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Weit entfernt von der Heimat, 
mochten diese Menschen 

auf ihre heimatlichen Gebräuche - 
insbesondere den Karneval - nicht 
verzichten. So gründeten sie 1902 
den „Club Rhenania“. Seit über 100 
Jahren feiert der Verein, der sich 
seit 1993 „Rhenania-Carneval-Club“ 
nennt, Karneval in Kiel. Dass solches 
auch hier im hohen Norden viel Spaß 
und Freude bereitet, zeigen sie je-
des Jahr aufs Neue. „Besuchen Sie 
uns doch einmal bei einer unserer 
Veranstaltungen und erleben Sie mit 
uns ein paar schöne Stunden“, lädt 
der Verein alle interessierten Kiele-
rinnen und Kieler ein.
Eine der wichtigsten Aufgaben in 
der Vereinsarbeit ist die Förderung 
der Jugend. Hier steht der karneva-
listische Tanzsport im Vordergrund. 
Geschulte und vom BDK lizenzierte 
Übungsleiterinnen stehen für Kinder 
und Jugendliche aller Altersgruppen 
bereit. Namentlich sind es Karen 
Brandt (Altersstufe 4-6 Jahre), Mai-
ke Stüven (7-10 Jahre), Sabine Guts-
mann (11-15 Jahre) und Tanja Adolph 

Karnevalisten suchen Nachwuchs
Karnevalverein „Rhenania“ bietet kostenloses Tanztraining an

(ab 16 Jahre). Die Trainingsräume be-
finden sich in Kiel, am Schützenpark. 
„Bei uns sind nicht nur Mädchen, 
sondern auch Jungs sehr willkom-
men. Eine Probetraining ist jederzeit 
möglich“, sagt Sabine Gutsmann. 
„Schöne Bilder von Tänzen und Kos-
tümen sind auf unserer Homepage 
unter www.rcc-kiel.de zu sehen.“ 
Das Beste daran: Die Teilname am 
Training ist kostenlos. Weitere Infor-
mationen gibt Frau Gutsmann unter 
Telefon 6434480.
„Ebenfalls sehen wir es als eine 
sehr wichtige Aufgabe an, bei aller 
Freude und Fröhlichkeit, die Men-
schen nicht zu vergessen, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens 

stehen“, so steht es in der Vereins-
broschüre. Der RCC besucht zehn 
Alten- und Pflegeheime in Kiel, um 
auch den Menschen Freude zu brin-
gen, die nicht mehr in der Lage sind 
ihr Haus zu verlassen.

Karneval-Termine im Februar
Im Februar gastiert der Verein beim 
Seniorenkarneval im Bürgerhaus 
Kronshagen (6.2.), im Domicil Seni-
orenheim (13.2.), im Andreas-Gayk-
Haus (19.2.) und beim Senioren-
karneval in der Sparkassen Arena 
(20.2.). Weitere Termine sind die 
Vereinspräsentation (12.2. Karstadt, 
Holstentörn), Karneval der Behinder-
ten (14.2. Kieler Schloss), Kinderkar-
neval (18.2. Karstadt) und Narrentreff 
(19.2. Karstadt). Als Mitgliedsverein 
des Komitees Kieler Karneval leistet 
der RCC seinen erfolgreichen Bei-
trag zum Gelingen der KKK-Veran-
staltungen. 

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts Kaiser Wilhelm II. 
Kiel zum Marinestützpunkt ausbauen und den Nord-Ostsee-Kanal 
bauen ließ, kamen viele Rheinländer als Soldaten oder 
Kanalbauer an die Förde.

Einmarsch der Garde vom 
Rhenania-Carneval-Club. Auch diesen 

Monat sind sie wieder aktiv
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Verlorenes online 
wiederfinden

Verlorenes kann man von sofort 
an unter www.kiel.de/Rathaus 
auch online suchen. Dank der 
neuen Software „FundInfo“ 
können rund um die Uhr verlo-
rene Sachen ausfindig gemacht 
werden. An das System sind 
außerdem weitere Fundbüros 
angeschlossen. So kann von 
www.kiel.de aus auch nach Din-
gen gesucht werden, die außer-
halb Kiels abhanden gekommen 
sind. Geht beispielsweise et-
was in Hamburg verloren, sagt 
einem „FundInfo“, in welchem 
Bezirksamt in Hamburg der ver-
lorene Gegenstand gegebenen-
falls abgegeben wurde.
Anfragen zu Fundsachen beant-
wortet in der Landeshauptstadt 
Kiel das Fundbüro des Bürger- 
und Ordnungsamtes, Fabrikstra-
ße 8-10, erster Stock, Zimmer 
101. Es ist montags, dienstags, 
donnerstags und freitags zwi-
schen 8.30 Uhr und 13 Uhr 
sowie donnerstags von 14-16 
Uhr unter der Telefonnummer 
901-2184 erreichbar. Dort kann 
online Wiedergefundenes auch 
abgeholt werden.

Erst Eis kratzen, dann 
Auto starten

Im Winter ist das morgendliche 
Eiskratzen ein ungeliebtes Ri-
tual. Dabei hält sich hartnäckig 
das Vorurteil, das Wageninnere 
würde sich erwärmen, wenn 
vor dem Kratzen der Motor ge-
startet wird. Damit tut man aber 
weder dem Auto noch der Um-
welt etwas Gutes. Deshalb ap-
pelliert Bürgermeister und Um-
weltdezernent Peter Todeskino 
an alle Autofahrerinnen und Au-
tofahrer, auf das umweltschä-
digende und außerdem auch 
ordnungswidrige so genannte 
„Warmlaufen“ zu verzichten.
Wer Eis kratzt und erst dann 
den Motor startet, spart nicht 
nur Sprit und vermeidet Abgase 
sowie unnötigen Motorenlärm, 
sondern bekommt auch schnel-
ler warme Füße. Denn im Leer-
lauf kommt ein Motor nicht auf 
Betriebstemperatur und produ-
ziert deshalb auch nicht ausrei-
chend Wärme. 


