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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mit-

bürger in Mettenhof,  

die positiven Entwicklungen in unse-

rem Stadtteil stehen im Mittelpunkt 

dieser Ausgabe der WiM. Was in 

Mettenhof alles erreicht wurde, kön-

nen Sie im Artikel unseres Ratsherrn 

Dr. Friedrich Traulsen nachlesen.  

 

Wie sich die Stadt Kiel in der Innen-

stadt der Zukunft zuwendet, wird 

Ihnen von Ratsherrn André Wilkens 

im Innenstadtbericht erläutert. 

 

Des Weiteren berichtet Ihnen Sönke 

Klettner von seinen letzten fünf Jah-

ren im Ortsbeirat als Vorsitzender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solche Erfolge geschehen allerdings 

nicht von allein. Sie benötigen enga-

gierte Menschen, die sie anschieben 

und sich für sie einsetzen. Diese 

Menschen sitzen in der Ratsver-

sammlung, in Ausschüssen und in 

den Ortsbeiräten. Die Bürgerinnen 

und Bürger aus Mettenhof, die sich 

für die SPD für diese Aufgaben eh-

renamtlich anbieten, stellen wir Ihnen 

in diesem Heft ebenfalls vor.  

 

Am 6. Mai 2018 findet die Kommu-

nalwahl statt. Wir freuen uns, wenn 

wir Sie überzeugen können. Sie kön-

nen uns gerne ansprechen! Denn nur 

mit Ihren Ideen kann Mettenhof der 

tolle Stadtteil bleiben und besser 

werden. Viel Spaß bei der Lektüre!  

 

Knud Traulsen,  

Vorsitzender Ortsverein  

Mettenhof/Hasseldieksdamm 

                                                             

   
 

WiM  –   Wir    in Mettenhof und                                                                

Hasseldieksdamm                         

 

Kommunalwahl  

am 6. Mai 2018 



Bilanz für Mettenhof der letzten fünf Jahre im Rat

Alle wichtigen Entscheidungen für 
Mettenhof fallen in der Kieler Rats-
versammlung. Deshalb ist dort eine 
starke politische Vertretung des 
Stadtteils durch SPD-Ratsvertreter 
sehr wichtig. So konnten die bei der 
letzten Kommunalwahl 2013 direkt 
gewählten Ratsherren Dr. Hans-
Friedrich Traulsen für Wahlkreis 11 
– Mettenhof-West – als Fraktions-
vorsitzender der SPD und André 
Wilkens für Wahlkreis 10 – Metten-
hof-Ost – als baupolitischer Spre-
cher der SPD wieder viel für den 
Stadtteil erreichen. 
 
Beide hatten bei der Wahl 2013 
versprochen, sich für die Sanierung 
des maroden Mettenhofer BZM-
Sportplatzes einzusetzen. Tatsäch-
lich konnte mit dem von der SPD 
durchgesetzten Sonderprogramm 
zur Sportstättenentwicklung 2015 
die Bezirkssportanlage mit über 
500.000 Euro gründlich saniert und 
modernisiert werden. Das ist gut für 
die Arbeit des Sportvereins TuS 
Hasseldieksdamm/Mettenhof und 
den Schulsport am BZM.  
 

 
 
Ratsherr Dr. Traulsen war es vorher 
schon gelungen, den Neubau der 
Turnhalle und Mensa an der 

Grundschule am Heidenberger 
Teich auf den Weg zu bringen. 
 
Mettenhofer SPD-Ratsleute waren 
es auch, die ab 2000 das Städte-
bauförderungsprogramm „Soziale 
Stadt“ des Bundes, mit dem über 10 
Millionen Euro für Bauten und be-
gleitende Sozialmaßnahmen nach 
Mettenhof geflossen sind, in Kiel 
politisch durchgesetzt haben. Met-
tenhof ist so z.B. durch den Markt-
platz, die Freizeittrasse, das Bür-
gerhaus, den Park am Heidenber-
ger Teich und viele andere Maß-
nahmen (z.B. zur Barrierefreiheit) 
schöner und lebenswerter gewor-
den.  
 
