
Leon-Per, Amal und Ronja vom 
Jungen Rat möchten die  
Hasseer Jugend unterstützen
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Die 306. Sitzung des Ortsbeirats Hassee/ Vieburg fand am 20. 

Februar 2018 im Van-der-Camer-Haus in der Hasseer Straße statt. 

hemenschwerpunkte waren die Jugendsitzung im Jugendtref 
Hassee, der neue regionale Nahverkehrsplan und 
das Projekt „Durchstich“.

D ie Sitzung begann mit einem 
Bericht über die Ergebnisse 

der Jugendsitzung. Philip Schüller 
informierte alle Anwesenden über 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen dem Ortsbeirat, dem 
Jungen Rat und den Jugendlichen 
des Hasseer Jugendtrefs. „Über 15 
Jugendliche, Vertreter des Mäd-
chentrefs Rela und auch die Polizei 
nahmen mit großem Interesse an 
der Sitzung teil. Es war eine tolle 
Veranstaltung zu hemen, die Has-
see, aber auch ganz Kiel betrefen“, 

erzählte Schüller begeistert. Die 
Wünsche und Anregungen werden 
nun ausgewertet und die einzelnen 
Punkte an den Jungen Rat oder den 
Ortsbeirat Hassee/ Vieburg weiter-
gegeben.
Der nächste Punkt auf der Tages-
ordnung war der fünte Regionale 
Nahverkehrsplan (RNVP) für die 
Stadt Kiel. Das Strategiedokument 
umfasst die Verkehrsentwicklung 
der Landeshauptstadt bis 2024, wo-
bei ofen blieb, ob bis dahin bereits 
ein neuer, überarbeiteter Plan veröf-

fentlicht wird, da bereits die ersten 
Veränderungen für 2019 anstünden.
Die Linie 52 wird im nächsten Jahr 
auf Wunsch von BürgerInnen des 
Kieler Südens verdichtet und die 
Fahrzeiten erweitert, da die Linie bis-
her nur einmal pro Stunde verkehrt. 
Schon in der 304. Sitzung wurde das 
hema der Linien 50/51 besprochen. 
Neben den BürgerInnen fordert 
auch der Seniorenbeirat eine auf 
Plegeheim-Mitarbeiter ausgerichte-
te Taktung. Doch nicht nur die Bus-
linien sollen ausgebaut werden, auch 
barrierefreie Bushaltestellen spielen 
eine immer größere und wichtigere 
Rolle. Im Allgemeinen wünschte 
sich Ratsherr Falk Stadelmann mehr 
laterale Verbindungen, die nicht 
zwangsläuig über den Hauptbahn-
hof führen, sondern auch einzelne 
Stadtteile miteinander verbinden. 

Was muss in Zukunt anders werden?
Hasseer Jugend sprach über ihren Stadtbezirk und welche Veränderungen sie sich wünschen

Am 20. Februar 2018 haben sich im Jugendtref Hassee drei 
Vertreter des Jungen Rats, vier Mitglieder des Ortsbeirats Hassee/ 
Vieburg und 15 Jugendliche zusammengefunden, um gemeinsam 
in den Dialog zu unterschiedlichen hemen zu treten, die die 
Jugend in Hassee betrefen.

Im ehemaligen Bahnhofsgebäu-
de ist der Jugendtref Hassee 

untergebracht. Er liegt direkt an 
den Bahnschienen, doch von vor-
beifahrenden Zügen bekamen die 
Gäste und Teenager kaum etwas 
mit. Musik, Stimmengewirr und 
Diskobeleuchtung erfüllten den 
Eingangsbereich. Frisches Pop-
corn, Weingummis und Getränke 
standen schon bereit und warteten 
nur noch darauf, verzehrt zu wer-
den. Jörg Breede, der Leiter des 
Jugendtrefs, begrüßte alle Anwe-
senden und forderte seine Schütz-
linge dazu auf, gerade heraus zu 

sagen, was sie wollen und welche 
Veränderungen sie sich vorstellen 
und wünschen.
An vier hementischen konnten 
die Jugendlichen des Jugendtrefs 
Hassee mit dem Ortsbeirat und 
dem Jungen Rat ins Gespräch kom-
men. Der erste Tisch wurde vom 
Vorsitzenden des Beirates, Oliver 
Voigt, moderiert. Hier ging es um 
den Stadtteil Hassee im Allgemei-
nen. Was gefällt den Jugendlichen 
und was fehlt ihnen in ihrem Be-
zirk? Ronja Werner vom Jungen 
Rat sprach mit den Jugendlichen 
über Ferienangebote, insbesondere 

darüber, was der Jugendtreff in 
den Ferien für Aktionen anbieten 
könnte. Am dritten hementisch 
ging es um die Schulen in Hassee. 
Amal Allouch, ebenfalls vom Jun-
gen Rat, interessierte sich für den 
Zustand der Schulen und auch für 
den WiPo-Unterricht. Der letz-
te Tisch fragte nach Wünschen 
zu Sport- und Freizeitangeboten 
im Kieler Süden. Das Junge-Rat-
Mitglied Leon-Per Kelm nahm die 
Anregungen und Wünsche der Ju-
gendlichen auf.
In einigen Punkten waren sich die 
Teenager einig: Die fehlende Hy-
giene auf den Schultoiletten stellt 
ein großes Problem dar. Aber auch 
ein nettes Café oder ähnliches 
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als Trefpunkt werden vermisst.
Organisiert wurde die Jugendsit-
zung von Philip Schüller, eben-
falls Mitglied im Ortsbeirat. „Die 
Idee hinter der Sitzung war, einen 
Dialog herzustellen, miteinander 
zu reden und Ideen zu sammeln“, 
erklärten Schüller und Voigt. Sie 
bedankten sich für kreative Ideen 
und die Teilnahme. In einem 
Jahr möchten sich die Teilneh-
mer noch einmal zusammenset-
zen und schauen, welche Punkte 
umgesetzt werden konnten. Auch 
Philip Schüller hat bereits neue 
Pläne und möchte das Format der 
hementische in Schulen oder 
anderen Jugendorganisationen  
vorstellen.  TM

Philip Schüller steht den  
Jugendlichen mit Rat und Tat zur  

Seite und hört gespannt zu
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„Besonders wichtig ist dabei aber, 
dass neue Linien und auch die be-
stehenden Linien weiterhin über den 
KVG laufen und nicht an europawei-
te Unternehmen abgegeben werden“, 
betont Stadelmann. Damit ist alles 
gesagt und Oliver Voigt leitete zum 
nächsten Tagesordnungspunkt über: 
das Projekt „Durchstich“, ein neuer 
Weg zwischen Strucksdiek und Aldi.
Die Fahrradfreunde Russee-Hammer 
hatten bereits im vergangenen Jahr 
angeregt, einen Rad- und Fußweg 
als Verbindung zwischen Strucksdiek 
und Aldi zu bauen, damit Fußgän-
ger und Radfahrer die Rendsburger 
Landstraße vermeiden und Zeit ein-
sparen. Noch muss allerdings geklärt 
werden, ob das Grundstück tatsäch-
lich bebaut werden kann. Geplant 
ist ein naturnaher und barrierefreier 
Weg für die Anwohner.  TM

Neue Verbindung zum Supermarkt
Hasseer Ortsbeirat setzten sich für Busverbindungen und Fahrradweg ein
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