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Müll einsparen,
bis es keinen
mehr gibt

KIELNOTIZEN

„Unsicherheit im
öffentlichen Raum“
RAVENSBERG. Zum Vortrags- und Diskussionsabend
unter dem Titel „(Un-)Sicherheit im öffentlichen Raum“
lädt das Referat für politische
Bildung des Asta für Mittwoch, 30. November, ein. Um
19 Uhr spricht im Audimax,
Hörsaal C, am ChristianAlbrechts-Platz die renommierte Professorin für Stadtsoziologie, Talja Blokland, von
der Humboldt-Universität zu
Berlin. Die Teilnehmer wollen
gemeinsam mit Blokland
untersuchen, wodurch und
wie (Un-)Sicherheitsgefühle
in der Stadt hergestellt werden und welche Prozesse zu
einem gewandelten Sicherheitsempfinden der Bürger
führen.

Lange Nacht der Abfallvermeidung an der Uni
VON
JENNIFER RUSKE
............................................................

RAVENSBERG. Ein kleines
Schraubglas: Das ist der ganze
Müll, den Erdmuthe Kriener
und Vanessa Riechmann in einem Monat produziert haben.
Wie die beiden Hamburgerinnen es schaffen, Abfälle fast
komplett zu vermeiden und
welche Möglichkeiten es darüber hinaus noch gibt, das
zeigte der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) zusammen
mit Ausstellern, Referenten
und Wissenschaftlern während der Langen Nacht der
Abfallvermeidung an der Kieler Uni.
„Die Stadt Kiel ist, was das
Thema Abfallvermeidung angeht, herausragend“: Großes
Lob gab es am Freitagabend
von Miriam Danne vom Verband kommunaler Unternehmen. Sie koordiniert die Europäische Woche der Abfallvermeidung in Kiel. Dazu gehörte
auch die Lange Nacht in der
Uni. Zum ersten Mal hatten
sich Initiativen, Vereine, Geschäftsleute und Wissenschaft-

ler, die sich mit der Thematik
beschäftigen, zu einem Infoabend mit Vorträgen und einer
Ausstellung zusammengefunden. Organisiert wurde diese
federführend von ABK-Mitarbeiterin Marion Voß. „Wir haben bis Mitternacht für alle Interessierten ein tolles Programm
zusammengestellt“,
sagte sie. Und das konnte sich
sehen lassen, wie die 200 Besucher des Abends fanden.
Dario und Ramona von der Plattform Foodsharing.de klären Rolf Eichholz und seinen neunjährigen
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Sohn Jon (von links) über das Prinzip „Essen retten und verteilen“ auf.

Die Umwelt
ist es wert, sein
Konsumverhalten
einmal zu überdenken.
Lisa und Alice,
22-jährige Studentinnen

Nach einer Begrüßung durch
Oberbürgermeister Ulf Kämpfer starteten die Vorträge: Marc
Delaperrière stellte das Konzept vom Laden „Unverpackt“
vor. Ein weiteres positives Beispiel für Müllvermeidung lie-

ferten die Musicaldarstellerinnen Erdmuthe Kriener und Vanessa Riechmann, die seit Sommer 2015 abfallarm leben.
„Und das klappt gut“, wie man
auf ihrem Blog www.alternulltiv.de nachlesen kann. Was der
Unterschied zwischen Abfallverwertung und Abfallvermeidung ist, zeigte der Umweltwissenschaftler Norbert Kopytziok auf. „Wenn Müll wiederverwertet wird, ist das erst
einmal nicht schlecht. Aber es
ist dennoch Müll entstanden,

Bessere Luft
und wärmeres Licht
Die Kieler Ratskeller hat nach Umbau wieder geöffnet
VON
PETRA KRAUSE
......................................................

