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Kielius hat eine gute
Nachricht für seine männ-
lichen Leser. Unsere Ge-
hirne können offenbar et-
was, was die der Frauen
zumindest nicht ganz so
gut vermögen: sich in ei-
nem Stimmengewirr auf
nur eine Stimme eines Ge-
sprächspartners zu kon-
zentrieren und dabei
gleichzeitig alle anderen
Geräuschquellen auszu-
blenden. Diesen hohen
Anforderungen an das
menschliche Aufmerk-
samkeitssystem genügen
Männer scheinbar besser
als Frauen. Das haben
Hirnforscher am Uni-Kli-
nikum Tübingen am Bei-
spiel des sogenannten
„Cocktailpartyphäno-
mens“ herausgefunden.

„Ja, klar“, wird Kielia
im Chor ihrer Ge-
schlechtsgenossinnen
jetzt protestieren: „Im
Ausblenden waren Män-
ner schon immer spitze.“
Stimmt sogar. Musste
auch so sein. Wie sonst
hätten wir damals Frau
und Kinder in unseren
Wohnhöhlen mit Nahrung
versorgen können, wenn
wir die Beute nicht schon
durch Geräusche lokali-
siert hätten, bevor sie zu
sehen war. Auf anregende
Diskussionen mit hirn-
physiologisch bedingtem
Ausblendeffekt freut sich
schon jetzt

Ausgeblendet

KIELER CHRONIK

Kiel. Knatternde, röhrende Motoren
und begrüßendes Hupen – so kamen
die Norderstedter Biker als Erste mit
ihren Maschinen am Treffpunkt an der
Kiellinie bei der Blücherbrücke an. 28
Motorradfahrer aus Norddeutschland
und einer aus Holland versammelten
sich hier, um über die Nordwest-Route
zur fünftägigen Sternfahrt nach Berlin
aufzubrechen.

Der Verein Biker Union (BU) hat die
Tour unter dem Motto „gemeinsam
fahren, gemeinsam kämpfen für unse-
re Rechte“ zum neunten Mal organi-
siert. „Wir machen die Sternfahrt alle
zwei Jahre“, erzählt Thomas Hülsen
vom BU-Stammtisch Norderstedt. Der
Hamburger ist verantwortlicher Leiter
der Nordwest-Route und seit zehn
Jahren aktives Mitglied im Verein.
„Aus der ganzen Bundesrepublik kom-
men Biker zusammen und fahren auf
vier verschiedenen Routen nach Ber-
lin.“ Dort gebe es am Sonnabend eine
Kundgebung vor dem Brandenburger
Tor und eine gemeinsame Schlussrun-
de durch die Bundeshauptstadt. Wäh-

rend er spricht, treffen unter lautem
Hupen weitere Biker aus Schleswig
und Plön ein. Die Sternfahrt sei eine
Demonstration, um auf ihre Interessen
und Belange aufmerksam zu machen,
fährt der 59-Jährige fort, nachdem er
die Neuankömmlinge ausgiebig be-
grüßt hat. „Zum Beispiel der Bitumen-
Pfusch im Straßenbau. Schäden wer-
den mit Bitumen repariert, weil es bil-
lig ist“, erklärt der Biker. Holger
Hannsen (58) aus Hamburg, Ordner
und stellvertretender Konvoi-Führer,
nickt bestätigend: „Für Motorradfah-
rer ist dieses Material wie Schmiersei-
fe, wir nennen es auch ‚schwarzes
Glatteis‘.“ Das sei nur eines von vielen
Problemen im Straßenverkehr, das für
Motorradfahrer lebensgefährlich sein
könne, so die beiden Biker. „Wir wollen
mit der Demonstration auch Autofah-
rer sensibilisieren, wir brauchen mehr
Rücksicht auf beiden Seiten“, betont
Hannsen.

