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Stiftung bringt
Spitzenmedizin
am UKSH voran

Ein Teil mehr kaufen –
für die Kieler Tafel
Kiel. Sie ist allmählich schon Tradition – die Adventsaktion der Kieler
Tafel im Citti-Park. Am Sonnabend,
6. Dezember, stehen wieder ehrenamtliche Helfer der Kieler Tafel,
diesmal unterstützt von jungen Rotariern (Rotaract), von 8 bis 20 Uhr
vor den Kassen des Citti-Marktes
und bitten die Kunden, bei ihrem
Wochenend-Einkauf
„ein
Teil
mehr“ in ihren Einkaufswagen zu
legen und für bedürftige Mitbürger
zu spenden. Im vergangenen Jahr
kamen 157 gefüllte Klappkisten zusammen – ein Rekordergebnis und
ein nahrhaftes Zubrot für Perioden,
in denen die täglich eingesammelten
Waren nicht für alle Kunden ausreichen. Die Extra-Lebensmittel werden in diesem Jahr besonders nötig
gebraucht: Zur bisher gewohnten
Zahl der Tafelkunden – rund 2000
Haushalte – kommen nun seit Monaten mehr und mehr hungrige
Flüchtlinge. Und gerade in den letzten Wochen nahmen die gespendeten Warenmengen dramatisch ab,
berichtet Pressesprecherin Barbara
Kotte. Die Kieler Tafel sammelt seit
fast 20 Jahren nicht verkaufte Lebensmittel im Handel ein, normalerweise etwa zweieinhalb Tonnen
pro Tag.
KN

200 000 Euro für fünf Projekte bewilligt
Kiel. 16 Privatpersonen und 13 Unternehmen haben sich im Mai
2013 zusammengetan, um die Spitzenmedizin in Schleswig-Holstein über eine Stiftung dauerhaft zu fördern. Ein Engagement,
das jetzt fünf Medizin-Projekten am Universitätsklinikum
(UKSH) in Kiel und Lübeck zugutekommt: Während einer Feier
erhielten die Antragsteller insgesamt mehr als 200 000 Euro.
dass medizinische Informationen
sofort abgerufen werden können,
die Krankheitsgeschichte der Patienten wird direkt erfasst und dokumentiert. In einem weiteren Projekt in Zusammenarbeit mit der
Damp-Stiftung hoffen Kieler Mediziner, Patienten mit Störungen der
arteriellen Durchblutung mit Hilfe
eines neuen Messgeräts besser versorgen zu können. In Lübeck setzt
man auf eine Zeltlösung, um noch
mehr Kranken Stammzellen transplantieren zu können. Eine Förderung erfährt auch ein am Uni-Klinikum entwickeltes Programm, um
bei Risikoschwangeren extreme
Frühgeburten zu vermeiden. Außerdem setzt sich die Förderstiftung für
ein innovatives 3D-Bildgebungsverfahren ein, das durch eine höhere
Präzision die Sicherheit von Patienten bei Operationen steigern soll. Prof. Jens Scholz,
Vorstandsvorsitzender des
Uni-Klinikums,
sprach
von einer wertvollen Unterstützung des einzigen
Maximalversorgers
des
Landes, der etwa 400 000
Menschen im Jahr behandele. Alexander Eck, Vorstandsvorsitzender
der
Förderstiftung, und Kuratoriumsvize Fritz SüverMit Staatssekretärin Anette Langner, UKSH-Chef krüp würdigten die wichtiProf. Jens Scholz und Oberärztin Dr. Christel Eck- ge Rolle des Klinikums für
mann-Scholz (vorn, von links) freuen sich Fritz die Menschen und UnterSüverkrüp (Förderstiftung), Dr. Thorsten Schmidt nehmen.
Wer die Spitzenmedizin
(Krebszentrum Nord), Alexander Eck (Förderstifunterstützen
tung), PD Dr. Carsten Maik Naumann, Carl Her- ebenfalls
mann Schleifer (Förderstiftung), PD Dr. Christoph möchte, wende sich an Pit
Langer, Gerhard Witte, Harald Biersack (Medizi- Horst, Tel. 0431/597-1004,
nische Klinik I, Campus Lübeck) und Pit Horst Infos unter www.uksh.de/
mad
(Förderstiftung) über die Projektgelder. Foto hfr gutestun.
Als Schirmherr der Förderstiftung
dankte Ministerpräsident Torsten
Albig den Kuratoren für ihren Einsatz, der zum Erfolg des Universitätsklinikums beitrage. Schon bei
der Gründung hatte Pit Horst (Klinikumstabsstelle Fundraising) beschrieben, wie die Stifter, darunter
Unternehmen wie Citti, Förde Sparkasse und Famila, sich die Förderung vorstellten: Das könnten Preise für Forschung, Lehre oder Krankenversorgung sein, aber auch Hilfe
bei der Anschaffung von HightechGeräten bis hin zur Förderung einer
spitzenmedizinischen Stelle.
Die Bandbreite bei den jetzt mit
Summen zwischen 10 000 und
81 000 Euro geförderten Projekten
ist groß: So sollen mobile Visitenwagen künftig campusübergreifend
am Uni-Klinikum dafür sorgen,

