
Groß war die Überraschung im Rathaus, nach-
dem Renate Treutel vergangene Woche ihr In-
teresse geäußert hatte, Kiels nächste Bürger-
meisterin zu werden. Dass der selbstbewusste
Sozialdemokrat und Sozialdezernent Gerwin
Stöcken Ansprüche anmeldet, hätte die Op-
position nicht verwundert. Die parteilose Bil-
dungsdezernentin Treutel aber, die über die
Grünen in die Stadtspitze gekommen ist, hat-
te zumindest zu diesem Zeitpunkt niemand
auf dem Zettel. Nun ist die Debatte über die
künftige Stellvertretung für Ulf Kämpfer we-
sentlich früher im Gang als erwartet. 

Formal kann jeder Dezernent das zweit-
höchste Verwaltungsamt übernehmen. Fak-
tisch dürfte es am Ende aber auf ein Duell zwi-
schen Treutel und Todeskino-Nachfolgerin
Doris Grondke hinauslaufen, mit klaren Vor-
teilen für die Neue. Denn die Opposition hat –
ungeachtet des Respekts für die Arbeit von
Gerwin Stöcken – wenig Interesse daran, ei-
nen (männlichen) Sozialdemokraten mit wei-
terer Macht auszustatten. Und Kämmerer
Wolfgang Röttgers gilt spätestens seit dem
Steuerfall Uthoff als angezählt. Eine parteilo-
se Frau hinter Kämpfer, da sind sich sogar

Grüne und CDU einig
wie selten, hätte da-
gegen einen Charme,
der schnell zu Mehr-
heiten in der Ratsver-
sammlung führen
kann.

Grondke hat dabei
den großen Vorteil,
noch niemanden in
der Stadt verärgert zu
haben. Zumal in den

Reihen von CDU und SPD keine Begeisterung
für eine Bürgermeisterin Renate Treutel zu
hören ist. Zu sehr habe ihre Art zu kommuni-
zieren in der Vergangenheit für Irritationen
gesorgt, heißt es. Da könnte die große Wert-
schätzung, die Treutel bei den Grünen ge-
nießt, am Ende zu wenig sein. Die neue Bau-
dezernentin muss allerdings erst beweisen,
dass sie es kann. Eine 100-Tage-Frist wird sie
dafür kaum bekommen. Vom ersten Tag an
wird ab Juni geguckt, ob Grondke das Zeug
zur Bürgermeisterin hat und sie den Vertrau-
ensvorschuss, den sie parteiübergreifend bei
ihrer Wahl erhalten hat, rechtfertigt. Gelingt
Doris Grondke ein solider Start, dürfte ihr der
Posten sicher sein. 
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Grondke hat
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haben.

KIEL. Eine Dreizimmerwoh-
nung, zwei Männer, zwei Pfle-
ger. Diese ziemlich ungewöhn-
liche Wohngemeinschaft hat
sich vor wenigen Wochen in El-
lerbek gegründet. Tim Stagel
ist einer der beiden Mitbewoh-
ner. Er sitzt an dem großen Ess-
tisch in der Wohnküche in ei-
nem überdimensionierten Roll-
stuhl und plaudert über seine
neue Lebenssituation. Auf dem
Kopf trägt er ein Baseball-Cap
und über der Nase eine Beat-
mungsmaske, die mit einem
schwarzen Riemen eng übers
Gesicht geschnallt ist. Nach je-
dem Halbsatz wird er laut beat-
met. Man muss sich erst etwas
einhören, um ihn gut zu verste-
hen. Dann wird aber schnell
klar: Hier steckt ein unterneh-
mungslustiger Mann in einem
Körper, der überhaupt nicht zu
seinem Temperament passt. 

Der 35-Jährige kann sich fast
gar nicht mehr bewegen. Seit
seiner Geburt leidet Tim Stagel
unter einer fortschreitenden
Muskelerkrankung und wird
mittlerweile dauerhaft künst-
lich beatmet. Ohne Hilfe würde
er im Zweifel keine halbe Stun-
de überleben. Die vergange-
nen 19 Jahre seines Lebens ha-
be er in ein und demselben
Zimmer in einer Einrichtung für
Menschen mit Behinderungen

gewohnt, im DRK-Schul- und
Therapiezentrum Raisdorf.
Sein Wohnheimkumpel und
jetziger Mitbewohner Rene Co-
eln (30) ist ebenfalls mit der Er-
krankung „Muskeldystrophie
Duchenne“ auf die Welt ge-
kommen und gleichermaßen
eingeschränkt. 

