
 

Abschlussbericht 2014 



Ein Tag im Teddybärkrankenhaus 

Matilda hält mit großen Augen die Hand ihrer Mama fest. Vier weiße Zelte ragen vor ihr auf, 

dazwischen Kinderspielzeug und große, fremde Leute in weißen Kitteln. 

Lächelnd geht einer von ihnen zu ihr in die Hocke und sieht dadurch plötzlich gar nicht mehr 

so edrohli h aus: „Hallo, i h i  Sarah. Mö htest du zu  Teddy ärkra ke haus?“ 

 

I  der Zeitu g hatte Matildas Mutter ei e  Artikel gelese : „Das Teddy ärkra ke haus 

findet vom 19. bis 22. Mai 2014 auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel statt. Es dient dazu, 

Kindern die A gst or Ärzte  zu eh e .“ 

 

Matildas Mandeln sollen nächste Woche entfernt werden. Seit der Termin im Krankenhaus 

immer näher rückt, ist der Eingriff das Thema Nummer eins zuhause und im Kindergarten. 

„Tut das eh? Ist Ma a ei der Operatio  da ei? Darf a  da a h ü erhaupt o h esse ?“  

Bestimmt hilft es Matilda, wenn sie noch vor der OP den Ablauf an ihrem Kuscheltier 

miterleben darf! 

 

Ihr Teddy hat „Ma dels h erze “. „H , das ist er st“, sagt die Stude ti  i  eiße  

Kittel. „Bei Ma dels h erze  üsse  ir ohl operiere ." Matilda i kt it sorge olle  

Blick. 

Zuerst wird ihr Teddy gemessen, gewogen und anschließend gründlich untersucht. Es 

werden Lunge und Herz abgehorcht und in den Hals geleuchtet. Danach geht es zur 

Blutentnahme, die in diesem Jahr beim Kieler Teddybärkrankenhaus erstmals durchgeführt 

wird: In einem der Zelte befindet sich ein Tisch mit zwei anderen Teddydoktoren hinter 

u te  Käste . „Pass auf, jetzt ird die Stelle am Arm erst einmal sauber gemacht. Das wird 

ein bisschen nass und kalt... Jetzt darfst du ganz fest die andere Pfote halten, es gibt einen 

Pieks u d da  hat Teddy es au h s ho  ges hafft.“  

Teddy war sehr tapfer! Stolz streichelt Matilda ihn und sagt ihm, dass er das sehr gut 

gemacht hat. Danach klebt sie ihm noch ein Pflaster auf den Arm.  

Bei der OP ist Matilda schon viel weniger zurückhaltend. Mit Mundschutz, Haube und 

Handschuhen hilft sie zwei Teddyärzten beim Operieren. Vorher bekommt Teddy eine 

Spritze zu  Ei s hlafe . „Jetzt s hläft er ga z fest u d erkt gar i hts o  der Operatio “, 

erklärt der Teddyarzt. Nach der gut geglückten OP gibt es noch eine Spritze gegen die 



Schmerzen. Teddy hat es überstanden und wacht wieder auf. Glücklich nimmt Matilda ihn 

auf den Arm und mit in die Apotheke. 

„Hier hast du ei  Kühlpä k he  – falls die Schmerzen zu groß werden, kannst du es ihm an 

den Hals halten. Du musst auch viel mit ihm Kuscheln und darauf achten, dass er sich 

ausruht“, sagt die Phar aziestude ti . Außerdem bekommt Matilda noch einen Tee, darf 

sich einen Traubenzuckerbonbon aussuchen und frisches Obst aus dem großen Sortiment 

mit Bananen, Äpfeln und Weintrauben mitnehmen. Sie verspricht, sich eifrig um Teddy zu 

kümmern, bis er wieder ganz gesund ist.  

Vor ihrer eigenen OP in ein paar Tagen hat sie nun schon viel weniger Angst. 

Jetzt möchte sie sich im Zelt der Zahnklinik umsehen. Die Zahnmediziner erklären ihr 

ausführlich, wie man richtig Zähne putzt. Das übt sie gleich an großen Zahnmodellen und 

ihrem Teddy. Natürlich bekommt sie noch eine Zahnbürste und Zahnpasta mit nach Hause. 

Zum Schluss schaut sie sich mit ihrer Mutter die Ernährungspyramide an.  

Plötzlich hört sie das Martinshorn des 

Rettungswagens vom Arbeiter-Samariter-Bund. 

Ein riesiger Teddybär ist vom Fahrrad gestürzt. 

Die Rettungsassistenten versorgen gemeinsam 

mit ihr und anderen Kindern den verletzten 

Bären und schieben ihn auf einer Trage in den 

Rettungswagen. Mit Tatütata fährt er davon. 

