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Runde für Runde gegen die Vorurteile
Hunderte starteten beim Mut-Lauf – „Kieler Fenster“ will, dass seelische Erkrankungen kein Tabuthema bleiben
VON
KARINA DREYER
...........................................................

SÜDFRIEDHOF. Offen reden
statt verschweigen: Um Menschen mit und ohne seelische
Erkrankungen zusammenzubringen und Vorurteile abzubauen, lud der Verein „Kieler
Fenster“ zum 2. Mut-Lauf ein.
Am Sonnabend starteten 250
kleine und große Menschen
auf die 1,55 Kilometer lange
Laufstrecke auf der Moorteichwiese. Auch der Schirmherr, Oberbürgermeister Ulf
Kämpfer, lief mit und freute
sich über die vielen Teilnehmer.
Laufen, walken oder mit
Rolli: Ohne Stress und Vorgaben hieß es, die Runde einfach
oder mehrfach zu bewältigen.
Das ist wichtig, „denn Zeitmessung und eine große Menge an Leuten können bei Menschen mit seelischen Erkrankungen Druck erzeugen. Hier
hält sich das alles im Rahmen“, erklärte Jens Meier
vom Lauftreff Kiel-Ost, der die
Laufstrecke organisiert hat.
Und das gerne: „Das Thema
betrifft uns alle, bei uns gibt es
Kollegen mit seelischen Erkrankungen, die sich nicht outen möchten“, sagte Meier.

Bewegung in der Natur wird
auch therapeutisch eingesetzt
Aber gerade offen mit dem
Thema umzugehen, das sei
wichtig, betonte der Sozialpädagoge Daniel Hoppmann
vom Verein Kieler Fenster, der
sich mit dem Lauf-Event mehrere Ziele erhofft. Zum einen
helfe die Bewegung draußen
in der Natur bei Depressionen
und werde daher auch therapeutisch eingesetzt. „Das
Event sorgt für mehr Aufmerksamkeit, bringt Menschen zusammen und hilft, Vorurteile
abzubauen“, hofft Hoppmann. Denn viele Betroffene
litten nicht nur unter der seelischen Erkrankung selbst,
sondern zusätzlich unter der
Stigmatisierung.
Er wünscht sich in der Gesellschaft einen offenen Umgang mit diesem Tabuthema.
Rund sechs bis acht Millionen
Deutscher leiden derzeit an einer depressiven Erkrankung.
„So selbstverständlich darüber reden, wie man das bei einem Beinbruch macht“, das
wünscht er sich. Das würde
auch vielen Betroffenen die

DAMPERHOF. Das symphonische Œuvre von Gustav Mahler war in der 30 Jahre währenden Zusammenarbeit von
Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern eine der
tragenden Konstanten. Kein
Wunder also, dass Mahlers
Symphonie Nr. 6 auf dem Programm steht, wenn der 63-jährige Chefdirigent am Mittwoch, 20. Juni, letztmals den
Taktstock vor dem ihm ans
Herz gewachsenen Orchester
hebt. Das Abschiedskonzert in
der Berliner Philharmonie ist
seit Langem ausverkauft – Sie
jedoch haben die Chance, live
dabei zu sein. Und Sie müssen
nicht einmal in die Hauptstadt
reisen, denn der Hörgenuss
wird per Satellit in mehr als
200 deutsche und europäische
Kinos übertragen. Unsere Zeitung verlost drei mal zwei Karten für die Übertragung im
Studio-Kino am Dreiecksplatz, Wilhelminenstraße 10.
Die Vorstellung beginnt um
19.30 Uhr. Zusätzlich zur Konzertübertragung werden exklusive Interviews und ausführliche Werkeinführungen
mit Einblicken in die Arbeit
der Berliner Philharmoniker
pat
geboten.
Nach dem Prinzip „All you can run“ nahmen 250 kleine und große Menschen am 2. Mut-Lauf auf den Moorteichwiesen teil. Die Idee dabei
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ist, Menschen mit und ohne Erfahrungen mit seelischen Erkrankungen zusammenzubringen.

ten es verstehen“, beschreibt
der 27-Jährige. Betrübt sei er
über Reaktionen von Menschen, die sich nicht richtig informieren und einfach das Bild
von seelisch Kranken beispielsweise aus Krimis übernehmen. Einmal wurde vor
ihm gewarnt mit den Worten:
„Das ist ein psychisch Kranker, pass bloß auf.“ Das tat
weh.

