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ECKERNFÖRDE Der Um-
weltausschuss trifft sich
heute bereits um 16.45 Uhr
amWendehammer derWil-
helm-Lehmann-Straße zum
Ortstermin auf den Goos-
seewiesen. Auch für die in-
teressierten Bürger, die dar-
an teilnehmenmöchten,
wird festesSchuhwerkemp-
fohlen. Anschließend geht
es um 18 Uhr im Ratssaal
weiter. Nach der Fragestun-
de für Einwohner und Be-
richten aus der Verwaltung
werden die Ergebnisse der
Bodenuntersuchungen von
Parzellen der Kleingarten-
kolonie Süderhake II vorge-
stellt. Daran schließt sich
der Vortrag von Christiane
Knabe zum Thema „De-
ponie an der B 76“ an, ge-
folgt vonderNachbereitung
des Ortstermins. Im weite-
renVerlaufwerden folgende
Themen erörtert: Fairtrade
Town Eckernförde, Bericht
des Kleingärtnervereins,
Bericht der Klimaschutz-
managerin, Rückmeldun-
gen der Fraktionen zur
interfraktionelle Arbeits-
gruppe Klimaschutz, Prü-
fung zur weiteren Renatu-
rierung des Lachsenbaches
(FDP-Antrag), Thema Kli-
ma (SPD-Antrag), Prüfan-
trag zum Lärmschutz am
Sandkrug (Antrag vonCDU,
SSW,FDPundRatsfrauRau-
tenberg), Mitgliedschaft
Eckernfördes im Verein
„Rad.SH“/ Arbeitsgemein-
schaft zur Förderung des
Fuß- und Radverkehrs in
Schleswig-Holstein (Antrag
Die Linke) sowie Baum-
pflanzaktion am Tag der
Deutschen Einheit (Antrag
CDU, SSW, FDP und Rats-
frau Rautenberg). gk

ECKERNFÖRDE Es kann mal
der Strom ausfallen, ein Bea-
mer oder eine Festplatte. Wo
Technik im Einsatz ist, muss
man mit allem rechnen.
Green Screen hat vorgesorgt.
Profis und Ehrenamtler
arbeiten dort Hand in Hand
undwissen, was imStörungs-

fall zu tun ist. Was man aller-
dings so gut wie ausschließen
kann, ist ein personeller Eng-
pass bei den Helfern. Das
Heer der ehrenamtlich täti-
gen Festivalhelfer ist auf 170
angestiegen. Etwa 50 mehr
als in den Vorjahren. Dieser
neue Rekordwert dürfte zum
einen auf die Faszination Na-
turfilm und Festival, aber
auch auf den guten Korps-
geist und die vielen positiven
Rückmeldungen zurückzu-
führen sein, die den Festival-

machern wie auch den frei-
willigen Helfern immer wie-
der von den Profis hinter der
Kamera, den Naturfilmre-
daktionen, den Produzenten-
teams und den rund 20.000
Festivalbesuchern und den
vielenBesuchernder Sonder-
veranstaltungen zufließen.
Alle Beteiligtenwissen,was

sie an den ehrenamtlichen
Helfern haben. „Ohne euch
würde nichts laufen!“, rief ih-
nen die Vorsitzende des
Green-Screen-Förderver-
eins, Ulrike Lafrenz, Diens-
tagabend im vollbesetzten
Stadthallenrestaurant zu.
„An allen Schnittpunkten
sitzt ihr. Ihr verhelft demFes-
tival zum Erfolg. Wir danken
euch von ganzem Herzen!“,
sparte Lafrenz nicht mit Lob
undüberschwänglichenWor-
ten. Das Internationale Na-
turfilmfestival Green Screen
habe sich „zum Botschafter
für Eckernförde und die Re-
gion entwickelt“. Gezeigt
würden nicht nur oft atembe-
raubende Tieraufnahmen,
sondern zunehmend auch
kritische Beiträge, umdie Zu-

