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Das war los im CITTI-PARK

Kieler Prostatatag ein voller Erfolg

Am 14. September informier-
ten Experten der Klinik für 
Urologie und Kinderurologie 
des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein (UKSH), 
Campus Kiel, im CITTI-PARK 

und im UKSH 
Gesundheits -
f o r u m  ü b e r 
Themen rund 
um die Prosta-
ta. „Die Kom-
bination aus 
Vorträgen, Aus-
stellung und 
der Möglichkeit 
zum persönli-

chen Gespräch mit unseren 
Ärzten war ein voller Erfolg 
und lockte über 500 Besucher 
an“, so Klinikdirektor Prof. 
Dr. Jünemann.
Besonders gut angenom-

men wurde das moderne da 
Vinci®-Chirurgiesystem. 
Viele Interessierte nutzten 
die Gelegenheit, an der Steu-
erkonsole des ausgestellten 
Gerätes selbst aktiv zu werden 
und dadurch einen Einblick 
in die hochspezialisierte Tech-
nik zu gewinnen.  Ebenfalls 
gut besucht wurde das über-
dimensionale begehbare Pros-
tata-Modell, welches das feine 
Zusammenspiel der Prostata, 
Harnröhre, Harnblase und 
des Beckenbodens darstellte 
und Erkrankungen ertastbar 
machte.

Woche der Wiederbelebung
Prüfen. Rufen. Drücken. In 
dieser Reihenfolgen sollen 
potenzielle Lebensretter vor-
angehen, wenn sie einen Men-
schen wiederbeleben wollen. 
Diese Botschaft unter die Leu-
te zu bringen und für mehr 
Mut für die Lebensrettung 
zu werben, war das große An-
liegen der Experten der Ret-
tungsdienste, die am 18. Sep-
tember im CITTI-PARK nicht 
nur informierten, sondern In-
teressierten auch die erforder-
lichen Techniken anhand von 
Simulationspuppen näher-
brachten. In den Dienst der 
guten Sache stellte sich auch 

Gesundheitsministerin Kris-
tin Alheit (SPD), die ihr Wis-
sen vor Ort auffrischte.  Ganz 
wichtig sei es, Ruhe zu bewah-

ren und sich dann darauf zu 
besinnen, was man in den Ers-
te Hilfe-Kursen gelernt habe, 
gaben die Rettungsexperten 
den zahlreichen Besuchern 
mit auf den Weg: Die Atmung 
überprüfen, dazu gleich den 
Rettungsdienst unter 112
rufen und mit der Herz-
druckmassage beginnen. 
Sollte es zu einem Notfall im
CITTI-PARK kommen, ist 
man hier bestens ausgerüstet. 
Es steht sogar ein Automati-
sierter Externer Defi brillator 
(AED) an der Hallenleitung 
des CITTI-Marktes zur Verfü-
gung. 

Anrichte holt ersten Platz 
Tischlernachwuchs präsentierte die schönsten Gesellenstücke

Der Gestaltungswettbewerb 
der Tischlerjugend „Die gute 
Form“ wurde in diesem Jahr 
erneut als öffentliche Aus-
stel lung im CIT TI-PAR K 
durchgeführt.
Vom 16. bis 21. September 
warben die teilnehmenden 
Gesel lenstücke, d ie sich 
zuvor bereits auf Innungs-
ebene gegen ihre jeweil i-
ge Konkurrenz behaupten 

konnten, um die Gunst der 
v ierköpf igen Jur y. Diese 
bewertete nach folgenden 
Kriterien: Idee und Origina-
lität, Formgebung und Ge-
staltung Funktionalität und 
Konstruktion. Die Sieger-
ehrung durch Jury-Vorsit-
zenden Jörg-Peter Böhrnsen 
aus Rendsburg fand am 21.
September im Obergeschoss 
des Einkaufszentrums vor 

einem begeisterten Publi-
kum statt. Den 1. Platz ver-
gab die Jury für die „Anrich-
te Linoleum“ von Christian 
Schulze, vom Ausbildungs-
betrieb Art and Objects Mö-
belbau GmbH in Kiel.
Auf den 2. Platz kam das 
Sideboard von Lukas Hopp 
aus Hamburg, der bei der E. 
Ritter Holzdesign GmbH in 
Hamburg ausgebildet wur-

de. Den 3. Platz belegte Phi-
lip Grönwoldt von der Meh-
lig GmbH aus Moorrege mit 
seinem Sitzmöbel. Johanna 
Klein, die ihr Handwerk bei 
Tischlerei Michael Adamsky 
in Marnerdeich erlernte und 
mit einer Anrichte in Esche 
angetreten war, avancierte 
zum Favoriten des Publi-
kums.   

