13 bis 18
Uhr am Stand und für die Besetzung zuständig. „Dazu
braucht man Motivation und
Begeisterung für die grüne Politik, es ist anstrengend, macht
aber auch viel Spaß“, beschreibt der 31-Jährige. Er
spricht an und wird viel angesprochen: „Die meisten sind
freundlich, unangenehme Situationen gibt es selten“.
Cornelia Pielow ist seit einem Jahr CDU-Mitglied.
„Meine Strategie ist, auf die
Leute zuzugehen. Ich möchte,
dass sie zur Wahl gehen, nicht
einfach so ein Kreuzchen machen, sondern sich vorher informieren“, so die 22-jährige
Studentin. Ein paar Mal hätte
sie schon das Gefühl gehabt,
überzeugt zu haben. „Man
muss gute Laune im Wahlkampf haben“, betont sie.
Mehrfach verteilt sie Flyer,
die Leute lehnen dankend ab
oder ignorieren sie einfach.

Basisarbeit im
Wahlkampf
heißt vor allem,
viel private Zeit
zu investieren:
FDP-Mitglied
Andreas Mertens verteilt
Flugblätter.

Luftballons gehören bei allen Parteien zu den Giveaways (kleinen Seit 40 Jahren ist Heino Scharunge (rechts) bei der SPD und beGeschenken) für die Kleinen: Kim-Kathrin Lewe und Daniel Prinzbil- treibt Wahlkampf: Das Wichtigste sei, zuzuhören und auf mögliche
la verteilen sie am Stand der Grünen.
Fotos Dreyer Wähler wie Frank-Ulrich Rabe einzugehen.

Dann bleibt Andreas Plambeck stehen, er kommt aus
Friedrichsort und wünscht
sich, „dass die Parteien sich
mehr für den
Standorterhalt
von Firmen einsetzen“.
Er
weiß
noch
nicht, was er
wählt. Klar ist
für ihn nur: „Bei der Kommunalwahl geht es für mich um
die lokalen Themen“.
Andreas Mertens ist seit
2004 FDP-Mitglied. Für den

siebenfachen Familienvater
bedeutet Wahlkampf „viel Organisation und die Bereitstellung privater Zeit“. Von rund
1000
FDPPlakaten hat
er 250 in zwei
Tagen aufgehängt, täglich
steht er von 14
bis 18 Uhr am
Stand. Ungern allein, „denn
man möchte niemanden warten lassen und es gibt immer
mal wieder Themen, zu denen
andere mehr sagen können.

Mein Fachgebiet ist das Soziale“. Sein persönliches Ziel sei,
dass die Leute nicht schlecht
über die FDP reden. Manch
Gespräch sei von der Landesund Bundespolitik überschattet. „Gerne wird geschimpft,
aber keine Beleidigung ist
persönlich“, so Mertens. Dann
spricht er mit Adolf Krüger,
der „immer Stammwähler einer etablierten Partei war.
Heute ist doch alles ein Einheitsbrei, wir haben keine
richtige
Opposition“,
schimpft er.

Heino Scharunge ist seit 40
Jahren in der SPD und hat
manch Wahlkampf bestritten.
Ob Hoeneß, Steuern oder
Steinbrück: In den Gesprächen
ginge es erst um Bundesthemen, dann kämen die Kieler
Themen. „Wichtig ist, dass man
zuhört und zum Wählen motiviert. Denn es geht um den Erhalt der Demokratie und die ist
ein empfindliches Konstrukt“,
sagt er. Das fängt in den eigenen Reihen an: „Alle Genossen
werden angerufen und gebeten,
zur Wahl zu gehen“, sagt er.