Von Anfang an zentral war dabei 
das Stadtteilbüro, das Maßnahmen 
der „Sozialen Stadt“ entwickelt und 
begleitet hat und für die Vernetzung 
der sozialen Einrichtungen in Met-
tenhof sorgt. Eine wichtige Rolle 
spielen die beiden Mitarbeiterinnen 
des Stadtteilbüros, Frau Fröhlich 
und Frau Begenat, bei der Organisa-
tion von Stadtteilfest, Feuerzauber, 
Übertragung der Sommeroper, 
Stadtteilfonds und anderen Aktivitä-
ten. Mit  dem Abschluss des Pro-
gramms „Soziale Stadt“ wäre diese 
wichtige Arbeit weggefallen, aber die 
SPD konnte die Übernahme und 
Finanzierung der Stellen durch die 
Stadt erreichen – das ist einmalig in 
Kiel! 
 
Ein weiterer wichtiger politischer 
Erfolg der SPD-Ratsherren für Met-
tenhof ist, dass der 2015 abgebrann-
te Hof Akkerboom für 1,8 Millionen 
Euro wieder aufgebaut und das so-



gar mit Reetdach. Im März 2018 ist 
er eingeweiht worden. Außerdem 
bekommt der Verein Hof Akkerboom 
für seine Arbeit 2018 7% mehr städ-
tischen Zuschuss und in den Folge-
jahren eine Kostenanpassung.  
 

 
 
Inzwischen haben sich alle daran 
gewöhnt, dass das hässliche Loch 
der ehemaligen Parkpalette am Ber-
genring verschwunden ist und da-
rauf der Kaufland-Markt und das 
von der Landeshauptstadt Kiel und 
der Bundesagentur für Arbeit betrie-
bene Sozialzentrum stehen. Aber 
auch das ist das Resultat kommu-
nalpolitischer Arbeit und bedeutet 
eine praktische Verbesserung für 
viele Mettenhoferinnen und Metten-
hofer. Zugleich ist das Einkaufszent-
rum attraktiver geworden, sicher 
auch für Kundinnen und Kunden von 
außerhalb. Der famila-Markt und 
ALDI haben sich deswegen eben-
falls neu aufgestellt.  
 
Auch für die Mettenhofer Sozial- 
und Jugendeinrichtungen hat sich 
die SPD immer eingesetzt und in 
Zeiten knapper öffentlicher Finanzen 
erreicht, dass unser Stadtteil hier gut 
aufgestellt ist. Gerade hat die SPD 
bei der Neuordnung des Ganz-
tagsangebotes an der Leif-Erikson-
Gemeinschaftsschule mitgewirkt und 
dafür gesorgt, dass die Ganz-

tagsangebote der Grundschule am 
Heidenberger Teich wieder von der 
Stadt organisiert werden. 
 
2008 hat die SPD erfolgreich verhin-
dert, dass die Kieler Erbbaugrund-
stücke von der Stadt an Finanzheu-
schrecken verkauft wurden. Jetzt 
arbeiten wir politisch daran, dass es 
nach dem Auslaufen von alten Erb-
baurechtsverträgen bei sozial verer-
träglichen Pachtsteigerungen bleibt. 
 
2017 konnten für 1,1 Mio Euro 
weitere große Teile des 
Skandinaviendamms gründlich 
erneuert und die Endbushaltestelle 
in der Narvikstraße für 90.000 Euro 
barrierefrei gestaltet werden. Mit 
dem von der SPD-Ratsfraktion 
entwickelten Programm 
„Gemeinsam Kiel gestalten“ kann 
der Ortsbeirat für die Förderung 
kleiner, aber wichtiger Projekte im 
Stadtteil sorgen. Beispiele sind der 
Container an der Skateranlage  oder 
mettenof.de. 
 
