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Nein, das ist kein Fall für
die Altpapiertonne. Unsere
Leserin Antje Böhmcker
hat die Idee so berührt, dass
sie sie aus einem Kalender
des Vereins „andere zeiten“
ausschnitt und uns zu-
schickte. Dort ist von einer
Idee namens „Brot am Ha-
ken“ die Rede, einer Aktion
eines Bäckereiladens für
Menschen, die nicht so oft
einkaufen gehen können.
Die sich nicht mal eben ein
Stück Kuchen, einen Kaffee
oder ein frisches Brot gön-
nen können. Bei dieser Ak-
tion zahlen die, die ein we-
nig mehr Geld in der Tasche
haben, dazu. Für eine Tüte
Brötchen extra, einen groß-
en Kaffee – die Wahl ist frei.
Der Bäcker, der diese Akti-
on gestartet hat, hängt da-
für einen Gutschein an die
Ladentheke. Den kann sich
derjenige nehmen, der we-
nig Geld hat. Dann be-
kommt er die Backwaren
oder Getränke umsonst.
Ursprünglich stamme diese
Tradition eines gespende-
ten Espresso aus den Kaf-
feebars von Neapel. In dem
Kalenderblatt wird auch
davon erzählt, dass die Idee
etwas Zeit brauche – die
Kunden greifen nur zöger-
lich zu. Denn Armut sei et-
was, was man nicht gerne
zeige. Dennoch ist es eine
gute Idee, auch für
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„Ohne größere bauliche oder
verkehrsrechtliche Maßnah-
men wurde hier viel erreicht“,
erklärt Bürgermeister Peter
Todeskino (Grüne), „eine
weitere bauliche Unterstüt-
zung würde den Fußverkehr
aber noch sicherer und kom-
fortabler machen.“ Einstim-
mig sprach sich der Bauaus-
schuss dafür aus, dieses Sys-
tem der „shared spaces“ (ge-
teilte, im Sinne von
gemeinsam genutzte Ver-
kehrsräume) bei künftigen
Straßenumgestaltungen we-
nigstens zu prüfen.

Shared Spaces zeichnen

sich durch wenige Schilder,
Markierungen oder Ampeln
aus, in der Annahme, dass die
Verkehrsteilnehmer von
selbst und in Rücksicht mitei-
nander klar kommen (müs-
sen) – Selbstregulation im
Verkehr zur Erhöhung der Si-
cherheit. Ziel, so Todeskino,
sei die „Förderung der Si-
cherheit und partnerschaftli-
chen Verhaltens im Straßen-
verkehr“.

Bauchschmerzen hat die
CDU zwar bei dem Plan, sich
bei der Innenstadtumgestal-
tung vom Holstenplatz über
die Andreas-Gayk-Straße bis
Berliner Platz und Holsten-
brücke „soweit wie möglich“

am Prinzip des Shared Space
zu orientieren, während ihr
das „bei allen anderen zu-
künftig zu planenden städti-
schen Aus- und Neubauten
von Straßen“ keine Probleme
macht.

Todeskino hofft, dass bei
der „Weiterentwicklung des
Mischverkehrgedankens Lö-

sungsansätze nicht auf Ein-
zelfälle begrenzt bleiben“.
Wie bei Tempo 30 in Wohnge-
bieten, der Freigabe von Ein-
bahnstraßen für Radfahrer
oder der Öffnung von Fuß-
gängerbereichen für den Rad-
verkehr setzt er durch eine
breitflächige Ausweisung auf
schnelle Akzeptanz der Sha-

red Spaces. Vorreiter wäre
Kiel in der Ausweisung der
Mischflächen nicht: Zahlrei-
che europäische Modellpro-
jekte gibt es da bereits, zu ih-
nen gehören die niederlän-
dischen Kommunen Drachten
und Haren, aber auch deut-
sche Städte wie Bochholt
oder Bohmte sind darunter.

Bei den gemeinsam genutz-
ten Verkehrsflächen geht es
vor allem um eine Haltung ge-
genseitiger Rücksichtnahme,
aber auch um eine Gestal-
tung, „bei der sich Autofahrer
als Gast fühlen und geringe
Geschwindigkeiten wählen“,
heißt es in einer Untersu-
chung von Prof. Jürgen Ger-
lach (Bergische Universität)
und Jörg Ortlepp (Gesamt-
verband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft).

Sie machen aber auch deut-
lich, dass diese Haltung nicht
überall umsetzbar ist: So set-
zen „shared spaces“ sehr gute
Sichtbeziehungen voraus –
denn den Willen zur Rück-
sicht muss man sehen können. 