schauer für den schonenden
Umgang mit der Natur und
Umwelt zu sensibilisieren.
Sie sei stolz darauf, dass das
Thema Klimawandel bei
Green Screen eine herausra-
gende Rolle spiele und auch
Thema bei den „Eckernför-
der Gesprächen“ am 10. Sep-
tember um 19 Uhr in der
Stadthalle sei – Experten auf
dem Podium, Eintritt frei.
Währenddessen richten

sich auch die verschiedenen
Helferteams auf den Festival-
endspurt ein.DieBereichslei-
ter berichteten über den
Stand der Vorbereitungen.
Und bei ihnen und ihren
Teams wissen sich die haupt-
amtlichen Festivalmacher in
den bestenHänden. Hier und
da gebe es zwar noch kleinere
Probleme zu lösen, ansons-
ten aber „läuft alles!“, wie
mehrfach kurz und bündig zu

hörenwar.Dasgilt fürdieMo-
deratoren (Anja Ketelsen),
Vorführungstechnik (Volker
Müller), Kinokassen (Sabine
Wilkens-Detlefsen), Ticke-
ting/Schulen (Kerstin Borow-
ski), Übersetzungen (Gisa
Ehrlich), Gala-Organisation
(Dagmar Behn, Heidi Pack-
schies), das Ticketcenter (Uli
und Astrid Himstedt), die Ju-
gendgruppe (Laura Gabriel)
und den Info-Stand im Stadt-

Gehen gut vorbereitet in die heiße Vorbereitungsphase des Internationalen Naturfilmfestivals Green
Screen: die 170 ehrenamtlichen Helfer. FOTO: KÜHL
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„Ihr verhelft dem Festi-
val zumErfolg.Wir dan-
ken euch von ganzem

Herzen!“
Ulrike Lafrenz

Vorsitzende Förderverein

hallenfoyer (HeidiBroecker).
Bis hin zum Shuttleservice
zum Hamburger Flughafen
stellt Green Screen ehren-
amtliches Personal – in die-
sem Fall Walter und Andreas
Zahn.
Viele Helfer sind bereits

seit über zehn Jahren dabei
und wissen, wie der Hase
läuft, andere kommen neu
hinzu undwerden langsam in
die Gepflogenheiten des Fes-
tivals eingeführt.
Während Festivalleiter

Dirk Steffens gerade zu Terra
X-Dreharbeiten auf Kuba
weilt, steigt die Schlagzahl
der Eckernförder Festival-
macher im Büro und im Eh-
renamt nahezu täglich. Am
Freitagendet inElmshorndie
sh:z-Filmtour mit 14 Statio-
nen im ganzen Land. Über
3000 Zuschauer haben sich
die drei nominierten Filme
angeschaut und ihre Favori-
ten gewählt. Wer letztlich
den Publikumspreis gewon-
nen hat, wird im Rahmen der
Preisverleihung am 14. Sep-
tember in der Stadthalle be-
kanntgegeben. gk

Publikum sollte sich rechtzeitigmit Karten für das am11. September beginnende Internationale Naturfilmfestival GreenScreen eindecken

Von Gernot Kühl

ECKERNFÖRDE DieVorberei-
tungen für das 13. Internatio-
nale Naturfilmfestival Green
Screen haben die Zielgerade
erreicht. Ganz Eckernförde
fiebert dem Start am 11. Sep-
tember entgegen. Tags zuvor
steht der Klimaschutz im
Blickpunkt der „Eckernförder
Gespräche“ um 19 Uhr in der
Stadthalle,diediesmalvonMi-
chael Packschies moderiert
werden. Vom 11. bis 15. Sep-
tember werden 119 Filme ge-
zeigt.UndderAnsturmaufdie
Festivalkarten ist in diesem
Jahr besonders groß. Der Ti-
cketverkauf läuftnochbiszum
31. August online sowie wei-
terhin telefonisch unter
04351/8803525. Ab dem 1.
September hat das Ticketcen-
ter imStadthotel ab11Uhrge-
öffnet, dort können bestellte
Karten abgeholt oder direkt
gekauft werden. Falls vorhan-
den, sind während des Festi-
vals auch Restkarten an den
sechs Spielstätten Turnhalle
Willers-Jessen-Schule,Galerie
66, Das Haus, Ratssaal, OIC
und Stadthalle erhältlich.
Wer dabei sein möchte,

