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Da liegt etwas in der Luft.
Gerade in den Abendstun-
den. Es riecht irgendwie
feucht, erdig. Eine Kühle.
Stimmt. So riecht der
Herbst. Schon sind die
Kastanien prall. Schon
wird in den Abendstunden
das Licht wieder ange-
knipst. Schon liegen in den
Fachgeschäften die Kalen-
der für das kommende Jahr
aus – und die Kieler greifen
sogar zu. Andere Begleiter-
scheinungen sind auch
nicht zu übersehen. Dicke
Jacken, wollige Socken,
warme Verpackungen aller
Art. Wer mit offenen Augen
vor den Auslagen in den
Schaufenstern strandet,
sieht nicht nur erstes win-
terliches Gebäck, sondern
auch sonst ziemlich
schwarz – obwohl wir uns
doch gerade an die som-
merliche Freiheit gewöhnt
hatten. Das heißt auf jeden
Fall nur eines: Standhal-
ten. Und allen Anzeichen
für einen sich nähernden
Herbst ignorieren. Oder
zumindest darauf hoffen,
dass dieser ein goldener
wird.

Anzeichen

KIELER CHRONIK

Kiel. Ein neuer Rekord, denn
so viele teilnehmende Häuser
gab es noch nie: 24 Kieler Mu-
seen und Galerien hatten in
der vergangenen Museums-
nacht ihre Türen und Tore ge-
öffnet. Ob in der Kunsthalle,
der Stadtgalerie oder im Kie-
ler Kloster, im Brunswiker
Pavillon oder dem Stadtmu-
seum Warleberger Hof, ob im
Maschinen- oder im Theater-
museum, in der Howaldtschen
Metallgießerei, im Computer-
museum der FH Kiel oder im

Wiker Maschinenmuseum,
um nur einige zu nennen –
überall waren zahlreiche Be-
sucher unterwegs. Neu dabei
waren dieses Jahr das gerade
eröffnete Künstlerhaus im
Anscharpark und das Kieler
Ofenmuseum, die Galerie
kielkind erwartete ihre Gäste
in den neuen Räumen in der
Knorrstraße, und die Medi-
zin- und Pharmaziehistori-
sche Sammlung öffnete – ob-
wohl eigentlich noch wegen
Umbaumaßnahmen geschlos-

sen – zur Museumsnacht, um
eine Vorschau auf die sanier-
ten Räumlichkeiten und die
künftige Dauerausstellung zu
bieten. Der Mediendom der
Fachhochschule bot für die
jüngeren Besucher einen Hö-
hepunkt: Der Autor des „Re-
genbogenfischs“, Marcus
Pfister, gestaltete mit Kindern
in zwei Workshops ein Buch.
Einen ausführlichen Bericht
von der Museumsnacht lesen
Sie in unserer Montagausga-
be. eis

Auch viele Kinder waren in der Museumsnacht unterwegs. Die
zehnjährige Luzie aus Kiel töpfert hier mit Töpfermeister Norbert Su-
kohl aus Bergenhusen in der Kunsthalle. Foto Eisenkrätzer

Museumsnacht: Völkerwanderung
zwischen West- und Ostufer 

„Das ging ganz, ganz schnell.
Es hat gescheppert und ge-
rummst“, berichtet ein Bau-
arbeiter. Einige seiner Kolle-
gen waren gerade auf dem
Weg zur Baustelle an der Ar-
nold-Heller-Straße, als der
große rote Mobilkran in das
neu entstehende Gebäude
krachte. Kurz vor 7 Uhr war
das Gerät in Position gegan-
gen. Der Fahrer sollte einen
Auftrag an dem neuen Park-
haus des Uniklinikums aus-
führen. Die erforderlichen
Stützstempel waren noch
nicht ausgefahren – der Kran-
führer hatte zunächst die Un-
terlagen für diese Stempel po-
sitioniert. Diese ausfahrba-
ren Stützen sollen den Kran
beim Arbeiten sichern. Zum
Unglückszeitpunkt war der
Ausleger des Mobilkrans auf-
gerichtet, jedoch noch nicht
ausgefahren. Dennoch geriet
der Kran ins Schwanken und
kippte plötzlich nach hinten
über die Straße. Der Ausleger
mitsamt eines Gitteraufsat-

zes zertrümmerte Gerüste
und traf den Rohbau eines an-
deren Neubaus. 

