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rekt in der Kundenhalle der
KN, Fleethörn 1-7, herein – und
schon schickt Kiel-Marketing
ihre Grußkarte zusammen mit
den beiden gedruckten Kiel-
botschaftern auf die Reise. 

Der Spaß ist für Sie vollkom-
men kostenfrei. Die moderne
Variante des „Kiel holens“ tut
überhaupt nicht weh. Die See-
fahrer, die einst so martialisch
bestraft wurden, bezahlten die
Aktion oft mit dem Leben.
Heute, das zeigt die Karte, ist
„Kiel holen“ viel eleganter.
Und wer sich am Papier des Ur-
laubskatalogs oder der Zeitung
schneiden sollte, dürfte sich
keineswegs ernsthaft verletzen.
Mit einem ePaper-Abo, das in
dem Paket beworben wird,
dürfte sich das sogar ganz aus-
schließen lassen. 

Vielleicht inspiriert das
Wortspiel der Marketing-Leute
auch Sie zu besonders einla-
denden Grüßen. Mit Lebensge-
fahr verbindet sich der Stadt-
name jedenfalls nicht mehr.pat

Kiel. Sprache lebt, heißt es. Die
Bedeutung von Wörtern ändert
sich mit der Zeit. Der Ausdruck
„Kiel holen“ ist dafür ein gutes
Beispiel: Was noch im 19. Jahr-
hundert für eine der schlimms-
ten Bestrafungen in der See-
fahrt stand, soll jetzt Sympa-
thien für Kiel wecken. Denn
mit der nebenstehenden Post-
karte können Sie Freunde, Be-
kannte und Verwandte in die
Fördestadt locken – im wahrs-
ten Sinne des Wortes also nach
„Kiel holen“.

Und so funktioniert’s:
Schneiden Sie die Karte ent-
lang der gestrichelten Linie aus
und schreiben Sie einen lieben
Gruß darauf. Adressieren Sie
die Karte an denjenigen, der
sich ganz bestimmt über den
neuen Urlaubskatalog „Kurs
Kiel 2014“ und eine druckfri-
sche Ausgabe unserer Zeitung
freuen würde. Reichen Sie die
Postkarte dann entweder bei
der Tourist-Information in der
Andreas-Gayk-Straße oder di-

Ein Gruß aus Kiel 
und eine Einladung
Kostenfreie Aktion wirbt für die Landeshauptstadt

Wer war Paul von Hinden-
burg? Ein Kriegsheld und
letzte große Identifikations-
figur des untergegangenen
Kaiserreichs? Oder der väter-
liche Wächter über die demo-
kratische Ordnung der Wei-
marer Republik? Oder viel-
leicht gerade der Wegbereiter
für deren Untergang? Die
Diskussion im Ratssaal zeig-
te am Donnerstag, dass Hin-
denburg als historische Per-
sönlichkeit vor allem eines
ist: höchst umstritten. Gut 50
Bürger, Vertreter der Rats-
fraktionen und der Verwal-
tung waren gekommen, um
sich mit der möglichen Um-
benennung des Hindenburg-
ufers zu befassen. 

Der Leiter des Stadtar-
chivs, Johannes Rosenplän-
ter, beleuchtete zunächst die
Umstände, unter denen der
einstige Strandweg dem
Reichspräsidenten gewidmet
wurde. „Hindenburg hatte
keinerlei besonderes Ver-
hältnis zu Kiel“, erklärte Ro-
senplänter. Die Namensge-
bung sei auch nicht als Eh-
rung des Reichspräsidenten
in seiner Funktion zu sehen.
Vielmehr hätten die Natio-
nalsozialisten 1933 Hinden-
burgs Rolle bei der soge-
nannten Machtergreifung
würdigen wollen. Durch sei-
ne Unterschrift unter Ver-
ordnungen und Gesetze der
Nationalsozialisten habe
Hindenburg mit zu verant-
worten, dass auch in Kiel ele-
mentare demokratische

Grundrechte ausgehebelt
wurden. Bereits 1947 stimm-
te ein Sonderausschuss
mehrheitlich dafür, den Na-
men Hindenburgufer wieder
zu entfernen, setzte diese Ab-
sicht dann jedoch nicht um. 