Alle diese politischen Erfolge für 
unseren Stadtteil beweisen, dass die 
SPD die Mettenhof-Partei ist. Wir 
bitten Sie deshalb am 6. Mai wieder 
um Ihr Vertrauen. Mit Ihrer Stimme 
entscheiden Sie übrigens auch über 
die Zusammensetzung des 
Ortsbeirats Mettenhof, dessen SPD-
Mehrheit immer eng mit den 
Ratsherren zusammenarbeitet, wie 
der Artikel von Sönke Klettner zeigt. 
Gemeinsam für  die Mehrheit in 
Mettenhof den Stadtteil gestalten 
bleibt dabei das Ziel. 
 
Ihr  
Dr. Hans-Friedrich Traulsen 
Ratsherr Mettenhof West  



Für Sie in den Ortsbeirat! 

 
Name : Ulrike Lindner 
Alter : 55 Jahre 
Beruf : Beamtin beim Bundesverwal-
tungsamt 
Hobbys : Lesen, Theater, ehrenamtl. 
Tätigkeit in z.B. im OBR, Mettenhof-
er Kulturtage , Niederdt. Bühne Kiel  
polit. Ziele: Förderung des ehren-
amtl. Engagement im Stadtteil, Mit-
glied im OBR seit 2008, in der SPD 
seit 1998 
 

 
Name: Knud Traulsen 

Alter: 23 

Beruf: Kaufmännischer Angestellter 

Politische Ziele: Ich möchte dafür 

sorgen, dass die Interessen aller 

Menschen im Ortbeirat vertreten 

werden. 

 

 
Name: Sergej Baklan 

Alter: 38 

Beruf: Erzieher 

Politische Ziele: Seit 2002 beschäfti-

ge ich mich ehrenamtlich und beruf-

lich mit Kindern und Jugendlichen. 

Mein Ziel ist, dass wir in unserem 

Stadtteil noch mehr Freizeitangebote 

für unseren Nachwuchs organisie-

ren. 

 

 
Name: Sönke Klettner  

Alter: 47  

Beruf: Verwaltungsjurist  

Hobbys: Musik  

Politische Ziele: Ich möchte im Orts-

beirat die Bürger beteiligen und in 

die politischen Entscheidungspro-

zesse einbeziehen, um den Stadtteil 

weiter für alle lebenswert zu erhal-

ten.



Für Sie in den Ortsbeirat!

 
 
Name: Maximilian Larsen 
Alter: 46 
Beruf: Studium der 
Betriebswirtschaftslehre, Koch,  
z. Z. Leiter Bürgerhaus Mettenhof  
Hobbys: Geschichte, insbesondere 
Nationalsozialismus und Holocaust. 
Historische Romane. Zeit mit 
Freunden verbringen, Politik, Kultur.  
politische Ziele: Ich möchte für alle 
Menschen die sozialdemokratischen 
Werte „Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit“ durchsetzen und 
möchte mich für Integration, 
Toleranz und ein friedliches 
Miteinander einsetzen. 
 

 

Name: Birgit Stöcken 
Alter 58 Jahre  
Beruf: Ich leite das Tagesmütterbüro 
der AWO. 
Politische Ziele: Ich möchte, dass 
unser Stadtteil noch lebendiger wird, 
die soziale Struktur ausgebaut wird 
und gute Einkaufsmöglichkeiten 
geboten werden. Ich bin für die An-
siedlung von kleinen und mittleren 
Betrieben 
 

 

 

 
 
Name: Andreas Mertens 
Alter: 52,  
Beruf: Bäcker, 8 Jahre Soldat auf 
Zeit, 14 Jahre Einsatzreservist, IHK 
Geprüfte Werkschutzfachkraft mit 2 
Jähriger Fortbildung im Bereich Per-
sonenschutz, Detektiv, Einsatzlei-
tung, Der Zeit Rentner  
Politischer Schwerpunkt: Sozalpolitik 
SGB II, VI in Teilen VIII  
und XII.  
 