Der Kranfahrer erlitt bei
dem Unfall zwar nur leichte
Verletzungen, konnte sich
aber nicht aus seiner Kanzel
in vier Metern Höhe befreien.
„Wir haben den Mann mit
Hilfe der Drehleiter aus der
Kanzel geholt“, berichtet
Einsatzleiter Dirk Ninow von
der Berufsfeuerwehr. Sofort
kümmerten sich Rettungsas-
sistenten und Notarzt Andre-
as Bielstein um den Mann.
Anschließend brachte ihn ein
Rettungswagen in die be-
nachbarte Unfallaufnahme
des Uniklinikums. „Alle ha-
ben großes Glück gehabt, das
hätte auch anders ausgehen
können“, so Bielstein. 

Der Mobilkran der Kieler
Firma Wille wurde schwer be-
schädigt. Für die Bergung
rückte ein zweiter Kran der
Firma an. Gutachter und Mit-
arbeiter der Berufsgenossen-
schaft nahmen Ermittlungen
an der Unfallstelle auf. Das
Unglück führte zu erhebli-

chen Behinderun-
gen beim Verkehr
vom und zum Kli-
nikum. Da der
Kran bis zur Ber-
gung am Mittag
quer über der Ar-
nold-Heller-Stra-
ße lag, war die Zu-
fahrt von der Feld-
straße über Stun-
den gesperrt. Die
Arbeiten konnten
in den Gebäuden
bereits nach Ab-
schluss des Feuer-
wehreinsatzes wei-
tergehen. Die Be-
rufsfeuerwehr Kiel

sicherte während der Ret-
tungsmaßnahmen auch aus-
gelaufene Betriebsstoffe des
Krans. Ob das moderne Gerät

repariert werden kann, steht
noch nicht fest. Dafür muss
eine Untersuchung des Sach-
verständigen abgewartet

werden. Sollte sich das Fahr-
zeug als Totalschaden heraus-
stellen, geht der Schaden des
Unfalls in die Millionen.

Mobilkran krachte ins Klinikum
Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden – Schaden könnte in die Millionen gehen
Kiel. So schnell konnte man kaum gucken: Beim Ver-
such, einen Mobilkran am Uniklinikum in Position zu
bringen, stürzte dieser gestern Morgen nach hinten
um. Der Kranführer wurde in seiner Kanzel verletzt
und musste von der Feuerwehr gerettet werden. 

Von Frank Behling 

Mit dem Ausleger ist der Mobilkran in einen Neubau des Universitätsklinikums gestürzt. Bis zum Ab-
schluss der Bergung musste die Zufahrt zum UKSH gesperrt werden. Foto Eisenkrätzer

Die Feuerwehr rettete den Kranführer und
sicherte den umgestürzten Kran. Foto FB

Kiel. Das Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel, wird ab Ende
September erstmals ein robo-
tergestütztes System des Typs
„DaVinci“ für Operationen
einsetzen. Es soll von den Kli-
niken für Urologie, allgemeine
Chirurgie und Gynäkologie ge-
nutzt werden. Dies gab gestern
der Direktor der Klinik für
Urologie, Klaus-Peter Jüne-
mann, während einer deutsch-
dänischen Konferenz in Kiel
bekannt.

Mit dem 2,3 Millionen Euro
teuren Gerät können minimal-
invasive Operationen mit ho-
her Präzision ausgeführt wer-
den, also schonender, schneller,
genauer und mit weniger Blut-

verlust, große Schnitte in die
Bauchdecke sind nicht mehr
nötig, Komplikationen durch
Entzündungen, wie sie nach ei-
ner OP auftreten können, wer-
den vermieden, so Jünemann.

Der Operateur sitzt beim
„DaVinci“ an einer Konsole,
kann mit bis zu 15-facher Ver-
größerung über Bildschirm in
den Bauchraum des Patienten
sehen, führt die zentimeter-
kleinen Instrumente fernge-
steuert, kann feinste Schnitte
ausführen. „Es ist, als ob man
sich selbst im Körper befindet,
kann alles genau sehen, feinste
Strukturen wie Nervenfasern
besser erkennen und damit
schonen“, schwärmt der Medi-
zinprofessor, der sechs Jahre

lang für die Einführung des
aus den USA stammenden Ge-
rätes gekämpft hat. Und: „Da-
Vinci“ besitze eine unvorstell-
bare Intelligenz, operiere in-
tuitiv, wisse, was er tun soll.

