
ECKERNFÖRDE. Er war einer
der ersten, die die Berggorillas
von Belgisch Kongo vor die
Kamera bekam. Und seine Do-
kumentation über die Galáp-
agos-Inseln mit sensationellen
Unterwasseraufnahmen wur-
de vielfach prämiert. Heinz
Sielmann zählt noch heute zu
den ganz großen Persönlich-
keiten des Naturfilms. Am 2.
Juni 2017 wäre er 100 Jahre alt
geworden. Das soll mit einem
Festakt in Duderstadt gewür-
digt werden. Daran darf auch
eine Delegation aus Eckern-
förde teilnehmen.

Green Screen und der Name
Heinz Sielmann sind ganz eng
miteinander verbunden. Da-
bei hat er die Entstehung des
Internationalen Naturfilm-
Festivals in Eckernförde gar
nicht mehr miterlebt. Der Tier-
filmer, Kameramann, Produ-
zent und Publizist starb am 6.
Oktober 2006 – gut elf Monate
vor dem ersten Festival in
Eckernförde. Doch die Heinz-
Sielmann-Stiftung, engagiert
vertreten vor allem durch sei-
ne Witwe Inge Sielmann, un-
terstützt Green Screen seit vie-
len Jahren mit einem Preis in
Höhe von 5000 Euro. Aus die-
ser fördernden Verbindung ist
fast schon eine enge Freund-
schaft entstanden, die nun
weiter vertieft werden soll.
Heidi Broecker, seit neun Jah-
ren im Vorstand des Förder-
vereins Green Screen, bietet
auf Einladung der Heinz-Siel-
mann-Stiftung für den 2. und
3. Juni eine Reise zum Festakt
„100 Jahre Sielmann“ in Du-
derstadt an. Die Teilnahme am
Festakt mit anschließendem
Essen gehört ebenso zu der

Unternehmung wie eine
Stadtführung und eine per-
sönliche Führung durch Mi-
chael Beier, Vorstand der
Heinz-Sielmann-Stiftung
über das Gelände der Stiftung
„Gut Berbigshagen“. Die Rei-
sekosten für das Gesamtpaket
betragen pro Person 175 Euro
(Doppelzimmer) sowie 195 Eu-
ro (Einzelzimmer). Nähere In-
formationen gibt es und An-
meldungen sind möglich per
E-Mail an heidi.bro-
ecker@greenscreen-festi-
val.de.

Doch Green Screen
möchte seinen derzeit

270 Mitgliedern künftig noch
mehr bieten, wie Vorsitzende
Ulrike Lafrenz betont: „Für
ihren Beitrag, den sie zah-
len, sollen sie auch Ver-
günstigungen bekom-
men. So zum Beispiel die
Möglichkeit, Karten für
die Vorstellungen wäh-
rend des Festivals vom 13.
bis 17. September 2017 vor al-
len anderen Besuchern zu er-
werben.“

In der ersten Juliwoche, so
erläutert Heidi Broecker, die
als Verbindungsperson fun-

giert, erhalten die Mitglieder
eine E-Mail mit einem Link,
der Details über das Programm
des Festivals enthält. Entspre-
chend früh können dann Ti-
ckets geordert werden. Unter
anderem werden drei überar-
beitete Heinz-Sielmann-Klas-
siker gezeigt.

Ein weiteres Extra für Mit-
glieder: Am Freitag, 7. April,
wird für sie ab 18.30 Uhr im
Kommunalen Kino „Das
Haus“ der Film „Frühlings-
welten“ von Annette Scheu-
rich gezeigt. Ein Getränk und

Knabbergebäck wie zu gu-
ten alten Kino-Zeiten

gehören mit
dazu. 

Festival möchte seine Mitglieder belohnen
VON UWE RUTZEN
..................................................

Heike Broecker ist Ansprechpartnerin für die derzeit rund 270 Mitglieder des Fördervereins Green Screen: Sie plant verschiedene Aktivitäten,
unter anderem eine zweitägige Reise nach Duderstadt anlässlich eines Festakts zum 100. Geburtstag von Heinz Sielmann. FOTO: UWE RUTZEN

Mitglieder sollen
für den Beitrag, 
den sie zahlen, auch
Vergünstigungen erhalten
Ulrike Lafrenz,
Vorsitzende des Fördervereins

Unterstützer des Vereins
können früh Tickets ordern

Green Screen bietet Reise zu Sielmann-Festakt in Duderstadt an und lockt mit weiteren Vorteilen
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ECKERNFÖRDE. Wird die „Her-
ta“ zu einer Altlast für den
Eckernförder Hafen? Noch
scheint unklar, was mit dem
Restaurantschiff passiert. Die
Stadtwerke hatten dem Eigner
für Ende März eine Kündigung
des Liegeplatzes geschickt.
Doch die „Herta“ liegt nach
wie vor an ihrem alten Platz.
Jetzt droht ein Rechtsstreit.