 
 

Name: Jebril Ali 

Alter: 18  

Beruf: Student (Philosophie und 

Englisch an der CAU)  

Hobbys: Lesen, Fotografieren, Rad-

fahren, Musik 

politische Ziele im Obr: Verbesse-

rung der Müllbeseitigung im Stadt-

teil.



Ihr Ratskandidat Dr. Hans-Friedrich Traulsen stellt sich vor 
Mein Name ist Dr. Hans-Friedrich 

Traulsen. Seit 2008 bin ich Ihr direkt 

gewählter (zuletzt mit 49,4% der 

Stimmen) Mettenhofer Ratsherr im 

Wahlkreis 11, für den ich mich er-

neut bewerbe. Ich bin 1957 geboren, 

habe 2 erwachsene Söhne und zwei 

Enkel und arbeite als Referatsleiter 

im Bildungsministerium. Aufgewach-

sen bin ich in Wyk auf Föhr und lebe 

seit 40 Jahren in Kiel, davon 32 Jah-

re in Mettenhof. Hier war ich ab 

1989 Mitglied im Ortsbeirat und von 

1994-2003 Ortsbeiratsvorsitzender. 

Im Rat habe ich 2008-2013 in den 

Funktionen stellvertretender Frakti-

onsvorsitzender, baupolitischer und 

stellvertretender finanzpolitischer 

Sprecher der SPD-Ratsfraktion im 

Bau-, Haupt- und Finanzausschuss 

mitgearbeitet. Seit 2013 bin ich Frak-

tionsvorsitzender der SPD in der 

Kieler Ratsversammlung. 

 

In allen diesen Funktionen habe ich 

mich besonders und erfolgreich für 

unseren Stadtteil Mettenhof einge-

setzt. Das können Sie in unserer 

kommunalpolitischen Bilanz seit 

2013 in dieser WiM nachlesen. 

 

Ich bin Mitglied der evangelischen 

Kirche, der AWO, des Vereins Hof 

Akkerboom, der Gewerkschaft 

ver.di, des Grenzfriedensbundes 

und des Förderkreises Kieler Schiff-

fahrtsmuseum. 

 

 

 

Meine politischen Ziele in den 

kommenden Jahren: 

 Ich möchte alles dafür tun, dass 
Mettenhof sich weiter gut 
entwickelt. So schön unser 
Stadtteil auch ist, es gibt es 
immer etwas zu verbessern, 
zum Beispiel bei Grünanlagen, 
Straßen, Fuß- und Radwegen. 
Unser Stadtteil kann noch 
seniorenfreundlicher werden, 
z.B. durch mehr Sitzbänke, aber 
auch das Angebot für Kinder und 
Jugendliche muss erhalten und 
ausgebaut werden. 

 Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass unser Bildungszentrum 
endlich baulich und energetisch 
saniert wird. 

 Ich werde mich weiter für den 
Erhalt unseres Stadtteilbüros 
und unserer Sozialeinrichtungen 
wie Jugendbauernhof, 
Jugendbüro und Kiste einsetzen. 

 Ich werde mich weiter für eine 
gute Ausstattung unserer Met-
tenhofer Schulen einsetzen, ge-
rade auch im Ganztagsbereich 
und bei den Sozialpädagogen. 



Ihr Ratskandidat André Wilkens stellt sich vor 
 

 
 
Mein Name ist André Wilkens. Seit 
2013 bin ich Ihr direkt gewählter 
Mettenhofer Ratsherr im Wahlkreis 
10, (mit 43.4% der Stimmen) für den 
ich mich erneut bewerbe. Ich bin 
1971 zur Welt gekommen, bin ver-
heiratet und habe zwei Söhne und 
arbeite als Fachberater im Außen-
dienst beim Kieler Traditionsunter-
nehmen Hugo Hamann. Aufgewach-
sen bin ich Bredenbek eine Ge-
meinde zwischen Kiel und Rends-
burg. Seit 2006 lebe ich mit meiner 
Familie in Mettenhof. In der Ratsver-
sammlung bin ich in den Funktionen 
als baupolitischer- und stellv. woh-
nungsbaupolitischer sowie als stellv. 
finanzpolitischer Sprecher der SPD 
Ratsfraktion im Bau- und Finanz-
ausschuss tätig. 
 
