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ECKERNFÖRDE Der neu-
gegründete Verein „Pro-
Kultur Eckernförde/Süd-
strand“ lädt am Freitag,
15. November, zu seiner
ersten öffentlichen Veran-
staltungein.Treffpunkt ist
um 19.30 Uhr im „Nacht-
café“ in der Gaehtjestraße
15. Die Teilnehmer dürfen
sich an diesem Abend auf
neue Vereinsinformatio-
nen, Vereins-Hoody-Ver-
losung und einen musika-
lischen Topact aus Ham-
burg freuen: Der Pop-
Rock-Musiker „Georg auf
Lieder“ hat schon mit
Matthias Schweihöfer zu-
sammengearbeitet und
gerade seine Tour mit Mi-
low beendet. Der Eintritt
ist frei, für den Künstler
wird der Hut herumge-
reicht. sks

Georg Auf Lieder

ECKERNFÖRDE Das Jah-
reskonzert des Akkordeon-
orchesters Eckernförde
mussnachAuskunftderVor-
sitzendenMeike Salzmann
ausorganisatorischenGrün-
den, diemit demBetreiber-
wechsel der Carls Eventlo-
cation zusammenhängen,
entfallen. ZumAusgleich
lädt das Orchester stattdes-
sen zu einem Frühlingskon-
zert ein. Am Sonntag, 22.
März2020,spielenbeideOr-
chesterum17Uhr inderSt.-
Nicolai-Kirche. Einen
Akkordeonhöhepunkt gibt
es dann doch noch in der
Vorweihnachtszeit:AmFrei-
tag, 6. Dezember, gestaltet
die VorsitzendeMeike Salz-
manngemeinsammit ihrem
musikalischen Partner Ul-
richLehna(diverseKlarinet-
ten) ein Konzert. Beginn ist
um 19Uhr in der St.-Nicol-
ai-Kirche. ImMittelpunkt
des Konzertes steht im neu-
en Programmdie Entste-
hungsgeschichte von Klari-
netten und Akkordeon.Mit
imGepäckhatdasDuo„Sing
Your Soul“ ein 170 Jahre al-
tesAkkordeonmit einerver-
blüffenden Klangvielfalt.
Geboten werdenWerke von
Mozart, Pachelbel, Stamitz,
Albeniz, Piazzolla sowie
Klezmer, finnischen Tango
und andereMelodien. sks

Meike Salzmann und Ulrich
Lehna spielen als Duo „Sing
your Soul“ am 6. Dezember
FOTO: ARCHIV/SING YOUR SOUL

„Lichtdurchflutet – St. Nicolai auf Lichtreise“ ab 16. November / Gotteshaus hat am 29. November Premiere als Filmvorführstätte

Von Susanne
Karkossa-Schwarz

ECKERNFÖRDE Das Natur-
filmfestival Green Screen geht
neue Wege und probiert sich
erstmals als Kirchen-Kino. Ein-
gebettet in die zweiwöchige
Veranstaltungsreihe der Kir-
chengemeinde St. Nicolai
„Lichtdurchflutet – St. Nicolai
auf Lichtreise“ präsentiert
Green Screen am Freitag, 29.
November, den Film „Öster-
reich: Die Kraft des Wassers –
Im Fluss der Zeit“ im Gottes-
haus. Vorab wird ein Kurzfilm
gezeigt. Einlass ist ab 19 Uhr,
Beginnistum19.30Uhr.Karten
für 5 Euro gibt es ab sofort bei
Krohn Schuhe, Kieler Str. 46.
Den Abendmoderiert Festival-
leiter Dirk Steffens.
Der FilmvonDr. Rita undDr.

Michael Schlamberger war auf
dem diesjährigen Festival für
denPreisderbestenFilmmusik

nominiert. Diese stammt von
Emmy-Preisträger David Mit-
cham und wurde mit der
Janá ek Philharmonie in gro-
ßer Besetzung eingespielt.
Das Eis der Gletscher, rau-

schendeWasserfälle, überquel-
lende Gebirgsbäche, reißende
Flüsse und stille Seen – welche
FormenWasser hat und wie es
sich auf die Umwelt auswirkt,
ist dasThemadesFilms.Damit
wird ein unmittelbarer Bezug
zurLichtkunstvonKatrinBeth-
ge geschaffen, die die Besucher
ab dem 16. November bis zum
1. Dezember mithilfe von 16
Projektoren in der Kirche auf
eine Lichtreise schicken wird.

