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Modern, individuell und kreativ
Erlebe den Musikunterricht in der Rockschule-Russee

Die Lehrerinnen und Lehrer sind erfahrene Musiker, die seit 

Jahrzehnten auf nationalen und internationalen Bühnen gastieren 

und sehr erfolgreich Musik machen.

Im Mittelpunkt des Gesche-

hens stehen die zurzeit 150 

Schülerinnen und Schüler der 

Rockschule. Alle Musikschüler 

werden individuell und gezielt an 

ihrem Lieblingsinstrument ge-

fördert. 

„Da Rock und Popmusik von Live-

Autritten „lebt“, bietet die Rock-
schule Russee allen angehenden 
Musikern die Möglichkeit, in einer 
Band zu spielen, um das im Un-
terricht Erlernte umzusetzen. Falls 
das zu erlernende Instrument noch 
nicht feststeht, werden anfangs im 
Fach Bandkarussell die Neigungen 
für das Wunschinstrument fest-
gestellt. Danach folgt der Instru-
mentalunterricht am präferierten 

Instrument und dann geht es schon 
zum Bandtraining“, erklärt Schul-
leiter Sven Zimmermann. 

Rendsburger Landstraße 359
24111 Kiel
Telefon 0431/ 23 92 04 90
www.rockschule-russee.de

Die Rockschule Russee bietet ab so-
fort für Kinder im Alter von sieben 
bis zwölf Jahren Instrumentalun-
terricht in festen Zweiergruppen zu 
einem vergünstigten Preis an.

Tag der offenen Tür

Unter dem Motto „Reinkommen, 
gucken, ausprobieren, schnacken 
und hören“ veranstaltet die Rock-
schule-Russee am Sonntag, dem 
17. Juli, von 14 bis 16.30 Uhr ihr 
alljährliches Sommerfest. Interes-
sierte, Freunde und Verwandte 
können bei Getränken, Kafee, Ku-
chen und einigen Überraschungen 
in der Rockschule vorbeischauen.
„Natürlich werden wir zusammen 
mit den Lehrern und Schülern für 
Euch ein tolles Liveprogramm zu-
sammenstellen. Wir freuen uns 
sehr auf Euren Besuch und hofen 
natürlich auf schönes Wetter“, er-
zählt Sven Zimmermann.  MK
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Hier wird gerockt, was das Zeug hält
Musikfestival im Eiderheim Flintbek am 16. Juli hat schon Kultstatus

Bereits zum neunten Mal veranstaltet das Eiderheim in Flintbek 
ein Musikfestival. Bei der Veranstaltung „Rock an der Eider“  
am Samstag, dem 16. Juli, von 17-23 Uhr treten die Bands „Sir 
Henrik and the Dukes“, „Godewind“, „Speellüüd“ sowie „Quo“ auf. 
Rund 500 Besucher werden zu dem inklusiven Festival erwartet.

U rsprünglich entstanden ist 
die Veranstaltung aus dem 

Wunsch der Bewohner, einmal ein 
Festival auf die Beine zu stellen“, 
erzählt Carsten Gallinat vom Ei-
derheim, in dem Menschen mit Be-
hinderungen wohnen und arbeiten.
Begonnen hat alles in einem klei-
nen Rahmen mit rund 50 Gästen. 
„Inzwischen ist daraus ein pro-
fessionelles Festival mit professio-
neller Bühne und Sound, Security 

und Rettungsdiensten geworden“, 
erzählt der Mitarbeiter. Die Bands 
spielen auf der großen Parkläche 

der Einrichtung, auf der außerdem 

eine ganze „Zeltstadt“ entsteht mit 

Wafel- und Fischbuden, Grill so-

wie Sektbar. „Ein Gast, der jedes 

Jahr anreist, kommt sogar aus Ba-

yern“, freut sich Carsten Gallinat.

Da das Eiderheim im Naturschutz-

gebiet liegt, wird ein Shuttledienst 

eingerichtet, der Besucher vom 

Bahnhof, dem zentralen Bushalte-

platz sowie der Star-Tankstelle am 

Ortseingang abholt. 

„Wer zum Festival kommt, kann 

sich hinsetzen und viele tolle Bands 

genießen“, schwärmt Carsten Gal-

linat. Dieser spielt selbst in der 

Gruppe „Speellüüd“ mit, die Rock 

auf Platt, zum Beispiel von den 

Beatles oder den Stones, auf dem 

Programm hat. Die Band „Sir Hen-

rik and the Dukes“ aus Kiel ist eine 

Eiderheim Flintbek

An der Bahn 100

24220 Flintbek

Telefon 04347/ 907-0

www.landesverein.de

„

Cover-Band, die Ende der 50er Jah-

re entstanden ist. „Godewind“ ist 

eine vielseitige Gruppe mit fester 

Tradition und „Quo“ eine Cover-

band von „Status Quo“.

Karten gibt es für zehn Euro unter 

Telefon 04347/ 907-213 oder -224, 

unter gallinat@eiderheim.de sowie 

an der Abendkasse.  AG
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„Radeln für ein gutes Klima“
Fahrradfreunde beteiligen sich an Aktion „Stadtradeln“ vom 4.-24. Juli

Seite 15Juli 2016________________________________________________________ Mobil in Kiel  _______________________________________________________

Zur Diskussion, wie Radfahren in ihren Stadtteilen noch  

attraktiver und sicherer werden könnte, trafen sich Ende Mai 

Bürgerinnen und Bürger. In einem von den Fahrrad-

freunden Russee-Hammer veranstalteten öfentlichen Workshop 

diskutierten sie entlang von fünf hemenkomplexen Möglich-

keiten der Radverkehrsförderung vor Ort.