Trotzdem haben die beiden
ihr Leben komplett umgekrem-
pelt. Sie haben die Komfortzo-
ne verlassen und sich in die

Selbstständigkeit begeben. Bis
sie schließlich in diese 75-Qua-
dratmeter Neubauwohnung
gezogen sind, mussten sie nicht
nur die rollstuhlgeeignete
Mietwohnung und einen Inten-
sivpflegedienst finden, son-
dern auch reichlich Mut auf-
bringen. Warum der ganze Auf-
wand? „Ich will’s nochmal kra-
chen lassen“, lautet Stagels
Begründung in Kurzversion,
„wenn nicht jetzt, wann dann?“
Dazu muss man wissen, dass
die Lebenserwartung bei Men-
schen mit „Muskeldystrophie
Duchenne“ gering ist. „35 bis

40 Jahre. Wäre ich ein Jahr-
zehnt früher geboren, hätte es
die Technik, die mir heute das
Leben ermöglicht, noch nicht
gegeben. Ich wäre also keine
35 Jahre alt geworden“, erklärt
Tim Stagel, und sein Pfleger
Wolfgang Götte nickt.

„Krachen lassen“ ist natür-
lich relativ. Stagel und sein Mit-
bewohner, der zurzeit mit Fa-
milienangehörigen auf Fuerte-
ventura Urlaub verbringt, sind
rund um die Uhr auf Hilfe ange-
wiesen. Jeder von ihnen wird
immerzu von einem Pfleger be-
treut, ohne den er außerhalb
und innerhalb der Wohnung
kaum etwas unternehmen
kann. Das fängt beim Glas Was-
ser an und hört beim Konzert-
besuch auf. Dennoch sei die
Freiheit mit der Eins-zu-Eins-
Betreuung größer als in einer
Behinderteneinrichtung: „Dort
ist man fremdbestimmt. Das
Personal ist begrenzt, man
muss sich den Strukturen un-
terordnen.“ 

Privatsphäre gibt es aber
auch in den eigenen vier Wän-
den kaum. Denn die beiden
sind in ihrer Zweier-WG nicht
nur dauerhaft zu viert, auch die
Pfleger wechseln natürlich
ständig. „Wir arbeiten in zwei
Schichten von sieben bis sie-
ben“, erklärt Pflegekraft Björn
Elix. „Wir sind sozusagen der
verlängerte Arm für die Jungs“,
erklärt sein Kollege Wolfgang
Götte. „Wir begleiten sie zwar
zum Einkaufen in den Super-
markt, aber was gekauft wird,
entscheiden die Jungs. Sie sa-
gen auch, was wir kochen sol-
len.“ Gemeinsam gegessen
wird hingegen (noch) nicht:
„Ich habe mein Brot dabei und

esse dann später mit meiner Fa-
milie zu Hause“, berichtet Göt-
te. Eine Rolle spiele bei dieser
Entscheidung auch das geringe
Budget: Stagel und Coeln le-
ben von Sozialhilfe und können
beim besten Willen ihre Pfleger
nicht jeden Mittag einladen.
Sie sparen sogar noch darauf,
ihre Wohnung vollständig ein-
zurichten. In Stagels Zimmer
stapeln sich Klamotten und
Kartons, denn es fehlt ein
Schrank. Auch wollen sich die
beiden einen großen Fernseher
für die Wohnküche anschaffen.
Das sei kein Luxus, sondern fast
Notwendigkeit. Denn der Fern-
seher wird auch genutzt wie ein
Computerbildschirm. Mit sei-
nen beweglichen Fingern be-
dient Stagel das an seinem Roll-
stuhl befestigte Smartphone
und steuert so den TV-Bild-
schirm, geht ins Internet, erle-
digt Korrespondenz und spielt.
Vielleicht der einzige Weg in
die Außenwelt, bei dem die
Pfleger nicht helfen müssen.

Auch neben dem Bett haben
die beiden Männer daher ihre
Fernseher. Wenn sie schlafen,
halten die Pfleger in der Wohn-
küche Wache. Nicht selten ha-
ben sie aber bis spät in die
Nacht Gesellschaft: „Tim bleibt
gern lange auf, manchmal will
er erst in den Morgenstunden
ins Bett gebracht werden“, ver-
rät sein Pfleger. „Klar, das nutze
ich doch aus“, entgegnet Stagel
lachend, wohlwissend, dass er
wochentags schon morgens
wieder in die Ostholsteiner
Werkstätten gefahren wird, um
seiner EDV-Arbeit nachzuge-
hen. Neben dem 25-Wochen-
stunden-Job bekommt er dort
auch Therapien. Dass es an-
schließend nicht zurück in die
benachbarte Einrichtung geht,
sondern in die eigene WG, ist
für Stagel pure Lebensqualität.

Wolfgang Götte betreut Tim Stagel eins zu eins innerhalb und außerhalb der WG. Götte ist einer von elf Pflegern, die sich jeweils zu zweit
in Zwölf-Stunden-Schichten nur um Stagel und seinen Mitbewohner Rene Coeln kümmern. FOTOS: UWE PAESLER

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ 
Zwei Männer im Rollstuhl, die dauerhaft künstlich beatmet werden, suchen Unabhängigkeit 
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Die Finger kann
Tim Stagel bewe-
gen. Mit dem
orangefarbenen
Mini-Joystick
bedient er sein
Smartphone, das
fest an den Roll-
stuhl angebracht
ist, aber auch
Fernseher und
Computer.