Eröffnung ist am16.November
um 18Uhr.
In dieser Zeit ist das Gottes-

haus von 17 Uhr bis 22 Uhr ge-
öffnet. Thematisch greift die
Hamburgerin, die 2017 mit
dem Kulturpreis der Stadt
Schleswig für ihre Lichtkunst
im Dom (2016) ausgezeichnet
wurde, die Elemente Feuer
(Energie), Luft, Erde und eben
auchWasser auf. Sie schafftmit
derUnterstützungvonMaj-Le-
ne Tylkowski Traumlandschaf-
tenundAtmosphären, indenen
jeder Besucher auf seine ganz
eigeneWeise wandeln darf.
Auf einer Sechs-Meter-Lein-

wand soll der Naturfilm in der
Kirche gezeigt werden. „Die
Säulen und der große Kronen-
leuchter stellen schon eine be-
sondere Herausforderung für
unsdar“,soDr.CarstenFügvon
Green Screen. Schließlich sol-
lenalle200Zuschauernichtnur
einen ausgezeichnetenTonhö-
ren, sondern auch einen her-

vorragenden Blick haben. Des-
wegen werde man sich voraus-
sichtlich für eine Querprojek-
tion entscheiden.
Green Screen erhält für die

Technik, die an diesem Abend
für die Filmvorführung not-
wendig ist, Unterstützung der

Firma punker. Läuft die Fim-
vorführung gut, könne man
über die Idee, „Kirche als Kino-
Ort“ während des Naturfilm-
festivals nachdenken, so Cars-
ten Füg. Der Kinoabend in St.
Nicolai ist einer vonvielenPro-
grammpunkten in der zweiwö-

In dem Film „Österreich: Die Kraft desWassers – Im Fluss der Zeit“, der in der St.-Nicolai-Kirche gezwigt wird, dreht sich alles um das
Element Wasser. FOTO: SCIENCEVISION FILMPRODUKTION

Beim Probeleuchten in der Kirche entstand diese Projektion.
FOTO: MICHAEL JORDAN
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„DieSäulenunddergro-
ße Kronenleuchter stel-
lenschoneinebesondere
Herausforderung für

uns dar.“
Dr. Carsten Füg
Green Screen

chigen Veranstaltungsreihe.
Am 21. November wird das
Schauspiel „Nach Europa“ auf-
geführt (20Uhr).Kartengibtes
im Kundencenter der Eckern-
förder Zeitung, Kieler Str. 55.
„MelodienderKarl-May-Filme,
InMemoriamMartinBöttcher“
heißt es am 23. November um
20Uhr. Um das ThemaWasser
dreht sich alles am 26. Novem-
ber, wenn Dr. Renée Oetting-
Jessel und Uwe Jessel unter
demTitel „Undnäher stetsund
immer näher wälzt sich die un-
geheure Fluth“ auf das Ostsee-
Hochwasser 1872 bis zur Zu-
kunftsvision eingehen. Den
Schlusspunkt der Veranstal-
tungsreise setzt der Gottes-
dienst am 1. Advent, in dessen
RahmendieHeßler-Orgel nach
erfolgter Sanierung eingeweiht
wird. Das gesamte Programm
ist auf der Homepage der St.-
Nicolai-Kirchengemeinde zu
lesen unter www.sankt-nicol-
ai.de

