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Sammeln Sie Flaschenetiketten, Würfelzucker,
Briefmarken, Bierdeckel, Schmetterlinge,
Kronkorken, Münzen, Streichholzschachteln?

Tauschpartner finden Sie durch eine Kleinanzeige
in den Kieler Nachrichten

Preetz. Zehn Teams von Schü-
lern des 11. Jahrgangs der
Fachrichtung Wirtschaft des
Beruflichen Gymnasiums in
Preetz nehmen an dem On-
line-Planspiel Deutscher
Gründerpreis für Schüler teil.
Gestern konnten sie den Kie-
ler Unternehmer und Fisch-
bar-Gründer Daniel Gieseler
löchern, was alles bei der Er-
stellung eines Firmenkonzep-
tes zu beachten ist. 

Die Schüler sollen im Rah-
men dieses Projekts einen
Gründungsprozess von der
Idee bis hin zum Business-
Plan in knapp vier Monaten
durchlaufen. 2012 hob Daniel
Gieseler gemeinsam mit Phi-
lipp Dornberger erfolgreich
sein Unternehmen Fischbar

aus der Taufe. Er gab einen
Einblick in den Entstehungs-
weg. „Wer glaubt, man
schreibt mal eben so ein Kon-
zept, stellt Mitarbeiter ein
und dann läuft das, der liegt
falsch. Wir brauchten allein
eineinhalb Jahre Entwick-
lungszeit nur für das Kon-
zept.“

Behördengänge, Banken,
die sich schwer tun für Exis-
tenzgründer Darlehen zu ge-
ben und jede Menge andere
Stolpersteine habe man vor
der Produktion der ersten
Fischbrötchen überwinden
müssen, sagt Gieseler. Sein
Originalkonzept gibt er den
Schülern mit an die Hand. Die
nutzen die Chance zum Fra-
gen. Torge Schnabel will wis-

sen: „Wie viel Werbung haben
Sie gemacht?“ Die Antwort
verblüfft viele: „Wir haben
auf Facebook Posts generiert.
Postkarten zum Mitnehmen
lassen wir regelmäßig dru-
cken, mehr nicht“, so Gieseler.
„Ist bei so einem besonderen
Produkt keine Werbung nö-
tig?“, hakt Schnabel nach.
„Wer gutes Marketing macht,
muss keine Werbung ma-
chen.“

Drei Standorte und 14 Mit-
arbeiter zählt die Fischbar in
Kiel mittlerweile. „Wie kam
es zu den weiteren Geschäf-
ten?“, möchte Felix Klix wis-
sen. „Unser Verkaufscontai-
ner an der Kiellinie war über-
laufen. Deshalb haben wir er-
weitert.“ Gieseler lässt keine

Frage unbeantwortet. Der
Fischbar-Cateringservice
werde unter anderem bei Fa-
milienfesten, Hochzeiten und
Taufen angefordert.

Das gute Zusammenspiel
zwischen dem Firmennamen
und dem Produkt sei ein wich-
tiger Faktor für den Erfolg:
„Wir stehen voll hinter unse-
rem Produkt, das ist unbe-
dingt notwendig“, so Gieseler.
Leidenschaft und Hingabe,
Ehrgeiz und Bereitschaft,
enorm viel zu arbeiten, seien
weitere Grundbausteine für
ein Gelingen des Unterneh-
mens. Mit diesen Tipps aus
dem wahren Leben gehen die
Schüler nun an die Entwick-
lung ihrer eigenen Business-
Pläne. cjs

Fischbar-Gründer Daniel Gieseler (Dritter von rechts) erläuterte den Schülern, wie man ein Unternehmen gründet. Foto Josefus-Szellas

Business-Tipps vom Fischbar-Profi
Schüler aus dem 11. Jahrgang des Beruflichen Gymnasiums löcherten Unternehmer Daniel Gieseler

Zuvor hatten die Ausschuss-
mitglieder die Schwimmhalle
mit Bad, Saunalandschaft und
Technikräumen besichtigt.
Anschließend legte die Ver-
waltung Zahlen vor. Die Gäs-
tezahlen hätten sich im ver-
gangenen Jahr erfreulich ent-
wickelt – sie stiegen von
120 000 wieder auf 130 000 an.
2013 hatten die Bauarbeiten in
der Pohnsdorfer Straße viele
Badegäste abgehalten. Das
habe sich 2014 stabilisiert.

Damit sei auch der Zu-
schussbedarf von zwischen-
zeitlich 500 000 wieder auf
400 000 Euro gesunken. Rein
rechnerisch zahle die Stadt 20
Euro pro Einwohner und Jahr
für die Schwimmhalle. Der
Kostendeckungsgrad liege bei
62 Prozent. Das sei bei einem
Bundesdurchschnitt von 45
Prozent sehr gut. Die Ausga-
ben verteilten sich auf 30 Pro-
zent Personal- und 70 Prozent
Sachkosten (Energie, Reini-
gung, Technik).