Zur Diskussion standen im
Verlauf der Sitzung insbe-
sondere zwei Anträge: SPD
und Grüne streben an, das
Hindenburgufer namentlich
der Kiellinie anzuschließen.
Die alten Straßenschilder
sollten bleiben, der alte Na-
menszug jedoch durchgestri-
chen werden, erklärte Dieter
Hartwig (SPD), Vorsitzender
des Ortsbeirats Ravensberg.
Mit der Umbenennung wolle
man neusten wissenschaftli-
chen Studien über Hinden-
burg Rechnung tragen. Die
CDU hingegen setzt sich für
eine Beibehaltung des Stra-
ßennamens ein. „Die Tilgung
eines seit 80 Jahren zur Ge-
schichte Kiels gehörenden

Namens erscheint vielen
Bürgern als Affront und un-
verständlich“, begründete
Alexander Blazek (CDU).
Einhellig sprechen sich beide
Anträge dafür aus, am
(Noch-)Hindenburgufer In-
formationstafeln zum ge-
schichtlichen Hintergrund
der Namensgebung aufzu-
stellen.

Mit Nachdruck trugen so-
wohl Befürworter als auch
Gegner einer Umbenennung
ihre Argumente vor. „Es gibt
überhaupt keine aktuelle
Veranlassung, dieses Thema
überhaupt aufzugreifen“,
meinte beispielsweise Kiels
ehemaliger Oberbürgermeis-
ter Karl-Heinz Zimmer und
erntete großen Applaus. Man
könne Menschen nur in ih-
rem historischen Kontext be-
urteilen, und 1933 habe nie-
mand geahnt, was die Natio-
nalsozialisten wirklich vor-
hatten. Dem widersprach

entschieden Ulrike Kahlert
(Grüne) und bekam ebenfalls
deutlichen Beifall: „Jede Ge-
neration hat ein Recht da-
rauf, sich mit ihrer Geschich-
te und der Ehrung von Perso-
nen neu auseinanderzuset-
zen.“ 

Philip Storjohann prophe-
zeite: „Für die Kieler bleibt
es das Hindenburgufer, ohne
dass sie damit die Person
Hindenburgs in die Höhe he-
ben wollen.“ Matthias Trei-
bel (Grüne) erklärte wieder-
um, dass für ihn die Ge-
schichte der Namensgebung
entscheidend sei: „Und da
geht es vor allem um Hinden-
burgs Rolle bei der soge-
nannten nationalen Erhe-
bung.“

Mehrfach sorgten Wortbei-
träge für Rumoren, etwa als
Hindenburg als unwürdig
bezeichnet wurde und von ei-
ner „Straße der Schande“ die
Rede war. Oder als der Be-

griff Nestbeschmutzer für
die Anhänger einer Umbe-
nennung fiel. 

In der Abstimmung dann
spielten die Anträge der Lin-
ken (Umbenennung in Karl-
Ratz-Ufer) und der Piraten
(Rückbenennung in Strand-
weg) eine untergeordnete
Rolle. Da der Ortsbeirat Wik
nicht in beschlussfähiger
Stärke angetreten war, hing
das Votum, das den Aus-
schüssen und dem Rat ei-
gentlich als Entscheidungs-
grundlage dienen sollte, al-
lein am Ortsbeirat Ravens-
berg. Der präsentierte ein
Patt, wie schon in der Probe-
abstimmung am 13. Novem-
ber. Das Schlusswort hatte
Dieter Hartwig: „Ich wün-
sche einen schönen Abend.
Und die Welt geht nicht un-
ter, wenn das Hindenburg-
ufer umbenannt wird – übri-
gens auch nicht, wenn es bei
dem Namen bleibt.“

Die Meinungen bleiben geteilt
Gemeinsame Sitzung der Ortsbeiräte zum Hindenburgufer – Befürworter und Gegner des Namens halten sich die Waage
Kiel. Ist Paul von Hin-
denburg als Namens-
pate für eine Kieler
Straße heute noch trag-
bar? Diese Frage bleibt
nach wie vor reine An-
sichtssache. Die öffent-
liche Debatte in der
gemeinsamen Sitzung
der Ortsbeiräte Ravens-
berg/Brunswik/Düs-
ternbrook und Wik
konnte hier keine ein-
deutige Tendenz liefern.
Und die Abstimmung
ergab abermals ein Patt. 

Von Christoph Jürgensen

Umbenennung oder nicht? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage konnte auch die öffentliche Debatte in der gemeinsamen Sit-
zung der Ortsbeiräte Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook und Wik nicht liefern. Aus der Abstimmung kam nur ein Patt als Ent-
scheidungsgrundlage an die weiteren Gremien. Foto cjue