Thomas Hülsen streicht über seine
Kutte, auf der sich Anstecker, Aufnä-
her und Pins aneinanderreihen: „Auf
der habe ich alles festgehalten, was ich
in meiner Motorrad-Karriere erlebt
habe.“ Diese Kutten seien ganz indivi-
duell. Anders als bei den Motorrad-
clubs würden sie keine spezielle Zuge-
hörigkeit signalisieren. Zu den Bikern
gesellen sich zwei motorisierte Johan-
niter. Außerdem wird der Trupp von
vier Motorrad-Polizisten begleitet.
„Jetzt sind wir insgesamt 35 Leute,
während der Fahrt kommen bestimmt
noch einige dazu, so dass wir vielleicht
50 werden“, vermutet Hülsen. „Wenn
wir vor Berlin mit den anderen drei
Routen zusammentreffen, könnte die
Gruppe auf gut 1000 Biker anwachsen.
Der ganze Konvoi wird zum Schluss
acht bis zehn Kilometer lang.“ Die
Nordwest-Route startet zum ersten
Mal in Kiel. „Die Landeshauptstadt
bietet sich schließlich dafür an“, er-

klärt Hannsen: „Wir haben eine neue,
attraktivere Route entwickelt, damit
wir auch durch Städte wie Kiel oder
Hamburg durchkommen, um mehr
Aufsehen zu erregen.“ 

Aber es steht noch etwas anderes
ganz vorn: der Spaß am Motorradfah-
ren. „Das ist ein unvergessliches Er-
lebnis, diese Strecke mit einer so gro-
ßen Gruppe zu fahren“, freut sich Jür-
gen Heß (53) aus Schleswig, der als
Ordner mitfährt. „Davon zehrt man
zwei Jahre bis zur nächsten Stern-
fahrt.“ Kurz vor dem Start werden die
Biker über die Konvoi-Regeln belehrt.
„Dank absoluter Fahrdisziplin, an die
sich alle halten, können wir eine
höchste Sicherheit gewährleisten“, be-
tont Heß. Die Motoren dröhnen, als die
Biker ihre Maschinen starten. Helme
werden aufgesetzt, Tücher vor Mund
und Nase geschnürt. Ganz entspannt
starten die Biker in Richtung des ers-
ten Etappenziels bei Bremen. sno

Vorfreude auf die Sternfahrt 2011 nach
Berlin: Holger Hannsen, Thomas Hülsen
und Jürgen Heß (von links).

Motorradfahrer aus Norderstedt, Schleswig und Plön nehmen über die Nordwest-Route an der Sternfahrt der Biker Union nach
Berlin teil: eine Demonstration für die Interessen und Belange der Biker. Fotos Paesler

Sternfahrt nach
Berlin: Biker
demonstrieren

Die gute Nachricht vorweg: Al-
le Kieler Schulen, versicherte
Todeskino, seien von Lehrern
wie Schülern ohne Einschrän-
kungen zu nutzen. Kein Bau-
teil sei so marode, dass eine un-
mittelbare Gefahr bestehe, be-
schrieb der Baudezernent den
großen Nachholbedarf. Dies
hatten die systematischen
Überprüfungen und Begehun-
gen durch die städtische Im-
mobilienwirtschaft von Som-
mer 2010 bis Frühjahr 2011 er-
geben.

Ratsherr Stephan Ehmke
(CDU) hatte die Zahlen zum
Sanierungsstau an den 57 all-
gemeinbildenden Schulen an-
gefordert. Die CDU sprach
jetzt mit Blick in die Statistik
von einem „Debakel“, die FDP
von „mutwillig verschleppter
Verantwortung“: Denn nach
einer Antwort auf eine FDP-
Anfrage aus dem Jahr 2007 lag
der Bedarf damals bei „nur“ 35
Millionen. Hätte man dieses
Ausmaß vorher geahnt, meinte
Wolfgang Homeyer, baupoliti-
scher Sprecher der CDU, wäre
so manche Investitionsent-
scheidung für einen Neubau
wohl nicht gefallen.