 

Das Projekt 

Die Aktion richtet sich an Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und zielt darauf ab, ihnen die 

Angst vor dem Krankenhaus und dem Arzt zu nehmen. Die Kinder bringen ein Kuscheltier, 

dem sie vorher eine Krankheit zugeschrieben haben, mit oder erhalten eins vor Ort, welches 

nach einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung mit nach Hause genommen werden darf. Die 

Kuscheltiere werden von Medizinstudierenden als "Teddydocs" auf spielerische Art und 

Weise untersucht und behandelt. So haben die Kinder die Möglichkeit, den Arztbesuch als 

„Teddy-Elter “ a gstfrei zu erleben. Zusätzlich gibt es eine Apotheke, die von 

Pharmaziestudierenden geleitet wird und eine Zahnarztpraxis von 

Zahnmedizinstudierenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Fachschaftshomepage 

Humanmedizin: http://www.fs-medizin.uni-kiel.de/arbeitsgruppen/teddybaerkrankenhaus/ 

http://www.fs-medizin.uni-kiel.de/arbeitsgruppen/teddybaerkrankenhaus/


Ablauf 2014 

Dieses Jahr fand das Teddybärkrankenhaus (TBK) Kiel vom 19.5. bis zum 22.5.2014 auf dem 

Asmus-Bremer-Platz statt. Somit war es mit fünf Tagen einen Tag länger als in den 

vergangenen Jahren. Zusätzlich gab es dieses Jahr am 22. Februar erstmals eine Werbeaktion 

vorab im CITTI-PARK Kiel: Ei e „Mi iaturausga e“ des TBK it 2 U tersu hu gstis he  u d 

einer kleinen Apotheke machte  Eltern auf unsere Hauptaktion aufmerksam und gab ihren 

Kindern dank einer Vielzahl an gesponserten Teddybären die Möglichkeit, bereits dort einige 

Untersuchungen vorzunehmen und das versorgte Kuscheltier mit nach Hause zu nehmen.  

 

Beim TBK 2014 gab es folgende Stationen abzulaufen: 

 Ei  u t gestaltetes „Wartezi er“ 

in der Mitte der vier Zelte besteht aus 

kleinen Tischen zum Malen, Zeichnen 

und Basteln, einigen Spielsachen und 

einer Rutsche, damit vor allem große 

Kindergartengruppen dort auf den 

nächsten freien Teddydoktor warten 

können. 

 Das Untersuchungszelt enthält mehrere Untersuchungsbänke und -tische, an denen 

Teddydoktoren die Kinder mit ihrem Kuscheltier begrüßen und erste Befragungen 

und Untersuchungen durchführen. Als Orientierung für Teddydoktoren und zur 

authentischen Simulation des echten Arztbesuches 

dient ein standardisierter Anamnesebogen, den die 

Kinder mitnehmen und an allen weiteren Stationen 

vorzeigen (siehe Anhang). Zu einer ausführlichen 

Untersuchung und Behandlung gehören eine Waage, 

Maßbänder, selbstgebastelte Otoskope, Mundspatel, 

Stethoskope, Pflaster, Verbände, Spritzen (ohne 

Nadel) und Pinzetten. 

 



 Zusammen mit dem behandelnden Arzt geht es weiter 

in das OP- und Laborzelt. Hier können weitere 

diagnostische Maßnahmen durchgeführt werden: Ein 

selbstgebasteltes Röntgengerät mit Licht- und 

Soundeffekten simuliert eine Röntgenuntersuchung 

gefolgt von echten im Vorfeld angefertigten 

Röntgenbildern unterschiedlicher Kuscheltiere, sodass 

es meist für jeden „Patienten“ ein passendes Bild gibt. 

Erstmalig dieses Jahr findet auch eine Blutuntersuchung am selbstgebastelten 

Blute t ah egerät statt. Als „Teddy lut“ ird Trau e saft er e det u d liefert ei  

kleines Blutbild mit Empfehlung zur Genesung (mehr Obst essen, viel Sport machen 

und spielen, viel Trinken).  

Im selben Zelt finden Demonstrationsoperationen an 

unserem anatomischen Teddybären Paul-Jobst statt. Dazu 

dient ein OP-Tisch mit echten OP-Tüchern, -Kitteln, -

Masken, -Hauben, und -Handschuhen für Teddydoktoren 

und Kinder. Ein Beatmungsgerät und EKG-Elektroden 

werden angelegt, dann startet die Operation mit kleinen 

Pinzetten, während die Kinder versuchen die Organe und 

ihre Funktionen zu benennen und die Teddydoktoren 

ihnen dann noch einmal alles ausführlich erklären.  