Bereits im Oktober hatte das
Restaurantschiff seine Gastro-
nomie eingestellt. Seitdem
liegt es geschlossen am Kai.
Am Bug kündigt noch der Räu-
cherofen von den früheren Ak-
tivitäten. Auch alte Werbe-
schilder erinnern an Labskaus
und Backfisch. Die Bordküche
allerdings bleibt kalt, die Land-
zugänge sind hochgezogen.
Der Liegeplatz ist gekündigt.

Dass die „Herta“ nicht mehr
in Eckernförde bleiben soll, ist
nach Angaben von Dietmar
Steffens, Geschäftsführer der
für den Hafen zuständigen
Stadtwerke, eine Entschei-
dung des Aufsichtsrats der
GmbH. Auch eine Öffnung der
Gastronomie werde nicht mehr
geduldet. „Das ist ausge-
schlossen“, so Steffens. Das
Schiff müsse den Hafen verlas-
sen und das werde auch durch-
gesetzt. Dem Eigner sei dies
seit Monaten bekannt. 

Seit 2008 liegt das 47 Meter
lange, eiserne Schiff im Stadt-
hafen des Ostseebades. Seine
Geschichte reicht weit zurück.
1943 wurde es als Flussschiff
für den Berliner Raum von Sta-
pel gelassen und Anfang der
2000er-Jahre zum Restaurant-
schiff umgebaut. Wie die wei-
tere Zukunft der „Herta“ aus-

sieht, ist noch offen. Das Steu-
errad des Schiffes ist derzeit
demontiert. Das bestätigte
auch die Wasserschutzpolizei
Kappeln. Es gebe noch Klä-
rungsbedarf, hieß es. Eines je-
denfalls steht fest: Im neuen
Eckernförder Hafenkonzept ist
die „Herta“ nicht mehr vorge-
sehen.

Die Probleme mit der „Her-
ta“ erinnern an das ehemalige
Butterschiff „Andreas Gayk“,
das seit 2012 in Eckernförde
lag, aber innerhalb gesetzter
Fristen nicht fahrbereit wurde.
Vor Gericht kam es zu einem
Vergleich: Die Stadtwerke ver-
zichteten auf 20 000 Euro Lie-
gegelder, das Schiff verließt
daraufhin im Oktober den Ha-

fen und wurde nach Dänemark
geschleppt.

Lebendig wird es dagegen
auf anderen Schiffen im Ost-
seebad. So will der Zweimaster
„Tu Solo Su“ ab kommenden
Wochenende wieder seine
Kurzfahrten auf der Eckernför-
der Bucht aufnehmen. Freitag
und Sonnabend startet die
Ketsch jeweils um 16.30 Uhr
(Sa auch 11 und 18.30 Uhr) so-
wie Sonntag um 11.30 Uhr. „Ei-
ne Woche vor Ostern wollen
wir schon mal loslegen“, er-
zählt der Skipper Andreas
Twesten. Ab 14. April startet
dann wieder das volle Pro-
gramm.

2 Wer sich für die Fördefahr-
ten, die jeweils 90 Minuten dau-
ern, interessiert, meldet sich
direkt am Schiff an. Weitere Infos
unter Tel. 0173/7213227.

Die „Herta“ will nicht weichen
Trotz Kündigung: Restaurantschiff liegt noch im Eckernförder Hafen

„Tu Solo Tu“ schippert wieder
über die Eckernförder Bucht

Was wird aus der „Herta“? Das Restaurantschiff sollte schon Ende
März den Hafen verlassen. Jetzt droht ein Rechtsstreit.
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LOUISENLUND. Das Projekt ist
ehrgeizig. In den Privatschulen
der Stiftung Louisenlund in Gü-
by sollen statt heute 378 bis
2024 mindestens 600 Jungen
und Mädchen unterrichtet wer-
den können. Die Gesamtinves-
tition liegt bei 35 Millionen Eu-
ro. Für den Start der Bau-
planungen gaben die Gübyer
Gemeindevertreter am Montag
einstimmig grünes Licht. 

Um das Bauleitverfahren ein-
zuleiten, wurden vier Aufstel-
lungsbeschlüsse gefasst. Zu-
nächst einer zum Ändern des
Flächennutzungsplans für das
Louisenlund-Gebiet, dann für
drei vorhabenbezogene Be-
bauungspläne. Die Entschei-
dung konnte den Gemeinde-
vertretern aus finanzieller Sicht
leicht fallen, denn die Stiftung
Louisenlund trägt die anfallen-
den Kosten. 

Schulleiter Peter Rösner und
Lennart Beier von der Louisen-
lunder Stabsstelle Bau erläuter-
ten, was geplant ist. „Unter an-
derem sollen ein neues Lern-
zentrum für die Oberstufe und
neue Schülerunterkünfte ent-

stehen“, blickte Beier voraus.
Doch schon jetzt werden im Be-
reich des Louisenlunder Hof –
dort sind die Grundschule so-
wie die Unter- und die Mittel-
stufe des Gymnasiums unter-
gebracht – die ersten 1,8 Millio-
nen Euro verbaut. „Momentan
wird die Scheune umgestaltet.
Im Obergeschoss entstehen
Unterkünfte für 20 Schüler und
drei Wohnungen für Hausel-
tern“, erklärte Rösner. 2018 soll
es auf dem Hof weitergehen.

