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Persönliches im Papenkamp
Am Frühstückstisch bei KN-Leserin Brigitte Harkou wird über das gesprochen, was Lokalzeitung ausmacht
VON
NIKLAS WIECZOREK
...................................................................

SÜDFRIEDHOF. Taxen, Möwen
und der Mond über Kiel: Das
sind die häufigsten Begleiter
von Katrin Hennicke auf ihrer
nächtlichen Tour durch Straßen
der Stadtteile Südfriedhof, Vorstadt und Exerzierplatz. Seit
drei Jahren stellt die 47-Jährige
hier die Kieler Nachrichten zu –
und bringt auch Brigitte Harkou und Anke Hoffmann ihre
Ausgaben. Dass sich die drei
noch nie getroffen haben, hat
sich bei einem von den KN organisierten Frühstück am Donnerstagmorgen geändert.
Kennenlernen an
der gedeckten
Tafel: KN-Redakteur Niklas Wieczorek spricht mit
den Leserinnen
Brigitte Harkou
(2.v.li.) und Anke
Hoffmann (re.),
erläutert die Arbeit der KN. Zustellerin Katrin
Hennicke berichtet, wie die
Zeitung die Leserinnen erreicht.

Ich würd’s nicht
missen wollen. Die
Bewegung ist nicht
verkehrt.
Katrin Hennicke,
Zeitungszustellerin

Für Katrin Hennicke ist dieses Frühstück schon Zeichen
des Feierabends: Um 0.30 Uhr
klingelt ihr Wecker – nein, es
klingeln drei Wecker. „Aber
ich habe noch nie verschlafen“,
sagt sie ein wenig stolz. Diszipliniert aufstehen, um 3 Uhr an einstecken kann: „Die Hausder Ringstraße mehr als 100 nummern der Leser habe ich
Ausgaben der Tageszeitung in nach zwei Wochen alle drauf.“
Empfang nehmen und dann ab Das kann sie sagen, weil sie
durch die Straßen: Ringstraße, vorher sieben Jahre in der
Bergstraße zugestellt hatte. LeHerzog-Friedrich-Straße,
Adelheidstraße, Schaßstraße, ser trifft sie selten, bis auf Britta
Nielsen vom PflegeHarmsstraße, Königsdienst Ringzentrum:
weg, Von-der-TannSie
kommt
vom
Straße und der PapenNachtdienst
und
kamp – wohnen Sie
nimmt die KN entgehier, ist die Chance
gen, wechselt freundgroß, dass Hennicke
liche Worte mit Henauch Ihre Kieler Nachrichten morgens in den FRÜHSTÜCK BEI nicke.
Das tun auch BrigitBriefkasten oder vor FRAU HARKOU
te Harkou (68) und
die
Wohnungstür
schiebt. Bis 5 Uhr ist sie durch Anke Hoffmann (74), allerdings erst um 9 Uhr. Harkou hat
mit der Runde.
prachtvollen
FrühDenn sie arbeitet zielgerich- einen
tet und mit Bedacht: In einem stückstisch gedeckt, Brötchen
Hinterhof in der Ringstraße und Kaffeebecher kommen im
weiß sie genau, wie sie schnell KN-Korb: „Die Zusteller bleiund ohne Lärm die Zeitung ben immer so im Verborge-
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Gute Laune um 4.20
Uhr: Katrin Hennicke
brauchte lediglich
zwei Wochen, um die
Hausnummern der
KN-Leser im Papenkamp und ihren
übrigen Straßen zu
lernen – mehr als 100
Ausgaben stellt sie
jeden Morgen zu.

nen“, erklärt Harkou, warum
sie sich für das gemeinsame
Frühstück beworben hatte,
„dabei wirkt sie gleich so
freundlich und sehr offen.“
Hoffmann freut sich über
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Über etwas Praxis in den Beruf
Ausbildungsmesse im Sportpark Gaarden lockte gut 300 Jugendliche
GAARDEN. Sportlich in den Beruf starten. Nach dieser Devise
haben mehr als 300 junge Leute jetzt Betriebe beschnuppert,
die Ausbildungsplätze anzubieten haben. Vielfach hat es
tatsächlich gefunkt bei der
Ausbildungs-Aktiv-Messe im
Sportpark Gaarden.
„Ich bin sehr beeindruckt.“
Mark Drews vom Landesamt
für Vermessung und Geoinformation zeigte sich im Gespräch
mit Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD) angetan von
der Ernsthaftigkeit, mit der
sich zahlreiche Besucher seines Standes in der Coventryhalle dafür interessierten, was
es bei der Behörde zu tun gibt.
Was wohl auch damit zu tun
hatte, dass der Kontakt auf
(denk-)sportliche Weise zustande kam. Auf einer textfrei-

Umlagert war auch der Stand
von Bäckerei Günther. FOTO: MAG

en Landkarte mussten die angehenden
Schulabgänger
Städte und Gemeinden der Region richtig zuordnen. Und gewannen so einen ersten Eindruck, was Vermessungstechniker eigentlich zu tun haben.
Obst-Käse-Spieße durften nebenan bei Bartels-Langness
zusammengesteckt werden,
auf der Freifläche pflanzten die
Jugendlichen um die Wette
und lieferten sich Rennen mit
der Schubkarre.
Eine derart handfeste Herangehensweise wirkt oft als
Türöffner. „Sehr gut“ lief laut
Valentina Ostermann von Bartels-Langness die Aktion mit
den Spießen. Schnell ergaben
sich dabei Gespräche, die für
das Unternehmen, das unter
anderem hinter den FamilaMärkten steht, als vielversprechend gelten dürften. Auch bei
diesem Unternehmen ist es so,
dass der Nachwuchs nicht in
allen Bereichen Schlange
steht, sondern im Gegenteil
sehr begehrt ist. Das gilt für
vieles, was mit Informationstechnik zu tun hat, und es gilt
beispielsweise ebenso für den
Beruf des Fleischereifachverkäufers. Gerade dafür zeigten
sich zur Freude von Ostermann
etliche Besucher sehr aufgeschlossen.