Es hat sich schon
einiges verbessert, aber
das Thema muss noch
mehr an die Öffentlichkeit.
Jens Meier (rechts) vom Lauftreff Kiel-Ost organisierte die
Laufstrecke für den Mut-Lauf, hier mit (v. li.) seinen Teamkollegen Edgar Sauer, Oliver Kirschnik, Ingo Witt, Alexander
Koch und Lothar Brandt.

Scheu nehmen, sich bei Bedarf
rechtzeitig Hilfe zu suchen.
Roul Auerbach geht genau
diesen Weg und redet offen
über sein Borderline- und

posttraumatisches
Belastungssyndrom. Die Reaktionen seien unterschiedlich:
„Viele gucken schräg, aber
viele fragen nach und möch-

Andrea Della Ragione,
Teilnehmerin

Roul Auerbach wünscht
sich, wie jeder Mensch, an der
Gesellschaft teilhaben zu können, gebraucht und geschätzt
zu werden. Ohne Druck. So
hat er zum Beispiel beim Mut-

Lauf mit 25 anderen Mithelfern beim Auf- und Abbau mit
angepackt.
Andrea Della Ragione arbeitet bei der Ambulanten Hilfe Plön und lief mit. „Es hat
sich schon einiges verbessert,
aber das Thema muss noch
mehr an die Öffentlichkeit“,
sagt sie und findet gerade deshalb den Lauf wichtig. Mit in
ihrem Team war Dirk Becker.
Der 50-Jährige hat Depressionen und wünscht sich mehr
Akzeptanz und einen normalen Umgang mit dem Thema.
Er hat gerade im Arbeitsbereich positive Erfahrungen gemacht.
Neben dem Lauf selbst, bot
der Markt der Möglichkeiten
Infos rund um das Thema seelische Erkrankungen und Hilfe beispielsweise bei sozialpsychiatrischen
Anbietern,
Kliniken, Krankenkassen, regionalen Verbänden, Vereinen/Sportvereinen, Selbsthilfegruppen und sonstigen lokalen Institutionen.

Baugenehmigung für das Hotel am Exer liegt vor
Derzeit werden erste Aufträge vergeben – Hochhaus der Hotelkette Hampton by Hilton soll im Spätsommer 2020 fertig sein
VON KRISTIAN BLASEL

..............................................................

VORSTADT. Eigentlich sollten
die Arbeiten schon im März
beginnen, wegen „einiger
Formalien“ liegt die Baugenehmigung aber erst seit vergangener Woche vor: Das
Hotelprojekt an der Sparkassen-Arena, wo der Investor
Revitalis für die internationale Hotelkette Hampton by
Hilton ein Hochhaus mit 208
Zimmern errichten möchte,
soll nun endlich in die Umsetzungsphase gehen.
„Aktuell vergeben wir Bauleistungen und freuen uns,
dann mit dem Bau starten zu
können“, sagte RevitalisSprecherin Daniela Börger.
Man hoffe, „noch in diesem
Herbst“ loslegen zu können.
Der
Fertigstellungstermin,
für den ursprünglich das vierte Quartal 2019 angepeilt
worden war, verschiebt sich
allerdings auf den „Spätsom-