VORSTADT. Vier Monate blieb die Küche kalt, doch seit 1. November kann
im Kieler Ratskeller wieder gespeist
werden. Das traditionsreiche Haus
mit seinem hellen Ambiente unterm
dunklen Gebälk war wegen dringender Sanierungsarbeiten geschlossen gewesen.
Die beiden Betreiber Nasser Daher
und Olaf Fritz hatten sich entschieden, dass Restaurant nach der Kieler
Woche zu schließen. Gemeinsam mit
der Stadt gaben die Pächter in dem
mehr als 100 Jahre alten, zum Teil

Die regionale Ausrichtung
der Speisen ist geblieben
denkmalgeschützten Gewölbe Modernisierungsmaßnahmen in Auftrag. Vor allem die Lüftung in Küche
und Restaurant habe nicht mehr dem
Standard entsprochen. Die Schließung wurde gleichzeitig genutzt, um
die sanitären Anlagen zu renovieren
und neue Fenster einzusetzen. „Beides wollten wir schon länger, aber
nicht extra dafür schließen“, sagt Olaf
Fritz. Nun sind die Fenster zweifach
statt einfach verglast und beschlagen
nicht mehr. „Die Luft im Restaurant
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ist jetzt viel besser“, findet auch Nasser Daher. Zusätzlich wurden alle
Räume gestrichen und das Ganze mit
LED-Strahlern in wärmeres Licht getaucht. „Das wirkt jetzt richtig heimelig von außen“, findet Fritz. Früher
hätte man nicht sehen können, ob
überhaupt geöffnet sei.
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft aber hat der Ratskeller mit
überarbeiteter Karte und neuem Geschirr wieder seine Türen geöffnet.
Geblieben sind die traditionelle und
regionale Ausrichtung bei den Speisen, die Monatsgerichte, das Stammessen und der Klassiker, die Kieler
Kucherie. Bei dem kulinarischen Erlebnis „Tafeln wie im Mittelalter“ ist
alles auf jene Zeit abgestimmt. Auch
das „Musical-Dinner“ haben die Betreiber wieder aufleben lassen. Zu einem Drei-Gänge-Menü werden am
Freitag, 20. Januar, ab 19 Uhr Highlights aus „Das Phantom der Oper“,
„Grease“ oder „König der Löwen“
serviert.

2 Öffnungszeiten: Täglich 11.30-21.30
Uhr, Freitag und Sonnabend 11.3022.30 Uhr durchgehend warme Küche.
Infos und Reservierungen unter Tel.
0431/9710005 oder im Internet unter
www.ratskeller-kiel.de

Die beiden Ratskeller-Chefs Olaf
Fritz (links) und
Nasser Daher
haben gut lachen:
Nach der Sanierung ist das Restaurant nicht nur
bestens belüftet,
sondern auch
frisch gestrichen.
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es sind dafür Rohstoffe abgebaut worden und Transporte
entstanden. Das haben wir bei
der Vermeidung von Müll
nicht.“ Er will stärker darauf
hinwirken, dass die Kieler Uni
künftig mehr Müll vermeidet.
„Die Kieler Uni produziert mit
47 Kilogramm pro Person deutlich mehr Abfall als andere
Unis.“
Über viel Zulauf freute sich
auch die Kieler Forschungswerkstatt, die über Mikroplastik in Kosmetik aufklärte. Das

Reparatur-Café in Gaarden
stellte sich vor, genau wie die
Initiative Foodsharing.de, die
Lebensmittel rettet und weiterverteilt. „Gelungen“, fanden am Ende die Besucher die
Lange Nacht. „Es waren gute
Tipps und Beispiele dabei, wie
man Müll vermeiden kann“,
sagten die Studentinnen Lisa
und Alice. Das kommt nicht
nur einem selbst zugute, sondern der Umwelt. „Und die ist
es wert, sein Konsumverhalten einmal zu überdenken.“

Lebensmittelmarkt
in der Räucherei
GAARDEN. Am Freitag, 2.
Dezember bittet die Awo in
Kooperation mit Foodsharing
Kiel zum letzten Lebensmittelmarkt in diesem Jahr in
die Räucherei, Preetzer Straße 35, ein. Ab 14 Uhr können
sich Besucher kostenlos bei
Obst, Gemüse und Brötchen
bedienen. Foodsharing Kiel
rettet Lebensmittel, die sonst
von Geschäften entsorgt
würden und verschenkt sie
weiter. Weitere Informationen
unter Tel. 0431/26042778.

