
Das waren sie also, die
Herbstferien. Auch Kieli-
us hatte ein paar freie
Tage, die er für einen
Besuch in Magdeburg
nutzte. Die Sportkollegen
kennen die Stadt von den
THW-Auswärtsspielen
wahrscheinlich in- und
auswendig, für Kielius
dagegen war die Landes-
hauptstadt Sachsen-An-
halts tatsächlich Neuland.
Und was ist im Gedächt-
nis geblieben? Klar, die
schöne Elbpromenade.
Die schöne Altstadt. Das
witzige Hundertwasser-
Gebäude. Einen kleinen
Stich ins Herz versetzte
Kielius indes, was da am
Marktplatz um die Ecke
bog – die Straßenbahn.
Offensichtlich hochmo-
dern, leise, sauber, eng
getaktet. So ein Verkehrs-
mittel hatten wir in Kiel
auch mal, dachte Kielius,
und es erinnerte ihn an
vergangene Zeiten, als
der kleine Steppke da-
mals mit der Linie 4 von
Wellingdorf bis zur Hans-
senstraße in der Wik fuhr,
um bei Holsteins Heim-
spielen gegen Arminia
Hannover, Göttingen 05
oder Barmbek-Uhlenhorst
dabei zu sein. Doch längst
ist auch Kiels Straßen-
bahn Geschichte – um
genau zu sein: seit 35
Jahren, seit Mai 1985. So
gesehen mögen weitere
zehn Jahre, die es noch
dauern soll, bis es in Kiel
wieder eine Stadtbahn
gibt, vielleicht gar nicht so
viel sein. Man kann es
aber auch anders sehen:
So ein Stückchen Ver-
kehrswende muss doch
irgendwie schneller um-
zusetzen sein. Das zu-
mindest wünscht sich ein
alter Freund der Stra-
ßenbahn, nämlich
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KIEL. Für den Kieler Miet-
spiegel 2021 werden viele
Daten zu den Wohnungen in
der Landeshauptstadt zu-
sammengetragen. Die Mit-
arbeiter des von der Stadt
beauftragten ALP Instituts für
Wohnen und Stadtentwick-
lung klingeln aber nicht an der
Wohnungstür, um die Mieter
zu interviewen. Im Jahr der
Corona-Pandemie gibt es
stattdessen eine große On-
linebefragung, die jetzt star-
tet. 20 000 Kieler Haushalte
erhalten in diesen Tagen einen
Brief mit der Bitte, an der
Onlinebefragung teilzuneh-
men. Auch die Vermieter von
Wohnungen in Kiel werden
angeschrieben. Im Anschluss
wertet ALP die Daten aus und
ermittelt die ortsüblichen Ver-
gleichsmieten.

Onlinebefragung zum
Mietspiegel beginnt

KIEL. Aus der Holstenstraße
gibt es gute und schlechte
Nachrichten: Während einige
leerstehende Verkaufsräume
neu vermietet sind, verzögert
sich der Start an einer promi-
nenten Stelle. Ein Überblick
über die Entwicklungen in der
Einkaufsstraße.

Die Neueröffnungen
Die Auswahl an freier Laden-
fläche zwischen Asmus-Bre-
mer-Platz und Holsten-Fleet
ist groß: Sechs Geschäfte auf
einer Länge von 40 Metern
standen zuletzt leer. Nun wur-
den für zwei Immobilien neue
Mieter gefunden. In den ehe-
maligen Schmuck- und Deko-
laden Claire’s zieht demnächst
der Friseur „Five Star Barber“.
Es ist die zweite Filiale des Bar-
bershops in Kiel, in der Holte-
nauer Straße gibt es bereits ei-
nen „Five Star Barber“.

