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KIEL. Für den Verkehrswissen-
schaftler Heiner Monheim
liegt der Schlüssel zur Lösung
der Klimakrise in der Mobili-
tätswende. Bei seinem Auftritt
in der „Klimawerkstatt“, die
seit Freitag bei schönstem
Wetter zur vom Autoverkehr
befreiten Kiellinie einlud,
machte der Experte deutlich,
dass in der Landeshauptstadt
noch viel zu tun sei, hatte aber
auch lobende Worte im Ge-
päck. „Kiel ist ja schon voran-
gekommen. Es gibt hier viele
Veränderungen.“

Radwege, Velorouten und
weniger Parkraum für Autos
habe die Stadt geschaffen, und
die Begeisterung fürs Rad sei
in Kiel zu spüren. „Es ist aber
bei weitem noch nicht genug.
Wir müssen aus dem Sonn-
tagsradfahrer jetzt auch einen
Alltagsradfahrer machen“, for-
derte Monheim an die Adresse
von Oberbürgermeister Ulf
Kämpfer. Sein Vorschlag: „Die
sofortige Ausweitung von
Tempo-30-Zonen an Schulen
und rund um die Hochschulen.
Das kostet fast nichts und ist in
drei Monaten zu machen“,
sagte er. Ein weiteres günsti-
ges, aber unpopuläres Mittel
gegen den Verkehr wäre laut
Monheim, den Parkraum wei-
ter zu verringern – auch für An-
wohner. Nicht einmal der Um-
stieg auf Elektroautos, der von
der Politik favorisiert wird, fin-
det bei Monheim Gnade. „Ei-
ne Abwrackprämie für Autos
mit Verbrennungsmotoren für
den Kauf von Elektromotoren
ist Unsinn. Wir brauchen weni-
ger Individualverkehr. Die Al-
ternative für die Autofahrer

muss heißen: Verschrotte dein
Auto“, so der Wissenschaftler
unter dem Beifall der Zuhörer.
Neue Elektrobusse und mehr
Bahnen sind die Lösung der
Verkehrsprobleme, so Mon-
heim. Argumente, die auch der
Betriebsleiter der KVG, Tho-

mas Mau, gern hörte. Die KVG
war mit einem ihrer neuen Hy-
bridbusse zur Kiellinie gekom-
men. „Wir kommen voran, das
Ziel ist auch bei uns die Um-
stellung auf Elektrobusse“, so
Mau, der die Pläne für die neu-
en Busse und den Betriebshof
vorstellte. 

Während der Podiumsdis-
kussion der Bürgerinitiative
Klimanotstand warnte ein ums
andere Mal Oberbürgermeis-
ter Ulf Kämpfer vor zu radika-
len Schritten. Während Wis-
senschaftler Monheim auch
den Bau einer Seilbahn über
der Förde befürwortete, folgte

Kämpfer da eher einem Rat aus
dem Publikum. „Bevor wir ei-
ne Seilbahn bauen, will ich
den Fährverkehr weiter opti-
mieren. Da sind wir mit den
neuen Hybridfähren schon auf
einem guten Weg. Die neue
Schwentine-Fähre wird auch
Stellplätze für 80 Fahrräder
bekommen“, so Kämpfer. 

Am Sonnabend war ein Hö-
hepunkt auf der Kiellinie ein
Rennen – das komplett auf
Muskelkraft setzte. Unter dem
Motto „Förde, Fracht und
Fahrspaß“ startete zwischen
Kösterallee und Parkstraße das
1. Kieler Lastenradrennen. 18
Teilnehmer gingen mit ihren
Spezialrädern an den Start.
„Es ist das erste derartige Ren-
nen in Kiel. Dieser Platz hier an
der Kiellinie hat sich durch die
Sperrung ergeben und ist da-
für gut geeignet“, sagt Robert
Ernstmeyer vom Tiefbauamt. 

Organisiert hat das Rennen
der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC). „Das
Rennen in Kiel war für uns ein
voller Erfolg“, sagt Sofia
Grothkopp vom ADFC. Die
300 Meter lange Wettkampf-

strecke musste dreimal auf-
und abgefahren werden –
zweimal leer und einmal mit
Ladung. „Zwei Autoreifen und
einen Sack mit Sand mussten
transportiert werden“, sagte
Grothkopp. Am Ende wurden
Spitzenzeiten von unter vier
Minuten erreicht.

Grothkopp selbst fährt mit
ihrem Lastenrad auch nach
Kopenhagen und Amsterdam.
„Da ist zum Beispiel die Scho-
kofahrt nach Amsterdam, bei
der wir im Oktober Schokola-
de abholen. Die Schokolade
wurde klimaneutral herge-
stellt“, so die Organisatorin.
Der Kakao für die Herstellung
kam mit dem Frachtsegler
„Tres Hombres“ aus der Kari-
bik nach Amsterdam.

