
Wie Kielia ist auch ihre
Freundin sehr neugierig.
Was für Journalisten von
Vorteil ist, kann im Stra-
ßenverkehr Probleme brin-
gen. Das zeigte sich, als die
Freundin ihre Kinder durch
die Stadt kutschierte und
einen Fahrradfahrer vor
sich erblickte. Der Mann
trug auf dem Rücken eine
Aufschrift auf seinem Shirt.
Kielias Freundin konnte
nicht erkennen, was dort
stand. Aber, man ahnt es
schon, sie konnte diese
Unwissenheit nicht er-
tragen. Also fuhr sie näher
ran. Der Fahrradfahrer fuhr
zu diesem Zeitpunkt nicht
direkt vor ihr, sondern
rechts daneben. Als sich ihr
Wagen bis auf Sichtweite
genähert hatte, scherte der
Radfahrer prompt links
aus, wohl um ein Hindernis
zu umfahren. Jedenfalls
fuhr er Kielias Freundin
direkt vor das Fahrzeug.
Diese trat abrupt auf die
Bremse und kam zum
Glück rechtzeitig zum
Stehen. Jetzt konnte sie
auch die Aufschrift auf
dem Shirt entziffern:
„Wenn du das hier lesen
kannst, bist du zu dicht
aufgefahren.“ Kielias
Freundin konnte es nicht
fassen. Der Mann stieg
vom Fahrrad, stellte es
sogar ab und beschwerte
sich aufgebracht bei der
Autofahrerin. Natürlich
entschuldigte sich die Frau
und versicherte, dass sie
als Mutter von vier fahr-
radfahrenden Kindern
ebenfalls sehr dafür sei,
eine besondere Vorsicht
gegenüber den Schwäche-
ren im Straßenverkehr zu
üben. Im Nachhinein stell-
te sie sich allerdings die
Frage: Was wollte der Rad-
fahrer erreichen? Wollte er
provozieren oder wollte er
belehren? In jedem Fall
war die Aktion ziemlich
riskant. Denn ohne diesen
Schriftzug, versichert die
Freundin, wäre sie gar
nicht so dicht herangefah-
ren. Und da ist sie be-
stimmt nicht die Einzige,
befürchtet
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KIEL. Gleichstellungsministe-
rin Kristin Alheit (SPD) hat
sich hinter die Forderungen
des Landesverbandes der
Frauenberatungsstellen und
Notrufe gestellt, das Sexual-
strafrecht umfassend zu
reformieren. Zum heutigen
Frauentag veranstaltet der
Asta der Kieler Universität
um 16 Uhr auf dem Europa-
platz eine Kundgebung. Ein
breites Bündnis aus Frauen-
organisationen und Gleich-
stellungsbeauftragten ruft
anschließend unter dem
Motto „Ein Nein ist ein Nein“
zur Demonstration durch die
Kieler Innenstadt auf: Der
Protestzug beginnt um 17 Uhr
am Justizministerium am
Lorentzendamm 35 und führt
zum Neuen Rathaus. Dort
hält um 18 Uhr im Kulturforum
Prof. Melanie Groß von der
Fachhochschule Kiel einen
Vortrag zur Frage: „Was heißt
hier Frau?“ Der Eintritt ist frei. 

Vortrag und Demo
am Frauentag

Wenn die Schule beginnt, ist es be-
reits hell. Und im Hiroshimapark blü-
hen die ersten Krokusse. Keine Fra-

ge: Der Frühling naht. Bis zum ka-
lendarischen Start dauert es zwar
noch zwei Wochen, aber die Vorbo-

ten der Natur sind Tag für Tag deutli-
cher zu spüren. Am Wochenende
könnten die Temperaturen selbst in
Kiel erstmals wieder in den zweistel-
ligen Bereich vordringen. Ab mor-
gen soll es auch endlich dauerhaft

trockener und sonniger werden. Da
macht der Spaziergang noch mehr
Spaß. Zugegeben: Deutschlands
Südwesten darf sich sogar auf 17
Grad am Wochenende freuen. Aber
das irritiert die Menschen an der

Förde nicht. Denn sie wissen: Kopf-
schmerzen wegen Föhns und unan-
genehme Schwüle muss hier nie-
mand ertragen. Dafür kann das T-
Shirt gerne ein paar Tage länger im
Schrank bleiben. FOTO: FRANK PETER

Schluss mit der Dunkelheit

KIEL. Als Günther Bonin 2011
den Verein „One Earth – One
Ocean“ (OEOO) gründete,
um die Weltmeere nachhaltig
vom Plastikmüll zu befreien,
erntete er nicht selten ein mil-
des Lächeln. Da stand der Un-
ternehmer aus Garching bei
München auf seinem kleinen,
selbst entworfenen Reini-
gungsschiff „Seehamster“
und demonstrierte unermüd-
lich auf jedem Tümpel zwi-
schen Flensburg und Mün-
chen, wie eine maritime Müll-
abfuhr funktionieren könnte.
Fünf Jahre später spottet nie-
mand mehr, denn Bonins
Hartnäckigkeit fängt an,
Früchte zu tragen – nicht nur
in Deutschland. Der mit dem
Kieler Ingenieur Dirk Linde-
nau entwickelte Katamaran
„Seekuh“ wird derzeit auf der
Lübecker Werft „Yacht Trave
Schiff GmbH“ gebaut. Und
der Verein hat endlich genug
Geld, um zwei fest angestellte
Experten zu beschäftigen –
darunter der Kieler Mikrobio-
loge Rüdiger Stöhr. 