Tschüs „Sonne“: Mit dem Tauchroboter „Kiel 6000“ auf dem Arbeitsdeck nahm
Deutschlands modernstes Forschungsschiff Kurs auf den Atlantik.
Foto FB

Die „Sonne“ ist weg – und
der Kieler Tauchroboter auch
Kiel. Der Tauchroboter „Kiel 6000“
hat seine Heimat verlassen. Das in
den USA gebaute Tiefsee-Tauchgerät wird für über ein Jahr mit dem
Forschungsschiff „Sonne“ unterwegs sein. Mit dem Roboter an Deck
ging es gestern durch den Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Atlantik. Die
118 Meter lange „Sonne“ war seit einer Woche in Kiel und hatte hier die
Ausrüstung für die nächsten Forschungsreisen geladen. Morgens
wurden an der Bunkerstation Bominflot noch die Kraftstofftanks
aufgefüllt. Nächster Hafenbesuch
ist am 12. Dezember Las Palmas.
Von dort beginnt dann eine mehrwöchige Forschungsreise im Auftrag des Kieler Geomar-Instituts,

bei der Meeresböden im Atlantik
untersucht werden.
Die Kieler Meereswissenschaftler
werden in den nächsten Jahren die
Hauptnutzer des 124 Millionen Euro
teuren Forschungsschiffes sein, das
von der Meyer Werft gebaut wurde.
Wann die „Sonne“ wieder nach
Deutschland zurückkehren wird,
steht heute noch nicht fest. Es ist geplant, dass das Schiff über mehrere
Jahre im Pazifik und Indischen Ozean unterwegs sein soll. Das Tauchfahrzeug „Kiel 6000“ wird im Dezember nächsten Jahres in Chile
ausgeschifft. Die Heimreise zum
Geomar-Zentrum tritt das Tauchfahrzeug dann mit seinen Containern auf einem Frachtschiff an. FB

Chefapotheker geht
in den Ruhestand
Kiel. Nach 26 Jahren, davon 25 Jahre als Leiter der Krankenhausapotheke im Städtischen Krankenhaus,
verabschiedet sich Dr. Heinz Riedel
in den Ruhestand. Die Krankenhausapotheke ist
ein patientenorientierter „Servicebetrieb“ innerhalb
des Krankenhauses, deren Bereiche
Arzneimittelherstellung, Arzneimittelinformation
und pharmazeutische Versorgung Dr. Heinz Riedel
Riedel maßgeblich
geprägt hat. Unter seiner Regie
wurde Anfang der 90er Jahre die
Zytostatika-Abteilung aufgebaut.
Es erfolgte eine permanente Ausweitung dieser Abteilung, die mit
sechs Mitarbeitern begann und heute 19 Beschäftigte hat. Riedels
Nachfolge tritt zum 1. Januar Kathrin Glowalla an.
KN

