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Preetz. Ein 19-jähriger Mann
muss nach einem Streit auf
dem Preetzer Schusterfest am
28. Mai um sein Augenlicht
bangen. Nach Angaben der
Polizei ist er gegen 23.45 Uhr
mit einem ihm unbekannten
18-Jährigen im Bereich der
Bahnhofstraße aneinander-
geraten. Im Verlauf der Ausei-
nandersetzung habe der 19-
jährige Preetzer einen Faust-
schlag aufs rechte Auge erhal-
ten. Dabei, so die Polizei, zer-
sprang seine Brille,
woraufhin Glassplitter in das
Auge eindrangen. Der 18-Jäh-
rige, ein der Polizei hinrei-
chend bekannter Preetzer,
konnte nach kurzer Flucht
festgenommen werden, mach-
te zur Tat – für die ermittelnde
Kripo Plön ein Fall von beson-
ders schwerer Körperverlet-
zung – aber zunächst keine
Angaben. Angesichts einer
„erdrückenden Beweislage“
habe er später jedoch ein Ge-
ständnis abgelegt. Der 19-
Jährige musste in einem
Krankenhaus notoperiert
werden, ansonsten wäre er
nach Ärzteangaben erblindet.
Mit bleibenden Augenschä-
den sei weiter zu rechnen. jac

19-Jähriger
bangt um sein
Augenlicht

Jeder Stadtbewohner konnte
sie in den vergangenen Tagen
fühlen: die Wärme, die sich
zwischen den Gebäuden
staute. Kostenlose Wär-
meenergie, die aber bisher
völlig ungenutzt bleibt. Zwei
Kieler Professoren wollen das
ändern: In Städten soll diese
Energie großflächig genutzt
werden – im Sommer zum
Kühlen, im Winter zum Hei-
zen. Der Boden soll dabei als
Akku dienen. 

Es war wohl die geteilte Be-
geisterung, Grenzen zu
sprengen, die die beiden Pro-
fessoren zueinander brachte.
Prof. Andreas Dahmke ist
Geowissenschaftler an der
Kieler Christian-Albrechts-
Universität und in der Ko-
operation zuständig für den
unterirdischen Teil. Prof.
Constantin Kinias ist Ar-
beitswissenschaftler an der
Fachhochschule Kiel, leitet
dort die Forschungsgruppe
Energieeffizienz und ist für
den oberirdischen Part ver-
antwortlich. Basis für diese
Form der Geothermie ist das
physikalische Gesetz: Ener-
gie geht nie verloren. Doch
bisher steigt die Sonnenwär-
me in die Höhe und ist dort
unerreichbar für die Verbrau-
cher. Um sie nutzbar zu ma-
chen, muss der Mensch sie ab-
greifen, umwandeln und so
speichern, dass er sie bei Be-
darf wieder in das Gebäude
holen kann. Das wird zwar
mithilfe von Sonnenkollekto-
ren bereits praktiziert – aber
die konventionell meist mit
Wasser gefühlten Pufferspei-
cher im Haus brauchen Platz,
und der ist auch im Keller
kostbar. Vor allem: Die Wär-
meausbeute des Sommers
kann nicht bis zum Winter ge-
speichert werden. Genau hier
setzt das Kieler Projekt an.

„Wir untersuchen in der

Praxis, wie man diese Wärme
oberflächennah in der Erde
speichern kann“, sagt Andre-
as Dahmke. Wie das genau
funktioniert, erklärt Con-
stantin Kinias so: Über Son-
nenkollektoren wird – wie
konventionell bereits prakti-
ziert – Flüssigkeit erwärmt
und über das Heizsystem im
Haus für Wärme und Warm-
wasser genutzt. Liefert die
Sonne überschüssige Wärme,
dann wird diese über ein
Rohrsystem in einen GeoSo-
lar-Speicher in den Boden
zwischen den Fundamenten
des Hauses geführt. Dort gibt
die von der Sonne erwärmte
Flüssigkeit die Wärme an ei-
nen speziellen Verfüllbau-
stoff ab, der sie über längere
Zeit hält. In der Übergangs-
zeit und im Winter kann dann
bei Bedarf diese Wärme aus
dem GeoSolar-Speicher für
Heizung und Warmwasser
eingesetzt werden.

„Diese flache Geothermie
kann Kühlung, Heizung und
Warmwasser natürlich nur zu
einem Teil abdecken. Aber
selbst eine 20- bis 30-prozen-
tige Einsparung muss man
unserer Meinung nach allein
aus Klimaschutzgründen
nutzen. Das Wichtigste ist da-
bei, dass dies kurzfristig und
ohne Einbuße an Lebensqua-
lität umsetzbar ist. Und bei
der von uns praktizierten
technischen Lösung liegen
die Werte weit höher“, betont
Dahmke. Sinnvoll ist das al-
lerdings nur für Neubauten
oder Sanierung von Indus-
triebrachen. Diese Form der
flachen Geothermie wird der-
zeit bei der neuen größeren
Gärtnerei in Neumünster ein-
geführt, ein Mehrgeneratio-
nenhaus auf Sylt mit einem
GeoSolar-Speicher soll dem-
nächst gebaut werden. Ein
weiteres Projekt ist in Kiel
geplant, wo eine Genossen-
schaft maritimer Unterneh-

men einer Industriefläche
neues Leben geben will: Da-
bei soll die Wärme der flachen
Geothermie auch zur be-
schleunigten Bodensanie-
rung genutzt werden – ein in
Deutschland einmaliges Pro-
jekt.