Viel Raum für Gemeinsamkeit
In Kiel sollen Orte entstehen, die von allen Verkehrsteilnehmern ohne viele Regeln genutzt werden können 
Kiel. Es gibt keine Regeln außer der einen: Alles, was
Beine oder Räder hat, muss sich in Rücksicht einigen.
Wie das geht, kann man im Sophienblatt zwischen
Bahnhof und Sophienhof beobachten. Obwohl baulich
noch auf eine strikte Trennung der Verkehre angelegt,
geraten sich dicke Busse, Autos, Fußgänger und Rad-
fahrer ständig in die Quere, ohne dass es zu Unfällen
kommt, ebenso wenig gibt es ständige Staus oder lan-
ge Wartezeiten, wenn man über die Straße will. 

Von Boris Geißler

Seit Jahren wird am Sophienblatt etwas geübt, was einem „gemein-
sam genutzten Raum“ schon sehr nahe kommt. Foto Paesler

Kiel. Fit 100 Jahre alt zu wer-
den, gilt vielen als ein Traum.
Kieler Forscher um Prof. Ste-
fan Schreiber sammeln schon
seit einigen Jahren auf der Su-
che nach den Langlebigkeits-
Genen DNA-Proben von 100-
Jährigen. Zusammen mit dem
Berliner Fotografen Andreas
Labes dankte Schreiber den
Teilnehmern auf eine besonde-
re Weise: Beide veröffentlich-
ten, wie berichtet, einen Bild-
band unter dem Titel „100 Jah-
re Leben“ mit 140 Abbildun-
gen, Porträts und kurzen
biografischen Abrissen. Ein
Buch, das gestern in München
mit dem Karl-Buchrucker-
Preis der Inneren Mission aus-
gezeichnet wurde.

Die mit 5000 Euro dotierte
Auszeichnung würdigt Veröf-
fentlichungen, die sich in be-
sonderer Weise mit sozialen
und diakonischen Themen be-
fassen. Namensgeber ist Mün-
chens erster Pfarrer und De-
kan (1873), der als wichtige In-
tegrationsfigur in der bayri-
schen Landeskirche galt.

Das Buch, hofft Schreiber,
der an der Preisverleihung in
München nicht teilnehmen
konnte, soll das Phänomen des
gesunden Alterns begreifbar
machen und zeigen, warum die
Kieler Wissenschaftler über
Methusalem-Gene forschen.
Das Kieler Institut für Klini-
sche Molekularbiologie ver-
fügt im Rahmen der Biobank
„popgen“ mit fast 3000 DNA-
Proben, davon etwa 700 von
100-Jährigen und noch Älte-

ren, über eine der weltweit
größten Sammlungen. Sie sol-
len helfen, ein wenig Licht ins
Dunkel um das Geheimnis des
Jungbrunnens in den Erbanla-
gen zu bringen. Einige der Er-
gebnisse fließen in die Sprech-
stunde für „Gesundes Altern“
ein, die Schreiber für den 1. Ju-
ni am Kieler Uni-Klinikum an-
kündigte: Deren Hauptaufga-
be sei die Früherkennung für
alle, die mehr Kontrolle über
ein möglichst gesundes Altern
gewinnen möchten. mad

� Das Buch „100 Jahre Leben“
von Andreas Labes und Stefan
Schreiber (Herausgeber) ist mit
einem Vorwort von Giovanni di
Lorenzo in der Deutschen Ver-
lags-Anstalt (München), ISBN
978-3-421-04469-3, zum Preis
von 29,95 Euro erschienen.

Studienteilnehmer Peter Hodes gehört zu den 140 porträtierten 100-Jährigen: Er stammt aus einer
Stellmacherfamilie und wurde 1905 in Herstelle an der Weser geboren. Fotos Labes

Preis für das Buch
der 100-Jährigen
Kieler Forscher auf der Spur des gesunden Alterns

Thea Breckerbaum, Tochter ei-
nes Majors, kam im Oktober
1902 zur Welt.

Kiel. Mit etwas Glück fällt die
Hochzeit von Kristine Maeli-
cke und Meikel Senger wahr-
haft königlich aus. Denn das
Kieler Paar erreichte die End-
runde der NDR 2-Aktion
„Hochzeit Royal“. Schaffen sie
es unter den verbliebenen fünf
Paaren bis ganz nach oben, er-
wartet die beiden Studenten
an der Uni Kiel eine Traum-
hochzeit in einem Schloss bei
Güstrow – und das am Tag der
echten königlichen Vermäh-
lung von Prinz William und
seiner Kate in Großbritannien. 

