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Gruselige
Liebe 2.0
Sie sind immer in unserer Nähe. Ohne sie ist unser Leben fast nicht (mehr)
vorstellbar. Tag und Nacht
helfen sie uns, weil sie so
klug sind. Oder sie spielen
mit uns, bringen uns zum
Lachen und Staunen. Und
wir danken es ihnen mit
unserer vollen Aufmerksamkeit.
Wir denken ständig an
sie, lächeln sie an, streicheln sie, wenn wir etwas
von ihnen wollen. Wir
schenken ihnen schicke
Gewänder aus Leder oder
Kunststoff. Ja, das ist Liebe
in ihrer reinsten Form.
Davon sollte doch alle
(digitale) Welt wissen. Also
liebe Programmierer: Wie
wäre es mit einer App
dafür? Für diese Liebe 2.0
zwischen Mensch und
Smartphone.
Kielius findet eine solche
digitale Ehelichung konsequent und gruselig zugleich. Auch deshalb wird
er sich so bald wohl keines
dieser so geliebten Alleskönner zulegen. Denn
auch ohne ist das Leben
und die Liebe noch reizvoll
genug für

Teamarbeit: Hannes (4) und sein Vater Tim Grittler wünschen sich ein Vogelhaus. Kein Problem für Dachdecker Rainer Edier (links), der das Häuschen sogar mit einem SchieFOTOS: SONJA PAAR (2)
ferdach ausstattet.

Handwerk mit Extra-Baustellen
Angekündigter Gesetzentwurf für Flüchtlinge sorgt in der Branche für Verwirrung

TIER SUCHT HEIM
VON
JÜRGEN KÜPPERS
.............................................................

Drei auf
einen Streich

KIEL. Tagesbaustelle AsmusBremer-Platz: Am Sonnabend
wurde hier an Ständen von
neun Innungen gebaggert, geschraubt, geflext und gehämmert – und das ausnahmsweise
mal sehr zum Vergnügen der
Passanten. Denn um das Interesse der Öffentlichkeit ging es
schließlich am „Tag des Handwerks“. Der offenbarte in diesem Jahr vor dem Hintergrund
der Flüchtlingsproblematik im

Drei Zwerghähne suchen
zusammen ein Zuhause, möglichst im ländlichen Bereich.
Sie wurden im Kieler Umland
auf einem Feld gefunden,
offenbar wurden sie dort
ausgesetzt. Sie vertragen sich
sehr gut, unternehmen alles
gemeinsam. Natürlich krähen
sie häufiger am Tag, aber der
Körpergröße entsprechend
nicht so laut und durchdringend. Wenn sie später in
einem größeren Gehege leben
würden, ist sicherlich eine
Vergesellschaftung mit anderen Zwerghühnern möglich.
Wer mehr wissen möchte:
Tierheim Uhlenkrog, Tel. 0431/
525464, oder E-Mail an info@tierheim-kiel.de.

Ein Job als Dachdecker
verlangt vollen Einsatz
von morgens bis abends.
Das schreckt offenbar ab.
Jan Juraschek,
Dachdecker-Landesverband

Norden aber noch ganz andere
„Baustellen“.
„Was hat er damit nur gemeint?“: Norbert Pöhlmann,
Obermeister der BaugewerbeInnung Kiel, Eckernförde und
Kiel-Plön, kann sich keinen
rechten Reim auf die jüngste
Erklärung von Ministerpräsident Torsten Albig machen.
Wie berichtet, kündigte der
Regierungschef noch für die-

ses Jahr einen Gesetzentwurf
an, um Standards in Bauvorschriften zu vereinfachen und
dadurch den schnellen Bau
von Wohnraum für Flüchtlinge
ermöglichen. An welche Standards Albig dabei gedacht hat,
bleibt Pöhlmann rätselhaft:
„Damit kann eigentlich nur die
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren
gemeint
sein. Alles andere wäre ja unsinnig.“
Denn Verordnungen für Statik und Brandschutz zu ändern,
gehe schon aus Sicherheitsgründen nicht. Die Herabsetzung von Standards zur Gebäudedämmung könne ebenfalls niemand wollen, wenn
Klimaschutz und Energieeinsparung weiterhin Zielsetzungen der Regierung bleiben sollen. So ist der Obermeister
„sehr gespannt“, was demnächst auf seine Branchenkollegen zukommt, wenn Albigs
Ankündigungen
konkreter
werden sollten.
Mit Spannung erwartet
Pöhlmann auch die weitere
Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt. Noch sei die Lage
dort zwar „einigermaßen stabil“, trotzdem konnten in diesem Jahr im Innungsbezirk etwa 30 Ausbildungsstellen

Malen kann man auf vielen Untergründen. Leonie Gene hat sich
dafür Modell Sandra Kusche ausgesucht. Sie vertrat beim Handwerkertag die Maler- und Lackiererzunft.