Wir sind sozusagen
der verlängerte Arm 
für die Jungs.
Wolfgang Götte,
Pflegekraft

Privatsphäre gibt es auch in
den eigenen vier Wänden kaum

SÜDFRIEDHOF. Am morgigen
Sonntag findet von 14 bis 15
Uhr wieder eine Kundgebung
der pro-europäischen Bewe-
gung „Pulse of Europe“ auf
dem Platz der Kieler Matrosen
(Bahnhofsvorplatz) statt. 

Anlässlich der schleswig-
holsteinischen Landtagswahl
und des zweiten Wahlgangs
der Präsidentschaftswahlen in
Frankreich wird die Veranstal-
tung diesmal französische und
schleswig-holsteinische Ele-
mente enthalten, teilweise auf
Französisch und auf Platt-
deutsch. Zu Gast auf dem
Bahnhofsvorplatz sind Susanne
Kalweit und Martine Lestrat.

Es gibt ein offenes Mikrofon
für jedermann. Die Europa-
hymne wird gemeinsam ge-
sungen. Auch wird es einen
Schminkstand geben.

„Pulse of Europe“ ist eine
pro-europäische Bewegung,
die sich zum Ziel gemacht hat,
„lauter zu sein als anti-euro-
päische Stimmen“, so Prof. Se-
bastian Hess, einer der Initia-
toren des Kieler „Pulse“-
Teams. Die Bewegung möchte
Bürger auch dazu aufrufen,
wählen zu gehen. Für die Zeit
bis zur Bundestagswahl sind
monatliche Kundgebungen je-
weils am ersten Sonntag des
Monats geplant. 

„Pulse of Europe“:
Kundgebung am Wahltag
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DAMPERHOF. Am heutigen
Sonnabend findet von 10 bis 14
Uhr im Innenhof der Fleethörn
38 der Werkstattmarkt vom
Textilrecycling der Starthilfe
Kiel statt. Angeboten werden
eigene Produkte wie Mappen
aus recycleten Schullandkar-
ten, Taschen oder Kissen sowie
günstige Bücher aus den Start-
hilfe-Antiquariaten. 

Der Fahrradhändler Re-Cy-
cle aus dem Knooper Weg stellt
Gebrauchträder aus. Die Itze-

hoer Designwerkstatt Bild-
schön bietet Upcycling-Artikel
und Resilienzboxen mit Kraft-
karten an. Sie sollen zum nach-
haltigen Umgang mit dem ei-
genen Leben anregen. Auch
das Kieler Werkforum ist mit
handgefertigten Arbeiten da-
bei. 

Die Starthilfe Kiel ist eine
Werkstatt für Menschen mit
psychischer Behinderung. Sie
gehört zur Brücke. Der Eintritt
zum Werkstattmarkt ist frei. 

Heute ist Werkstattmarkt 

Laut AOK Nordwest ist diese
WG kein Einzelfall. Allerdings:
„WGs sind in Schleswig-Hol-
stein noch nicht institutionali-
siert und nehmen deshalb auch
nicht an routinemäßigen Quali-
tätsprüfungen teil, wie sie in
der ambulanten und stationä-
ren Pflege üblich sind“, so
AOK-Pressesprecher Jens Ku-
schel. Dennoch sind die Kosten
dieser Betreuungsform erheb-
lich. Die Leistungen und Preise

für die ambulante Versorgung
von Patienten, die intensivpfle-
gerisch versorgt werden müs-
sen, würden mit den Pflege-
diensten individuell verhan-
delt. Ausgehend von einem
durchschnittlichen Stunden-
satz von 30 Euro belaufen sich
die Kosten einer Eins-zu-Eins-
Betreuung auf 720 Euro pro
Tag, das sind rund 21 800 Euro
je Monat. Den weit überwie-
genden Teil tragen die gesetzli-

chen Krankenkassen. Hinge-
gen fallen in einer stationären
Spezialeinrichtung monatlich
etwa 3700 Euro an, von denen
circa 2000 Euro von der gesetz-
lichen Pflegekasse und 1 700
Euro von der Krankenkasse ge-
tragen werden. Jeder Versor-
gungsfall sei individuell und
könne daher weitere Kosten für
Physiotherapie, Hilfsmittel, Er-
go- und Logopädie auslösen.
Auf die Frage, was für die eine

oder andere Versorgungsart
spricht, heißt es bei der AOK,
dass unabhängig von ökonomi-
schen immer persönliche Erwä-
gungen eine Rolle spielen. „In
der Praxis kommt es immer
wieder vor, dass die Vorteile
stationärer Angebote erst spä-
ter gesehen werden“, so Ku-
schel. „Denn die physischen
und psychischen Belastungen
von Familien und Pflegekräften
sind erheblich.“ ks

Pflegekosten: 720 Euro pro Tag und Person
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