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KIEL

Migrantenforum
informiert sich
über Projekte
KIEL. In Kiel gibt es zahlreiche
Projekte, die für verschiedene
Zielgruppen unter den Migranten interessant sind. Drei
davon werden vorgestellt in
der Sitzung des Kieler Forums
für Migrantinnen und Migranten am Dienstag, 5. Juli, um 17
Uhr im Magistratssaal des Rathauses. Die Sitzung ist öffentlich, Gäste sind willkommen.
Die Deutsche AngestelltenAkademie (DAA) informiert
das Forum über ihre Projekte
„Gaardener Elternlotsen“ und
„Dock Schule“. Die Elternlotsen wollen die Kommunikation zwischen Elternhaus, Schülern und Schulen fördern, die
Eltern zu mehr Beteiligung aktivieren oder beim Übergang
von der Grundschule zur weiterführenden Schule oder in
Ausbildung beraten. „Dock
Schule“ ist ein Projekt speziell
für Kinder und Eltern mit
Fluchterfahrung und soll dazu
beitragen, den Kindern einen
guten Start in das hiesige
Schulsystem zu ermöglichen.
Der
Gewerkschaftsbund
(DGB) stellt sein Projekt „Faire
Mobilität“ vor. Es richtet sich
vor allem an EU-Bürger aus
den mittel- und osteuropäischen Staaten. In der Beratungsstelle in der Legienstraße
können sich Beschäftigte über
ihre Rechte im Zusammenhang mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit
informieren,
heißt es in einer Ankündigung
der Stadt.
Nach der Juli-Sitzung geht
das Migrantenforum in die
Sommerpause und trifft sich
erst wieder am ersten Dienstag
im September.

2 Weitere Infos unter
www.migranten-forum-kiel.de
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Er will die Windkraft revolutionieren
Gerd Schlüter ist Erfinder und sucht jetzt für den Bau seiner neuartigen Anlage nach Kooperationspartnern
VON JAN V. SCHMIDT-PHISELDECK

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

KIEL. Dieses Mal will Gerd
Schlüter das ganz große Rad
drehen. Der 70-jährige Kieler,
Mitglied
im
Erfinderclub
Schleswig-Holstein, hat bereits Patente für eine Windkraftanlage angemeldet, die,
wie er glaubt, „für eine Revolution in der Branche sorgen werden“.
Der ehemalige Prüffeldleiter
des Marinearsenals – dort war
er 32 Jahre lang beschäftigt –
hat schon immer gern getüftelt,
zum Beispiel vor 30 Jahren an
einer Sicherheits-Glühlampe
für Kraftfahrzeuge. „Als es damals um die Einführung ging,
sind mir aber nur Steine in den
Weg gelegt worden, obwohl
die Autoindustrie die Lampe
wollte“, erinnert sich Schlüter,
gelernter Elektromechaniker-

Wenn die Windkraftanlagen mit Seewasser
befüllt sind, entsteht
neben ,Browns Gas’
auch reines Speisesalz.
Gerd Schlüter (70),
Erfinder einer neuen Windkraftanlage

meister. Das soll mit seiner aktuellen Erfindung, einer mit einem sogenannten homopolaren Gleichstromgenerator betriebenen
Windkraftanlage,
nun aber anders werden.
Bei seiner Technik wird der
Turm der Anlage teilweise mit
Wasser befüllt. Die Energie,
die sein spezieller Torus-Generator in der Größenordnung

Über das
neue Klavier, das
der Verein der
Ehemaligen und
die Förde Sparkasse gesponsert
haben, freuen sich
AG-Leiterin Ludmila Jelayina
(2.v.re.) und die
Schülerinnen Jette
Petzold, Gözde
Demirsöz und
Jana-Selvi Aktoprak (v.li.). FOTO: VR

Ein Klavier, ein Klavier!
Neues Instrument für das Gymnasium Wellingdorf
WELLINGDORF. Etliche Schülergenerationen im Gymnasium Wellingdorf haben auf dem
alten Klavier das Musizieren
gelernt. Zuletzt war das nur
noch schwer möglich, das Instrument ist arg in die Jahre
gekommen. Der Verein der
Ehemaligen und die Förde
Sparkasse sprangen ein. Beide
gaben jeweils 2500 Euro, sodass die Schule ein neues Klavier anschaffen konnte.
Diese Klänge faszinierten
Gözde. Immer, wenn sie am
Musiksaal vorbeiging und Klaviermusik nach außen drang,
blieb die Schülerin stehen.
„Das hörte sich so toll an, wenn
die anderen spielten“, erzählt
die 15-Jährige. Schnell reifte
bei ihr der Entschluss, selbst
das Klavierspielen lernen zu
wollen. Die vor sieben Jahren
am Gymnasium gegründete
Klavier-AG bot ihr dazu eine
gute Möglichkeit. Einmal die
Woche übt sie mit sechs bis
acht anderen Schülerinnen
(Jungen sind zurzeit nicht dabei) im Rahmen des offenen
Ganztagesunterrichts
unter
der Leitung von Ludmila Je-

layina. Sie ist so begeistert,
dass sie auch zu Hause weiter
üben will. Gözde, die AG-Leiterin und die anderen Schülerinnen freuen sich über das
neue Instrument.
„Und wir freuen uns, wenn
wir helfend einspringen können“, sagt Maren Zenk, stellvertretende Vorsitzende des
Ehemaligenvereins. So wurde
unter anderem für die Fachschaft Musik ein elektrisches
Klavier gespendet oder die
Restaurierung des historischen Brunnens im Schulgebäude finanziert. „Das neue
Klavier ist ein wertvolles Geschenk sowie eine Investition
in die Entwicklung und Bildung unserer Schüler“, sagt
Direktor Uwe Borstelmann.
Der Anspruch der Schule, jedem Schüler das Spielen eines
Instruments, entweder im offenen Ganztagesunterricht, in
den Bläser- und Streicherklassen oder im normalen Unterricht zu ermöglichen, werde
gewährleistet.
Borstelmann
hofft, noch mehr Schülerinnen
und Schüler für das Musizievr
ren zu motivieren.

