
Neumünster

NEUMÜNSTER In Zeiten von
Fachkräftemangel ist dieVer-
einbarkeit von Familie und
Beruf wichtig. Bei der Stadt-
verwaltung können Mit-
arbeiter ab dem 1. August die
Kinder-Notfallbetreuung
nutzen. Es handelt sich dabei
um ein Familien-Plus-Ange-
bot der Diakonie Altholstein.
Die Kosten übernimmt die
Stadt.
Die Mitarbeiter haben die

Möglichkeit, in Notfällen
ihreKinderdurchqualifizier-
te Kindertagespflegeperso-
nen betreuen zu lassen, die
alle über das Zertifikat zur
Kindertagespflegeperson
verfügen und in einer spe-
ziellen Schulung auf die
besonderen Anforderungen
der Kindernotfallbetreuung
vorbereitet wurden.
Die Kindernotfallbetreu-

ung springt ein, wenn die

Regelbetreuung (Kita, Tages-
mutter oder Hort) ungeplant
ausfällt, es einen Engpass in
der Betreuung gibt oder das
Kind keine Regelbetreuung
besuchen kann. Innerhalb
von zwei Stunden über-
nimmt dann eine qualifizier-
te Fachkraft die Aufsicht.
Dies geschieht entweder im
Haushalt der Eltern oder in
einem Betreuungsstütz-
punkt der Diakonie. Die Not-
fallbetreuung können Eltern
von Kindern bis zwölf Jahren
nutzen.
Mitarbeiter der Stadt sind

am Freitag, 30. August, zu
einemKennenlern-Nachmit-
tag eingeladen. Von 15 bis 17
Uhr stellen die Familien-
Plus-Mitarbeiter ihr Angebot
in der Familienbildungsstät-
te an der Christianstraße 8-
10 vor. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. hc

Green-Screen-Festival: Auftakt der sh:z-Publikumspreis-Tournee lockte 450 Zuschauer in die Holstenhalle 2 / Jeder konnte seinen Lieblingsfilm wählen

Von Gabriele Vaquette

NEUMÜNSTER Noch eine
Nuss hinein und noch eine
und noch eine: Der Anblick
eines Hörnchens mit über-
voll gestopften Backenta-
schen sorgte am Montag-
abend für spontanes
Kichern: Wenn es nach den
Schmunzlern und „Aahs“
und „Oohs“ ging, punktete
der Film „Die verrückteWelt
der Hörnchen“ über die fast
weltweite Verbreitung der
kleinen Nager am deutlichs-
ten bei dem Publikum in der
Holstenhalle 2. Zum Auftakt
der neunten Green-Screen-
Filmtournee fürdieLeserdes
Schleswig-Holsteinischen
Zeitungsverlages (sh:z) ent-
führten drei hochkarätige
Naturfilme zu ganz unter-
schiedlichen Tieren und Bio-
topen auf der Welt – und
mahnten, sorgsam mit die-
sem Planeten umzugehen.
„Gerade heute ist der Tag,

an dem die Ressourcen des
Planeten für 2019 aufge-
braucht sind, rein rechne-
risch beansprucht die Welt-
bevölkerung die Ressourcen

von 1,75 Erden“, begrüßte
Hannes Harding, Redak-
tionsleiter des Holsteini-
schen Couriers, mit Green-
Screen-Sprecher Michael
von Bürk rund 450 Zuschau-
er. „Und wer angesichts die-
ser Fakten nicht begreifen
kann, was Sache ist, dem ist
nicht mehr zu helfen. Aber
werwissenwill, was es gilt zu
schützen und wie schön
unser Planet ist, der ist hier
genau richtig“, betonte er.

Schon der Trailer mit
atemberaubenden Bildern
von riesigen Elefantenfüßen
aus der Froschperspektive,
Riesenkrebsen, Haubentau-
chern und sprühender
GischtmachteLust aufmehr.
Alle Filmbeiträge erzählten
ihre eigenen und minutiös
festgehaltenen Geschichten
–undalleZuschauerkonnten
beim sh:z-Publikumspreis
für den besten Film mit
abstimmen.

Elefanten kennt eigentlich
jeder Mensch, doch was für
erstaunliche Fähigkeiten die
sanften Riesen mit ihrem
sprichwörtlichen Gedächt-
nis haben, ließ die Zuschauer
bei „Elefanten hautnah –
Giganten mit Gefühl“ stau-
nen. Sie begleiteten einen
Baby-Bullen in einem Rudel
Weibchen, angeführt von
einer Leitkuh, die ihre Artge-
nossen zielsicher zur Was-
serstelle führte – aber der

Film ließ auch nicht aus, dass
eine harte Trockenzeit Opfer
fordert. Nie gesehene Bilder
von den scheuen Drill-Affen
auf der Insel Bioko entführ-
ten in das Leben einer Sippe;
riesige Lederschildkröten
legten ihre Eier, Grundeln –
winzige Fische – erklommen
mit Hilfe von Saugnäpfen
eine 30Meter hohe Felswand
– ihren Mount Everest.
Die Stars des dritten Bei-

trages waren die Hörnchen.