 Mit dem nun vollständig ausgefüllten Anamnesebogen, der auch als Rezept dient, 

wird das Kind in die Apotheke – geleitet von Pharmazeuten – gebracht. Hier gibt es 

einige Kleinigkeiten zur Besserung der Gesundheit des Teddybären und der sowieso 

schon guten Laune des Kindes: selbstgebastelte Kühlpäckchen, Wärmekissen und 

Halstücher, Tee, Traubenzucker, Fruchtgummis, 

Luftballons, Stempel, Schlüsselanhänger und erstmalig 

dieses Jahr eine sehr große Obstauswahl (Äpfel, Bananen, 

Weintrauben). Draußen vor dem Zelt stehen einige 

Pflanzen und Kräuter des pharmazeutischen Instituts, die 

die Kinder zusammen mit den Apothekern bestimmen 

und kennenlernen können.  



 Erstmals dieses Jahr ist ein Zahnmedizinerzelt geöffnet, in dem an großen 

Zahnmodellen das richtige Zähneputzen geübt wird. Mit Mundspiegeln und -spateln 

können die Teddyzähne betrachtet werden 

und mithilfe einer Narkosemaske kann sogar 

eine kleine Weisheitszahnoperation 

durchgeführt werden. Am Ende gibt es kleine 

Zahnbürsten und Zahnpasta mit nach Hause. 

Ebenfalls im Zahnmedizinerzelt steht eine 

große Ernährungspyramide, an der die 

richtige Ernährung besprochen werden kann.  

 Dank der Zusammenarbeit mit dem ASB Kiel steht uns ein Rettungswagen zur 

Verfügung, den sich die Kinder von innen ansehen können. Mehrmals am Tag gibt es 

eine Simulation eines fahrradverunglückten Riesenteddys, der von den Sanitätern 

versorgt und im Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene weggefahren wird.  

 

Während eines Tages mussten mehrere Schichten durch die vielen freiwilligen Helfer und 

Helferinnen aus den drei Studiengängen belegt werden. Dieses Jahr wurden wir von 

einer Rekordzahl von 123 Humanmedizin-, Zahnmedizin- und Pharmaziestudierenden 

unterstützt. Bereits am Sonntag versammelte sich eine kleine Anzahl an Helfern, um 

zusammen mit dem ASB die Zelte aufzubauen. Anschließend mussten die Zelte 

eingerichtet werden, da bereits am Montag die ersten Kinder kamen! Für die Vormittage 

meldeten sich bereits im Vorfeld Kindergartengruppen zum Besuch an, weshalb zu 

diesen Schichten besonders viele freiwillige Helfer gebraucht wurden. Nachmittags 

besuchten uns viele einzelne Kinder mit ihren Kuscheltieren und in der Nacht galt es, die 

Zelte mit ihren Inhalten durch Nachtwachen im Auge zu behalten. Dank großartiger 

Spenden konnten wir die Nachtwächter mit ein wenig Essen verpflegen. Da das TBK 

einen Tag länger geöffnet war, konnten wir eine Rekordzahl von über 700 Kindern 

erreichen! 

 

 

 

 



Organisation 

Die Organisation des TBK wurde in diesem Jahr auf 15 ehrenamtliche Studenten 

aufgeteilt und bestand aus mehreren Teilbereichen: Zunächst musste ein gemeinsamer 

Termin mit der Stadt Kiel, dem ASB und den vielen Studierenden gefunden werden. Es 

musste der Kontakt zu den Kindergärten hergestellt werden, um alle Anmeldungen 

logistisch unterzubringen.  Auch gab es Kontaktpersonen zur Presse, die wir jährlich 

einladen, um von der Aktion zu berichten und natürlich dafür Werbung zu machen. 

Damit die ganze Aktion in einem so großen Umfang stattfinden konnte, mussten viele 

Sponsoren für Gelder, Krankenhausmaterialien, Teddybären, Bastelmaterialen, Give-

Aways und viel mehr gefunden werden. Bereits mit dem Ende des TBK im Mai begann die 

Planung des nächsten Jahres mit Rückblicken und Verbesserungsideen. Es wurden 

regelmäßige Treffen zur aktuellen Lage und zum Basteln der vielen TBK-Utensilien 

abgehalten. Zusätzlich galt es dieses Jahr die oben erwähnte Werbeaktion im Februar zu 

gestalten, die dem eigentlichen TBK bereits drei Monate vorausging.  

Wie ebenfalls oben erwähnt sind seit diesem Jahr die Zahnmediziner Teil des Projekts, 

was einerseits Zuwachs unseres Organisationsteams bedeutete, andererseits musste ein 

komplett neues Zelt mit neuen Behandlungsmethoden entworfen und gestaltet werden.  