In Kiel haben die beiden
Wissenschaftler bereits im
CITTI-Park ein geother-
misches Projekt wissen-
schaftlich geleitet. Dabei

wurden in den Boden 72 je
100 Meter lange Sonden in
den Untergrund unterhalb
des neuen Parkhauses ge-
bracht. Man benötige derar-
tige Projekte, um Erfahrun-
gen zu sammeln: „Dabei sind
weniger die technischen
Konzepte die Herausforde-
rungen, sondern oft ökologi-
sche und rechtliche Konse-
quenzen“, sagt Kinias. Denn
bisher kollidiert die Nut-

zung mit rechtlichen Vorga-
ben wie dem Grundwasser-
schutz. Und was ist, wenn
sich Nachbarn nicht einigen
können über die Nutzung
des Bodens als Wärme- oder
Kältespeicher? Dahmke for-
dert daher dringend eine un-
terirdische Raumplanung:
„Ein neuer rechtlicher Rah-
men ist notwendig, und wir
müssen damit jetzt anfan-
gen.“

Sommerwärme für den Winter
Wissenschaftler: In Städten kann der Boden unter Häusern als Akku dienen 

Kiel. Alle fordern die Energiewende. Doch wie kann
jeder Einzelne Energie sparen und erneuerbare Ener-
gien nutzen? Wir suchen Ideen für Haushalte, Be-
triebe, Kommunen oder das ganze Land. Melden Sie
Ihre Idee! Die Besten stellen wir in der Serie „Ener-
giewende – Ideen gefragt“ vor. Außerdem nehmen alle
Ideengeber an der Verlosung der Energiewende-Prä-
mie in Höhe von 1000 Euro teil (der Rechtsweg ist
ausgeschlossen): energiewende@kieler-nachrichten.de
oder Kieler Nachrichten, Stichwort: Energiewende,
Postfach 1111, 24100 Kiel. In Teil 5 der Serie geht es
heute um die Idee von zwei Professoren aus Kiel. 

Von Heike Stüben

Flache Geothermie ist für sie ein Baustein im künfti-
gen Energiemix: Prof. Andreas Dahmke (links) und
Prof. Constantin Kinias. Foto Schaller
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Die Grafik zeigt, wie aus Sonnenwärme, die nicht kurzfristig für Heizung und Warmwasser genutzt
wird, in den Hausboden geführt und dort im Verfüllbaustoff zwischengespeichert wird.Grafik Kinias

Kiel/Zhejiang. Die gemeinsa-
me Sitzung der Schleswig-
Holstein-Zhejiang-Förder-
kommission steht im Mittel-
punkt einer China-Reise von
Staatssekretär Heinz Maurus.
Zusammen mit Vertretern aus
Wirtschaft, Wissenschaft und
Verwaltung traf Maurus am
Wochenende in der Partnerre-
gion ein, wo bis zum 9. Juni
zahlreiche Gespräche auf dem
Programm stehen. Der
Staatssekretär betonte dabei
die Rolle der Förderkommis-
sion. Sie sei wichtig, „um die
Partnerschaft zwischen unse-
ren Ländern mit Leben zu er-
füllen“. Als Beispiel für die
gute Zusammenarbeit nannte
er das Schleswig-Holstein-
Business-Center in Hangz-
hou. An der sechstägigen Rei-
se nimmt auch Wirtschafts-
Staatssekretärin Cordelia
Andreßen teil. std

Delegation
besucht China

Kiel. Der Titel „Praxisbrief“
klingt äußerst bescheiden
angesichts seines schwer-
wiegenden Inhalts. Verfasst
hat ihn ein Team aus Juris-
ten, Pädagogen und Daten-
schützern, die anhand von 14
typischen, teils dramati-
schen Krisensituationen er-
klären, wie Kindern und Ju-
gendlichen geholfen werden
kann – oder auch muss.
Adressaten der Broschüre
sind Lehrer, Ärzte, Erzieher,
Polizisten, Ämter oder El-
tern.

Ein Kinderarzt stellt bei
einem sechsjährigen Mäd-
chen Verletzungen im Geni-
talbereich fest. Der Verdacht
eines sexuellen Missbrauchs
steht im Raum, doch das ver-
störte Kind schweigt. Die
Mutter macht zwar vage An-
gaben, dass der Vater in letz-
ter Zeit ein „besonderes In-
teresse“ an dem Kind zeige.
Eine Anzeige lehnt sie je-
doch ab. „Das ist ein Kon-
flikt, der natürlich Ärger
nach sich ziehen kann“, er-
läutert der Vorsitzende der
Praxisbrief-Arbeitsgruppe,

Prof. Heribert Ostendorf,
den in der Broschüre ange-
führten Fall.

