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Der Handels- und Industriepark Kiel-Wellsee e.V. informiert:

WAS IST KLASSENGELD?
•  Klassengeld für Lehrer/-innen, das beleglos immer dann eingesetzt werden kann, 

wenn es im Tagesablauf hakt (z. B. fehlendes Arbeitsmaterial)
• Praktische Unterstützung für Kinder aus schwachen Elternhäusern
• Gewinn von Unterrichtszeit

Bereits seit vielen Jahren unterstützt der HIP Kiel-Wellsee e. V. Schulen in der Region. Das 
Engagement beinhaltet neben dem Klassengeld auch die Finanzierung von Lehrerfortbil-
dungen, das Veranstalten von Ausbildungsmessen oder Praktikumsvereinbarungen mit den 
einzelnen Mitgliedsfirmen des Vereins. »Neben dem sozialen Engagement haben wir auch 
das Ziel, durch die Schulkooperationen unseren Unternehmen die Chance zu bieten, junge 
Menschen frühzeitig kennen zu lernen und für eine Ausbildung in unseren Firmen zu begeis-
tern. Wir alle wissen, dass es zusehends schwerer wird, geeignete Fachkräfte zu finden und 
an das Unternehmen zu binden«, so Thorsten Schlüter, 1. Vorsitzender des Vereins.

Außerdem unterstützt der Verein bereits seit Projektbeginn die »Kleinen Forscher« – eine der
größten Initiativen zur frühkindlichen Bildung in Deutschland. Ziel ist es, durch Forschen und
Experimentieren das Interesse für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik) zu fördern. Zudem werden wichtige Basiskompetenzen, wie Sprache, Feinmotorik,
Sozialkompetenz, lösungsorientiertes Handeln und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
nachhaltig gestärkt. Auch an dieser Initiative können die Schulen durch die Unterstützung 
des HIP Kiel-Wellsee e. V. teilnehmen.

»KLEINE GESTE –  
  GROSSE WIRKUNG!« 

HIP macht Schule!

Mit einer Spende in Höhe von rund  
6.000 Euro unterstützt der Handels- und  
Industriepark Kiel-Wellsee e.V. insgesamt  
4 Schulen im Kieler Süden. Im Sinne des  
Projektes „HIP macht Schule!” wird das  
Geld als „Klassengeld“ direkt an die  
Klassen der Schulen verteilt.

Karolinen-daily – Lieferdienst im Zeichen der Frische
WALTERWERK Kiel GmbH & Co. KG – Waffeln weltweit
HENSOLDT Sensors Kiel – Vorbild für klimabewusstes Wirtschaften

HIP:  PROJEKTGRUPPE  AKADEMIE  KLIMASCHUTZ  MACHT SCHULE!

NEWS
VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER.letterletter



Lieferdienst im Zeichen  
der Frische  
Catering für Firmenevents und Jubiläen  
sowie täglich frische Menüs

Karolinen-daily

Jubiläum in der Edisonstraße 20. Seit zehn Jahren betreibt das Eventbüro Kiel seine  
Karolinen-Cateringküche und ist Ansprechpartner für Feierlichkeiten bis zu 2.000  
oder auch mehr Gäste.

Seit Anfang der Pandemie betreiben das Eventbüro Kiel und 
Karolinen Catering zudem den Online-Shop Karolinen-daily. 
Gedacht ist das Angebot für alle, die Hunger oder einfach keine 
Zeit haben, um etwas Gutes zu kochen. Viele greifen deswegen 
notgedrungen zu Speisen, die weder gehaltvoll noch so richtig 
lecker sind. Das geht anders, und das geht besser.

Daher gibt es seit einem Jahr Karolinen-daily. »Wir bereiten 
täglich abwechslungsreiches, frisches Essen für Sie zu, vor-
gekocht und einzeln portionierbar und das nur aus den besten 
Zutaten. Unsere Köch*innen setzen auf Qualität, die Sie auch 
erwarten würden, wenn Sie auswärts essen«, verkündet Lars 
Bracker. »Wir legen viel Wert auf Regionalität, Saisonalität und 
Nachhaltigkeit. Unsere Gerichte werden Ihnen in Mehrweg-
gläsern geliefert, die Sie wieder zurückgeben können. So ver-
meiden wir gemeinsam Unmengen an Müll, was uns ein großes 
Anliegen ist.«

Doch nicht nur für das Erlebnis »daheim« steht Karolinen-daily 
bereit. Inzwischen werden viele Firmen in Kiel und auch in  
Wellsee beliefert – für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eben nur das Beste.