Zuletzt ist das TBK Kiel seit diesem Jahr auch auf Facebook zu finden 

(https://www.facebook.com/tbk.kiel), was bedeutet, dass diese Seite ebenfalls verwaltet 

werden muss.  

 

 

Zahlen 2014 

 4. Jahr TBK in Folge 

 über 700 Kinder 

 123 Teddydoktoren 

 34 Stunden über 4 Tage (+1 Tag Auf- und Abbau) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tbk.kiel


Fazit 

Im Jahr 2014 hat sich das Teddybärkrankenhaus Kiel in seinem Auftreten, seinen 

Möglichkeiten und der Anzahl an Organisationsmitgliedern stark vergrößert. Wir freuen 

uns sehr, dass sich dieses Projekt jährlich weiterentwickelt und sich durch neue, kreative 

Ideen stetig wandelt. Für nächstes Jahr sind bereits neue Verbesserungsideen 

entstanden – zum Beispiel die künftige Zusammenarbeit mit Ökotrophologen. Wir freuen 

uns sehr auf das TBK 2015 und stecken bereits fleißig in der Organisationsarbeit. 

 

Danksagung  

Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die uns beim Teddybärkrankenhaus 

unterstützen und dieses ganze Projekt erst ermöglichen. Dazu gehören die vielen 

motivierten Teddydoktoren aus allen Fachrichtungen, die dieses Jahr wieder in einer 

großen Anzahl mitgemacht haben. Wir danken dem ASB für die bereits seit vier Jahren 

erfolgreiche Zusammenarbeit. Ganz besonders danken wir natürlich auch den vielen 

Sponsoren (siehe Anhang). So können die Kinder auf vielfältige Art und Weise den 

Arztbesuch mit ihren Kuscheltieren erproben und sich nun sogar mit Freude selbst von 

einem Arzt untersuchen lassen. 

 

Anhang  

http://der-albrecht.net/teddybaeren-in-therapie/ 

http://www.einfachgutelehre.uni-kiel.de/allgemein/sos-teddybaerpo/ 

https://www.thieme.de/viamedici/mein-studienort-kiel-1597/a/das-kieler-

teddybaerkrankenhaus-21189.htm 

https://www.thieme.de/viamedici/mein-studienort-kiel-1597/a/teddybaerkrankenhaus-

kiel-22597.htm 

http://www.okkiel.de/flashplayer.php?thissite=19781&firstflash=1 
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https://www.thieme.de/viamedici/mein-studienort-kiel-1597/a/das-kieler-teddybaerkrankenhaus-21189.htm
https://www.thieme.de/viamedici/mein-studienort-kiel-1597/a/teddybaerkrankenhaus-kiel-22597.htm
https://www.thieme.de/viamedici/mein-studienort-kiel-1597/a/teddybaerkrankenhaus-kiel-22597.htm
http://www.okkiel.de/flashplayer.php?thissite=19781&firstflash=1




Die monatliche Stadtteilzeitung         für den Kieler Süden Februar 2014

Valentinstag-Verlosung 

Erleben Sie vom 13.-15. Febru-
ar eine Valentins-Überraschung 
in der Mall. Unter dem hema 
„Adam sucht Eva“ präsentieren 
das Autohaus Fräter und der 
CITTI-PARK den neuen Life-
Stylelitzer Opel Adam. 
Gewinnen Sie ein Wohlfühl-
Wochenende für zwei Per-
sonen mit einem Opel Adam 
zur Apfelblüte im Alten Land. 
Neben zwei Übernachtungen 
inkl. Frühstück erleben Sie eine 
Führung durch den Ort York, 
den Besuch eines Obsthofes 
und Überraschungen.
Erleben Sie den trendigsten 
Stadtlitzer von Opel mit mo-
dernem Design, coolen Farben 
und umfangreichen Personali-
sierungsoptionen – ein Auto, 
1.000 Möglichkeiten. Täglich 
werden Mitarbeiter vom Auto-
haus Fräter Fragen zu dem mar-
kanten Dreitürer beantworten.

Krankenhaus für Teddys
Medizinstudierende nehmen Kindern die Angst vorm Krankenhaus

Am 22. Februar stehen Medizinstudierende der Christian-Albrechts-
Universität im CITTI-PARK Kiel bereit, um große und kleine 
Notfälle bei Kuscheltieren aller Art zu versorgen und Kindern 
spielerisch die Angst vor dem Arztbesuch zu nehmen.