nicht besetzt besetzt werden.
Peter Karstens, Chef des Trägervereins für das Ausbildungszentrum Bau in Wellsee,
sieht insbesondere für junge
Flüchtlinge hier gute Chancen. „Voraussetzung ist aber
die Beherrschung der deutschen Sprache. Und irgendein
Schulabschluss ist ebenfalls
wichtig. Da müssen uns die Bildungssysteme allerdings unterstützen. Aus eigener Kraft
schaffen wir das nicht.“
Zu welchen Leistungen
Handwerker der Region gerade in den vergangenen Tagen
fähig waren, machte Oberbür-

germeister Ulf Kämpfer in seiner Begrüßungsrede deutlich.
Sie seien sich nicht zu schade
gewesen, innerhalb weniger
Stunden bis in die Nacht hinein
die ehemalige Markthalle für
die Flüchtlingsunterbringung
herzurichten. Auch Friseure
sind bereit, Flüchtlingen kostenlos die Haare zu schneiden.
Kämpfer: „Das ist das Handwerk, so wie wir es schätzen.“
Gerade diese gesellschaftliche Wertschätzung des Handwerks vermisst Jan Juraschek,
Hauptgeschäftsführer im Landesverband des Dachdeckerhandwerks. Dies sei wohl einer

der Hauptgründe für das zunehmend mangelnde Interesse von Jugendlichen. „Immer
mehr brechen die Lehre ab.
Und das erste Mal seit sieben
Jahren haben wir bei den Bewerbern einen Einbruch von
bis zu 15 Prozent.“
An der Bezahlung könne das
jedenfalls nicht liegen. So verdienten Gesellen ab 2500 Euro
brutto „aufwärts“, Azubis erhielten im dritten Lehrjahr
1000 Euro, und dies werde sich
in Kürze noch weiter steigern,
rechnet Juraschek vor. Trotz
groß angelegter Werbeaktionen zunehmend in sozialen
Netzwerken sei es „ungeheuer“ schwer, die Jugendlichen
von Vorteilen einer Lehre zu
überzeugen: meist selbstbestimmtes Arbeiten, Aufstiegschancen, gute Bezahlung, sichere Jobs. Denn die Auftragsbücher seien voll und 30 Prozent mehr Leute auf den
Baustellen nötig.
Aber eins ist für den Dachdeckermeister mit abgeschlossenem Ingenieurs- und Betriebswirtschaftsstudium auch klar:
„Ein Job als Dachdecker verlangt vollen Einsatz von morgens bis abends. Das schreckt
offenbar dann doch viele Jugendliche ab.“

Medizin mit allen Sinnen erleben
Information ist gefragt: Großer Zulauf bei den UKSH-Patiententagen im Citti-Park
KIEL. Fast 5000 Besucher an
zwei Tagen, rund 20 Stände,
gleich drei chirurgische Fächer an einem zentralen
Standort: Die Bilanz dieser
Premiere, bei der sich erstmals
drei Kliniken des UKSH im
Rahmen der Patiententage im
Citti-Park präsentierten, kann
sich sehen lassen. „Mehr geht
fast nicht mehr. Mit einem solchen Andrang hätten wir wirklich nicht gerechnet“, freute
sich Prof. Klaus-Peter Jünemann, Direktor der Klinik für
Urologie am UKSH.
Der Zulauf ist damit auch ein
Erfolg für das besondere Kon-

zept dieser Patiententage am
vergangenen Freitag und
Sonnabend. Denn Medizin
konnte und sollte hier auch für
ein breites Publikum sinnlich
erlebbar werden. Zum Beispiel, wenn Besucher durch einen überdimensionalen Darm,
eine Gebärmutter oder eine
Prostata hindurch gehen, und
dabei ihren eigenen Körper
mit seinen Funktionen, aber
auch möglichen Erkrankungen kennenlernen können.
„Die Leute wollen eben wissen, was mit ihrem Körper los
ist“, kommentiert Jünemann
das Konzept.

Als „Star“ dieser Patiententage mit dem größten Zulauf
entpuppte sich aber „Da Vinci“. Nicht zufällig diente das
italienische
Universalgenie
der Renaissance als Namenspatron für dieses Operationssystem, von dem bereits zwei
Als „Star“ erwies sich der
OP-Roboter „Da Vinci“.
Geräte im Zentral OP des Kieler Uniklinikums stehen. Denn
was dieser bis zu 2,5 Millionen
Euro teure Roboter kann, lässt
Laien wie Mediziner gleichermaßen staunen.

Schon der erste Blick durch
das Sichtfenster an der „Da
Vinci“-Steuerkonsole ist unfassbar realistisch, dreidimensional, skalpellscharf in HDQualität, zehnfach vergrößert.
Fast so, als stünde man als als
Miniaturausgabe eines Operateurs mitten im Körper eines
Patienten direkt vor seinen
kranken Organen.
Nur mit dem Unterschied,
dass die Besucher im CittiPark keine Organe, sondern
nur kleine Plastikfiguren mit
Hilfe der Roboterarme bewegen konnten – nur mit Daumen
und Zeigefinger an den Be-

Prof. Thomas
Becker (re.),
Prof. Klaus-Peter
Jünemann (sitzend) und Prof.
Nicolai Maass am
„Da Vinci“Roboter.
FOTO: SVEN JANSSEN

dienelementen der Konsole
gesteuert.
Etwa 700 Operationen wurden mit dem robotergestützten
System am UKSH in zwei Jahren durchgeführt. „Mit gro-

ßem Erfolg“, wie Jünemann
betont. So sei zum Beispiel die
Rate von Wundheilstörungen
von neun auf 0,5 Prozent gesunken, weil nur noch kleine
küp
Schnitte nötig seien.