ECKERNFÖRDE Im Foyer des
Rathauses ist bereits Tage vor
dem Fest ein Hauch von Ad-
vent- und Weihnachtszeit ein-
gezogen. Der Dänische Haus-
frauenbund präsentiert in den
VitrineneinigeExponateseines
Angebots auf dem diesjährigen
Julebasar am Sonntag, 1. De-
zember, in der Turnhalle der
Jes-Kruse-Skole. Nisser-Pup-
pen mit der typischen roten
Kleidung und den Zipfelmüt-
zen, gehäkelte Weihnachts-
männer und Engel, Tiere in al-
len Farben und Arten sowie
Hardangerdecken – jedes Teil
ein Unikat – werden noch bis
zum 21. November in den Rat-
hausvitrinen ausgestellt und
machen Lust auf die Advents-
zeit, die am 1. Dezember be-
ginnt. Ganz neu im Angebot
sind Weihnachtswichtel, die in
der Quilling-Methode angefer-
tigt wurden. Diese Papierbas-
teltechnikerfordert eine ruhige
Hand, ermöglicht aber dieHer-
stellung selbst sehr kleiner Ele-

mentewie zumBeispiel dieAu-
genderWichtel.50Frauensind
in demDänischenHausfrauen-
bund, der 1948 gegründet wur-
de, Mitglied. „Zwei Drittel sind
noch aktiv dabei. Das heißt, wir
brauchen dringend Nach-
wuchs“,erklärtVorsitzendeRe-

natePetersen.Die68-Jährigeist
seit 41 Jahren dabei.
Mit 81 Jahren zähltAntjeDa-

niel zudenÄlteren, gehört aber
zu den Aktiven. Seit 22 Jahren
fühlt sie sich fürdieProduktion
von gestrickter Baby-Born-
Kleidung, großen und kleinen

warmen Socken, Topflappen
oder Schals zuständig. Groß-
formatige Stickbildermitweih-
nachtlichen Motiven, die sich
wunderbar an Fenstern, Wän-
den oder Türen aufhängen las-
sen, werden ebenfalls auf dem
Basar angeboten. „Wir wollen
wieder mehr zu unserem Ur-
sprungzurückunddeshalbwie-
der mehr sticken“, sagt Renate
Petersen. Auf dem Julebasar
von12bis 17Uhrbietendiedä-
nischen Hausfrauen ein um-
fangreiches Programm an: Um
13.30 und 15Uhr tritt die Lich-
terkönigin Lucia samt Sänge-
rinnen auf, und um 14 und 16
Uhr kommt der Weihnachts-
mann.EineTombolaverspricht
viele Gewinne. Mit selbstgeba-
ckenem Kuchen und frischen
Waffeln ist für das leibliche
Wohl gesorgt. Angeboten wird
auch eine Kinderbetreuung.
Der Erlös geht auch in diesem
Jahr wieder an ein Erholungs-
heim für Rentner aus Süd-
schleswig. sks

Renate Petersen (r.) und Antje Daniel präsentieren einen gehäkel-
tenEngelbeziehungsweiseWeihnachtsmann,dieebenfalls aufdem
Basar angeboten werden. FOTO: KARKOSSA-SCHWARZ

ECKERNFÖRDE Die Schles-
wig-Holsteinische Universi-
täts-Gesellschaft, Sektion
Eckernförde, veranstaltet am
heutigen Donnerstag wieder
einen Vortragsabend in der
Alten Bauschule/Galerie 66
(Kieler Straße 78).
Das Schreckgespenst „In-

fektionen“ bildet den Mittel-
punkt für den heutigen Vor-
tragsabend. Als Referentin
hat die Schleswig-Holsteini-
sche Universitäts-Gesell-
schaft Prof. Dr. Karina Reiß
von der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel eingela-
den. Der Eintritt ist für die
Mitglieder der Universitäts-
Gesellschaft, Schüler und
Studenten frei, alle anderen
zahlen 3,50 Euro. ez

Sie haben einen Termin
für unseren EZ-Kalender?
Mailen Sie an pba@shz.de

oder rufen Sie an:
Tel. 04351/9008-1471

„GeorgaufLieder“
im Nachtcafé

Hier zu Hause

Akkordeonkonzert
im Frühling

Green Screen als Kirchen-Kino

Die Nisser kommen in die Jes-Kruse-Skole Vortrag der
Uni-Gesellschaft:
„Infektionen“
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