T eddy-Eltern von drei bis 
sechs Jahren sind eingeladen, 

ihre Kuscheltiere am Samstag, dem 
22. Februar, von 10-18 Uhr zur 
Sprechstunde vorbei zu bringen.
Bei jedem Patienten wird eine um-
fassende Untersuchung gemacht, 
bei der zum Beispiel Gewicht, Grö-
ße und Fellfarbe bestimmt werden.
Auch die Lunge und das Herz wer-
den gründlich abgehorcht. Bei 
Verdacht auf einen Knochenbruch 
gibt es ein Röntgengerät mit echten 
Röntgenbildern. Reparaturen kön-
nen zwar nicht durchgeführt wer-

den, aber es wird geschient, verbun-
den und geimpt. In der Apotheke 
gibt es für jeden Patienten etwas zur 
Beschleunigung der Genesung.
Im Teddy-OP kann man hautnah 
und mit Mundschutz dabei sein. 
Bei den Zahnmedizinern werden 
die Kuscheltiergebisse untersucht 
und die Plege der Zähne erläutert.
Für eine begrenzte Anzahl von Kin-
dern gibt es auch Teddybären vor 
Ort, die natürlich mit nach Hause 
genommen werden dürfen.
Voraussichtlich vom 19.-22. Mai 
indet das große Teddykranken-

haus 2014 an vier Tagen auf dem 
Asmus-Bremer-Platz statt. 

D as Projekt „Formular Stu-
dent“ ermöglicht es ambitio- 

nierten Studierende intensive, 

D ie Brasilianerin wurde 2011 
vom Magazin FHM zur „Se-

xiest Woman Alive“ ausgezeichnet. 
Die Sängerin (ehemals Hot Bandi-
toz), Schauspielerin und Moderato-
rin kennt sich aus in der Showsze-
ne, war sie doch Jurymitglied an 
der Seite von Dieter Bohlen bei 
„Deutschland sucht den Superstar“.
Bei der Atershow-Party legt der 
angesagte Hamburger DJ Nicklas 
Dunker auf. Zudem ist ein Liveauf-
tritt der aufstrebenden Hamburger 
Musikerin Katharina Vogel geplant. 
Eintrittskarten sind für 15 Euro am 
CITTI-Ticketcenter erhältlich.

Selbstgebauter Rennwagen 
Studierende bauen Auto mit Elektromotor

Fashion + Dance Party
Fernanda Brandao moderiert Modeevent

Seit sieben Jahren beschätigen 
sich Studierende aller Fachbe-
reiche und Semester der 
FH Kiel mit der Konstruktion 
eines Rennwagens.

Die Fashion + Dance Party 
indet am 5. April statt. 
Durch den Abend führt 
Fernanda Brandao. 
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praktische Erfahrungen rund  
um den Automobilbau zu sam-
meln. 
Vom 13.-15. Februar 2014 prä-
sentiert das Raceyard-Team den 
selbst konstruierten Rennwagen im 
CITTI-PARK, mit dem sie bereits 
Rennen in Silverstone und am 
Hockenheimring gefahren haben.

Im Teddykrankenhaus werden 
Kuscheltiere der Kinder von Medizin-

studierenden umfassend untersucht
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Gleichberechtigung zeigt
sich manchmal schon am
Jackenzipfel. Klingt ko-
misch. Ist aber so. Kielia
erreichte nämlich eine
Klage aus dem Süden der
Republik. Was das denn
solle: Da bringe eine Frau
ihr Sakko in die Reinigung
und müsse doppelt so viel
bezahlen wie ein Mann, der
sein Sakko gerne wieder
frisch machen lassen will.
Ebenso bei Hosen, Anzü-
gen, Kostümen. Zwei Klas-
sen, zwei Preise. 

Was der Grund dafür ist?
Darauf gab es keine wirk-
lich überzeugende Ant-
wort. Nur eine Ahnung von
so etwas wie Tradition –
frei nach dem Motto „das
war doch schon immer so“.
Kiel zeigt zum Glück ein
anderes Bild: Da gibt es
durchaus Betriebe, für die
Sakko gleich Sakko und
Anzug und Kostüm sind
und unter einer Preiskate-
gorie abgerechnet werden.
Und dass eine Rüschenblu-
se, womöglich aus einem
zarten und empfindlichen
Stoff, mehr Aufwand und
damit auch einen höheren
Preis für die Reinigung er-
fordert, das ist nachvoll-
ziehbar, findet

Sauber

KIELER CHRONIK

Zwei Ratssitze genügen, um
eine Mini-Fraktion im Kieler
Rathaus zu bilden – mit An-
spruch auf ein Büro und eine
Stelle für die Geschäftsfüh-
rung. Die Auflösung der SSW-
Fraktion, der ein monatelan-
ger Streit zwischen Swoboda
und Danker über deren Dop-
pelrolle als Fraktionsvorsit-
zende und Geschäftsführerin
vorausging, hat Folgen. So
müssen die SSW-Vertreter im
Rathaus, zu denen auch die
acht sogenannten bürgerli-
chen Mitglieder (ehrenamtli-

che Berater in Ausschüssen
ohne Mandat) gehören, bis
Monatsende ihre zwei Büro-
räume im Rathaus räumen. Sie
verlieren aber auch Fraktions-
zuwendungen, Aufwandsent-
schädigungen für Sitzungen
und Ausschussarbeit. Darüber
hinaus ändert sich die Sitzord-
nung in den Ratsversammlun-
gen: Die beiden jetzt frakti-
onslosen SSW-Ratsfrauen
nehmen wahrscheinlich be-
reits ab morgen nicht mehr in
der vorderen Reihe Platz, son-
dern im hinteren Teil des Rats-
saals.