In diesen Funktionen habe ich mir 
stark und nachhaltig für unseren 
Stadtteil Mettenhof eingesetzt. Der 
größte Erfolg in dieser Wahlperiode 
war der Wiederaufbau von Hof Ak-
kerboom nach den verheerenden 
Brand im August 2015. In diesem 
Jahr, im März 2018, haben wir in 

Mettenhof die Wiedereröffnung von 
Hof Akkerboom gefeiert.  
Ich bin Mitglied in Mettenhofer Ar-
beitskreis für Kriminalitätsverhütung 
(MafK), im Kuratorium des Kinder- 
und Jugendbauernhof in Mettenhof, 
und im Kuratorium Jugendtreff Kiste. 
 
Meine politischen Ziele in den 
kommenden Jahren:  
 
Ich möchte mich mit voller Kraft da-
für einsetzen, dass… 
 

 unser Bildungszentrum Metten-
hof (BZM) endlich baulich und 
energetisch saniert wird. Die 
Mettenhofer Schülerinnen und 
Schüler haben es verdient, in ei-
ne baulich gut ausgestatte Schu-
le zu gehen 

 die Schülerinnen und Schüler 
eine ordentliche und gute Ganz-
tagsbetreuung an den Schulen 
in Mettenhof haben. 

 die Straßen, Fuß und Radwege 
in Mettenhof erneuert und sa-
niert werden. Die Mettenhofer 
Wege müssen auch von Behin-
derten und Senioren gut passiert 
werden können.  

 unsere sozialen Einrichtungen 
wie der Kinder- und Jugendbau-
ernhof, der Jugentreff Kiste und 
Jugendbüro Mettenhof weiter 
gestärkt werden. Damit unser 
Mettenhof noch schöner und At-
traktiver wird.  
 

Deswegen bitte ich Sie am 06. Mai 
2018 um Ihre Stimme und Ihr Ver-
trauen. 

 



Rückblick auf die Arbeit des Ortsbeirats Mettenhof 2013 - 2018
Die Ortsbeiräte der Stadt Kiel sind 
die kommunalpolitischen Gremien, 
die am unmittelbarsten mit den 
Stadtteilen verbunden sind. Der 
Ortsbeirat Mettenhof wird von den 
zuständigen Ämtern bei allen wichti-
gen Vorhaben, die unseren Stadtteil 
betreffen, beteiligt. Er hat das Recht, 
Anträge an die Ratsversammlung zu 
stellen und damit auch ganz direkten 
Einfluss auf die politischen Ent-
scheidungen der Stadt auszuüben. 
In jeder Sitzung des Ortsbeirats sind 
die Fragen und Anregungen der 
Einwohner fester Bestandteil der 
Sitzung, so dass jeder Bürger gehört 
wird und sich für den Stadtteil enga-
gieren kann. 
 
Seit der Kommunalwahl 2013 ist der 
Ortsbeirat Mettenhof mit einer Mehr-
heit von Vertretern der SPD besetzt 
und wird unter SPD-Vorsitz geleitet. 
Seitdem haben wir viele positive 
Vorhaben für den Stadtteil – große 
und kleine – voranbringen und 
durchsetzen können. Dabei sind 
häufig auch kleine Maßnahmen, wie 
das Versetzen eines Glascontainers, 
die Beschaffung zusätzlicher Sitz-
bänke für ältere Mitbürger, die Um-
rüstung einer Toilettenanlage oder 
die Beschäftigung mit Parkproble-
men im Stadtteil häufig für die Le-
bensqualität von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung! 