Wenn der Tod in der Schule Einzug hält
Lehrerfortbildung des Vereins Trauernde Kinder stößt bei den Pädagogen auf großes Interesse
Von Martin Geist
Kiel. Schulen sind im Idealfall Stätten
unbeschwerten Lernens oder zumindest Orte, an denen junge Leute viel lachen und herumalbern. Schulen können aber auch Schauplätze tiefer
Trauer und Verunsicherung sein. Wenn
Kinder und Jugendliche mit dem Tod
eines Mitschülers konfrontiert werden, ist nicht selten der Verein Trauernde Kinder Schleswig-Holstein gefordert.
„Kinder trauern anders“, sagt Wolfgang Peiker, seit elf Jahren ehrenamtlicher Notfallseelsorger. Peiker und
seine Kollegen stehen dann bereit,
wenn Notarzt und Sanitäter mit ihrer
Kunst am Ende sind und den Eindruck
haben, dass die Zurückgebliebenen
nicht allein gelassen werden dürfen.
Immer leiden dann auch Kinder, die
nach Erfahrung des hauptberuflichen
Diakons meist „schneller irgendwo
Halt finden“. Es kann eine Geschichte
sein, ein Gegenstand, irgend etwas,
das symbolisiert, dass sie mit ihren Gefühlen nicht fehl am Platz sind, ihnen
vielleicht einen ersten Hauch von Trost
spendet.
Die Erwachsenen haben derweil oft
Angst, ihre Kinder könnten an der Ver-

lusterfahrung zerbrechen, berichtet
Martina Gripp vom Verein trauernde
Kinder. Freilich ist der Tod so individuell wie der Umgang mit ihm. Kommen bei Suizid oder einem schweren
Unfall traumatische Erfahrungen hinzu, dann führt an einer Therapie beim
Psychologen oft kein Weg vorbei. Weniger dramatische Konstellationen
können dagegen in den verschiedenen
Gruppen des Kieler Vereins aufgearbeitet werden.
Rituale erweisen sich dabei als äußerst hilfreich. So zünden die Kinder
bunte Kerzen an und sprechen dabei
über ihre Gefühle. Oder sie nehmen ein
hölzernes Erzählherz in die Hand, damit alle anderen in der Runde ihnen
zuhören müssen. „In diesen Momenten
spüren sie, dass sie nicht mit ihrer
Trauer allein sind“, sagt Martina
Gripp. Auch auf kreative Weise, durch
Texte oder Collagen, entwickeln junge
Leute nach ihrer Erfahrung ganz eigene Wege, um mit dem Verlust eines geliebten oder vertrauten Menschen umzugehen.
Hält jedoch das Thema Tod an einer
Schule Einzug, dann ist die Situation
komplexer. Wenn ein Schüler verstirbt, ist die Lehrkraft zuweilen schon
deshalb überfordert, weil sie in ihrem

Traurigsein ebenso betroffen ist wie
die Mitschüler, erläutert Wolfgang Peiker. Gerade dann sind die Notfallseelsorger unentbehrlich, rücken in Fällen
mit sehr vielen Betroffenen teilweise
sogar mit sechs oder sieben Helfern an.
Auf längere Sicht ist danach häufig
der Verein Trauernde Kinder gefragt.
„Manchmal geht es um ganz konkrete
Fragen wie darum, ob die Klasse an der
Beerdigung teilnehmen soll“, erzählt
Martina Gripp. Und dann es gibt Pädagogen, die enorm unsicher sind, wie
sie ihre Klasse darüber informieren
sollen, dass ein Mitschüler oder einer
ihrer Lehrer gestorben ist.
Martina Gripp leitet daraus keinen
Vorwurf ab, denn die Auseinandersetzung mit dem Tod kommt gewöhnlich
im Lehramtsstudium nicht vor. Zudem
ist die Bereitschaft groß, sich mehr
Wissen zu diesem Thema anzueignen.
Zusammen mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein bietet der Verein Trauernde Kinder am Dienstag zum zweiten Mal einen Lehrer-Fachtag über
„Tod und Trauer in der Schule“. an.
Das Interesse an dieser vom Sparkassen- und Giroverband geförderten
Weiterbildung ist mit 80 Anmeldungen
aus dem ganzen Land enorm.

Martina Gripp und Wolfgang Peiker
schätzen die Kraft der Kerze, die Licht
und Wärme verbreitet und damit genau
das Gegenteil dessen, was der Tod vermittelt.
Foto Geist
쐽 Einen 70 Seiten umfassenden Ratgeber
zum Thema gibt es ebenfalls. Download unter http://www.trauernde-kinder-sh.de