Nach wie vor fordert SSW-

Kreisvorsitzende Jette Wal-
dinger-Thiering von Swoboda,
das Mandat an den SSW frei-
willig zurückzugeben.
Schließlich sei die Berufs-
schullehrerin nur über das Ti-
cket der Partei in den Rat ein-
gezogen. Das angebliche An-
gebot von Swoboda mit der
Gegenforderung, auch Danker
soll aufs Mandat verzichten,
hat sie überrumpelt: „Das
macht mich fassungslos.“
Danker habe noch auf der Sit-
zung am Montag erklärt, das
Mandat behalten zu wollen.
Nach der für den SSW bitteren
Überraschung habe man sich
vertagt, um heute noch einmal
mit Swoboda allein zu spre-
chen. Nur eine Entscheidung
fiel bei der Krisensitzung: In
der morgigen Ratsversamm-
lung soll nur Danker für den
SSW sprechen dürfen. 

Den Vorwurf der Kreisspitze
lässt wiederum Swoboda nicht
auf sich sitzen, zumal sie an
dem Gespräch gar nicht teilge-

nommen hat: Die Idee, dass
beide Ratsfrauen ihr Mandat
abgeben, um einen personellen
Neustart zu ermöglichen, hät-
ten bürgerliche Mitglieder ge-
äußert. Für sie sei das eine von
mehreren denkbaren Optio-
nen, erklärte die Ratsfrau.

Für das Rathaus ist der
Bruch einer Fraktion eine Pre-
miere, die Bildung eines Gre-
miums während einer Wahlpe-
riode dagegen nicht. So erhielt
die FDP trotz verlorener Kom-
munalwahl 2006 den Frakti-
onsstatus, nachdem zwei Rats-
mitglieder die CDU verlassen
hatten und zu den Liberalen
gewechselt waren. 2009 kehr-
ten zwei Ratsmitglieder der
linken Fraktion den Rücken
und gründeten eine eigene
Fraktion mit dem Namen „Di-
rekte Demokratie“. Solche Er-
fahrungen nähren jetzt die Ge-
rüchte um mögliche neue Kon-
stellationen in der Ratsver-
sammlung. Denn neben SPD,
CDU, Grünen und den Mini-

Fraktionen von FDP, Piraten
und Linken gibt es jetzt fünf
fraktionslose Mitglieder: Su-
sanna Swoboda, Antje Dan-
ker, Sharif Rahim (verließ die
Grünen-Fraktion), Sönke
Nonnsen (WIR „Wir in Kiel“)
und Hermann Gutsche (Wahl-
alternative Kieler Bürger). 

Krisengespräch verschärft Krise
Zoff beim SSW geht weiter – In der morgigen Ratsversammlung darf nur Antje Danker für die Partei sprechen

Kiel. Der Konflikt beim SSW hat sich verschärft. Ein
Krisengespräch platzte nach einem aus Sicht der
Kreispartei „grenzwertigen“ Angebot von Susanna
Swoboda: Die Ratsfrau, deren Austritt zum Aus der
Fraktion geführt hat, soll demnach angekündigt haben,
ihr Mandat zurückzugeben, aber nur, wenn die frühere
Fraktionschefin Antje Danker die Ratsversammlung
ebenfalls verlässt. Swoboda bestreitet das. Sie habe
noch keine Entscheidung getroffen.

Von Martina Drexler 

Kiel. Wie geht es weiter nach
dem Ausstieg von MVV aus
dem Kieler Kraftwerksbau?
Mit dieser Frage wird sich
morgen die Ratsversammlung
(ab 15 Uhr, Ratssaal) in einer
Aktuellen Stunde befassen.
Die Entscheidung der Mann-
heimer, Mehrheitsgesell-
schafter der Kieler Stadtwer-
ke, habe Empörung in der
ganzen Stadt ausgelöst, be-
gründeten die Fraktionsvor-
sitzenden Hans-Friedrich
Traulsen (SPD), Lydia Rudow
(Grüne) und Ratsfrau Antje
Danker (SSW) den Antrag: Es
sei daher wichtig, die Öffent-
lichkeit auf diesem Weg über
die aktuelle Lage zu informie-
ren. Der Kieler Oberbürger-
meister Ulf Kämpfer (SPD)
wird ebenfalls zu dem Thema
Stellung nehmen und über
seine bisherigen Gespräche
mit MVV berichten. Die Linke
brachte einen Antrag ein, mit
dem Ziel, einen vollständigen
Rückkauf der MVV-Anteile
durch die Stadt Kiel ernsthaft
„anzuvisieren und möglichst
auf die Beteiligung privater
Investoren gänzlich zu ver-
zichten“. Es biete sich, erklär-
te Fraktionsvorsitzender
Heinz Wieser, eine gute Chan-
ce, den folgenschweren Fehler
der Privatisierung rückgän-
gig zu machen.