Zeigt einen
Miniatur-Prototyp
des Antriebs
seiner Windkraftanlage: Erfinder
Gerd Schlüter (70)
aus Kiel hat
große Pläne.
FOTO: FRANK PETER

von einigen Megawatt erzeugt
und über ringförmige Wicklungen von der Turmwand
weitergibt, spaltet das Wasser
auf in Wasser- und Sauerstoff.
Das Resultat: Es entsteht
„Browns Gas“ – benannt nach
nach seinem Erfinder Samuel
Brown, der am Anfang des 19.
Jahrhunderts als einer der ersten einen Verbrennungsmotor
mit Wasserstoff als Brennstoff
entwickelte.
Schlüter: „Das Gas kann
dann verbrannt, in elektrische
Energie umgewandelt oder
über eine Brennstoffzelle in
Vakuumtechnik gespeichert
werden – das ist zukunftsfähi-

ge Technologie.“ Vorteil aus
seiner Sicht: Ein Monteur muss
Wartungsarbeiten lediglich am
Fuß des Turmes durchführen,
in dem die Technik untergebracht ist. Angetrieben werden
soll der Generator mit einer von
im ausgetüftelten EdelstahlWindschnecke, die – anders als
die Flügelantriebe herkömmlicher Anlagen – eine besonders
hohe Leistung aus der Addition
der Flächen schon bei wenig
Wind produziert.
Die notwendigen Patente für
seine Windkraftanlage hat er
„mit Hilfe von Sponsoren“ bereits angemeldet, und zwar für
Deutschland, Brasilien, Russ-

land und China – „alles Märkte
mit großem Potenzial“, sagt
Schlüter. Jetzt möchte der umtriebige Tüftler, der auch Mitglied im Branchenverband
Windcomm ist, in SchleswigHolstein einen Prototyp bauen,
will Arbeitsplätze schaffen. Etwa sieben Millionen Euro kostet eine Anlage, noch sucht
Schlüter Kooperationspartner
und hofft darauf, auch von der
Wirtschaftsförderung
und
Technologietransfer Schleswig-Holstein (WTSH) finanziell unterstützt zu werden.
Einen Clou bietet seine
Technik quasi als Abfallprodukt: „Wenn die Windkraftan-

lagen an der Küste mit Seewasser befüllt sind, entsteht
neben Browns Gas auch reines
Speisesalz.“
Jeden Tag widmet sich
Schlüter seiner Erfindung, „es
gibt immer etwas zu verbessern“. Mit kleinen Prototypen
seiner Anlage reist er zu Erfindermessen, versucht, Investoren das Produkt schmackhaft
zu machen. „Und wenn das
hier nicht klappen sollte, werde ich es in Russland oder Brasilien versuchen. Dort ist das
Interesse groß“, sagt Schlüter
und ergänzt: „Ich bekomme
das umgesetzt, da habe ich
überhaupt keinen Zweifel.“

Verkauf

Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Ausschreibungen
Nichtamtliche Bekanntmachungen
Hinweis auf eine örtliche Bekanntmachung
In der nachfolgend genannten Angelegenheit erfolgt innerhalb
von 3 Tagen nach dieser Veröffentlichung eine örtliche Bekanntmachung durch Bereitstellung im Internet unter der Internetadresse
www.zvbauhofad.de:
Einladung zu einer öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Bauhof Altenholz-Dänischenhagen am 7.7.2016 um
18.00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Altenholz
Zweckverband Bauhof Altenholz-Dänischenhagen
– Der Verbandsvorsteher –

EU-WEITE USSCHREIBUNG NCH VOB
Der Kreis Plön - Die Landrätin - schreibt die Einbaumöbel für den
Neubau der Psychiatrie der Klinik in Preetz im EU-weiten Offenen
Verfahren nach VOB aus. Nähere Einzelheiten im Supplement zum
mtsblatt der Europäischen Union vom 25.06.16 unter 2016/S 121215894 sowie unter www.kreis-ploen.de, www.bund.de, www.bi-online.de, www.subreport.de und www.submission.de.
Kreis Plön - Die Landrätin

Veranstaltungen

Verschiedenes
Suchen Haushaltshilfe (MiniJob) für nette Familie in Heikendorf, 10-12 Std. pro Woche,
Arbeitsangebote
flexibel und gute Konditionen.
% 0171/5589786
Haushaltshilfe in Wellsee für
10€/Std. gesucht, 콯 712451

Mietgesuche

Freie Berufe

Su. 2-Zi.-Whg., möbliert, zentrumsnah, ab Mitte ug., Dipl.Interviewer/innen für den KieIng., 37 J. alt, 0172/6270390
ler Mietspiegel ab ugust gemarkuslatzel@web.de
sucht,
auf
Honorarbasis.
04069712262

Kfz-Ankauf
Barankauf aller gepflegten Fahrzeuge; 콯 0431/688767 utoh.

ImmobilienAnkauf

Kapitänsfamilie sucht min. 200
qm EFH in Kiel gegen Leibrente! % 0176/20431975

