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Entgegenkommende
Lösung für Pferdehalter

Werkforum eröffnete in ihrer Werkstatt in Wellsee neuen Arbeitsbereich

ürgen Burmester, Fachkraft für
Arbeits- und Berufsförderung
und Anleiter des neuen Arbeitsbereichs, freut sich über jede Bücherspende: „So schaffen wir sinnvolle
und nachhaltige Arbeitsplätze für
unsere Beschäftigten.“
In dem neugeschaffenen Arbeitsbereich werden die Bücher zunächst vorsortiert, unverkäufliche
oder stark beschädigte Exemplare
gehen ins Altpapier. Dann werden
die ISBN-Codes gescannt, die Teilnehmer schauen sich den Zustand
der Bücher genau an, geben ihn in
der vorgegebenen Maske im PC ein
und legen die Bücher in eine Kiste,

die dann ins Lager gebracht wird.
Geht nun die Bestellung ein, wird
die gewünschte Ware herausgesucht und verschickt. Der Verkauf
erfolgt über den Marketplace des
Onlineportals Amazon.
Das Werkforum ist, wie einige andere Werkstätten (WfbM) in Deutschland, mit dem Bücherservice ein
Mitbewerber im Versandbuchhandel geworden, bei dem es auf eine
ordentliche Abwicklung der Bestellung bis hin zur schnellstmöglichen
Auslieferung ankommt.
Werkstattleiterin Elisabeth Jacobs
und das gesamte Team freuen sich
auf diese neue Arbeit und laden die
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Ob Krimi, Bildband, Comic oder Roman, gelesen oder
ungelesen – im Werkforum des Kieler Fensters in Wellsee ist
jede Bücherspende willkommen. Denn: Es handelt
sich hierbei um einen neuen Arbeitsbereich in unserer
Wellseeer Werkstatt für psychisch erkrankte Menschen.

Hof Hammer – heute und morgen
Bücherspender gern auch zur Besichtigung ein: „Wer sehen möchte,
wie die Bücherspenden bearbeitet
werden, ist während der üblichen
Werkstattzeiten zu einem Rundgang
jederzeit willkommen.“ Ebenso können auf Anfrage auch die weiteren,
hochwertigen Eigenprodukte und
Arbeitsbereiche gezeigt werden.

Das geplante Wohnprojekt und die jugendlichen Flüchtlinge
Kieler Fenster Werkforum Kiel
Borsigstraße 15
24145 Kiel
Telefon 0431/ 26 09 74 26
www.werkforum-kiel.de
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Im Netz die Nase vorn
Webagentur Nord bietet Seitengestaltung, Adwords und Suchmaschinenoptimierung

B

eim Webdesign verwenden wir
„
nicht einfach fertige Wordpress
Vorlagen aus dem Internet, sondern
eigene Designs für die CMS Systeme Contao und Wordpress“, erzählt
Marten Burow. Dadurch erhält der
Kunde ein individuelles und passendes Design, das sich von anderen
Seiten abhebt. „Jedes Design hängt
immer stark vom Inhalt ab, und der
ist auf jeder Webseite anders“, erklärt
der Firmeninhaber.
Kostengünstige Webseiten seien dennoch möglich, da die Agentur sich im
günstigen Preissegment an selbst entwickelten Modulen bedienen kann.
Bei Google gefunden zu werden,

ist meist gar nicht so leicht. „Wir
bringen Sie auch mit Ihrer Suchmaschinenoptimierung nach vorn, um

von Ihren Kunden optimal gefunden zu werden“, so Marten Burow.
Die Firma, die ihren Sitz in Kiel hat
und überregional arbeitet, bietet
auch eine Suchmaschinenoptimierung speziell für lokale Dienstleistungsunternehmen (Handwerker,
Ärzte, Anwälte und vieles mehr).
„Wir überarbeiten auch Google Adwords oder gestalten sie neu, denn
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Wer sich informieren möchte, schaut in der Regel zuerst auf die
entsprechende Webseite. Deshalb ist es wichtig, dass sie optimal gestaltet wurde. Die junge, dynamische Firma „webagentur Nord“ bietet Webdesign, Suchmaschinenoptimierung und
Adwords, die im Kopf bleiben.

Die 275. Sitzung des Ortsbeirates Russee/ Hammer/ Demühlen
am 17. November stand ganz im Zeichen des Areals rund um
den Hof Hammer. Zurzeit leben dort 120 unbegleitete minder
jährige Flüchtlinge, aber im nächsten Jahr möchte ein Investor
seine Pläne umsetzen und das gesamte Quartier neu gestalten.

hier kann durch Erfahrung einiges
an Geld gespart werden“, erzählt der
Firmeninhaber. Was ebenfalls wichtig ist: Eine Webseite muss auch auf
dem Notebook, Tablet und Smartphone ansprechend aussehen, gut
strukturiert und bedienbar sein.
„Sie soll eine Erfahrung bieten, die
den Nutzer animiert zu bleiben, sich
zu informieren und mit einem guten
Gefühl die Produkte und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen“,
sagt der Fachmann.
AG

die IT werkstatt UG
Adelheidstrasse 28
24103 Kiel
Telefon 0431/ 556 86 45-0
www.webagentur-nord.de

