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Dass Kiels erste Verwaltungschefin
sich seit vergangenem Juni nach fünf
Jahren Schwarz-Grün einer anderen
politischen Mehrheit in der DänenAmpel von SPD, Grünen und SSW gegenüber sieht, schreckt sie nicht: Es gebe eine gute und konstruktive Zusammenarbeit, in der Frage Rückkauf der
Anteile der Kieler Verkehrsgesell.schaft hätten alle a n einem Strang gezogen. Die Unterschiede, stellt sie fest,
seien gar nicht so groß: Ihr Haushaltsentwurf kam mit nur 0.2 Prozent Abweichung durch, das ' KlimaschutzProgramm wurde einstimmig verabschiedet. Beim Thema Haushaltskonsolidierung bescheinigt sie zumindest
dem früheren grünen Kooperationspartner einen ,,ernsthaften Willen", a n
dem Weg festzuhalten. Dessen Lieblingsprojekt StadtRegionalbahn, will
sie auf die Schiene bringen - ,,aber nur,
wenn es privat finanziert werden kann
und die Stadt nicht belastet". Für den

Oberbürgerrneisterin Angelika Volquartz hält an ihrem Kurs fest und peilt eine zweite Amtszeit an. Montag wird die Internetadresse www.angelika.volquartz.defreigeschaltet.Foto JKK 1
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Bau des Science Centers erwartet sie im
Herbst den ersten Spatenstich.
.
Als -richtige Entscheidung, die viel
Geld gespart habe, wertet die 62-Jährige ihre Ablehnung des Flughafenausbaus. Nur einen Fehler, räumt sie ein,
würde sie nicht mehr machen: Der angepeilte Verkauf von Erbbau-Pachterundstücken a n Dritte habe viele
Angste hervorgerufen.
Mit Torsten Albig (SPD), für dessen
Wahl auch Grune und SSW werben,
und Raju Sharma (Linkspartei) fordern
sie bei der Direktwahl zwei Männer heraus. Die beiden Männer, die Volquartz
gestern zur Pressekonferenz begleiteten, standen dagegen voll hinter ihr
und lobten ihr Engagement für die
Stadt: Kreisvorsitzender
Thomas
Stritzl und Fraktionschef Robert Cor-

des machten klar, dass sie auf einen I
Sieg ihrer auch von der FDF unter- I
stützten Kandidatin bereits im ersten j
Wahlgang setzen.
I
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Drei ~andidaten,
zwei Termine 9 ein Ort
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Kiel - Zu einer ersten öffentlichen Kan- :
didatenrunde im Vorfeld der OB-Wahl I
am 15. März treffen am heutigen Sonn- I
abend a b 10 Uhr in der Halle 400 Ange- I
lika Volquartz (CDU), Torsten Albig I
(SPD)und Raju Sharma (Die Linke) auf I
Einladung von Haus & Grund Kiel zu- 1
sammen. Schon am Montag, 9. Februar, I
sitzt a b 19.30 Uhr am selben Ort dersel- I
be Kreis erneut auf dem Podium - in ei- i