ROMAN
Folge 22
Ansonsten machte ich mir
keine großen Gedanken darüber, was ich hinter mir lassen
würde und was mich erwartete: Als Kind lebte ich im Hier
und Jetzt, und sogar die
Wahrheit über Aza verdrängte ich vorerst. Für mich zählte
nur, wenige Wochen nach jenem Besuch in der Psychiatrie, dass mein Vater und ich
meine Mutter besuchen wollten. Eine Mutter, ein Baumhaus, ein ferner Kontinent:
noch waren das lediglich Bestandteile eines Fantasiegebildes, das eine so echt oder
erfunden wie das andere.
An einem Samstagmorgen
Anfang Juni fuhren wir los.
Am Vortag hatten Fergus und
Paul den alten VW-Bus mit
unseren und Max’ Habseligkeiten bepackt, und nun,
während mein Vater mit dem
Vermieter die Übergabe der
leeren Wohnung abwickelte,
stopfte Fergus die Schlafsäcke unserer letzten Nacht in
den Laderaum, der bereits zu
bersten drohte. Danach frühstückten wir beim Bäcker an
der Ecke, schossen mit Selbstauslöser ein letztes Bild von
uns dreien vor dem Haus in
der Nibelungenstraße und
kletterten in den Kleinbus.
Ich drückte zum Abschied auf
die Hupe und sang „Muss i
denn“, während wir durch
Neuhausens Straßen zur Autobahnauffahrt fuhren, winkte dem Olympiaturm ein letztes Mal zu – und bemerkte vor

Freude, in ein paar Stunden
Oma und Opa wiederzusehen,
gar nicht, wie das ohrenbetäubende Dröhnen der durch
die Fenster hereinströmenden
Sommerluft und der an uns
vorbeisausenden Autos tatsächlich ein lautes, von Pauls
und Fergus’ Wehmut gebanntes Schweigen war.
Zehn Stunden, siebenhundert Kilometer, zwei Staus
und fünf Toilettenpausen später drückte ich erneut auf die
Hupe, diesmal, um das Haus
meiner Großeltern in Mathildesberg zu begrüßen. Opa half
meinem Vater und Fergus, die
Sachen in den Keller zu tragen, während Oma mich ununterbrochen abküsste und
immer wieder „mein armes
Kind“ nannte.
„Das ist doch alles ein
Wahnsinn“, schimpfte sie wenig später, als wir uns heißhungrig auf ihren Sauerbra-

ten stürzten. „Wie willst du
das nur mit der Kleinen so
ganz alleine in einem fremden Land schaffen? Hast du
dir das auch genau überlegt?
Also, ich weiß ja nicht. Fergus, nun sagen Sie auch mal
was – und nehmen Sie doch
mehr Kartoffeln.“
Fergus nahm brav nach,
aber er war zu sehr mit Essen
beschäftigt und zu müde, um
sich auf Omas Versuch einzulassen, ihn auf ihre Seite zu
ziehen. Außerdem wusste er,
dass Oma sowieso nicht hören wollte, dass er unser Unterfangen befürwortete. Immerhin war Fergus der geborene Romantiker und hatte
sieben Jahre lang um die Liebe seiner Ex gekämpft und
keinen Moment bereut. Er
war vielleicht der Einzige,
der meinen Vater wirklich
verstand, auch wenn es ihm
das Herz brach, sich von uns