Geplant ist die Eröffnung im
Dezember, sagt Inhaber Ashty
Slaiman. Derzeit laufen noch
die letzten Umbaumaßnah-
men. „Natürlich kann es ein
Risiko sein, einen Friseurladen
in der Innenstadt zu eröffnen,
aber wir wollen etwas dazu
beitragen, dass die Holsten-
straße wieder schöner wird.“
Slaiman baut auf die Lauf-

kundschaft in der City. Denn
Kunden können bei „Five Star
Barber“ auch spontan ohne
Termin vorbeikommen. Au-
ßerdem hofft er auf internatio-
nale Gäste. „In unsere Filiale
in der Holtenauer Straße kom-
men viele Touristen.“ Vor al-
lem Besucher aus Skandina-
vien lassen sich gerne in
Deutschland die Haare schnei-
den, weil die Kosten für einen
Besuch beim Friseur hierzu-
lande deutlich günstiger sind.

In unmittelbarer Nachbar-
schaft, nur zwei Gebäude wei-
ter, hat es bereits eine Neuer-
öffnung gegeben. Seit vergan-
gener Woche verkauft Home
Tea Jia Tee in verschiedenen
Geschmacksrichtungen – auch
Bubble Teas, also gesüßten
Tee aus Taiwan, der häufig mit
Milch und Fruchtsirup versetzt
und wie ein Milchshake zube-
reitet wird. Dazu gehören zu-
dem Kügelchen aus Tapioka
oder Süßkartoffelstärke.

Inhaber Kai-Yun Cheng, der
bereits in Lübeck eine Home-
Tea-Jia-Filiale betreibt, setzt
auf Tee aus seiner Heimat Tai-
wan, verzichtet im Vergleich
zu vielen anderen Bubble-Tea-
Läden auf den übermäßigen

Einsatz von Zucker. „Unsere
Tees sind 50 Prozent weniger
süß“, beteuert der 28-Jährige,
der an der Musikhochschule in
Lübeck studiert hat und ausge-
bildeter Pianist ist.

Und bislang hat sich laut
Cheng die Eröffnung in Kiel
gelohnt. Vor dem Laden ist
häufig eine Schlange zu beob-
achten, vorrangig aus jünge-
ren Leuten. Am beliebtesten
sind die Sorten Brown Sugar
Latte – Tee, Rohrzucker und
Milch – und Maracuja Blue-
moon mit Jasmintee.

Die Verzögerung
Während das Holsten-Fleet
mittlerweile eröffnet ist, wartet
die Gastronomie am Ahlmann-
Haus weiter darauf, dass es
losgeht. Eine Eröffnung noch
in diesem Jahr wurde unter an-
derem davon abhängig ge-
macht, ob es in Kiel einen
Weihnachtsmarkt gibt. Die
Hoffnung war, dass durch
Glühwein- und Essensstände
mehr Menschen auch in der
dunklen Jahreszeit in die In-
nenstadt kommen und somit
das geplante Restaurant und
den Food-Court samt Bar im
Ahlmann-Haus aufsuchen.

Doch obwohl der Weihnachts-
markt stattfinden soll, wird es
in diesem Jahr keine Eröff-
nung geben. Grund sind auf-
wendigere Sanierungen, die
sich erst im Laufe der Umbau-
arbeiten herausgestellt haben.

„Es müssen Elektroleitun-
gen neu gelegt werden, da die
alten nicht stark genug sind“,
sagt Peter Plambeck, der Ge-
schäftsführer von GVI Immo-
bilien, der sich um die Vermie-
tung des Ahlmann-Hauses
kümmert. Zudem muss der
Brandschutz ertüchtigt wer-
den.

Der Frust über die Verzöge-
rung hält sich allerdings in
Grenzen. „Die Motivation,
noch vor Weihnachten zu er-
öffnen, ist bei allen Beteiligten
nicht besonders hoch“, sagt
Plambeck. Grund ist die Coro-
na-Situation. „Wir können der-
zeit nur viele Gäste bewirten,
wenn wir auch Außenplätze
anbieten können.“ Das ist im
Winter aber wetterbedingt
nicht möglich. Deshalb ist nun
eine Eröffnung im Februar
oder März geplant. „Wenn wir
Tische und Stühle herausstel-
len können und die Leute wie-
der gerne draußen sitzen, geht

es los“, verspricht der Investor
Ahmad Reza Zirakbash.