Jünemanns Ziel ist es,
Schleswig-Holstein dafür zu
motivieren, in Medizinrobo-
tertechnik zu investieren. Die
Ansiedlung entsprechender
Unternehmen würde die Wirt-
schaftskraft des Landes enorm
stärken. Seine Idee: ein „Ro-
bot-Cluster“ mit Firmen im
Raum Schleswig-Holstein und
Süddänemark. „Denn in den
nächsten Jahren findet ein ra-
dikaler Wandel in der Medizin
statt, Roboter werden in den
Krankenhäusern künftig viele

Aufgaben übernehmen.“ Wo-
von man sich auch bei der Kon-
ferenz im „Haus der Wirt-
schaft“ überzeugen konnte: In
den präsentierten Filmen wa-
ren Roboter zu sehen, die Haa-
re waschen, Geschirr spülen,
Essen und Getränke reichen,
Wäsche transportieren – und
dabei ihren Weg durch die
Gänge und in die Aufzüge al-
lein finden und selbstständig
anhalten, wenn ihnen jemand
entgegenkommt. „In Odense
wird zurzeit ein Krankenhaus
gebaut, das voller Robotics

sein wird. Dort entsteht bis
2020 das modernste Kranken-
haus der Welt“, sagte Jüne-
mann. Die Universitätsklini-
ken in Odense und Kiel arbei-
ten auf dem Gebiet der Robo-
terentwicklung seit zwei
Jahren eng zusammen. „Die
Konferenz in Kiel sollte unter
anderem auch neue Perspekti-
ven für diese Zusammenarbeit
eröffnen“, erklärte Projektko-
ordinatorin Almut Kalz. Ein
Name sei schon gefunden:
„COLLIN – Collaboration für
Innovation.“ eis

„DaVinci“: In Kiel geht bald ein
Roboter den Chirurgen zur Hand
2,3 Millionen Euro teures Gerät kommt ab Ende September zum Einsatz

Der Operateur sitzt
etwa drei Meter
vom OP-Tisch
entfernt an der
Steuerkonsole.
Computer-as-
sistiert führt der
OP-Roboter die
Bewegungen des
Operateurs im
Körper des Patien-
ten aus. Foto hfr

Düsternbrook 17 Grad
Falckenstein 18 Grad
Hammer 18 Grad
Schilksee 19 Grad
Laboe 18 Grad
Strande 14 Grad
Katzheide 23 Grad
Schwedeneck 16 Grad
Heikendorf 20 Grad
Raisdorf 23 Grad
Flintbek 19 Grad
Schönb. Strand 18 Grad
Eckernförde 17 Grad

WASSERTEMPERATUR

Kiel. Beamte des 3. Polizei-
reviers haben in der Nacht
von Donnerstag auf Frei-
tag einen 27-Jährigen fest-
genommen, der zuvor in
ein Friseurgeschäft in der
Hamburger Chaussee ein-
gebrochen war. Ein An-
wohner hatte gegen 1.20
Uhr wegen verdächtiger
Geräusche die Polizei ge-
rufen. Die Beamten konn-
ten den Tatverdächtigen
noch im Laden festnehmen
und der Kripo übergeben.
Bei den Ermittlungen stell-
te sich heraus, dass der
Mann erst im Februar ge-
gen Auflagen aus der Haft
entlassen wurde. Darüber
hinaus war das Fahrrad,
mit dem er unterwegs war,
als gestohlen gemeldet. Ein
Haftrichter am Amtsge-
richt ordnete Untersu-
chungshaft an. 

Polizei nimmt
Einbrecher fest

Kiel. Zum zweiten Mal
können Kieler Kinder zwi-
schen 6 und 13 Jahren in
der Stadtbücherei im Neu-
es Rathaus für den Kinder-
softwarepreis „Tommi“
ganz offiziell „daddeln“.
Die Kinderjury wird vom
12. September bis 2. Okto-
ber mittwochs, donners-
tags und freitags von 15 bis
18 Uhr die nominierten PC-
und Konsolenspiele testen.
Anmeldeschluss für die
Bewerbung als Jurymit-
glied ist am Freitag, 7. Sep-
tember. Anmeldebögen
gibt es in der Stadtbüche-
rei oder können im Internet
unter www.kindersoftwa-
repreis.de heruntergela-
den werden.

Kinderjury darf
PC-Spiele testen