Immer wieder stellen die
Verantwortlichen in den Betrieben fest, dass bestimmte
Berufe zu Unrecht als uncool
gelten – oder aber erst gar nicht
bekannt sind. „Manchmal
werden wir gefragt, ob wir
nachts arbeiten“, berichtet Ole
Behrent, der bei der Stadt im
zweiten Jahr Friedhofsgärtner
lernt, über falsche Vorstellungen, die ihm so begegnen. Dabei findet der junge Mann seinen Arbeitsplatz konkurrenzlos schön: „Eigentlich ist ein
Friedhof ja ein Park, man hat
viel Ruhe und viel mit der Natur zu tun.“
Ein positives Fazit zieht Cetin Yildirim-von Pickardt vom
Wirtschaftsbüro Gaarden, das
diese Messe mit maßgeblicher
Unterstützung des Kieler Jobcenters sowie der Stadtmission, der Türkischen Gemeinde,
der Bildungsberatung Ost und
dem Stadtteilbüro Ost organisiert hat: „Die allgemeine
Stimmung war sehr gut, gleich
an Ort und Stelle wurden mehrere Praktika und Schnuppertage vereinbart.“
Ebenfalls sehr zufrieden
zeigte sich Stadtpräsident Tovar, der Schulen wie Betriebe
gleichermaßen
aufforderte:
„Kommen Sie nächstes Jahr
wieder.“
mag

Hennickes Service, seitdem sie
2013 aus Flintbek kam, und in
den Neubau im Papenkamp
einzog – nachdem sie eine KNAnzeige für die Wohnung gelesen hatte. Seit dem Umzug

fühlt sie sich der Stadt, diesem
Stadtteil und der dazugehörigen Zeitung noch mehr verbunden: „Ich habe immer den
Eindruck, hier ist jetzt alles um
die Ecke: Innenstadt, Wilhelmplatz, Holtenauer Straße.“
Oft geht sie ins Kino und
wünscht sich daher noch ausführlichere Film-Vorschauen
in den KN. „Aber der Kulturteil
gefällt mir eigentlich sehr gut“,
sagt Harkou – das passt, tritt
die ehemalige Grundschullehrerin doch selbst als Märchenerzählerin auf (www.brigitteharkou.de). Daher würde sie es
auch gerne sehen, wenn eigene Auftritte und generell kleinere Veranstaltungen noch
häufiger auftauchten – Anregungen mitgenommen.
Einig sind sich aber beim
Frühstück beide, und auch der

KN-Redakteur: „Manchmal
bin ich um 6 Uhr wach und
freue mich dann, wenn die KN
schon da ist“, sagt Brigitte
Harkou – „und dann lese ich
sie zum Frühstück und fühle
mich immer gut informiert“,
ergänzt Anke Hoffmann. Die
Anerkennung dafür gebührt
auch Katrin Hennicke. Sie
kann sich noch erinnern, wie
nach dem Erstbezug des Neubaus eine Holzkiste im Flur
stand, in der sie die Zeitungsausgaben nach Rücksprache
mit der Nachbarschaft deponierte. „Hier im Haus sind es
vier KN-Leser“, erläutert sie –
und bringt inzwischen die
meisten Zeitungen bis vor die
Wohnungstür, auch in höheren Stockwerken: „Das ist Service der KN.“
Jetzt bietet Hoffmann aber
gleich an, die Zeitung auch auf
dem Fensterbrett zum Schlafzimmer abzulegen: Das ist für
Hennicke direkt aus dem Innenhof zugänglich, praktisch.
Dieser lokale Faktor spielt
beim Frühstück eine Rolle: Für
Brigitte Harkou erfüllte sich
mit dem Einzug hier 2013 ein
Schicksal. Sie wohnte in Hohenaspe (Kreis Steinburg),
kommt aber aus Kiel – und
wollte immer hierhin zurück.
„Die KN morgens ist mir von
klein auf vertraut.“
Hennicke gibt zu, dass es
nicht leicht ist, so früh aufzustehen. Doch sie hat Epilepsie,
nutzt den Lohn, um Rente und
Witwenrente aufzubessern,
und sagt auch: „Ich würd’s
nicht missen wollen. Die Bewegung ist nicht verkehrt. Ich
kann einfach nicht zu Hause
herumsitzen, sondern muss
was um die Ohren haben.“
An diesem Morgen waren
das zum ersten Mal Brigitte
Harkou und Anke Hoffmann.
Und dass sich diese drei jetzt
kennen, macht die Kieler
Nachrichten im Papenkamp
noch ein Stück persönlicher.
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