Die Perspektive
Baulich sieht man zwar noch
keine Fortschritte, doch hinter
den Kulissen geht es voran:
Die Rede ist vom „Kieler
Ding“, das in der ehemaligen
Anson’s-Filiale entstehen soll.
Wie der Vermieter Home Uni-
ted mitteilt, der auf einer Flä-
che von 5100 Quadratmetern
einen Mix aus Einzelhandel,
Gastronomie, Co-Working-
Space und Eventlocation er-
richten will, laufen gute Ge-
spräche mit der Stadt, den
Bauprüfern und potenziellen
Mietern. Laut Projektleiter
Jens-M. Janssen habe das
„Kieler Ding“ bereits großes
Interesse hervorgerufen. Na-
men werden allerdings noch
nicht genannt. 

Noch in diesem Jahr soll
der Bauantrag gestellt wer-
den, sodass Anfang 2021 mit
den Umbauarbeiten begon-
nen werden kann. Mit einer
Fertigstellung wird Anfang
2022 gerechnet. Die
Investitionskosten liegen ins-
gesamt bei knapp 20 Millio-
nen Euro.

Bunte und gesüßte Tees aus Taiwan: Kai-Yun Cheng (28) will mit seinem Laden „Home Tea Jia“ den sogenannten Bubble Tea in Kiel etablieren. FOTOS: FRANK PETER

Neue Mieter und alte Laster
Belebung in der Innenstadt: Teeladen und Friseur ziehen in die Holstenstraße – Food-Court verzögert sich

VON STEFFEN MÜLLER
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Das Holsten-Fleet
ist längst fertig,

die Eröffnung des
benachbarten

Ahlmann-Hauses
zieht sich aber

noch bis Anfang 
kommenden 

Jahres hin.

Ein Friseur für die
Innenstadt: Ashty
Slaiman eröffnet
im Dezember
seinen Barbershop
„Five Star Bar-
ber“. Es ist bereits
seine zweite Filia-
le in Kiel.

Natürlich kann es 
ein Risiko sein, einen 
Friseurladen in der 
Innenstadt zu eröffnen.
Ashty Slaiman,
Inhaber des Barbershops

dem Hallenkomplex. „Ein
Wohnmobil brannte in voller
Ausdehnung. Die Einsatzkräf-
te konnten aber ein Übergrei-
fen auf eine Halle gerade noch
verhindern“, sagte Thomas
Hinz, Amtsleiter der Berufs-
feuerwehr. 

Nur Teile der Verglasung
und eine Garage wurden

RAVENSBERG. In einem Kieler
Gewerbegebiet ist am Sonn-
abendmorgen ein Feuer aus-
gebrochen. Kurz vor 8 Uhr
meldeten Passanten lodernde
Flammen aus einem Komplex
am Holzkoppelweg. Beim Ein-
treffen der ersten Kräfte der
Hauptwache stand bereits ei-
ne große Rauchwolke über

durch die Flammen beschä-
digt. Das Feuer griff auch noch
auf zwei neben dem Wohnmo-
bil geparkte Autos sowie im
Außenbereich gelagerte Holz-
produkte über. 

Mit massivem Wassereinsatz
waren die Flammen aber nach
knapp einer halben Stunde ge-
löscht. Vor Ort waren Einsatz-

kräfte aller drei Wachen der
Berufsfeuerwehr sowie die
Freiwilligen Feuerwehren aus
Suchsdorf und Russee mit
mehr als 50 Einsatzkräften.
Verletzte gab es keine. Die
Kieler Polizei hat inzwischen
die Ermittlungen aufgenom-
men. Brandstiftung wird nicht
ausgeschlossen. FB

Wohnmobil geht in Flammen auf Von dem Wohn-
mobil war nichts
mehr zu retten.
Die Einsatzkräfte
konnten in einem
Gewerbegebiet
am Holzkoppel-
weg nur noch das
Übergreifen der
Flammen ver-
hindern.
FOTO: FRANK BEHLING
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