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Grillen für
Senioren
BORDESHOLM Der Senio-
renbeirat von Bordesholm
lädt alle Senioren zum
Sommer-Grillfest ein. Es
findet am Donnerstag, 18.
Juli, um 14.30 Uhr
ein. Es wird um Anmel-
dungbis zum16. Juli unter
Tel. 0 43 22/36 59 gebe-
ten. Wer eine Fahrgele-
genheit benötigt, kann
auch den Bürgerbus
unter Tel. 0 43 22/69 50
bestellen.

WAHLSTEDT Marlies Ihrens
aus Wahlstedt ist mit dem
Bundesverdienstkreuz am
Bande ausgezeichnet wor-
den.MinisterpräsidentDani-
el Günther hat die Auszeich-
nungen in Kiel überreicht.
Marlies Ihrens engagiert

sich seit 2008 im Sozialver-
band Deutschland (SoVD)
Zunächst war sie stellvertre-

tende Vorsit-
zende des
Ortsverban-
des Wahl-
stedt und
übernahm
2010 die Lei-
tung des
Kreisverban-

des Segeberg. Seit 2011
bringt sie ihre Ideen auch auf
Landesebene ein.
Von 1998 bis 2008 war sie

Bürgervorsteherin der Stadt
Wahlstedt und von 1990 bis
2013 Stadtvertreterin.
Zudem war sie im Beirat des
Jobcenters und im Vorstand
der Stiftung „Unser Wahl-
stedt“ aktiv.
Daneben hat sie die Kon-

takte zu örtlichen Vereinen
und Verbänden intensiv
gepflegt und sich für die För-
derung des Vereinswesens
eingesetzt. Darüber hinaus
setzte Marlies Ihrens sich im
DRK-Ortsverein Wahlstedt
und als Vorstandsmitglied
des DRK-Kreisverbandes
Segeberg ein. oh

Marlies
Ihrens
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Hummeln, Marder, Damwild und Fuchs sind die Stars der Kurzfilme beim Green-Screen-Jugendfilmcamp in Eekholt

Von Alexandra Bury

GROSSENASPE Es brummt
kräftig in den Ohren von
Mats Lüsse, aber das möchte
er auch so.Der 14-Jährige aus
Schwedeneck hat Kopfhörer
auf und die Tonangel ausge-
streckt über der Blühwiese
imWildparkEekholt, umden
Sound der zahlreiche Insek-
ten aufzunehmen. Zusam-
men mit Joana Kratzenstein
(15) und Jens Jaacks (14),
beideausGettorf, bildetMats
ein Team und dreht einen
Insekten-Film beim Jugend-
filmcamp des Internationa-
len Naturfilmfestivals Green
Screen. Noch bis Freitag pir-
schen 14 junge Schleswig-
Holsteiner in vier Gruppen
mit Kamera und Tonequip-
ment durch den Wildpark,

um Material für ihren eige-
nen Naturfilm zu sammeln
und zu schneiden.
Bereits zum elften Mal fin-

det das Green-Screen-Film-
camp in Eekholt statt. „Das
Ziel dieser naturpädagogi-
schen Arbeit ist es, Jugendli-
che über die intensive Aus-
einandersetzung mit einem
Thema für die Schönheit der
Natur und ihren Schutz zu
begeistern“, sagt Green-
Screen-Pressesprecher
Michael van Bürk. Daher
müssen die etwa achtminüti-
gen Filmergebnisse nicht
perfekt sein, wie Udo A. Zim-
mermann erklärt. Er ist einer
der Profis, die die jungen Fil-
merbegleiten.Der ehemalige
Redaktionsleiter von „Natur
und Tier“ beim Bayrischen
Rundfunk schildert: „Es geht
natürlich auch darum, am
Ende einen geschnittenen
Film mit schönen Bildern

Mediengestalter Daniel Wehrend gibt Joana Kratzenstein Tips bei der Kameraeinstellung.

Mika Leibecke (von links), JannikBehrmann undBenSchröder bilden ein Filmteam.Sie habenDachse,
Marder und Otter beim Fressen aufgenommen. FOTOS: BURY
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„Sehr wichtig ist uns,
dass die Jugendlichen
ein Bewusstsein für den
Tierfilm bekommen,
dass Geduld und
Zusammenarbeit
unerlässlich sind.“
Udo A. Zimmermann

Filmfachmann

und einer Geschichte zu
haben. Aber sehr wichtig ist
uns, dass die Jugendlichen
einBewusstsein für denTier-
filmbekommen, dassGeduld
und Zusammenarbeit
unerlässlich sind.“
Kameramann Jens Jaacks

scheut Disziplin nicht, er hat
sich am Mittwochmorgen
bereits um vier Uhr in der
Frühe aus den Camping-
Holzhäusern geschlichen,
um den Sonnenaufgang im
Zeitraffer zu filmen.
Nicht mit kleinen Sechs-

beinern, sondern mit dem
scharfzähnigen Dachs haben
sich Ben Schröder (15),Mika
Leibecke (17) und Jannik
Behrmann (15) auseinander-
gesetzt. „Uns hat die Familie
der marderartigen Tiere in-
teressiert, weil wir gerne
Raubtiere beim Fressen fil-
men wollen. Wir wollen
sehen, wie sich Dachse, Mar-
der und Otter dabei unter-
scheiden“, erklärt Mika.
Daniel Wehrend ist

Mediengestalter für Bild und
Ton und begleitet das Film-
camp in Eekholt seit mehre-
ren Jahren. Er berichtet:
„Auch wenn sich die
Geschichten und gefilmten
Tiere gleichen, ist doch jeder
Film anders, je nachdem, wie
die Teilnehmer auf sie schau-
en.“ Den genauen Blick für
das Detail hat die „Blühwie-
se-Gruppe“ bereits entwi-
ckelt, wie Daniel Wehrend
anerkennend festgestellt hat:
„Ich habe das Rohmaterial
gesehen, dabei sind tolle
Nahaufnahmen, die einen
ganz neuen Blickwinkel
geben.“
Ton-Mann Mats erzählt:

„Auf den ersten Blick ist es
nur eine Wiese, dann sieht
man aber doch, dass sie sehr
komplex ist.“
Neben Insekten und den

Marderartigen werden noch
das Damwild und der Fuchs
als Stars der Kurzfilme zu
sehen sein, wenn am Freitag
um 16 Uhr die Familien der
Teilnehmer zur Vorführung
ins Seminarhaus eingeladen
sind.

Hier zu Hause

Marlies Ihrens
erhält das

Verdienstkreuz
Hier gibt’s den Sound der Insekten
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Zwei süßeTiere in einem
Stülpen Sie den hinteren Stoffteil des Tieres einfach über den Kopf
und im Handumdrehen haben Sie ein komplett anderes Plüschtier herbeigezaubert.
Das garantiert doppelten Spielspaß. Erhältlich als Hund/Katze oder Schwein/Fuchs.
Material: 100% Polyester

Preis: 6,95 €

Erhältlich in allen sh:z-Kundencentern in Ihrer Nähe.

Niedliche Wendeplüschtiere