Vor 20 Jahren
Ach, wir haben uns schon so
daran gewöhnt, dass die Woh-
nungssuche nicht unbedingt
unter die Rubrik „angenehme
Freizeitbeschäftigung“ fällt
und ihr Ergebnis irgendwo
zwischen Verzweiflung und
Verärgerung liegt – da genießen
wir die kleinen Glücksmomen-
te, einmal nicht übervorteilt
und geschröpft zu werden. Kie-
lias Freundin wollte aus ihrer
Wohnung aus- und Kielia ein-
ziehen. So weit, so gut. Die
Wohnungsverwalterin wurde
informiert. Alles schien klar.
Oder doch nicht? Plötzlich re-
dete die Gute von Missver-
ständnissen, und dass sie sie für
morgen in der Zeitung inseriert
hätte. „Aber wenn sie mit einer
Mietsicherheit von 1300 Mark
und der Maklerprovision von
1500 Mark heute Abend zu mir
kommen möchten....“ 
Vor 30 Jahren
Der Geschäftsmann in Kiel
versucht dringend seinen Part-
ner in München anzurufen,
greift zum Hörer, wählt – und
kommt noch nicht einmal über
die Null hinweg: Alle Leitun-
gen sind belegt. Diesem Übel

will die Oberpostdirektion Kiel
nun endlich abhelfen. In diesen
Wochen wird die Hauptver-
mittlungsstelle ihre Kapazitä-
ten für Ferngespräche aus dem
und in den Vorwahlbereich
043... für abgehende Telefonate
um 47 Prozent und für ankom-
mende um 29 Prozent verbes-
sern. Für Nah- und Fernge-
spräche, die über die Ortsver-
mittlung laufen, ergeben sich
Leistungsverbesserungen um
25 und 36 Prozent. 
Vor 40 Jahren
Sie sind als gestrandete Men-
schen, die für begangene Straf-
taten in den Zellen der Voll-
zugsanstalt an der Faeschstra-
ße sitzen, selbst in mancherlei
Not und haben dennoch (oder
darum?) den Wunsch, anderen
Notleidenden zu helfen. Etwa
20 von ihnen verwendeten in
den letzten Wochen ihre Frei-
zeit zum Basteln und Werken,
tatkräftig dabei unterstützt
von ihren Justizvollzugsbeam-
ten, die ihre Arbeiten jetzt auf
einem Weihnachtsbasar anbie-
ten. Den Verkaufserlös wollen
sie zu Weihnachten Kindern
mit Behinderung in Raisdorf
zur Verfügung stellen.

KALENDERBLATT

Russee/Hammer. Mit einem musika-
lischen Gottesdienst beginnt am mor-
gigen 1. Advent um 10 Uhr der Basar
rund um die St. Gabriel-Kirche in
Russee. Anschließend gibt es von
handgestrickten Socken über „Engel
aus Afrika“ bis zu Büchern jede Men-
ge zu kaufen. Um 12 Uhr singt Maya
Mo Casal, mit überragenden Kritiken
in der Show „The Voice“ bedacht, in
der Kirche internationale Weih-
nachtslieder. Um 14.30 Uhr tritt der
Shanty-Chor Kiel Sailing City auf, ei-
ne Andacht zum Abschluss gibt es um
16 Uhr. Ebenfalls am 1. Advent findet
von 17.30 Uhr in der Claus-Harms-
Kirche in Hammer ein Weihnachts-
konzert mit dem Gospelchor Sing and
Swing und der Hammer Big Band
statt. Am Sonnabend, 7. Dezember,
richtet die Gemeinde dort von 14.30
bis 17 Uhr einen Weihnachtsmarkt
mit Musik, Tanz und Theater aus.mag

Musikalischer 
Advent mit Maya Mo

Wik. Das Jugend- und Blasorchester
Concordia, vor 55 Jahren gegründet,
gibt bereits zum 20. Mal in Folge ein
festliches Konzert in der Petruskir-
che, und zwar am morgigen Sonntag
um 15 Uhr. Mit einem Programm aus
sinfonischer Blasmusik, Märschen,
Klassischen Werken und Filmmusik
möchte das Orchester unter der Lei-
tung von Michael Germeshausen sein
Publikum begeistern und in Weih-
nachtsstimmung bringen. Erstmals
ist die Wiker Chorvereinigung von
1876 als Gast. Der Eintritt kostet 5, er-
mäßigt 2,50 Euro. Kartenreservierung

ist unter 01523-3819497 oder über
www.concordia-kiel.de möglich.

Concordia gibt
festliches Konzert

Mettenhof. „Rund ums Kind“ ist das
Motto des Flohmarkes im Jugendtreff
Kiste, Hofholzallee 280, am morgigen
Sonntag. Von 12 bis 16 Uhr (Aufbau
um 11 Uhr) gibt es Spielzeug, Bücher,
Kleidung und mehr für kleine Preise
zu kaufen. Wer ebenfalls Gebrauchtes
und gut Erhaltenes verkaufen möch-
te, kann sich mit einem Stand betei-
ligen. Eine Standgebühr wird nicht
erhoben. Tische stellt die Kiste. Infos
gibt es unter Tel. 529131. JR

Flohmarkt in der
Mettenhofer Kiste
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