„Wir haben bereits viel ge-
tan“, verwies SPD-Fraktions-
vize Hans-Friedrich Traulsen
auf die von OB Norbert Gansel
(SPD) eingeführten Sonder-
programme für Schulsanie-
rungen. So ließ die Stadt seit

2002 das Hans-Geiger-Gym-
nasium, die Andreas-Gayk-
Schule, die Ellerbeker Schule,
die Schulen am Elendsredder
und die Goetheschule mit er-
heblichem Aufwand in Stand
setzen. Seit 2010 stockt die
Stadt auf Initiative von Ober-
bürgermeister Torsten Albig
die Summe um 2,5 Millionen
Euro jährlich auf. Der uner-
hoffte Geldsegen aus dem
Konjunkturpaket II half zu-
dem, die Mängel von sanitären
Anlagen zu beheben.

Doch solche Summen rei-
chen bei weitem nicht aus, die

bundesweit zu beobachtenden
Versäumnisse aus Jahrzehnten
auszugleichen und die moder-
nen energetischen Standards
zu erfüllen, stellte Todeskino
fest. Denn der Werteverlust
von Gebäuden fand in den
Haushaltsplanungen ebenso
wenig seinen Niederschlag wie
auch der Fakt, dass über 40
Jahre alte Bauten einen beson-
ders hohen Sanierungsbedarf
aufweisen. Zu alldem kamen
neue Anforderungen, wie Dirk
Scheelje (Grüne) anmerkte:
Ganztagsschulen mit einem
viel größeren Raumbedarf sol-
len entstehen samt neuer Men-
sen und neuer Turnhallen.
„Das können Sie nicht durch
Sanierung decken“, sagte er.

Die ermittelten Zahlen, bei
denen es sich nach Angaben
des Dezernats für Stadtent-
wicklung und Umwelt um Ori-
entierungswerte handelt, set-
zen sich aus folgenden drei

Posten zusammen: Allein der
„reine“ Sanierungsbedarf –
Reparaturen oder Erneuerung
von Bauteilen – umfasst insge-
samt 82 Millionen Euro. Um
die Grundleitungen auszubes-
sern, schätzt die Stadt, dass
Kosten von etwa 17,8 Millionen
auf sie zukommen. Den ener-
getischen Sanierungsbedarf

beziffert sie auf 39,2
Millionen Euro.

Die Daten liefern
jetzt die Grundlage für
die Planung der Sanie-
rungsmaßnahmen in
den nächsten Jahren.
Die erfolgen nach der
Devise, nur den drin-
gendsten Bedarf abzu-
decken. Für alles ande-
re ist kein Geld da, vor
allem, seit die vom
Land verhängte Kre-
ditbremse die Stadt
zum drastischen Spa-
ren zwingt, um den

Haushalt genehmigt zu be-
kommen. „Wir werden aus un-
serer Planung gewünschte
Schulmaßnahmen wieder he-
rausnehmen müssen“, erklärte
Todeskino. Wie berichtet, will
die Verwaltung der Ratsver-
sammlung im September eine
Rangfolge der realisierbaren
Projekte vorlegen.

Schockierender Sanierungsstau 
Neue Zahlen im Rat: Kosten für Reparaturen und Modernisierung der Schulen summieren sich auf 140 Millionen Euro
Kiel. Fast 140 Millionen Euro müsste die Stadt Kiel in
die Hand nehmen, um ihre Schulgebäude zu sanieren
und zu modernisieren. Eine erschreckend hohe Zahl,
die angesichts der Verschuldung und Kreditbremse
nicht nur CDU und FDP umtreibt. Nach dem Bauaus-
schuss bringt Bürgermeister Peter Todeskino (Grüne)
die Datensammlung in die morgige Ratsversammlung
ein – heftige Diskussionen inklusive.

Von Martina Drexler

Großbaustelle am Westring: Die Schulen
erhalten eine Mensa mit Eingängen so-
wohl auf südlicher Seite als auch auf
nördlicher Seite. Foto Haese

Kiel. Auch Personalfragen
sorgen in der morgigen Rats-
versammlung (15 Uhr, Rats-
saal) für Zündstoff. Kiel sucht
einen neuen Kämmerer: In ei-
nem vom SSW unterstützten
Antrag fordern die Fraktions-
chefinnen Gesa Langfeldt
(SPD) und Katja Günther
(Grüne), die Stelle einer Stadt-
rätin bzw. Stadtrats für Finan-
zen auszuschreiben. Der Vor-
stoß zielt darauf ab, die Nach-
folge für den jetzigen Kämme-
rer Gert Meyer (CDU) in einem
wichtigen Kernbereich, so
Langfeldt, frühzeitig regeln zu
können. Dessen Amtszeit en-
det am 1. April 2012, kurz be-
vor Albig als SPD-Spitzen-

kandidat die Landtagswahl
für sich entscheiden will.