Das Dilemma von Ärzten
in solchen Situationen zwi-
schen Schweigepflicht und
Handlungsgebot, zwischen
Furcht vor falscher Verdäch-
tigung und Verantwortung
dem Kind gegenüber kann
der ehemalige General-
staatsanwalt des Landes
zwar nachvollziehen.
„Nichts zu tun, wäre in aber
die allerschlechteste Lö-
sung.“ Was getan werden
kann, ja muss, wird in die-
sem sowie in 13 weiteren Fäl-
len erläutert – stets hinter-
legt mit rechtlichenVoraus-
setzungen, Hinweisen zu
möglichen Strategien oder
zu Ansprechpartnern, die
weiterhelfen könnten.

Bereits 2005 kam der erste
Praxisbrief heraus, der aber
schon nach kurzer Zeit ver-
griffen war. Die jetzt erschie-
nene zweite Auflage berück-
sichtigt nicht nur die mittler-
weile veränderte Rechtspre-
chung in bestimmten
Bereichen. Neu ist ebenfalls

die Aufnahme des Aspektes
Sexualität. Außer dem Kon-
flikt zwischen Kinderarzt
und Angehörigen wegen des
Verdachts sexuellen Miss-
brauchs geht es in weiteren
Fällen um sexuellen Miss-
brauch in Institutionen (hier
in einem Sportverein durch
einen Trainer) oder um das
Tabuthema von Übergriffen
durch Kinder. Geschildert
wird dabei der Fall des Fünf-
jährigen, der in einer Kita ein
dreijähriges Mädchen mas-
siv sexuell nötigt.

Auch die anderen exem-
plarischen Fälle im Praxis-
brief machen nicht nur sen-
siblere Gemüter betroffen.
Von einem Kind in einer Kita
ist dabei die Rede, dessen
Verletzungen auf dem Rü-
cken den Verdacht der Miss-
handlung erhärten. Von dro-
gen- oder alkoholabhängi-
gen Eltern, die ihre Kinder
nicht mehr richtig versor-
gen. Oder von Kindern, die
Mitschüler durch Ohrfeigen
demütigen und das auch
noch auf Video aufzeichen –
im Slang sarkastisch „Hap-

py Slapping“ (zu deutsch:
lustiges Schlagen) tituliert.

„Eigentlich sind die recht-
lichen Möglichkeiten ausrei-
chend, mit anderen Institu-
tionen zum Wohle des Kin-
des zu kooperieren“, betont
Ostendorf, der jetzt die For-
schungsstelle für Jugend-
strafrecht und Kriminalprä-
vention an der Kieler Uni
leitet. Doch immer noch
blieben Kinder in Krisensi-
tuationen allein angesichts
von Kompetenzgerangel,
ungeklärter Kostenüber-
nahme oder auch Unwissen-
heit. „Der Praxisbrief hilft
den Fachleuten, sich auch in
scheinbar ausweglosen Si-
tuationen weiter um das
Kind zu bemühen.“ küp

� De Praxisbrief gibt es kosten-
los beim Kinderschutz-Zentrum
Kiel (Tel.: 0431/12 21 80, E-Mail:
info@kinderschutz-zentrum-
kiel.de) oder bei der Forschungs-
stelle für Jugendstrafrecht und
Kriminalprävention an der Chris-
tian-Albrechts-Universität (E-
Mail: ostendorf@email.uni-
kiel.de).

Praxisbrief zur Krisenintervention
Prof. Heribert Ostendorf: Immer noch bleiben Kinder und Jugendliche in kritischen Situationen allein 

Kiel. In ganz Schleswig-Hol-
stein sind die Schwestern
und Ärztinnen des Brücken-
teams der DRK-Heinrich-
Schwesternschaft von Kiel
aus unterwegs, um chronisch
kranke, schwerstkranke und
sterbende Kinder und Ju-
gendliche pflegerisch und
medizinisch in der häusli-
chen Umgebung zu versor-
gen. Für ihre besonderen
Leistungen wurden sie jetzt
mit dem Clementine-von-
Wallmenich-Preis der Freun-
de und Förderer der Werner-
Schule vom Deutschen Roten
Kreuz geehrt. Der alle zwei
Jahre vergebene Preis ist mit
2500 Euro dotiert. Das aus
vier Gesundheits- und Kin-
derkankenpflegerinnen,
zwei Ärztinnen und einer So-
zialpädagogin bestehende
Brückenteam unter der Lei-
tung von Sonja Kuchel ist seit
2008 unter dem Dach DRK-
Heinrich-Schwesternschaft
verankert und wird intensiv
vom Förderkreis für krebs-
kranke Kinder und Jugendli-
che in Kiel gefördert. chr

Ehrung für das
Brückenteam
des DRK 
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