Man müsse überlegen, wie
man die Halle noch attrakti-
ver machen könne, wurde im
Ausschuss angeregt. Ein Be-
reich könnte der Betriebssport
sein: Mehrere Unternehmen
beteiligten sich bereits mit ih-
ren Angestellten. Die Sauna-
landschaft wurde als heraus-
ragend für ein kommunales
Bad bezeichnet. Und viel Lob
gab es von allen Seiten für das
Personal. Nur die Barriere-
freiheit sei nicht zu 100 Pro-
zent gewährleistet. Besucher
im Rollstuhl kämen ohne Pro-
bleme bis zum Beckenrand
und könnten sogar auf einen

wasserfesten Rollstuhl um-
steigen, erklärte Bürgermeis-
ter Wolfgang Schneider. Aber
es gebe keine Hebevorrich-
tung, um ins Wasser zu gelan-
gen. „Wir haben den Einbau
eines Hebekrans geprüft, aber
es gab statische Probleme.“
Deshalb seien die Gäste auf
ihre Begleitung oder die Mit-
arbeiter angewiesen. 

„Ich könnte mir durchaus
eine Erhöhung von 50 Cent
vorstellen“, erklärte Schnei-
der auf eine entsprechende
Frage zu den Eintrittspreisen.
Er glaube, dass die leichte An-
hebung nach Jahren der Preis-
stabilität auf Akzeptanz sto-
ße. Das Thema soll in der
nächsten Sitzung weiter bera-
ten werden.

Kurz notiert:
Schlichtwohnungen: Die

Stadt überlegt, was sie mit ih-
rem Wohnblock am Moorweg
macht. Schneider erklärte,
dass man einen Bereich der
bisherigen Schlichtwohnun-
gen ausbauen könnte, um
Platz für Flüchtlinge zu schaf-
fen. „Der private Wohnungs-
markt ist ausgeschöpft.“

Sprechstunde: Jeden Don-
nerstag von 9 bis 12 Uhr soll ei-
ne Sprechstunde für Flücht-
linge und ehrenamtliche Hel-
fer im Rathaus (Zimmer 19)
mit Koordinatorin Violetta
Seelig-Kiss und bei Bedarf
mit Sprachmittlern angebo-
ten werden.

Jugendstadtvertretung:
Einstimmig wurde ein Zu-
schuss von 500 Euro geneh-
migt. Mit der Veranstaltung
sollten Schüler an die Kom-
munalpolitik herangeführt
werden.

Schwimmen
könnte bald
teurer werden
Ausschuss berät über Preiserhöhung

Preetz. Steigen die Eintrittspreise in der Preetzer
Schwimmhalle? Einer „moderaten Erhöhung“ stand
der Ausschuss für Kinder- und Jugendangelegenhei-
ten, Sport, Soziales und Gleichstellung in seiner Sit-
zung am Donnerstagabend jedenfalls nicht ablehnend
gegenüber.
Von Silke Rönnau

Preetz. Schnell und unbüro-
kratisch helfen – das hat sich
eine Gruppe auf die Fahnen ge-
schrieben, die sich in Preetz ge-
gründet hat. Sie sehen sich als
Vermittler zwischen Flüchtlin-
gen, die bestimmte Gegenstän-
de suchen, und Bürgern, die
das Gesuchte anbieten.

Vor einer Scheune auf dem
Bauernhof von Hans Witthöft
in Preetz-Wakendorf steht ein
Anhänger. Vedat „Hannes“
Basarin, Fadi Moussa, Katrin
Beese und Bürgervorsteher
Hans-Jürgen Gärtner verladen
gerade Schränke und Fahrrä-
der. Sie wurden von Menschen
aus Preetz und dem Umland
für Asylbewerber gespendet.

Zur Unterstützergruppe gehö-
ren außerdem Giovanni Lettie-
ri und Christina Kazmenkina.

Wer etwas sucht oder abzu-
geben hat, kann sich bei Gärt-
ner melden. „Wir kommen
dann vorbei und gucken uns
das an“, erzählt er. „Wir sagen
auch ehrlich, wenn wir etwas
nicht gebrauchen können.“
Denn man habe kaum Lager-
möglichkeiten, sondern bringe
die gespendeten Sachen mit ei-
nem Anhänger meistens gleich
weiter zu den Flüchtlingen. 

Man wolle keine Konkurrenz
zum Möbellager oder zum Se-
condhandladen Anziehungs-
punkt sein, betont Gärtner.
Heiß begehrt seien oft die klei-
nen Dinge wie Wasserkocher,
Kaffeemaschine, Töpfe und
Pfannen sowie Wäscheständer,
die im Möbellager nicht so zu
finden seien. Aber auch nach
einem Tisch oder Schuh-
schrank werde manchmal ge-
fragt. 

Wobei die Gruppe darum
bittet, dass die angebotenen
Möbel und anderen Gegen-
stände „gut erhalten und funk-
tionstüchtig“ sind. SR

� Kontakt: Hans-Jürgen Gärtner,
hjgPreetz@t-online.de oder Tel.
04342/86473.

Unbürokratische
Flüchtlingshilfe
Gruppe vermittelt Gegenstände an Asylbewerber

Vedat Basarin, Fadi Moussa,
Hans-Jürgen Gärtner und Katrin
Beese (von links) packen
Schränke und Fahrräder in den
Anhänger. Foto S. Rönnau
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