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Hilfstransport:
Wer packt beim
Beladen mit an?

Die Seebar in Düsternbrook war bereits sturmfest gemacht worden. Liegestühle und Tische wurden gesichert, während die Wellen über die Stege spülten.
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Erster Herbststurm wühlte die Förde auf
Hochwasser traf die bereits beschädigte Kiellinie – Viele Schiffe entschieden sich für den Weg durch den Kanal
VON FRANK BEHLING

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

KIEL. Vor zwei Wochen war
noch Badespaß mit Delfin an
der Seebar angesagt. Am Donnerstag glich die Bar einer
Geisterstätte: Die Wetterlage
bescherte der Ostseeküste den
ersten Herbststurm. Am Nachmittag waren die Pegel so weit
gestiegen, dass Fähranleger
und Stege der Sporthäfen
überspült wurden.
Die Kaimauer zwischen
Olympiahafen und Fähranleger Bellevue wurde dabei auch
wieder erheblich belastet. Ob
durch Wind und Wasser an
Kiels maroder Flaniermeile
neue Schäden entstanden
sind, kann erst nach Ende des
Hochwassers festgestellt werden. Arbeiten zur Sanierung
der Kaimauer zwischen See-

bar und Tirpitzhafen mussten
angesichts der Wasserstände
ebenfalls eingestellt werden,
da der Uferbereich dort besonders von den Wellen getroffen

Der Fähranleger
Bellevue konnte wegen
des Hochwassers nicht
mehr angelaufen werden.

SFK-Betriebsleiter
Ansgar
Stalder. Bellevue ist einer der
Anleger, die keinen Ponton haben. „Bei den Ponton-Anlegern haben wir überhaupt keine Probleme. Da hätte das
Wasser noch höher steigen
können“, so der Betriebsleiter
der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel. Der Fahrplan wird
vorerst ohne Bellevue aufrechterhalten.

Ansgar Stalder,
SFK-Betriebsleiter

wurde. „Der Fähranleger
Bellevue konnte ab 13 Uhr
nicht mehr angelaufen werden. Das Wasser klatschte von
unten durch die Holzbohlen
durch. Da wurde die Unfallgefahr einfach zu groß“, sagte

Erstmals seit Monaten mussten wieder Schiffe auf einen Platz in den
Holtenauer Schleusen warten.

KIEL. Mit einem großen Hilfstransport will die Initiative „Kiel
hilft Flüchtlingen“ den Menschen in einem Flüchtlingslager
im Nordirak helfen. Dazu müssen am Sonnabend, 8. Oktober,
fünf 40-Tonner beladen werden. Die Initiative bittet dringend um helfende Hände.
Seit einem Jahr sammelt und
sortiert die Initiative „Kiel hilft
Flüchtlingen“
Kleiderspenden, um Neuankömmlinge bei
Bedarf auszustatten. Doch inzwischen ist das Lager in der
Preetzer Straße 5 bis unter die
Decke voll, und es müssen zurzeit nur noch wenige Neuankömmlinge ausgestattet werden. „Gleichzeitig erreicht uns
aus Flüchtlingslagern die
Nachricht, dass dort den Menschen oft das Allernotwendigste zum Überleben fehlt. Deshalb gehen wir davon aus, dass
es im Sinne der Spender ist,
wenn wir Flüchtlingen in solch
einem Massenlager helfen“,
sagen Sebastian Rehbach und
Manuel Friedinger von „Kiel
hilft Flüchtlingen“. Gemeinsam mit einer niederländischen Nicht-Regierungsorganisation und der Hanseatic
Help aus Hamburg werden
deshalb Hilfskonvois in Flüchtlingslager gestartet. Die Kieler
Spenden sind vor allem für ein
Lager im Nordirak bestimmt, in
dem vor allem kurdische
Flüchtlinge leben. „Wir müssen von Hand mehr als 6000
Umzugskartons von 400 Holzpaletten in den Container verladen. Deshalb wären wir sehr
froh, wenn wir noch Unterstützung bekämen“, sagt Friedinger. Los geht es am Sonnabend
um 9 Uhr. Wer helfen möchte,
kann einfach zur Preetzer Straße 5 in Gaarden kommen. „Wir
sorgen auch für gute Stimmung“, verspricht Friedinger
und betont, dass eine Notreserve an Kleidung und Schulsachen in Kiel bleibt. „Wir sammeln auch weiter, aber nur,
was wirklich benötigt wird. Der
aktuelle Bedarf ist im Internet
aufgelistet unter www.kielhilft-fluechtlingen.de.“
stü
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Wissen ebnet den Weg zur erfolgreichen Existenzgründung
Die Seminare des Wirtschaftsbüros Gaarden erfreuen sich stetig steigender Nachfrage – Schon fast 500 Teilnehmer in fünf Jahren
VON
MARTIN GEIST
...................................................