Thomas Lohse (re.), geschäftsführender Gesellschafter der Hans-Hinrich 
Lohse GmbH stiftete das Fördergeld in Höhe von 250 d für den Erstplat-
zierten. Ingo Wösthoff nahm die Urkunde stellvertretend für Christian 
Schulze entgegen.  
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Dass aus Altmetall und 
Schrott Kunst entstehen 
kann, bewiesen die Skulp-
turen der Ausstellung „Gi-
ganten aus Stahl“ eindrucks-
voll vom 19. bis 31. August im 

CITTI-PARK. Die Besucher 
konnten die originellen Ob-
jekte aus Altmetall oder ge-
brauchten Auto-, Motorrad- 
und LKW-Teilen bestaunen, 
die allesamt in Handarbeit ge-

fertigt wurden. Besonders ins 
Auge fi el eine metallene An-
gela Merkel, um die ein gigan-
tischer Batman – ebenfalls aus 
Altmetall – schützend seine 
Arme zu breiten schien. Auto-

liebhaber dürften sich beson-
ders über den Rennwagen aus 
gebrauchtem Autozubehör 
gefreut haben. Die kreativen 
Skulpturen werden bereits 
seit elf Jahren gebaut und ge-

winnen in der Öffentlichkeit 
vermehrt an Beliebtheit – zum 
Beispiel lässt sich im Mercedes 
Museum in Stuttgart der 
Nachbau eines Oldtimers aus 
dem Jahr 1902 bewundern. 

Originelle Recycling Kunst vom 19. bis 31. August 

Gesund und fi t im hohen Alter – doch auch unfallfrei?
Wie zeigten die Verkehrssicherheitstage für Senioren vom 5. bis 7. September

Die heutige ältere Generation 
ist gesünder und fitter denn 
je – doch macht sie das auch 
zugleich unfallfreier? Bei der 
Eröffnung der 4. Verkehrssi-
cherheitstage am 5. September 
im CITTI-PARK brachte Bür-
germeister Peter Todeskino die 
Problematik auf den Punkt: 
„Wir fühlen uns unglaublich 
fi t und haben das Gefühl, gar 

nicht mehr zu altern. Doch wir 
müssen unsere Grenzen erken-
nen und uns ihnen stellen.“ 
Auch wenn viele Menschen 
noch im hohen Alter mobil 
sind, sollten sie sich trotzdem 
eingestehen, im Alltag mit zu-
nehmenden Hürden konfron-
tiert zu werden. Und genau 
hier setzte die Veranstaltung 
der Kreisverkehrswacht Plön, 

in Zusammenarbeit mit der 
Landesverkehrswacht SH und 
Landespolizeiamt SH an: Das 
Ziel galt einer Sensibilisierung 
für Verkehrsunfallrisiken, aber 
auch der Gefahr, Straftaten 
zum Opfer zu fallen.
Die Stände im Center boten 
Informationen und Tipps 
rund um das Thema „Gefah-
renprävention“. So machte die 

Bundespolizei beispielswei-
se über bewährte Tricks von 
Taschendieben aufmerksam 
und die Johanniter stellten 
Maßnahmen vor, sich im eige-
nen Zuhause geschützter und 
versorgter zu fühlen. Besucher 
hatten zudem die Möglich-
keit, an verschiedenen Hör- 
und Reaktionstests teilzuneh-
men. 

Ausbildungsmesse
vom 26. bis 29. September 

Ausbildungsmessen 
dienen oft als erste 
Orientierungshilfe 
bei der Berufswahl 
und sind zugleich 
auch eine gute Gele-
genheit, um neue ge-
schäftliche Kontakte 
zu knüpfen. Vom 26. 
bis 29. September er-
hielten Schulabgänger bei 
einer Ausbildungsmesse im
CITTI-PARK die Gelegenheit 
hierzu. Vor Ort stellten einige, 
der Geschäfte des Einkaufs-
zentrums, die auch ausbilden, 

ihr Angebot und dualen Stu-
dienmöglichkeiten vor. Darü-
ber hinaus waren die IHK und 
die Bundesagentur für Arbeit 
vor Ort und informierten 
ebenfalls über ihre Angebote. 

14. Kunstmeile Kiel zu Gast im CITTI-PARK 
Vom 1. bis 30. Septem-
ber verwandelte sich der
CITTI-PARK zur Galerie 
und überraschte die Be-
sucher im Rahmen der 14. 
Kunstmeile Kiel mit zahl-
reichen Kunstwerken, wel-
che in den Schaufenstern 
der Geschäfte ausgestellt 
wurden. Mit 60 teilneh-

m e n d e n 
Künstlern, 
M a l e r n , 
Fotografen 
und Bi ld-
hauern war 
das die bis-
lang größte 

Kunstmeile Kiels, die in die-
sem Jahr zum zweiten Mal 
in neuer, überdachter Umge-
bung stattfand. Zudem war 
erstmalig während der ge-
samten Ausstellungszeit auch 
je ein Werk aller Künstler auf 
der zentralen Ausstellungs-

fl äche zu sehen. Eröffnet 
wurde die 14. Kunstmeile 
Kiel mit einer Vernissage 
und Live-Musik der John-
ny Cash-Coverband „The 
Linewalkers“ am 7.  Sep-
tember.  Am Künstler-
abend, am 26. 
September, prä-
sentierten sich 

zudem noch einmal 
alle Künstler mit ih-
ren Werken und ver-
rieten interessierten 
Besuchern Wissens-
wertes über ihre 
Arbeiten. Begleitet 
wurde die Veran-

staltung von Live-Musik der 
Sängerin Viola Schnittger. 
Zudem wurden auch die 60 
gelben Künstler-Schuhe ver-
steigert, deren Erlös traditi-
onell an das Mädchenhaus 
Kiel geht. 