für ungewisse Zeit trennen zu
müssen. Vielleicht war Letzteres dann auch der Grund,
dass Paul und Fergus sich an
ihrem letzten gemeinsamen
Abend gleich nach dem Essen
nur kurz auf die Schultern
klopften und einander eine
gute Nacht wünschten, anstatt die Zeit für ein paar Bier
und ein gutes Gespräch zu
nutzen. Mit schmalen Lippen
vor Müdigkeit und Trennungsschmerz kroch jeder in
sein Bett, um aufzuschieben,
was nicht aufschiebbar war.
Am nächsten Morgen war
es schließlich so weit: Mit
Tränen in den Augen und einem von Oma zubereiteten
Esspaket in der Hand
umarmte Fergus erst meinen
Vater, dann mich. Keiner sagte etwas. Und erst, als Fergus
aufs Gaspedal trat, um knatternd davonzufahren, fand
ich meine Stimme wieder.
„Fergus!“, schrie ich und
rannte ihm hinterher. „Warte! Nimm mich mit! How do
you do!“
Die Bremslichter leuchteten auf, die Fahrertür wurde
aufgestoßen
und
Fergus
sprang aus seinem Bulli, um
mich ein letztes Mal hochzuheben und zu drücken.
„I’m fine, Lullababy, solange du mir versprichst, mir immer zu schreiben.“
„Immer“, versprach ich.
„Und mich nie zu vergessen.“
„Nie“, schluchzte ich.
„Na los, geh zu deinem Vater“, flüsterte er mir ins Ohr

und setzte mich ab. „Ich verpasse sonst meine Fähre und
muss bei den frogs übernachten!“
Er kniff mich in die Wange
und stieg zurück hinters
Steuer, das hervorstehende
Kinn Richtung Straße gereckt. Entschlossen schob er
den Gang rein, zwinkerte mir
durch den Seitenspiegel zu
und beugte sich noch ein Mal
aus dem Fenster.
„Übrigens: In deinem Zimmer liegt ein neues Album für
dich“, rief er, „gut aufbewahren! Good-bye, Lulu!“
Und fort war er. Good-bye,
Fergus, mein Taufpate, mein
gottgleicher Retter, mein
mich beschützender godfather und bester Freund und
Fotoalbumbastler auf der
ganzen weiten Welt. Auf
bald.
Paul und ich blieben drei
Wochen bei Oma und Opa,
machten Ausflüge zum Baggersee, fütterten Koppelpferde mit Zuckerwürfeln
und winkten den Bauern auf
ihren Traktoren zu. Diese Junitage, in denen ich eigentlich in der Schule hätte sitzen
müssen, da die Pfingstferien
längst vorbei waren, sind in
einer Art Frühsommerrausch
zu einem großen Weizenmeer
verschmolzen, das die Landstraßen säumte. Ich trat niesend Pfade in die Felder und
sammelte winzige Löwenzahnblumen am Wegrand,
die auch in Omas Vorgarten
wuchsen. Sie war es, die mir
beibrachte, kleine Warzen

mit der Milch zu heilen, die
aus den gebrochenen Stängeln quoll, während Opa mir
zeigte, platte Schläuche zu
flicken. Überlebenstricks für
die subtropische Millionenstadt, in der es weder Fahrräder noch Löwenzahn gab.
Mein Vater und ich würden
oft improvisieren müssen in
jener unbekannten Welt.
Natürlich versuchte Paul,
all das zu organisieren, was
im Voraus möglich war. Mithilfe des Faxgerätes in Opas
Postfiliale und der Schule, an
der er am ersten August seine
Referendarstelle in São Paulo antreten sollte, fand er eine Mietwohnung und einen
Gebrauchtwagen, beides von
seinem Vorgänger, der demnächst nach Deutschland zurückkehrte. Während ich
Oma beim Nähen Gesellschaft leistete oder Opa auf
meinem
Fahrrad
beim
Briefeausteilen
begleitete,
erledigte Paul fieberhaft Papierkram: Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnis, beglaubigte Übersetzungen, Währungswechsel, Impftermine.
Und er kaufte ein Lehrbuch
für brasilianisches Portugiesisch mit Hörbeispielen auf
Kassette, für die uns Opa einen Walkman mit doppeltem
Kopfhörereingang schenkte.
Fortsetzung folgt
Stefanie Kremser: Der Tag, an dem
ich fliegen lernte. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2014, 304 Seiten, 19,99 Euro.