 

Aber wir konnten in den vergange-
nen fünf Jahren auch viele größere 
Projekte voranbringen. Herausra-
gend war dabei sicherlich das Enga-
gement für den Hof Akkerboom. 
Bereits vor dem verheerenden 
Brand im August 2015 hatte sich der 
Ortsbeirat Mettenhof für die Erhö-
hung der Förderung des Verein Hof 
Akkerboom e.V eingesetzt, damit 
dieser auch weiterhin in der Lage ist, 
sein kulturelles Programm, das weit 
über den Stadtteil hinausreicht, un-
eingeschränkt fortzuführen. Nach 
dem Brand forderte der Ortsbeirat 
die Verwaltung im Schulterschluss 
mit den SPD-Ratsherrn aus Metten-
hof unverzüglich auf, den Wieder-
aufbau sicherzustellen. Seitdem und 
bis zur Wiedereröffnung begleitete 
das Thema den Ortsbeirat als stän-
diger Tagesordnungspunkt. Der 
erfolgreiche Wiederaufbau des zer-
störten Haupthauses mit Tenne und 
Kuhstall, einschließlich des histori-
schen Reetdachs muss als große 
Leistung der Kommunalpolitik und 
der Verwaltung unter Führung unse-
res Oberbürgermeisters Dr. Ulf 
Kämpfer angesehen werden. 
 
Nachdem die Opern-Liveübertra-
gung von „Nabucco“ in 2015 ein 
großer Publikumserfolg wurde, setz-
te sich der Ortsbeirat Mettenhof auf 
Antrag der SPD-Vertreter erfolgreich 
dafür ein, auch in den Folgejahren 
die Sommeropern auf die Wiese am 
Heidenberger Teich live auszustrah-
len. Die Vielzahl an Besuchern – 
darunter nicht nur Menschen, die 
sich auch sonst einen Opernbesuch 
leisten würden! – und die großartige 
Stimmung bei den Veranstaltungen 



gibt der Initiative des Ortsbeirats 
auch im Nachhinein Recht!  
 
Ebenfalls auf Antrag der SPD-
Vertreter im Ortsbeirat konnte das 
Stadtteilmanagement für Mettenhof 
verstetigt und auch nach dem Ablauf 
des Projekts „Soziale Stadt“ erhalten 
werden. Damit kann das Stadtteilbü-
ro, das nicht nur durch eigene Orga-
nisation von Veranstaltungen und 
Unterstützungsleistungen, sondern 
auch durch das Management des 
Mettenhoffonds und als wesentlicher 
Bestandteil des Netzwerks in Met-
tenhof maßgeblich für das Zusam-
menspiel der Akteure im Stadtteil 
verantwortlich ist, weiter seine er-
folgreiche Arbeit fortsetzen. 

 
Einen ganz unmittelbaren Einfluss 
hat der Ortsbeirat im Zusammen-
hang mit dem Förderinstrument „Ge-
meinsam Kiel gestalten“. Dieses von 
der SPD-geführten Ratsversamm-
lung aufgelegte Programm, das mit 
einem Volumen von 300.000 € aus-
gestattet ist, ermöglicht die Förde-
rung von Projekten, mit denen die 
Lebenssituation in den Stadtteilen 
verbessert werden kann. Vorausset-
zung für die Förderung ist das posi-
tive Votum des Ortsbeirats, so dass 
der Ortsbeirat direkt auf die Projek-
tauswahl Einfluss nehmen kann. In 
Mettenhof wurden so unter anderem 
die Skateranlage gefördert, das 

Stadtteilportal mettenhof.de, Integra-
tionsprojekte und vieles mehr.  
 
Natürlich kann in diesem Rahmen 
nicht jeder Tagesordnungspunkt an-
gesprochen werden, das der Orts-
beirat seit der letzten Kommunal-
wahl behandelt hat. Nur kurz soll da-
her hier noch auf Themen wie Woh-
nungsbau in Mettenhof, Verkehrs-
probleme, Programme zur Siche-
rung von Kinderwegen und die Be-
leuchtungssituation im Stadtteil hin-
gewiesen werden. 
 