Doch auch andere Themen
wie das einmütige Bekenntnis
zur Kieler Universität und die
Forderung von SPD, Grünen
und SSW, in der Region kein
Fracking zuzulassen, werden
die Wogen der Emotionen
hochschlagen lassen. Dazu
gehört auch der Wunsch der

Stadtverwaltung, sich für die
Landesgartenschau 2020 zu
bewerben. Im Bauausschuss
hatte bereits eine fraktions-
übergreifende Initiative an-
gekündigt, eine Machbar-
keitsstudie für das Projekt auf
den Weg zu bringen. SPD,

CDU, Grüne, Piraten und
SSW dringen jedoch darauf,
den Auftrag für die Gutach-
ten nur zu erteilen, wenn sich
die städtebauliche Entwick-
lung des 86 Hektar großen
Marinefliegergeschwader-5-
Areals und die Planung der

Gartenschau nicht gegensei-
tig behindern. Der grüne Bür-
germeister Peter Todeskino
sprach trotzdem von einem
wichtigen Zeichen für die
Entwicklung des Areals, wie
auch von einem starken Sig-
nal an das Umland. mad

� Die Kieler Rathausrunde im Of-
fenen Kanal befasst sich mit den
Themen „MVV-Ausstieg aus dem
Kraftwerksprojekt“ und der For-
derung „Kein Fracking in der Re-
gion“. Die Aufzeichnung wird am
heutigen Mittwoch um 13 Uhr ge-
sendet und um 20 Uhr wiederholt.

Landesgartenschau und Kraftwerk Thema im Rat
Aktuelle Stunde zum Ausstieg von MVV aus der Planung für den Neubau – Oberbürgermeister Kämpfer nimmt ebenfalls Stellung

Norderstedt gilt der Kieler Stadtverwaltung als gutes Beispiel für eine erfolgreiche Landesgartenschau: Im Rahmen des Projektes ent-
stand der Stadtpark – hier der Aussichtspunkt. Heute ist das öffentlich zugängliche Gelände ein Bürgerpark, Veranstaltungsort, Sporta-
real und vieles mehr. Foto Thomas Eisenkrätzer

Kiel. Gefährlich aussehende
Spritzen und fremde Men-
schen in weißen Kitteln ma-
chen nicht nur Kindern Angst.
Der Gang in die Praxis ist
aber gerade für die Kleinsten
eine echte Bewährungsprobe.
Damit sie die bestehen, laden
Medizinstudierende der Kie-
ler Uni zum vierten Mal seit
2011 zur Sprechstunde in das
Teddybärkrankenhaus (TBK)
ein. Vom 19. bis 21. Mai von 8
bis 18 Uhr und am 22. Mai von
8 bis 12 Uhr können die jungen
Kuscheltiereltern ihr Lieb-
lingsspielzeug mit in die vier
Zelte auf dem Asmus-Bre-
mer-Platz in der Kieler In-
nenstadt bringen, um spiele-

risch die Angst vor Ärz-
tinnen und Ärzten zu
überwinden.

Nachdem sich im vergange-
nen Jahr bereits mehr als 60
Medizin- und Pharmazie-
studierende der Uni Kiel
beim TBK engagiert ha-
ben, werden sie in die-
sem Jahr zu-
sätzlich von
Kieler Zahn-
medizinstu-
denten unter-
stützt. So kön-
nen die Kinder
nicht nur in ei-
nem Behand-
lungs-, Rönt-
gen- und Apo-

thekenzelt, sondern auch in
einem Zahnarztzelt Einblicke
in aktuelle Methoden der Me-

dizin gewinnen. Da-
rüber hinaus ist der
Rettungswagen ein
beliebtes Highlight.
Die 25-jährige
Pharmaziestuden-
tin Aylin Neumann
hat im vergangenen
Jahr den Knuddel-
bärmamas und -pa-
pas im Apotheken-
zelt Arzneipflanzen
gezeigt und vielen
Plüschtieren süße
„Medizin“ und
Bettruhe verschrie-
ben. Sie ist vor al-

lem vom Einfallsreichtum der
Mädchen und Jungen begeis-
tert: „Die Kinder haben mir
fantasievolle Geschichten er-
zählt, was passiert ist. Ein
Teddy hatte sich zum Beispiel
den Po auf dem Herd ver-
brannt. Manche sind erst
schüchtern, dann aber sind sie
vom Traubenzucker und den
gut riechenden Pflanzen be-
geistert.“