Im Januar musste Stadtrat
Dieter Kurbjuhn (CDU) nach
Ende seiner Amtszeit und Auf-
lösung seines Bereiches das
Büro räumen: Das Personal-,
Organisations- wie Rechtsamt
übernahm Albig. Das Bürger-
und Ordnungsamt sowie die
Feuerwehr gingen an Meyer,
der neben den Finanzen auch
zuständig für Kultur und Ab-
fallpolitik ist. Nachdem Ute
Berg (SPD) als Wirtschaftsde-
zernentin nach Köln gewech-
selt war, erbte Meyer ab Febru-
ar einen kleineren Teil des
Wirtschaftsbereiches, so dass
die CDU ihm bereits den Titel

„Superdezernent“ verlieh.
Dass Rot-Grün die Ausschrei-
bung nur auf die Position des
Kämmerers beschränkt, soll
Albigs Nachfolger oder Nach-
folgerin ermöglichen, die De-
zernate neu zu schneiden. Der
kürzlich wiedergewählte Bür-
germeister Peter Todeskino
(Grüne) ist zuständig für
Stadtentwicklung und Um-
welt, Stadtrat Adolf-Martin
Möller (parteilos) für Soziales,
Sport und Schule. mad 

� Die Kieler RathausRunde im Of-
fenen Kanal Kiel befasst sich mit
der Ausschreibung sowie den
Schulen. Die Aufzeichnung wird
heute um 13 und 20 Uhr gesendet.

Rot-Grün sucht einen neuen Kämmerer

Die Ratsmehrheit drängt auf
Ausschreibung: Gert Meyers
Amtszeit endet zum 1. April
2012. Foto Archiv/JKK 

Kiel. Wegen Kindesmiss-
brauchs in 28 Fällen hat
die Staatsanwaltschaft
gestern für einen einschlä-
gig vorbestraften Kinder-
schänder eine Gesamtfrei-
heitsstrafe von sechsein-
halb Jahren gefordert. Zu-
dem verlangte der
Ankläger die Unterbrin-
gung des 32-Jährigen in
einer psychiatrischen
Fachklinik. Laut Gutach-
ten leidet der Mann an
ausgeprägter Pädophilie,
Intelligenzminderung und
Persönlichkeitsdefiziten,
wie eine Gerichtsspreche-
rin sagte. Deshalb billigte
ihm der Staatsanwalt in
seinem Plädoyer vermin-
derte Schuldfähigkeit zu.

Der Angeklagte muss
sich seit Anfang August
wegen rund 40 Fällen von
Kindesmissbrauch vor
dem Kieler Landgericht
verantworten. 28 Fälle
hielt der Staatsanwalt für
bewiesen. Laut Anklage
verging sich der 32-Jähri-
ge von Juli 2010 bis Ende
Januar 2011 an insgesamt
sechs Kindern. Die Jungen
und Mädchen waren drei
bis neun Jahre alt. Sie wa-
ren ihm von ihren alleiner-
ziehenden Müttern zur
Betreuung übergeben
worden. Der Fall flog auf,
weil sich eine Neunjährige
ihrer Mutter offenbarte.
Der Mann war bereits
2002 wegen Kindesmiss-
brauchs in sechs Fällen
verurteilt worden.

Die Nebenklage ver-
langte eine Strafe von
deutlich über sechs Jah-
ren, der Verteidiger stellte
keine Strafforderung. Den
Strafrahmen des Anklä-
gers bezeichnete er aber
als „im Rahmen des Ak-
zeptablen“. Das Urteil in
dem Prozess soll am kom-
menden Dienstag verkün-
det werden. lno

Sechseinhalb
Jahre Haft
gefordert 
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