Nicht nur politisch, auch kulturell und 
gesellschaftlich hat sich der Ortsbei-
rat Mettenhof im Stadtteil präsen-
tiert. So wurden zum 50jährigen Ju-
biläum der Grundsteinlegung des 
neuen Stadtteils Mettenhof zwei Ver-
anstaltungen organisiert und von mir 
als Vorsitzendem moderiert. Wäh-
rend die erste Veranstaltung „Met-
tenhof Gestern – Heute – Morgen“ 
die Entwicklung des Stadtteils in den 
Fokus nahm, präsentierte die zweite 
Jubiläumsaktion Kultur mit Tanz, 
Musik und Gedichten aus dem 
Stadtteil und für den Stadtteil. Auch 
am Mettenhofer Literaturfrühling 
nimmt der Ortsbeirat regelmäßig teil. 
 
Die Besetzung der Ortsbeiräte rich-
tet sich nach dem Ergebnis der Par-
teien im Stadtteil. Mit einer Stimme 
für die SPD können Sie also unmit-
telbar dazu beitragen, dass sich Ihre 
SPD-Vertreter auch künftig im Orts-
beirat Mettenhof für den Stadtteil 
engagieren können. Ich würde mich 
über Ihre Stimme freuen! 
 

Ihr  

Sönke Klettner 

Ortbeiratsvorsitzender 



Bericht zur Entwicklung der Innenstadt 
Wer aufmerksam durch unsere In-

nenstadt läuft und die Berichterstat-

tungen der letzten Jahre aufmerk-

sam verfolgt hat, erkennt dass die 

Kieler Innenstadt vor einer epocha-

len Entwicklungen steht. Die Bewe-

gungen sind schon jetzt unüberseh-

bar. 

 

Der Neubau des Sport- und Freizeit-

bades ist bald fertig. Die Innen- und 

Außenarbeiten laufen auf Hochtou-

ren. In anderen Städten werden 

Schwimmhallen geschlossen, wir 

bauen ein neues Sport-und Freizeit-

bad an der Hörn für alle Kielerinnen 

und Kieler. Der Neubau des ZOB ist 

in vollem Gange und nicht mehr 

aufzuhalten. 

 

In der Innenstadt sind das Leik und 

das Nordlicht bereits fertig. Das 

ehemalige Woolworth ist abgerissen 

und wird durch ein tolles neues Ge-

bäude ersetzt. Dieses neue Gebäu-

de wird sich mit seiner tollen Archi-

tektur hervorragend in das Bild der 

Kieler Innenstadt einfügen. 

 

 
 

Einen weiteren Investor haben wir 

für das ehemalige C&A Gebäude 

und die ehemaligen Markthalle ge-

funden. Die Gebäude sind bereits 

abgerissen und der Investor wird an 

dieser Stelle rund 50 Millionen Euro 

in ein Hotel, Appartements und 

Wohnungen investieren. Dadurch 

wird der Bereich des Bootshafen ein 

völlig neues und frisches Gesicht 

bekommen. Der Geschäftsführer 

dieser Investorengruppe sagte in 

einem Interview: „Wir glauben an 

den Standort Kiel mit seinem großen 

Entwicklungspotenzial.“ 

 

An den Standort Kiel glauben auch 

Investoren im Schlossquartier, wo 

rund 200 Millionen Euro investiert 

werden. Das gesamte Schlossquar-

tier sowie die Kieler Altstadt werden 

auch ein ganz neues und frisches 

Gesicht bekommen, das die Stadt zu 

einem zentralen Ort entwickelt, der 

seiner historischen Bedeutung und 

Gestalt gerecht wird. Hier wird auch 

die Idee der Kieler Wohnhöfe wieder 

mit aufgenommen. Es entstehen 130 

Eigentumswohnungen sowie 73 

Mietwohnungen und die Ansiedlung 

von Gewerbe. Das Gesamtbild der 

Kieler Wohnhöfe ergänzt sich ganz 

hervorragend mit dem Wohnprojekt 

Alte Feuerwache sowie der Neuge-

staltung rund um den Platz des Kie-

ler Friedens. Diese Neugestaltung 

ist ohne Übertreibung eine Jahrhun-

dertchance für das Schlossquartier 

und die Kieler Altstadt. 