Jeder Teilnehmer des Ren-
nens bekam eine Tafel dieser
Schokolade als Belohnung.
Für die Neuauflage im nächs-
ten Jahr hat Sofia Grothkopp
nur einen Wunsch: „Es sollten
mehr Frauen teilnehmen.“ In
diesem Jahr waren nur drei
Frauen mit ihren Lastenrädern
dabei. „Das ist noch ausbaufä-
hig“, so Grothkopp. Ausbaufä-

hig ist auch die Möglichkeit, in
Kiel Fahrräder abzustellen.
„Es gibt viel zu wenige Fahr-
radbügel in der Stadt“, klagte
eine Besucherin, die ihr Rad
schließlich an einem Geländer
an der Parkstraße anschloss. 

Während am Sonnabend die
Besucherzahl überschaubar
war, gab es gestern so viele Be-
sucher, dass Radfahrer auf der
Durchreise zur Wik kaum vo-
ran kamen. Bei der Klima-
schutzwerkstatt „Kiel packt
an“ beteiligten sich neben der
Stadt Kiel, Greenpeace und
der Reste-Ritter auch Aktions-
gruppen wie Extinction Rebel-
lion, das Volksbegehren zum
Schutz des Wassers, Rüstungs-
Kritiker und Initiativen für ve-
gane Ernährung. 

Einig waren sich zumindest
vor Ort alle, dass die Kiellinie
dauerhaft autofrei sein soll, ge-
nauso wie die Innenstadt. Die-
se Klima-Euphorie bremste
Kämpfer. „Es gibt da noch viel
Überzeugungsarbeit in den
Ortsbeiräten und bei den An-
wohnern.“ Die Ergebnisse der
Kommunalwahlen müssten
berücksichtigt werden. 

Velorouten sind einigen nicht genug
Klimawerkstatt an der Kiellinie: Rückenwind für den Traum von der autofreien Innenstadt – Kämpfer warnt vor zu viel Tempo
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Ein Wochenende, an dem es an der autofreien und sonnenreichen Kiellinie vor allem ums Klima ging: Die Fahrradparkplätze waren gut gefüllt, die KVG stellte einen ihrer neuen
Hybridbusse vor, und am Sonnabend erlebte die Stadt das ersten Lastenfahrradrennen ihrer Geschichte. FOTOS: FRANK BEHLING

Bevor wir eine
Seilbahn bauen, will
ich den Fährverkehr
weiter optimieren. 
Ulf Kämpfer,
Kieler Oberbürgermeister

KIEL/ECKERNFÖRDE. Das Publi-
kum im Kinosaal staunt und
lacht – besser kann es für einen
Regisseur kaum laufen. Dass
das besonders für Naturfilme
gilt, hat jetzt die exklusive Ma-
tinée der Kieler Nachrichten für
ihre Leser gezeigt. 150 Gäste ka-
men gestern ins Studio Film-
theater am Dreiecksplatz in
Kiel, um den Film „Die Kleider-
ordnung der Tiere – Wer trägt
was und warum“ zu sehen. Re-
gisseur Volker Arzt war eben-
falls dabei und gab einen span-
nenden Einblick hinter die Ku-
lissen der Naturfilm-Produkti-
on.

Sein Werk gehörte zu den drei
Beiträgen, die beim 13. Interna-
tionalen Naturfilmfestival
Green Screen für die „Beste Sto-
ry“ nominiert war. Dieser Preis
wird traditionell von den Kieler
Nachrichten gestiftet und ist ei-
ne von 15 Auszeichnungen des
Festivals, das diesen Monat in
Eckernförde stattgefunden hat-
te. Green Screen, das Studio am
Dreiecksplatz und die Kieler
Nachrichten gaben den Lesern
nun noch einmal die Gelegen-
heit, in die Welt von Feuersala-
mandern, Krabben und Pango-

lin sowie vielen weiteren Tieren
einzutauchen.

„Die Kleiderordnung der Tie-
re“ zeigte unter anderem, dass
sich selbst Wasserflöhe vor
Stichlingen schützen können
und wie Laubfrösche ihre Haut-
farbe ändern können – und das
spannend und unterhaltsam.
Volker Arzt verriet im An-
schluss, dass nicht alle Bilder in
freier Wildbahn entstanden
sind. Die Kameraleute drehten
durchaus in Reservaten und

Aquarien. Wie die Idee zu dem
Film entstand? „Ich wollte ein-
fach selber wissen, weshalb das
eine Tier einen Panzer und das
andere ein Fellkleid trägt“, so
der 78-Jährige, der bereits
mehrfacher Green-Screen-
Preisträger ist. 

2 Das 14. Internationale Natur-
filmfestival Green Screen findet
vom 9. bis 13. September 2020 in
Eckernförde statt, www.greens-
creen-festival.de

Ein Blick hinter die Tier-Kulissen
Green-Screen-Preisträger Volker Arzt berichtete im Studio-Kino

Sprachen im Studio-Kino über die „Kleiderordnung der Tiere“:
Ulrike Lafrenz (Vorsitzende der Green-Screen-Fördervereins, v.l.),
KN-Chefreporter Tilmann Post und Regisseur Volker Arzt. FOTO: PETER
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