Auch bei besonderen Events, wie Firmenfeiern, Jubiläen oder 
großen Veranstaltungen (z. B. Jahresauftakt der IHK Kiel mit 
über 1.000 Gästen, Point of Sailing und NDR zur Kieler Woche  
oder den Special Olympics mit über 35.000 Essen in vier  
Tagen), ist das Team aus der Edisonstraße ein kompetenter  
und zuverlässiger Partner.

»Machen Sie sich Ihr eigenes Bild unter  
www.karolinen-daily.de«, so Bracker.  
„Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail.  
Selbstverständlich finden Sie uns auch in den  
sozialen Netzwerken bei Instagram (@karolinendaily)  
und Facebook (karolinencatering).«

10 Jahre

HIP:  PROJEKTGRUPPE  AKADEMIE  KLIMASCHUTZ  MACHT SCHULE!

www.karolinen-daily.de 
Lieferzeiten: Mo-Sa von 10 bis 18 Uhr

Karolinen-daily Eventbüro Kiel GmbH
Edisonstraße 20, 24145 Kiel
Telefon 0431/ 26 09 190
info@karolinen-daily.de



Ein Stück Kiel steckt in fast jedem Waffel-Eis. Egal ob »Nucki« oder »Cornetto« –  
ziemlich sicher haben die Hersteller die Eiswaffeln mit einer Maschine aus dem  
Kieler Walterwerk gebacken. 

Denn die WALTERWERK KIEL GmbH & Co. KG 
ist führender Hersteller von Anlagen  
zur Produktion von Eiswaffeln und gehört 
als deutsche Mittelstandsfirma zu den 
»Hidden Champions«. Die Anlagen 
aus dem Tannenberger Gewerbegebiet 
werden in über 80 Ländern eingesetzt 
und stehen seit nunmehr 60 Jahren für 
Qualität »Made in Germany«. 

»Zu unseren zufriedenen Kunden zählen 
Lebensmittelkonzerne wie Unilever, 
Nestlé, Kelloggs, Baskin-Robbins, viele 
mittelständische Waffelhersteller und  
immer mehr neue Kunden in Schwellen-
ländern«, so Markus Bartels, der gemein-
sam mit Andreas A. Eule das Unterneh-
men führt. Jedes Land habe dabei seine 
eigenen Vorstellungen von einem perfek-
ten Waffelprodukt. Diese verschiedenen 
Bedürfnisse der Märkte setzt WALTER 
maßgeschneidert um. So wurde eigens 
für den asiatischen Markt eine Anlage für 
so genannte Monaka Waffeln konstruiert.

Die MARS Anlagen produzieren diese 
Presswaffelhalbschalen im Hochleis-
tungsbetrieb und finden inzwischen auch 
in anderen Ländern guten Absatz.

Gemäß des Unternehmensleitsatzes 
»Ahead with Innovation« werden auch 
die Süßwaffelbackanlagen stetig wei-
terentwickelt. So markieren die neuen 
JUPITER A und JUPITER C Reihen den 
neuesten Stand der Technik in diesem 
Bereich. Auch im Snackbereich entwickelt 
das Unternehmen sein Portfolio weiter. 
Die neuen METEOR Anlagen von WALTER 
produzieren gebackene Chips mit einem 
sehr geringen Fettgehalt für das Snack 
Premium Segment.

Von der Konstruktion und dem Einkauf 
über die Herstellung und das Marketing 
bis zum Vertrieb und zum Versand bün-
delt WALTER alle Abteilungen am Standort 
in Kiel und das aus gutem Grund. Das 
Familienunternehmen setzt hierbei auf 

geballte Kompetenz am Stammsitz an der 
Ostsee, von wo aus Kunden rund um den 
Globus betreut werden. Sie profitieren 
von persönlichen Ansprechpartnern, kur-
zen Entscheidungswegen und schnellen 
Reaktionen auf Marktveränderungen. 
Somit sind auch sie ihren Wettbewerbern 
mit WALTER Anlagen immer einen Schritt 
voraus.

Das Unternehmen wächst auch in der 
Krise und möchte das Werksgelände er-
weitern. Der Bau eines dritten Werks hat 
bereits begonnen und soll im Juni 2021 
fertig gestellt werden. Auf dem Dach des 
Neubaus wird eine Photovoltaikanlage mit 
direkter Nutzung der gewonnen Energie in 
der Produktion installiert. Damit wird eine 
solide Grundlage für eine nachhaltige 
Entwicklung in der Zukunft gelegt.