Doch zuvor müssen die bei-
den Kandidaten aus der Lan-

deshauptstadt bis zum 1. April
noch fleißig Stimmen sammeln
(im Internet unter
www.ndr.de/ndr2) , um ihren
Traum Realität werden zu las-
sen. „Dabei hoffen wir natür-
lich auf die Unterstützung der
Kieler“, bekennt Kristine
Maelicke, die zurzeit Betriebs-
wirtschaft studiert. Sollten die
30-Jährige und ihr Verlobter
tatsächlich die meisten Stim-
men bekommen, wird die
Traumhochzeit am 29. April li-
ve im NDR ab 16 Uhr übertra-
gen. 

Um überhaupt in die End-
runde des Wettbewerbs zu

kommen, musste sich vor allem
der künftige Ehemann von
Kristine Maelicke einiges ein-
fallen lassen. So präparierte
der Leistungsschwimmer und
Sportstudent die Uni-
Schwimmhalle für einen
wahrlich fernsehtauglichen
Heiratsantrag. Rund 50 Tee-
lichter verteilte der 25-Jährige
rund um das Becken, im Was-
ser schwammen lauter Herz-
chen-Luftballons und von den
Sprungtürmen hingen riesige
Banner mit der Herzklopf-Fra-
ge: „Willst Du mich heiraten?“.

Natürlich wollte die bis zu-
letzt nichts ahnende Herzdame

das, als der vor ihr
knieende Freund ihr
schließlich auch den
Verlobungsring an-
bot – natürlich vor
laufenden Kameras
des NDR2-Teams,
das in der
Schwimmhalle den
Beitrag für die Sen-
dereihe „Mein
Nachmittag“ dreh-
te. 

Perfekt war die Überra-
schung als dann auch noch
Freunde und Verwandte mit ei-
nem Glas Prosecco aus dem
Büro der Schwimmaufsicht

kamen, jubelten und Zeuge des
symbolischen Sprungs des jun-
gen Paares in die Zukunft wur-
de – vom Beckenrand ins Was-
ser. küp

Vielleicht heiraten sie wie die Royals
Kieler Paar erreichte Endrunde für Traumhochzeit in einem Schloss – NDR ist live dabei

Nass, aber glücklich: Mit einem symboli-
schen Sprung ins Wasser war die Verlobung
von Meikel Senger und Kristine Maelicke
perfekt. Foto NDR/Thomas Hanik

Kiel. Wissenschaftler der
Universität Kiel haben ei-
ne Methode entwickelt, um
Pilzgene nachzuweisen,
die ihre Position in der
DNA verändern. Dadurch
lassen sich Mutationen, die
durch das Springen der
Gene verursacht werden,
nun leichter untersuchen.
Wie die Uni gestern mit-
teilte, machen sich die For-
scher um Biologieprofes-
sor Frank Kempken eine
Nährlösung zunutze. Auf
dieser überleben nur Pilze,
in deren DNA Gene ihre
Position verändert haben.
Mit der neuen Methode las-
sen sich Genmutationen im
großen Maßstab erzeugen
und untersuchen. Kemp-
ken sieht die Entdeckung
als wichtigen Beitrag zur
genetischen Grundlagen-
forschung. lno

Biologen aus Kiel
weisen springende
Gene nach

Kiel. Für eine differenzierte
Betrachtung der Kürzung
der Bundesmittel für das
Programm „Soziale Stadt“
(von 95 Millionen Euro 2010
auf 28,5 Millionen in diesem
Jahr) plädiert der Vorsit-
zende der Eigentümer-
schutz-Gemeinschaft Haus
& Grund Schleswig-Hol-
stein, Jochem Schlotmann.
Zwar hätten sich die Mittel
bei den Kommunen großer
Beliebtheit erfreut. Das
Programm „Soziale Stadt“
habe allerdings Geld in
Fehlinvestitionen wie Plat-
tenbauten am Stadtrand
gepumpt. Die Innenstädte
profitierten hingegen von
der Aufstockung des soge-
nannten „Zentrenpro-
gramms“ der Städtebauför-
derung auf immerhin 90
Millionen Euro, so Schlot-
mann weiter. Der Trend ge-
he eindeutig zurück in die
Innenstadt. ust

Verständnis für
Kürzungen