Kino-Karten
für Sir Simon
Rattles letztes
Konzert

mer 2020“. Als Grund für die
Verzögerungen nannte die
Sprecherin Probleme mit den
Grundbuchblättern, die inzwischen aber gelöst seien.
Konkret mussten offene Fragen in Zusammenhang mit
der Verlegung des Gehweges
und den Schaltkästen einer
Ampelanlage im Bereich des
Ziegelteichs geklärt werden.
Exakte Fassadengestaltung
steht noch nicht fest
Anfang des Jahres hatten
sich der Investor und die
Stadt Kiel nach monatelanger Debatte über Höhe und
Gestaltung des umstrittenen
Drei-Sterne-Hotels geeinigt.
Geplant sind über dem Erdgeschoss 13 Obergeschosse.
Das Gebäude wird eine Gesamthöhe von 46,50 Metern
haben. Es soll vor allem Tagesgäste ansprechen. Die Investoren gehen durch den

In das Parkhaus am Exer soll unter anderem ein THW-Fanshop
einziehen. Das Hotel wird über 13 Obergeschosse und 208 Zimmer
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verfügen.

Veranstaltungsbetrieb in der
Sparkassen-Arena von einer
„Grundauslastung von 30
Prozent“ aus.

Vereinbart wurde zum
Jahreswechsel auch eine sogenannte
Mantelnutzung
des Parkhauses, das zeit-

gleich daneben entstehen
soll, in Richtung Kleiner
Kuhberg und Exerzierplatz.
Auf einer Fläche von 170
Quadratmetern ist dort ein
THW-Fan-Shop
geplant.
Über eine Verkaufsecke für
Holstein-Kiel-Fanartikel
oder eine Eisdiele wird nach
Angaben der Hallengesellschafter ebenfalls nachgedacht. Das Parkhaus mit einer Gesamthöhe von 15,50
Meter soll Platz für 192 Stellplätze bieten und sich über
fünf Ebenen erstrecken.
Offen ist auch noch, wie die
exakte Fassadengestaltung
aussehen wird. Es gibt zwar
bereits eine Grundsatzeinigung auf roten Vollklinker.
Die Entscheidung über das
Fugenbild, die Klinkerart
und den Farbton soll jedoch
zusammen mit den städtischen Gremien erfolgen,
wenn erste Baufortschritte
erzielt worden sind.

2 Wenn Sie dabei sein wollen,
rufen Sie am heutigen Montag
um Punkt 15 Uhr unter Tel.
01805/56 54 35 (14 ct/Min. bei
angenommenen Gesprächen,
Mobil evtl. höhere Gebühren) an.
Jeder fünfte Anrufer gewinnt
und darf eine Begleitperson
mitbringen. Der Rechtsweg ist
wie immer ausgeschlossen.
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Soziologe hält
Antrittsvorlesung
NEUMÜHLEN-DIETRICHSDORF. „Sind wir alle postmigrantisch?“ Diese Frage
stellt Prof. Vassilis Tsianos
morgen im Rahmen der
Kindheitspädagogischen
Abendvorlesung an der Fachhochschule. Diversität und
Mehrfachzugehörigkeit,
erklärt der Soziologe, seien
längst Normalität. In seiner
Antrittsvorlesung an der
Hochschule skizziert er die
Herausforderungen, die
Mehrfachzugehörigkeit und
demografischer Wandel für
die Familiensoziologie und
Migrationspädagogik bedeuten. Beginn im Hörsaal 7,
großes Hörsaalgebäude am
Sokratesplatz 6, ist um 16 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Infos über ADHS im
Erwachsenenalter
VORSTADT. Um die Frage,
wie sich eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Erwachsenenalter auswirkt, geht es
morgen Abend bei der Zukunftswerkstatt, Lerchenstraße 22. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Geklärt
werden soll auch, welche
Unterstützungsmöglichkeiten
es für Betroffene gibt. Sie
haben oft Probleme in der
Wahrnehmung, beim Lesen,
Schreiben und Rechnen
sowie in der Verhaltenssteuerung. Die Auffälligkeiten
können sich auf das Selbstwertgefühl und soziale Miteinander auswirken. Eine
Teilnahme kostet 15 Euro.

2 Anmeldung unter Tel.
0431/66 52 47