Zunächst wurden Fragen rund 

um den Bestand, die Ausstat-

tung sowie die Plege und den Un-

terhalt von Wegen erörtert. Danach 

widmeten sich die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer der Frage, wie Ver-

haltensänderungen bezogen auf die 

Akzeptanz und Nutzung des Fahr-

rades erreicht werden könnten. Ei-

nen weiteren Schwerpunkt bildeten 

sicheres Abstellen von Drahteseln 

an Zielpunkten in den Stadtteilen. 

Weiterhin setzte sich die Versamm-

lung mit der Sicherheit für das Bi-

ken auseinander.

Abschließend debattierte sie, welche 

zusätzlichen Serviceangebote wei-

tere Anreize für die Zweiradnutzung 

bieten könnten. „Mehr Fahrradnut-

zung bedeutet mehr Lebensqualität 

für alle Bürgerinnen und Bürger in 

unseren Stadtteilen. Wir freuen uns, 

dass wir als Fahrradfreunde Russee-

Hammer so viele Anregungen zu-

sammentragen konnten“, bewerteten 

Michael Wagner und Olaf Busack 

als Mitinitiatoren der Interessen-

gruppe die Ergebnisse des Trefens. 

„Wir haben sie zu einem Positions-

papier zusammengefasst. Auf seiner 

Grundlage werden wir die Diskuss- 

ion mit allen Interessierten und Ver-

antwortlichen suchen“, kündigten sie 

als nächsten Schritt an.

Das Papier ist abrubar unter www.

fahrradfreunde-russee-hammer.

jimdo.com. Bereits konkret aktiv ge-

worden sind die Fahrradfreunde in 

Hammer: Anfang Juni schnitten sie 

die im Innenraum und an den Zu-

gängen wuchernde Beplanzung am 

Fahrradunterstand an der ehema-

ligen Wartehalle Hamburger Chaus-

see/ Speckenbeker Weg zurück. 

Zudem befreiten sie die Stützpfeiler 

von alten Stickern und Plakaten und 

kehrten Schmutz weg. 

Die Fahrradfreunde Russee-Ham-

mer unterstützen auch in diesem 

Jahr die Teilnahme der Stadt Kiel an 

der bundesweiten Aktion „Stadtra-

deln – Radeln für ein gutes Klima“. 

Diese indet statt im Zeitraum vom 

4. bis zum 24. Juli 2016. Sie rufen alle 

Interessierten in den Stadtteilen zur 

Teilnahme auf. Registrierungen sind 

im Team unter www.stadtradeln.de 

möglich.   Michael Wagner

Die Fahrradfreunde Russee-Hammer 

befreiten einen Fahrrad Unter- 

stand von wuchernder Bepflanzung 

Stützpfeiler und Fahrradständer 
wurden von alten  

Stickern und Plakaten befreit
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Bereits zum neunten Mal 
veranstaltet das Eiderheim in 
Flintbek ein Musikfestival

Rechte der Verbraucher

Im Rahmen der Vortragsreihe 

„Senioren für Senioren“ steht 

am Mittwoch, 20. Juli, ein Vor-

trag mit dem Titel „Die Aufga-

ben der Verbraucherzentrale 

Schleswig-Holstein“ auf dem 

Programm. 

Kunden fühlen sich durch 

eine Flut von Angeboten häu-

ig überfordert. Wer unnötige 

oder sogar unseriöse Verträ-

ge abschließt, verliert ot viel 

Geld. Die Verbraucherzentra-

le informiert und berät un-

abhängig über hemen wie 

Verbraucherrecht, Versiche-

rungen sowie Lebensmittel 

und Ernährung. Die langjäh-

rige Leiterin der Beratungs-

stelle Kiel, Dorothee Kremer, 

wird auf anschauliche Art 

die häuigsten Vertragsfallen 

sowie aktuelle Fälle aus der 

täglichen Arbeit schildern. 

Die Veranstaltung indet um 

10 Uhr in der Begegnungs-

stätte der Michaelisgemeinde 

(Schleswiger Straße 57) statt.

Segnungsgottesdienst

Das Gästekloster „Haus Da-

miano“ veranstaltet am 24. 

Juli um 17 Uhr einen Seg-

nungsgottesdienst in der 

Liebfrauenkirche (Krusen-

rotter Weg 35). Eingeladen 

sind alle, die sich Stärkung in 

unterschiedlichen Lebensla-

gen wünschen. Auf dem Pro-

gramm stehen auch Musik 

und Gesang.

Hamburger Chaussee 174 ● 24113 Kiel
Tel: 0431/ 65 99 62 00 ● Mobil: 0157/ 86 28 63 88

autocenterfahs@hotmail.com

Wir kaufen Ihr Auto – Auszahlung sofort in bar!

An- & Verkauf von Gebrauchtwagen aller Art

Wir kaufen und verkaufen 
                                           Fahrzeuge aller Fabrikate
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