Geschäftsführung Markus Bartels & Andreas A. Eule

Waffeln weltweit  
Neues Mitglied im HIP Kiel-Wellsee e.V.:  
Der führende Hersteller von Eiswaffeln

WALTERWERK KIEL GmbH & Co. KG

WALTERWERK KIEL GmbH & Co. KG  
Projensdorfer Staße 324
24106 Kiel
Telefon 0431 / 30 58-0
www.walterwerk.com
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Der Unternehmensstandort von HENSOLDT Sensors in Kiel ist ein Vorbild für  
den gesamten HENSOLDT Konzern. 

Beim gemeinsamen Stromeinkauf des HIP ist HENSOLDT seit  
Anfang 2020 auf 100 % Strom aus regenerativen Quellen umge-
stiegen und hat damit in 2020 rund 26 Tonnen CO2 eingespart. 
Der Konzern will nachziehen und ebenfalls auf Ökostrom an 
allen Standorten deutschlandweit umsteigen. 

Seit Jahren hat der Standort Kiel mehrere Projekte im Bereich 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit umgesetzt. Bereits zweimal 
wurden Mitarbeiter mit der Umweltschutznadel des Unterneh-
merverbands Schleswig-Holstein ausgezeichnet. In den letzten 
Jahren wurde der Energieverbrauch durch deutliche Optimierung 
der Dachisolierung sowie Erneuerung von Wärmeerzeugungs- 
und Lüftungsanlagen erheblich gesenkt. 

Ein weiteres Projekt haben die 
zwei HIP-Mitgliedsunternehmen, 
Hensoldt und Inlikon, gemeinsam 
umgesetzt. Zu Beginn des Jahres  
wurde die Beleuchtung in der 600 m² Kranhalle von Quecksilber-
dampflampen auf LED-Lichtbänder umgerüstet. »Dadurch werden 
wir ca. 16.000 KWh Strom pro Jahr einsparen und können so un-
seren Gesamtstromverbrauch um ca. 15 % senken«, berichtet der 
Standortleiter, Herr Cmok. Weitere Umstellungen in Werkstätten 
und Laboren sind schrittweise geplant. Die Beleuchtungsstärke 
der neuen Leuchtmittel hat sich verdoppelt, wo vorher energie-
fressende Quecksilberdampflampen mit 250–330 Lux für eine 
geringe Beleuchtungsstärke gesorgt haben, ist durch die neuen 
LED-Leuchtmittel 500–700 Lux eine intensive und arbeitsfreund-
liche Beleuchtung ermöglicht.

Herr Bölling von Inlikon weist darauf hin, dass die Amortisa-
tionszeit für die LED-Beleuchtung mit nur 16 Monaten sehr 
gering ist. 

HENSOLDT denkt darüber nach den Standort Kiel in Zukunft  
auch mit regenerativer Wärme versorgen zu lassen, um so  
die gesamte Energieversorgung aus regenerativen Quellen  
zu decken.   

Vorbild für klimabewusstes Wirtschaften
Hensoldt Sensors in Kiel engagiert sich mit Energieeffizienz 
und regenerativer Energieversorgung

HENSOLDT Sensors Kiel

HENSOLDT Sensors GmbH  
Bunsenstr. 4
24145 Kiel
Telefon 0431 / 71 84-0
www.hensoldt.net
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TERMINE

Sobald eine verlässliche Planung möglich ist,  
informieren wir Sie über die Termine 2021.

Dies betrifft auch die Wahlen der Gremien, die für  
dieses Jahr anstehen. Sollte eine Zusammenkunft  
weiterhin nicht möglich sein, informieren wir Sie  
rechtzeitig über die weitere Vorgehensweise.

Verantwortlich für den Inhalt 
Handels- und Industriepark Kiel-Wellsee e. V. 
Edisonstraße 44, 24145 Kiel

Layout und Satz 
kompleks Werbeagentur 
willkommen@kompleks.de

Redaktion 
Carsten Frahm, KIEL LOKAL 
redaktion@hip-kiel-wellsee.de

Kurzmeldungen

Der DRK-Jugendtreff »Kieler Juwel« musste im vergangenen Jahr 
und auch 2021 die Einschränkungen, die für so viele Bereiche 
gelten, versuchen umzusetzen. Zeitweise wurde die Einrichtung 
sogar komplett geschlossen. Kein Grund, um den Kopf in den 
Sand zu stecken. Das Team der Jugendtreffs hat sich, gemeinsam 
mit den Kindern und Jugendlichen, Gedanken gemacht, wie der 
Kontakt weiterhin aufrechterhalten werden kann. Neben Telefona-
ten oder Messenger-Chats bietet der Jugendtreff in Wellsee täglich 
verschiedene pädagogische Aktivitäten per Videokonferenz an. 