� Kinder von etwa drei bis sechs
Jahren sind während der Öff-
nungszeiten mit ihrem Plüschtier
willkommen. Bei größeren Krab-
belgruppen oder Sportvereinen
wird um Anmeldung unter teddy-
doktor.kiel@gmail.com gebeten.

Na siehste: Das Kuscheltier hat ja auch keine Angst vorm Arzt
Teddybärkrankenhaus schlägt kommende Woche wieder seine Zelte auf dem Asmus-Bremer-Platz auf

Die Teddydocs des Teddybärkrankenhauses bitten ab
nächstem Montag zur Sprechstunde. Foto L. Mattuschka

Kiel. Nach einem Raub-
überfall auf einen 25-Jähri-
gen am Montag an der
Moorteichwiese werden
Zeugen gesucht. Wie die
Polizei mitteilte, sei der
Mann gegen 10.30 Uhr in
Höhe der Johann-Meyer-
Straße von drei südländisch
aussehenden Personen
nach einer Zigarette ge-
fragt worden. Als er keine
aushändigte, griffen ihn die
drei Männer an und flüch-
tete mit der Geldbörse. Alle
drei sollen zwischen 20 und
25 Jahre alt, bis 1,90 Meter
groß und von schmächtiger
Statur sein. Zwei Täter hat-
ten einen Dreitagebart, der
dritte einen Oberlippen-
bart. Sie trugen Jeans mit
Löchern und Fransen. Auf-
fällig war bei einem Räuber
ein brauner Gürtel mit sil-
berner Schnalle. Hinweise
an die Kripo unter Tel.
0431/160 3333. gsc

Nach Überfall:
Zeugen gesucht

Kiel. Wie sehen die Gren-
zen und Möglichkeiten
Kieler Stadtpolitik aus?
Wer sich dafür interessiert,
den laden die Kieler Grü-
nen am Sonnabend, 17.
Mai, zu einem Stadtspa-
ziergang der besonderen
Art ein. Start ist um 14 Uhr
am Schlossplatz, Burgstra-
ße 44. Der zweistündige
Spaziergang wird mode-
riert vom grünen Baupoli-
tiker Arne Langniß und Ar-
chitekt Niels Ahsbahs. An
den Beispielen Alter Markt
und Schlossquartier erläu-
tern die beiden verschiede-
ne Blickwinkel und Posi-
tionen, die bei der Innen-
stadtentwicklung eine Rol-
le spielten. Für die
Gestaltung des Schloss-
platzes sind die Teilnehmer
aufgerufen, eigene Ideen zu
entwickeln, die in die grüne
Stadtentwicklungspolitik
einfließen. Der Spazier-
gang ist die Auftaktveran-
staltung des neuen Forums
grüne Stadtentwicklung,
das allen offen steht.

Grüne laden zum
Stadtspaziergang

Deike Zubrod

ePaper-Kundennummer: KN_PHONE0000011538



 

Datum:     Uhrzeit: 

Patientenname:      Name des Begleiters: 

Spezies:       

Alter:   Größe:         Gewicht:     Fellfarbe: 

War das Kuscheltier schon einmal im Teddybärkrankenhaus?  ja  nein 

Beschwerden 

aktuelle Beschwerden: 

Krankengeschichte: 

Hat das Kuscheltier Heuschnupfen?  ja   nein             

Bekommt es manchmal Ausschlag?   ja   nein     Wenn ja, von: _______ 

Untersuchung 

Herz     gesund      schwach       krank   

Lunge   gesund      schwach       krank    

Bauch   gesund      schwach       krank   

andere Auffälligkeiten: 

(Ohren, Mund, Nase, Beine/Flügel, Schwanz) 

falls Röntgen:  keine Fraktur  Fraktur  Wo? _______ 

Der Teddy-Zahnarzt fragt nach 

Hat das Kuscheltier Zahnschmerzen?  ja  nein 

Wie oft putzt dein Teddy seine Zähne?  __________ 

Therapie und Rezept für die Apotheke 

 Halstuch  Wärmflasche  Kühlpäckchen    Tee 

 viel Trinken     Kuscheleinheiten  Bettruhe  3x tägl. Zähne putzen 

 
Sonstiges: __________ 

 

     

________________ 

Unterschrift Teddydoc 




