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Lernen auf Fuerteventura
Spanisch als Fremdsprache immer beliebter – Gymnasium Wellingdorf hat nun Austausch mit Kanareninsel
Wellingdorf. Für das
Leben lernen: Spanisch
als Fremdsprache ist
bei Schülern zunehmend beliebt. Das gilt
auch für das Gymnasium Wellingdorf, wie
Direktor Uwe Borstelmann bestätigt. Doch
der Versuch, eine spanische Schule für einen
Schüleraustausch zu
finden, gestaltete sich
als schwierig.

Was wird aus dem
Gärtnereigelände?
Russee/Hammer/Demühlen.
Ums Bauen geht es in der ersten
Sitzung des Ortsbeirats in diesem Jahr. Am Dienstag, 20. Januar, von 19.30 Uhr an berichtet
Bürgermeister Peter Todeskino
im Schützenheim (Quarnbeker
Straße 14) über wichtige Projekte wie den Bahnhof, aber auch
das geplante neue Quartier auf
Hof Hammer und das vorerst auf
Eis gelegte Wohngebiet Vorderster Kronsberg. Außerdem beantwortet ein Vertreter der Firma
Michel Meisterbau Fragen zur
Bebauung des Geländes der ehemaligen Gärtnerei Reese. mag

Von Volker Rebehn
Was kann eine Schule tun,
um seine Schüler für eine –
oder mehrere – Fremdsprachen zu begeistern? Dazu gehört zum einen sicher die lebendige Vermittlung der
Sprache im Unterricht. Zum
anderen aber auch die Begegnung mit Muttersprachlern. So unterhält das Gymnasium seit langem mit seinen Partnerschulen Lycée
Pierre de Fermat in Toulouse
sowie Lycée Emile Zola in
Rennes (beide Frankreich),
Gretna Highschool (Nebraska/USA) und St. Paul’s Secondary School in Dublin
(Irland) rege Kontakte.
Daher lag es nahe, sich
auch in Richtung iberische
Halbinsel zu orientieren.
Vom achten Jahrgang an bis
in die Oberstufe interessieren sich vermehrt Gymnasiasten für die spanische
Sprache. Also versuchte
Spanischlehrerin Birthe Rosen über E-Twinning (dem
Onlineportal für Lehrer im
Rahmen des europäischen
Bildungsprogramm
Erasmus Plus) Kontakt zu spanischen Schulen zu finden, um

Gaarden. Er ist Landwirt,
Schriftsteller und Vater von fünf
Kindern. Das liefert genügend
Stoff für Geschichten, die mit
Witz und Ironie von Glücksmomenten und Missgeschicken berichten: von der chaotischen
LAN-Party des Sohnes, von dem
blauen Band, mit dem fast alles
geflickt werden kann, von der
Manchesterbüx und der Pfandflaschensammelleidenschaft der
Mutter. Auf Einladung des Fördervereins Gaarden-liest erzählt
Matthias Stührwoldt am Mittwoch, 21. Januar, 20 Uhr, im Mietertreff Schatzhaus des GustavSchatz-Hofes. Karten (acht Euro) gibt es in der Stadtteilbücherei Gaarden oder unter gaardenliest@web.de im Vorverkauf sowie an der Abendkasse.
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Sie sind begeistert vom Unterricht im Instituto de Educación Secundaria (IES) in Puerto del Rosario auf Fuerteventura: Jan Niklas
Nordheim (15), Lars-Ole Gloe (16), Seda Üctepe (14) und Finnja Dittmann (15).
Foto Rebehn

einen Schüleraustausch neu
auf die Beine zu stellen. Dass
dies ein langer Weg werden
würde, hätte die Pädagogin
aber nicht vermutet.
„Die Nachfrage von deutscher Seite ist insgesamt
sehr groß“, sagt Birthe Rosen. Die wenigen spanischen
Schulen, die Deutschunterricht anböten, könnten sich
vor Anfragen kaum retten.
Dennoch waren die Bemühungen der Wellingdorferin
erfolgreich.
In
Raquel
Sánchez Luis vom Instituto

de Enseñanza Secundaria
(IES) Puerto del Rosario
fand sie auf der Kanareninsel Fuerteventura einen Kollegen, der sich für den Aufbau eines Austauschs interessierte. Nach zwei Jahren
Vorbereitungszeit wurde daraus schließlich ein konkretes Projekt. Im vergangenen
November flogen 15 Wellingdorfer Schüler nach Fuerteventura, im April kommen
junge Spanier nach Kiel.
Die Wellingdorfer Schüler
kehrten mit starken Eindrü-