Mit einem Klick können die Kinder und Jugendlichen so an unter-
schiedlichen Spiel- und Talk-, Rätsel- und Quizrunden teilnehmen. 
Es werden gemeinsam neue Ideen entwickelt.
Neu auf dem Plan: ein Hörspiel, bei dem die Teilnehmer*innen 
selbst Texte einsprechen, die dann mit den Pädagog*innen 
zusammengeschnitten werden. Außerdem gibt es Schnitzeljag-
den, bei denen die Teilnehmer*innen an verschiedenen Stationen 
Aufgaben lösen müssen. Der enorm wichtige Kontakt zu anderen 
Bezugspersonen bleibt also in dieser, besonders für junge Men-
schen, schwierigen Zeit erhalten.
»Trotz der sehr positiven Resonanz und der regelmäßigen Teilnah-
men an den Onlineangeboten freuen wir uns natürlich ganz be-
sonders, wenn die Türen des Jugendtreffs endlich wieder geöffnet 
werden« so Tobias Seidel, Leiter der Einrichtung.

Digitale Jugendarbeit 
DRK-Jugendtreff »Kieler Juwel« trifft sich online

Nix für die Tonne! – Der Verein »essen-retten!«  
verteilt übriggebliebene Lebensmittel

»Es ist ja ein großes Problem hier in Deutschland, dass ganz 
viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Allein schon, 
ohne dass sie jemals verkauft wurden oder geschweige denn über-
haupt erst in den Verkauf gehen«, erklärt Meike Kröhnke, eines 
der Mitglieder des seit rund drei Jahren existierenden Vereins.
Laut Verbraucherzentrale wirft jeder Bundesbürger jährlich rund 
75 Kilo Lebensmittel weg, 50 Kilo davon sind vermeidbar. Der 
Verein hat sich primär zum Ziel gesetzt, dass Lebensmittel nicht 
verschwendet werden, sondern gegessen oder auf irgendeine 
sinnvolle Art und Weise verarbeitet werden – er steht für eine 
nachhaltige Nutzung und Müllvermeidung ein.
»essen-retten!« gibt die Lebensmittel nicht nur an Bedürftige 
weiter. Natürlich haben diese Vorrang, aber in den meisten Fällen 
bleiben nach der Verteilung immer noch Lebensmittel übrig. Und 

auch diese sollen noch verwendet werden. Es finden 
sich auch einige Institutionen und auch nichtbedürftige 
Privatpersonen, die der Verein unterstützt und direkt 
mit Essen beliefert. Es gibt keine Verteilzeiten auf die 

geachtet werden muss – die Abholung und Verteilung des 
Essens, übernimmt jedes Vereinsmitglied in Eigenregie. »Ich 

für meinen Teil habe eine eigene WhatsApp-Verteiler-Gruppe, in 
der alle meine Abholer drin sind. Da melde ich rechtzeitig an, wann 
ich unterwegs bin. Und wenn ich wieder zu Hause bin, geht das 
Verteilen weiter, denn es gibt auch ein paar Familien, die sich die 
übriggebliebenen Lebensmittel bei mir abholen«, erläutert Meike 
Kröhnke.  Dann hält sie noch fest, dass es im Süden der Landes-
hauptstadt durchaus noch Nachholbedarf gibt: »In diesem Bereich 
haben wir tatsächlich kaum Kooperationspartner. Aber wir sind 
bereit, jederzeit auf Zuruf auch dort mehr Punkte anzufahren.« 
Ebenso dringend fehlt es in dieser Region an helfenden Händen. 
Auch neue Mitstreiter sind herzliche eingeladen sich zu melden.
Den Verein erreichen Sie unter: 0431 / 53 05 23 03 oder über  
die Homepage www.essen-retten.de

Die offene Kinder- und Jugendarbeit lebt von direktem 
Kontakt zwischen Pädagog*innen und jungen  
Menschen. In Zeiten von Corona ist dies nicht so leicht 
umsetzbar.

Der Name des Kieler Vereins »essen-retten!« 
sagt eigentlich schon alles über seine Inten-
tion aus:  Lebensmittel sollen davor bewahrt 
werden, in der Tonne zu landen.