er Hof Hammer hatte im
Mittelalter das Kieler Stadtkloster versorgt und ist auch heute
noch interessant.
Seit Jahren ist dort ein Teil des Jugendamtes untergebracht. Da das Jugendamt für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zuständig ist,
schien die Idee gut, vorübergehend
die Internatsgebäude auf dem Gelände zu nutzen. Allerdings hatte man
nicht mit dem schnellen Anstieg der
Flüchtlinge gerechnet und so wurden
aus anfangs 38 Jugendlichen innerhalb von zwei Monaten 120 junge
Leute, die Schutz suchen.
Das blieb den Bewohnern in Hammer nicht verborgen. Aufgrund
mangelnder Information und
Transparenz machte sich Unbehagen breit und Gerüchte entstanden.
Der Ortsbeirat lud den Leiter des
Jugendamtes Jochen Schepp ein,
um sich und den Bürgern ein Bild
von der Situation zu geben.
Der Amtsleiter berichtete „von
überwiegend Jungen zwischen 15
und 18 Jahren, die aus Afghanistan,
Syrien und Afrika teils gefährliche
Wege hinter sich haben. Von jungen Menschen, die ohne Eltern zu
uns kommen und erst einmal müde,

hungrig und erschöpft sind.“ Alle
haben schlimme Erfahrungen machen müssen mit Gewalt und Angst,
einige verloren den Kontakt zu ihren
Familien und viele sind psychisch in
einer schwierigen Verfassung.

Vier bis zehn erfahrene Mitarbeiter
und ein Wachschutz kümmern sich
rund um die Uhr um die Jugendlichen. „Was fehlt, sind sinnvolle
Angebote. Das größte Problem
ist, wie bei allen jungen Menschen
in diesem Alter, die Langeweile.“
Jochen Schepp erzählt von einer
spontanen Müllsammelaktion der
Jugendlichen, einfach um nicht nur
rumzusitzen. „Sie lernen Deutsch
und treiben viel Sport“, berichtet
der Amtsleiter.

Eingeladen war auch der Dienststellenleiter der Polizei Hassee, Andreas Panizzi. Der bestätigte, dass
es von September bis jetzt nicht
mehr oder weniger Straftaten gäbe
als vorher. Wenn es zu Streitigkeiten kam, dann meist innerhalb
der Gruppen auf dem Hof.
Die größte Schwierigkeit ist die
Verständigung. Da kommt es leicht
zu Missverständnissen. Die sind es
dann auch, die Gerüchte nähren.
Um dem vorzubeugen, lädt Jochen
Schepp dazu ein, den Kontakt zu suchen und sich zu informieren. Auch
Andreas Panizzi rät, einfach mal anrufen bei Fragen oder Sorgen.
2016 kommen die Baufahrzeuge
Im nächsten Jahr beginnt der Inves
tor, das Ingenieursbüro Demandt,
das ganz Gelände umzugestalten.
Im Herbst 2016 sollen die Bauarbeiten beginnen, die dann etwa
zwei Jahre dauern werden.
Größte Sorgen machen den Anwohnern die Baufahrzeuge, die in
großer Menge irgendwie die Baustelle erreichen müssen. Das Ingenieursbüro wies darauf hin, dass es
Gewichts- und Geschwindigkeitsbegrenzungen geben wird, die sind
aber auch jetzt schon geregelt.
Der Speckenbeker Weg ist als 30Zone nur bis zu fünf Tonnen zugelassen, da es sich um eine unbefes
tigte Straße handelt. Dazu kommt
der Hang zur Eider hin und das
Nadelöhr zur Rendsburger Landstraße.SH

Seit rund 30 Jahren beschäftigen sich die Ausschüsse und die
Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel mit dem Thema
„Pferdehaltung in Hammer“.
Anfang der 90er Jahre wurde
eine Einigung gefunden, mit
der damals alle Beteiligten einverstanden waren.
Grundsätzlich bleibt es auch bei
diesem Konzept. Nach Auffassung der Stadt Kiel beeinträchtigt die intensive Pferdehaltung
die ökologische und landschaftliche Qualität des Gebietes erheblich und nachhaltig.
Der Hammeraner Pferdehalter
Jürgen Brede hält seit Jahrzehnten
Pferde auf städtischem Pachtland,
das direkt an sein Grundstück
grenzt. Aus den oben genannten
Gründen wurde der Pachtvertag
vor einiger Zeit gekündigt.
Aufgrund der besonderen Situation des Pächters Jürgen
Brede hatte der Ortsbeirat
die Verwaltung gebeten, die
Kündigung zu überdenken
und eine die Interessen des
Pächters zu berücksichtigen.
Da die Verwaltung nur ausführendes Organ ist und an
die Beschlüsse der politischen
Gremien gebunden ist, musste
im November der Innen- und
Umweltausschuss der Ratsversammlung über eine mögliche
Sonderregelung entscheiden.
In der Sitzung kündigte Bürgermeister Todeskino an, dass
die Kündigung der Fläche
zunächst ausgesetzt werde
und über eine übergangsweise Vertragsverlängerung von
maximal zwei bis drei Jahren
verhandelt werden könne. Seitens der Verwaltung bekommt
der Pächter die Auflage, die
Haltungsbedingugen zu verbessern und eine artgerechte
Haltung sicherzustellen. Die
Verwaltung könnte sich die
Haltung von einem Pferd auf
den zwei verpachteten Parzellen vorstellen. Die weiteren
Parzellen werden nicht weiter
verpachtet und seien von der
bisherigen Pächterin vertragsgemäß zu renaturieren. Diesen
Ausführungen stimmten alle
Ausschussmitglieder zu. WJ