GAARDEN. Seminare gehörten
anfangs gar nicht zum Programm des vor fünf Jahren gegründeten Wirtschaftsbüros
Gaarden. Dennoch entwickelten sie sich zu kleinen Rennern. Bis zu 25 Interessierte
bilden sich viermal im Jahr vor
allem zu zwei speziellen Themen der Selbstständigkeit
weiter.
„Es hat sich einfach gezeigt,
dass es immer wieder großen
Informationsbedarf in bestimmten Bereichen gibt“, begründet Cetin Yildirim von
Pickardt, weshalb das Wirtschaftsbüro dazu überging,
genau diese Bereiche nicht
nur in Einzelgesprächen zu
behandeln, sondern auch in
kostenlosen Seminaren für
Gruppen.

Deutlich am beliebtesten ist
dabei der dreistündige Existenzgründungkursus
„Der
Weg zur erfolgreichen Gründung“. Warum jemand überhaupt gründen will, was seine
Idee ist, und ob Selbstständigkeit überhaupt zur jeweiligen
Persönlichkeit passt, das sind
Fragen, die Yildirim dabei zunächst behandelt. Auch Teilnehmer, die sich selbstständig
machen wollen, aber nicht
wissen, in welcher Branche,
erhalten dabei Tipps von dem
Mann aus dem Wirtschaftsbüro. „Einfach im Urlaub die Augen aufmachen und schauen,
was dort anders ist und bei uns
auch funktionieren könnte“,
lautet einer dieser Ratschläge.
Standortwahl, Kosten und
Marketing sind weitere wichtige Felder, denen sich der Berater in diesem Seminar wid-

Cetin Yildirim von Pickardt berät
im Wirtschaftsbüro Gaarden
Gründungswillige. Zwei Seminare erweisen sich als absolute
FOTO: MARTIN GEIST
Renner.

met. Wobei all das im gefürchteten Businessplan steckt,
dessen Ruf aus Sicht von Yildirim allerdings viel zu schlecht
ist: „Der Businessplan enthält

alle Überlegungen, die sich
Gründer sowieso machen
müssen.
Und
außerdem
braucht man ihn, sobald man
Geld von der Bank oder Fördermittel haben will.“
„Wie organisiere ich Einnahmen und Ausgaben?“, lautet das zweite Seminar, das etwas weniger stark nachgefragt wird. Yildirim von Pickardt erklärt sich das damit, das
daran meist nur Besucher teilnehmen, die mitten in der
Gründung stecken oder es bereits getan haben. Sie erfahren
in diesem Seminar das Wichtigste über die verschiedenen
Steuerarten, erhalten aber
auch praktische Handreichungen, um ihre Einnahmen
und Ausgaben zu erfassen.
Auch werden vermeintlich banale Dinge wie das Schreiben
von Rechnungen geübt.

Gelegentlich hat das Wirtschaftsbüro darüber hinaus
andere Themen aufbereitet.
Marketing, Schaufenstergestaltung oder rechtliche Fragen für Unternehmer stoßen
aber auf vergleichsweise wenig Interesse und werden nur
angeboten, wenn sich konkreter Bedarf abzeichnet.
Was an der stolzen SeminarBilanz des am Vinetaplatz 2
ansässigen Wirtschaftsbüros
allerdings nichts ändert. Bis
zum Jahresende wird man mit
Seminaren
voraussichtlich
480 Teilnehmer erreicht haben.

2 Das letzte Seminar in diesem
Jahr befasst sich am Mittwoch,
12. Oktober, von 18 bis 21 Uhr mit
dem Thema Einnahmen und
Ausgaben. Anmeldung ist unter
Tel. 0431/9799534-2 erwünscht.