Mehr Freiheiten auf
der grünen Scholle
Kleingärten sollen sich kreativen Nutzungen öffnen
Gaarden. Wachsam begleiten will
der Ortsbeirat Gaarden die Diskussion über ein neues Kleingartenentwicklungskonzept. So sollen die
neuen Regelungen nach Meinung
der Stadtteilvertreter künftig auch
Raum für innovativen Umgang mit
der grünen Scholle liefern.
Gärtnern in Gemeinschaft, sich
einen Co-Pächter dazu holen, wenn
einem die Parzelle aus Altersgründen zu groß wird, das ist nach aktueller Lage in den Kieler Kleingärten
allenfalls mit sehr kreativer Auslegung der Regeln möglich.
Kiel orientiere sich am Bundeskleingartengesetz, das aus dem Jahr
1956 stammt und sich stramm an
den klassischen Schreber-Gedanken halte, erläuterte Thorsten Bergunde, Vorsitzender des Kleingartenvereins Kiel Gaarden-Süd. Dabei sind Vorgaben, wieviel Fläche
unter Spaten zu stehen hat, aus
Sicht von Bergunde ebenso fragwürdig geworden wie die allzu enge
Begrenzung der Größe von Gartenlauben. Das Bundeskleingartengesetz sei „nicht die Bibel“, eine zu
strenge Fokussierung darauf wäre
„ein Schritt zurück“, mahnte der
Gaardener Kleingärtner.
Bergunde sprach am Mittwochabend in der Sitzung des Ortsbeirats auch von Gerüchten, wonach
die Stadt das neue Kleingartenkonzept nutzen wolle, um bebaubare
Flächen herauszuschlagen. Solche
Sorgen müsse man aufgreifen und
genau aufpassen, was passiert,
meinte der Chef des mit 1100 Parzellen zweitgrößten Kleingartenvereins der Stadt. Davon abgesehen

plädierte er dafür, das Konzept
auch als Chance für vernünftige
Modernisierungen zu begreifen.
Intern hat der Gaardener Verein
nach wie vor große Geldsorgen, weil
etwa 200 Parzellen leer stehen, aber
trotzdem Pacht dafür gezahlt werden muss. Allein für 2014 bedeutet
das einen Fehlbetrag von 24 000 Euro. Von diesem Jahr an entspannt
sich die Situation aber etwas, weil
ab einer bestimmten Leerstandsquote nur noch die Hälfte der normalen Pacht fällig wird.
Was den Umgang mit den Altschulden betrifft, so müssen die
Gärtner auf die Vermittlungsdienste des für Gaarden-Süd zuständigen Schiedsmannes Manfred Henningsen verzichten. Aus arbeitsund verwaltungsrechtlichen Zwistigkeiten hat er sich nach geltender
Regelung herauszuhalten. Im ersten
Jahr seiner Tätigkeit gab es trotzdem allerhand zu tun. Streit um zu
hohe Hecken oder herüberhängende Äste gibt es laut Henningsen immer wieder, dazu gar nicht so selten
persönliche Zwistigkeiten, bei denen es um Beleidigung und fehlende
Rücksichtnahme geht. Tätig werden musste er 2014 in zehn Fällen,
hinzu kamen mehrere „Tür-undAngel-Fälle“ ohne formelles Verfahren. Insgesamt schätzt der
Schiedsmann die Erfolgsquote auf
50 bis 75 Prozent.
Wie sich das laufende Jahr entwickeln wird, ist indes völlig offen.
Womöglich ergeben sich dann ganz
andere Zahlen, denn allein diesen
Monat war Henningsen schon viermal gefordert.
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cken zurück und freuen sich,
unter anderem die Gastfreundschaft, die sie erfahren haben, im April zurückgeben zu können. „Wir wurden offen und sehr herzlich
in unseren Gastfamilien
empfangen“, erzählt LarsOle (16). Man habe am Unterricht teilgenommen, Vorträge auf Spanisch gehalten
(unter anderem über die
Kieler Woche oder das Klima
in Schleswig-Holstein) sowie Ausflüge in der Gruppe
und mit den Gastfamilien

unternommen. „Es war
spannend, eine andere Kultur kennenzulernen“, sagt
Seda (14). Die Reise habe zudem ihr Selbstbewusstsein
gestärkt. Finnja (15) findet
es schön, sich auch in anderen Ländern verständigen zu
können. „Wir verstehen und
sprechen die Sprache jetzt
besser“, erzählt Jan (15). Für
den Unterricht könne das
nur gut sein. Direktor Uwe
Borstelmann ist „total froh,
dass es mit dem Schüleraustausch doch geklappt hat.“

Gemeinsam
Schlager singen
Mettenhof. Hits, Schlager, Evergreens, Folk- und Popsongs werden Erhard Ohlhoff und seine
Begleitmusiker am heutigen
Sonnabend, 17. Januar, mit allen
Gästen auf dem Hof Akkerboom,
Stockholmstraße 159, anstimmen. Denn um 20 Uhr heißt es in
der Tenne wieder „Let’s sing together“. Texthefte werden zur
Verfügung gestellt. Der Eintritt
kostet fünf Euro, aufgrund des
Andrangs wird pro Person nur
eine Karte verkauft. Einlass ist
um 19.15 Uhr.
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