Staunend und fasziniert verfolgten rund 450 Zuschauer die hochkarätigen Green-Screen-Naturfilme – und gaben am Ende ihr Votum
für den Publikumspreis des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) ab. FOTO: VAQUETTE

Anpassungsfähig, clever,
mutig und auch noch nied-
lich – und mit 280 Arten auf
vier Kontinenten vertreten.
Die Zuschauer zitterten mit
den Borstenhörnchen, die
mit Puschelschwänzen eine
Kobra verscheuchten, dem
Antilopenziesel, das den
Kaktus anknabberte, oder
sahen fassungslos, wie Gleit-
hörnchen als „fliegende Tep-
piche“ 80Meter vonBaumzu
Baum schwebten. Als ein
Hörnchen in Kalifornien von
einem Wächter-Specht beim
Eicheln-Mopsen erwischt
wurde, hielten die Zuschauer
den Atem an; ein anderes
Hörnchen, das Eicheln aus
demWasser fischte, erinner-
te an „Ice Age“. Kämpfende
Murmeltiere muteten an wie
Sumo-Ringer.
„Das war ein sehr interes-

santer Abend, die Insel Bioko
kannte ich gar nicht“, sagte
Petra Hinz (75) aus Tungen-
dorf. Die Filme erinnerten
daran, wiewertvoll dieNatur
sei, jeder könne etwas tun:
„Ich vermeide Müll, und in
meinemGarten verzichte ich
komplett auf Gift.“

„Es war toll und spannend, die Hörnchen
haben mich fasziniert, ich sehe sehr gerne
Naturfilme“, sagten (v.li) Juliana und Ale-
xander Luka (Stadtmitte). Susanne und
Zoltan Giday (Tungendorf) lobten, „wie
wirklich super handwerklich die Aufnah-
men gemacht wurden – sagenhaft. Was das
für ein Aufwand ist, wie viele Stunden und
Monate, um diese Filme zu machen!“

„Alle Filme waren
klasse“, sagte Gudrun
Heesch (Brachen-
feld). „Die Erde als
Nuss – tolle Idee, die
Hörnchen waren auf-
wendig gedreht. Groß-
artig, dass es das in
Neumünster so gibt.“

„Wir sind fast jedes Mal dabei und
lernen immer etwas Neues“, sagten
Alexandra Mallon und Hans Pries
(Gadeland). Ihr „klarer Favorit“waren
die Hörnchen: „Der Film bestach
durch die Vielfältigkeit und den
Humor,daswar sowasvonzauberhaft.
Auch die Aufnahmen der Grundeln
waren wirklich spektakulär.“

„Wahnsinn, wie viel
Zeit und Inbrunst die
Filmemacher da rein-
stecken“, sagte Jutta
Kröger (Kleinkum-
merfeld). „Die Filme
machen Mut, weiter
mehr für den Klima-
schutz zu tun.“

„Super, das war ein toller Abend. Die Affen
waren für mich die Überraschung, der inter-
essantereFilm“, fandElkeKlisic (links). Ihre
Nachbarin Marion Klein aus Wittorf haben
die Elefanten beeindruckt: „Wie sozial sie
sich verhalten, sollte uns Vorbild sein. Natur
ist etwas Wunderschönes, das man schützen
muss. Und Müll von der Straße aufsammeln,
kann jeder – ich mache das immer so.“

NEUMÜNSTER In Neumüns-
ter startet wieder die Aktion
„Europa-Miniköche“. Die
Inhaberin der Kochschule an
der Plöner Straße, Bettina
Seitz, unterstützt diese Kur-
se ehrenamtlich. Interessier-
te Kinder können sich ab
sofort bewerben.
Miniköche lernen nicht

nur, wie Fleisch angebraten,
Fisch gedünstet und leckere
Beilagen zubereitet werden.
Sie müssen auch wissen, wie
die Spielregeln in der Küche
funktionieren, ein Tisch vor-
bildlich gedeckt wird oder
was Knigge zu Tischmanie-
ren sagt.
Vor allem aber wird ihnen

beigebracht, dass aus natürli-
chen und frischen Zutaten
ein gesundes, schmackhaftes
Gericht entsteht und dass in
Lebensmitteln nicht immer
das drin ist, was drauf steht.
Schon imSeptember findet

das erste Treffen der Kinder

statt. Nach der zweijährigen
Ausbildung werden die Teil-
nehmer in einer Prüfung
beweisen, dass es nicht nur
Spielerei war, sondern dass
sie handfestes Wissen ver-
mittelt bekommen haben.
Die Kosten für das zweijähri-

Kindermüssen vorsichtig an die Küchenarbeit, vor allemwenn es umSchneidearbeiten geht, herange-
führt werden. FOTO: DPA

ge Projekt liegt bei 150 Euro.
Dafür werden die Kinder
komplett eingekleidet und
bekommen eine große Men-
ge an Arbeitsmitteln – vom
Messer über das Spätz-
lebrett bis hin zur Damast-
serviette.

Kinder im Alter von zehn
und elf Jahren können sich
unter info@kochschule-neu-
muenster.de bewerben. Wei-
tere Auskünfte zum Projekt
und der Bewerbung sind in
der Kochschule unter Tel.
8772528 erhältlich. hc

Stadt setzt auf
Familienfreundlichkeit

Plädoyer für den wertvollen Planeten

Neue Miniköche gesucht

MITTWOCH, 31. JULI 2019 HOC SEITE 9
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................