musssichsputen,vorallemdie
Filme in den kleineren Spiel-
stättenmitbegrenzterKapazi-
tät sind vielfach bereits stark
belegt bis ausverkauft. Für die
Filme,die inderStadthallemit
442 Plätzen gezeigt werden,
gibt es hingegen noch Tickets,
aber auch die sollten schnell
gebucht werden. Das Festival-
büro hat beispielhaft drei her-
ausragende Filme ausgesucht,
für die es derzeit noch Tickets
gibt.
> Herrscher einer verges-

senenWelt – Biokos Drills
vonOliverGoetzl ,Donners-

tag, 12. September, 20 Uhr,
Stadthalle: Dies ist der welt-
weit erste Film über wilde
Drills. Es handelt sich um die
größte Affenart der Erde - von
den Menschenaffen abgese-
hen - und um eine ausgespro-
chen charismatische Art. Die
Tiere sind extrem scheu, sehr
selten und stark gefährdet. Sie
lebenvorÄquatorialguineaauf
der Insel Bioko, einem Hot-
spot der Biodiversität. Drills
sind kaum erforscht, die Auf-
nahmen indieserDokumenta-
tion sind neu für die Filmwelt
unddas dargestellte Verhalten
auch fürdieWissenschaft.Der
Film zeigt außerdem zum ers-
tenMal die Eiablage der größ-
ten Schildkröte der Erde, der
Lederschildkröte, bei Tag aus
verschiedenen Perspektiven
und mit der Drohne gedreht,
sowie den dramatischen Weg
der Babyschildkröten zum
Ozean. Noch nie zuvor ge-

dreht ist auch der beeindru-
ckende Weg von Grundeln zu
ihren Nahrungs- und Laichge-
bieten oberhalb von Wasser-
fällen. Sie verlassen das Was-
ser, umgehen Stromschnellen
und erklimmen Wasserfälle
senkrecht.
>Österreich:DieKraft des

Wassers – Im Fluss der Zeit
von Rita und Michael
Schlamberger, Freitag, 13.
September,18Uhr,Stadthal-
le
Österreichs Identität ist von

Wasser geprägt: Vom Eis der
Gletscher, der Schönheit der
Seen, der Kraft der Flüsse und

von der Ausdauer des Regens.
Einerseits Quell des Lebens,
andererseits eine immerwäh-
rendeBedrohung.DerFilmer-
zählt die erstaunliche Ge-
schichte, wieWasser bis heute
das Land formt, der Mensch
seine Kraft zu bändigen ver-
sucht und jetzt immer mehr
erkennt,dassersichdemFluss
des Wassers und seiner Lebe-
wesen anzupassen hat.
>Österreich:DieKraft des

Wassers–VomGletscherge-
formt, von Rita undMichael
Schlamberger, Sonnabend,
14.September,14Uhr,Stadt-
halle
Eine opulente filmischeRei-

se durch die faszinierende
Landschaft Österreichs. Von
der schneebedeckten eisigen
Welt des Hochgebirges mit
seinen mächtigen Gletschern,
tosenden Wasserfällen und
reißenden Gebirgsbächen,
durch die letztenUrwälder bis
zum warmen Steppensee,
folgt die Serie den Spuren des
Wassers – dem Element, das
die vielfältige Natur dieses
Landes geprägt hat wie kein
anderes.

Oliver Goetzl (l.) und Ivo Nörenberg bei Aufnahmen auf der Insel Bioko. FOTOS: TANIA ESCOBAR

Die Tierfilmer kamen dem Drill
so nah wie noch nie.

In den Österreich-Filmen von Rita und Michael Schlamberger
steht die Kraft desWassers im Mittelpunkt. FOTO: SCHLAMBERGER

Ortstermin und
Lärmschutz

Hier zu Hause

Green Screen: 170 ehrenamtliche Helfer stehen bereit

SpektakuläreBilder inderStadthalle
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