Rüdiger Stöhr hat seinen
Kollegen Emmanuel Duru
mitgebracht. Der Mikrobiolo-
ge aus Kiel und der Chemiein-
genieur aus Nigeria sind der-
zeit in einer schwierigen, aber
erfolgversprechenden Missi-
on unterwegs: Nach zähem
Ringen und Verhandlungen
mit der nigerianischen Regie-
rung haben sie endlich die
Genehmigung, das ölver-
seuchte Nigerdelta mit einem
neuen Verfahren zu reinigen. 

Ein Prestigeprojekt für den
Verein, der bisher auf Plastik-
müll spezialisiert war, aber
beweisen möchte, dass er das
Zeug zum „Greenpeace der
Gewässer“ hat, wie Günther
Bonin es ausdrückt. Dass sein
Verein einen langen Atem
hat, hat er längst bewiesen.
Den hat auch Rüdiger Stöhr.
Der Wissenschaftler ist der
erste fest angestellte Mitar-
beiter bei OEOO und weiß aus
Erfahrung, dass wichtige Pro-
jekte ihre Zeit brauchen. 

Zwölf Jahre forschte der 51-
Jährige am IFM Geomar in
Kiel zum Thema Schwämme
und marine Bakterien. Dann
lief sein Vertrag aus. Stöhr sat-
telte um: Er machte ein Refe-
rendariat an der Elly-Heuss-
Knapp-Schule in Neumünster
und wurde Lehrer für Biologie
und Geotechnologie. „Durch
die Betreuung von Schülern
bei ,Jugend forscht’ habe ich
mich zum ersten Mal mit Plas-
tikmüll und Bakterien ausei-
nandergesetzt.“ Ein wichtiges
Thema, das den Kieler nicht
mehr losließ. Als er Günther
Bonin und seinen Verein ken-
nenlernte, zeichnete sich
schnell die Möglichkeit einer
Zusammenarbeit ab. Neben
seinem Lehrerberuf begann
Stöhr, ehrenamtlich Wasser-
proben auszuwerten, die die
Schiffe der Hamburger Ree-
derei OPDR von ihren Routen
zwischen Nordeuropa und
Afrika mitbringen. Mit dem
vereinseigenen Infrarot-
Spektrometer, einer Spende
der Röchling-Stiftung, analy-
siert Stöhr die Proben. „Mit
dem Spektrometer kann man
alle Plastikarten im Wasser
bestimmen“, erklärt Stöhr. 

Ziel ist es, eine „weltweite
Datenbank der Verschmut-
zung“ aufzubauen, um noch
gezielter gegen den Plastik-
müll im Meer vorgehen zu
können. Mehr noch: OEOO
will Lösungen entwickeln, um
den aus dem Meer gefischten
Plastikmüll umzuwandeln,
zum Beispiel in Energie. „Es
ist total spannend, bei solchen
Prozessen dabei zu sein“, sagt
Rüdiger Stöhr. Seit Oktober
2015 ist er fester Mitarbeiter
des Vereins, ebenso wie der
Chemieingenieur Emmanuel
Duru (35). Der in München le-

bende Nigerianer ist über ein
Praktikum zu OEOO gekom-
men. Er weiß um die großen
Probleme seines Heimatlan-
des, wo das „katastrophale
Verhalten“ der Ölgesellschaf-
ten Böden und Wasser ver-
schmutzt und der Bevölke-
rung die Lebensgrundlagen
entzieht. „Es ist ein gutes Ge-
fühl für mich, mit dem Verein
etwas vor Ort tun zu können.“

Mit einer speziellen Wachs-
watte, die große Mengen an
Öl aufnehmen kann und wie-
derverwertbar ist, will der
Verein jetzt Bereiche des Ni-
gerdeltas reinigen. Aner-
kannt durch die nigerianische
Regierung und unterstützt
von der Organisation des ni-
gerianischen Umweltaktivis-
ten Nnimmo Bassey, will Gün-
ther Bonin nicht nur Gewässer
retten, sondern auch nachhal-

tige Strukturen vor Ort schaf-
fen. „Mit der Reinigung der
Umwelt kann man über Jahre
Arbeitsplätze und Frieden
schaffen“, ist Bonin über-
zeugt. Die Lebensgrundlage
der Menschen werde endlich

wiederhergestellt. Für das
Projekt sucht der Verein nun
auch Paten und Spender. Bo-
nin betont: „Wir wollen nicht
gewinnbringend, aber zumin-
dest kostendeckend arbei-
ten.“ 

Die maritime Müllabfuhr kommt
Der Kieler Mikrobiologe Rüdiger Stöhr reinigt Gewässer im Auftrag des Vereins „One Earth – One Ocean“ 

VON CAROLA JESCHKE
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Von der Kieler Förde ins Nigerdelta: Der Mikrobiologe Rüdiger Stöhr
(links) und der Chemieingenieur Emmanuel Duru wollen in Nigeria
ein neues Verfahren zur Reinigung ölverseuchter Gewässer 
einsetzen. FOTO: FRANK PETER

Plastikmüll in Energie
umwandeln – es ist total
spannend, bei solchen 
Prozessen dabei zu sein.
Rüdiger Stöhr,
Mikrobiologe

Eine Vision wird Realität: Die Lübecker Werft „Yacht Trave Schiff
GmbH“ baut derzeit für den Verein „One Earth – One Ocean“ den
Prototypen des Müllsammelschiffes „Seekuh“. FOTO: DPA

Der Verein hat bewiesen, dass
er einen langen Atem hat

Analysen für eine „Datenbank
der Verschmutzung“
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