Dann wird für geschätzt 1,8 Mil-
lionen Euro das Grundschulge-
bäude neu gebaut. Die 2015 er-
öffnete Grundschule befindet
sich laut Rösner auf Wachs-
tumskurs. „Nach den Sommer-
ferien bekommen wir zwei
neue Klassen“, berichtete er. 

Zugleich soll für den Bereich
Ahrensberg-Louisenlund ein
Quartierskonzept zur energeti-
schen Sanierung erstellt wer-
den. Elektromobilität solle
ebenfalls gefördert werden.
„Wir wollen eines der ersten
Gebiete für autonomes Fahren
in Schleswig-Holstein wer-
den“, kündigte er an. 

Die Gemeindevertreter be-
schlossen einstimmig das
Quartierskonzept für energeti-
schen Sanierung für 60 000 Eu-
ro aufstellen zu lassen. Dabei
wird eine 65-prozentige Förde-
rung durch die Kreditanstalt für
Wiederaufbaus ein 20-prozen-
tiger Zuschuss des Landes er-
wartet. Den Rest würde die Stif-
tung Louisenlund überneh-
men. rik

Grünes Licht für
Louisenlunds Ausbau

Schulleiter Peter Rösner freut
sich über die künftigen Investi-
tionen. FOTO: RIK

Elektromobilität soll 
weiter ausgebaut werden 

ECKERNFÖRDE. Die Bürger-
initiative (BI) „Geburtshilfe-
und Kinderstation in Eckern-
förde erhalten“ hat sich jetzt
in einem offenen Brief an
Landrat Rolf-Oliver Schwe-
mer gewandt. Darin fordert
die BI eine öffentliche Ent-
schuldigung der Imland-Ge-
schäftsführung. Es sei
„schändlich“, wie mit der Ini-
tiative, den Beleghebammen
und den Belegärzten umge-
gangen worden sei. Kreis-
sprecher Martin Schmedtje
nannte solche Forderungen
im Sinne eines konstruktiven
Dialogs „nicht sachdienlich“.

Ein „angebliches Krisen-
management“, so die Initiati-
ve weiter, habe die Krise um
die Kinderstation und die Ge-
burtshilfe an der Imland-Kli-
nik Eckernförde erst ausge-
löst. Es ziehe eine Rufschädi-
gung nach sich, an der noch
alle lange zu tragen hätten.
Dass eine Geschäftsführung
ein Gutachten gegen die
Hebammen und Ärzte in Auf-
trag gab, sei nur schwer zu er-
tragen, erklärt die BI. Teile
davon, die aus den Medien
bekannt seien, seien zudem
„schlicht falsch“. Das Gut-
achten dürfe nicht weiter Ge-
genstand der Beurteilung der
medizinischen Versorgung
sein. In Eckernförde habe es
nie skandalträchtige Gebur-
ten gegeben, sondern eine
würdige, familiäre und ver-
antwortungsbewusste Ge-
burtshilfe.

Kreissprecher Martin
Schmedtje hat dazu im Auf-
trag des Landrats Stellung
genommen. Er erklärte, dass
Vertreter aller Kreistagsfrak-
tionen, die Verwaltung und
die Geschäftsführung der Im-
land GmbH alles dafür täten,
die bestmögliche Lösung für
die Geburtshilfe und die ärzt-
liche Versorgung von Kindern
in der Eckernförder Klinik zu
erreichen. Dieser konstrukti-
ve und sachliche Dialog wer-
de auch von der Bürger-
initiative und den Interessen-
vertretern vor Ort erwartet.
Persönliche Angriffe und die
jetzt geforderte Entschuldi-
gung der Geschäftsführung
dienten nicht der Sache. Nach
den Beschlüssen von Kreistag
und Gesellschafterversamm-
lung habe die Geschäftsfüh-
rung in kürzester Zeit die Ge-
burtshilfe in Eckernförde als
Hauptabteilung organisiert.
Diese habe planmäßig mit der
vorgeschriebenen Besetzung
Anfang April ihre Arbeit auf-
genommen und werde fortge-
führt, bis eine rechtssicheres
Konzept vorliege. crd

Geburtshilfe:
BI kritisiert

Imland Klinik

Kreissprecher fordert einen
konstruktiven Dialog

ECKERNFÖRDE. Serpil Midy-
atli, Landtagsabgeordnete
der SPD für den Wahlkreis
Eckernförde und Umgebung,
wird am morgigen Donners-
tag die Eckernförder Tafel bei
der Verteilung von Lebens-
mitteln unterstützen. Sie wird
die wöchentliche Ausgabe an
Bedürftige begleiten, um sich
selbst einen Eindruck vom
Tafelleben und der Bedürftig-
keit zu machen. „Es gibt
schon zu denken, dass zwi-
schen acht und zehn Prozent
der Eckernförder Einwohner
staatliche Unterstützung er-
halten, aber viele nicht die
Hilfe der Tafel in Anspruch
nehmen“, sagt die SPD-Poli-
tikerin. tze

Serpil Midyatli
besucht die Tafel
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