 
Foto: Schnittger Architekten, Kiel 



Alle diese Entwicklungen in der Kie-

ler Innenstadt haben ihren Anfang in 

der negativen Tatsache genommen, 

dass der Untergrund der Kieler Hols-

tenbrücke völlig marode ist und für 

drei Millionen Euro aus dem Haus-

halt der Landeshauptstadt Kiel sa-

niert werden muss. 

 

Aus diesem Zustand heraus entwi-

ckelte sich die Idee, unter ganz star-

ker Bürgerbeteiligung den Bereich 

der Holstenbrücke völlig neu zu ge-

stalten. Und so entstanden die Pläne 

zum Holstenfleet (Kleiner-Kiel-Ka-

nal) die der Stadt vier Millionen Euro 

kostet eine Millionen mehr als die 

einfache Sanierung der Holstenbrü-

cke. Die übrigen Kosten für den 

Holstenfleet bekommen wir über 

zweckgebundene Fördermittel von 

Land und Bund. 

 

Der Holstenfleet ist damit das 

Schlüsselprojekt, um die Holsten-

straße zu verbinden und der Hols-

tenbrücke eine hohe Aufenthaltsqua-

lität zu geben. Schon mehrere An-

lieger haben angekündigt, mit der 

Umsetzung des Holstenfleet in ihre 

Gebäude zu investieren, wie z.B. die 

Ahlmann Stiftung. Die Kieler Innen-

stadtkaufleute stehen geschlossen 

hinter dem Holstenfleet. Die Investo-

ren die jetzt Millionenbeträge in die 

Kieler Innenstadt investieren, haben 

erklärt das die Grundlage für ihre 

Investitionen begründet sind im Bau 

des Holstenfleet. 

 

 
Damit ist der Holstenfleet schon jetzt 

die Kieler Erfolgsgeschichte schlecht 

hin. An diesem Beispiel zeigt sich, 

wie wichtig öffentliche Infrastruktur-

maßnahmen sind.  Sie ziehen immer 

private Investitionen nach sich. Der 

Holstenfleet zieht in diesem Fall 350 

Millionen Euro private Investitionen 

nach sich.    

 

Zurzeit befinden wir uns in intensi-

ven Gesprächen und Diskussionen 

mit unserer neuen Stadtbaurätin 

Frau Grondke, welche Fördermittel 

wir zur Neugestaltung und Attraktie-

vierung des Alten Marktes,  Asmuss-

Bremer Platz, Europaplatz, Holsten-

platz und für die Neugestaltung der 

Rolltreppen zum Holstentörn be-

kommen können. 

 

Im Anschluss wollen wir Bürger-

workshops zur weiteren Neugestal-

tung und Attraktivierung unserer 

Innenstadt wie beim Holstenfleet ins 

Leben rufen. Bitte beteiligen Sie sich 

auch als Mettenhoferinnen und Met-

tenhofer an diesen Workshops. Die 

Kieler Innenstadt braucht auch Ihre 

Ideen.  

Ihr André Wilkens  

Ratsherr Mettenhof Ost 

Foto: bgmr Landschaftsarchitekten, Berlin 
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Mettenhofer Forum 

 

Die SPD diskutiert: 

 

„Bleibt Mettenhof ein sozialer Stadtteil?“ 

 

Mit Gerwin Stöcken, Dani Pendorf, Susanne Weber, Dr. Hans-Friedrich 

Traulsen und André Wilkens - Moderation: Sönke Klettner 

Diskutieren Sie mit uns! 

 

Am 25. April 2018, 19:00 Uhr im AWO-Stadtteilcafé, Vaasastraße 2 

http://www.spd-kiel.de/mettenhof

