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ECKERNFÖRDE Thies
Hinrichsen ist ein echtes
Nachwuchsgewächs von
Green Screen. Der 22-Jäh-
rige hat 2014 seinen ersten
Filmworkshop bei Green
Screen gemacht und ist
seitdem dem Naturfilm-
festival verbunden.Zurzeit
dreht der Kieler Biologie-
student einen Film, unter
anderem über die Granit-
platten, von der Herstel-
lung bis zur Verlegung.
Dieser wird bei der Preis-
verleihung gezeigt. sks

Thies Hinrichsen filmt die
Verlegung. FOTO: SKS

ECKERNFÖRDE Das Duo
„La vie en rose – Angela &
Ralf“ tritt am Sonnabend,
10. August, ab 14 Uhr auf
demPlatzvorderAltenBau-
schule,KielerStraße78,auf.
EswerdenSpendenzuguns-
ten der Kinderaugenkrebs-
stiftung gesammelt, für die
sich der Eckernförder Diet-
mar Ruhfus seit Jahren
ehrenamtlich einsetzt. ez

Konzert im Gedenken an Sven Wlassack

Von Arne Peters

ECKERNFÖRDE Im Mai ist
Sven Wlassack im Alter von
71 Jahren an denFolgen eines
Herzinfarkts gestorben. Der
erste Kulturbeauftragte
Eckernfördes war der Aktiva-
tor und Impulsgeber für ein
buntes und reiches Kulturle-
ben.Erverstandes, seineHer-
kunft aus Wien mit seiner
WahlheimatEckernfördehar-
monisch zu verbinden. Der
„Ostsee-Wiener“ kam auch
im Ruhestand jedes Jahr in
den Norden und gab mit ehe-
maligen Weggefährten
Lesungen und Konzerte.
Auch für dieses Jahrwar ein

Konzert des „Rathaus-Duos“
geplant, doch das Leben
schmiedete anderePläne.Der
städtischeNaturschutzbeauf-
tragte Michael Packschies als
andere Hälfte des Duos
jedoch sagte den Termin
nicht ab, sondern disponierte
um. Nun wird der geplante
Beatles-Abend erweitert zu
einem Gedenkkonzert an
SvenWlassack.
Am Sonnabend, 10. August,

gibt Michael Packschies mit
Wolfgang Thietje, dem Bru-
der des verstorbenen „Jim

Lachs“, ab 19.30 Uhr in der
Alten Fischräucherei, Gude-
werdtstraße 71, ein Konzert
mit Liedern der Beatles,
gesanglich unterstützt durch
Thietjes Tochter Lisa.
Ursprünglich sollte Sven
Wlassack Hintergründe und
Anekdoten zu den Pilzköpfen
geben. Diese Aufgabe über-

nimmt nun
Gerald Grote,
Gründer des In-
ternationalen
Green-Screen-
Naturfilmfesti-
vals. „Ohne
Sven Wlassack
und Michael

Packschies würde es kein
Green-Screen-Festival
geben“, sagt er. „Ich habe den
beiden viel zu verdanken.“
Packschies und Wlassack
nahmen die Idee Grotes zu
einem Naturfilmfestival auf
und unterstützten ihn auf
dem Weg zum publikums-
reichsten Naturfilmfestival
Europas nach Kräften.
Sven Wlassack war – wie

Michael Packschies – ein lei-
denschaftlicher Beatles-Fan.
„Als wir 1989 mit unserem
Rathaus-Duoanfingen,hatten
wir nur wenige eigene Lieder,

so dass wir beim ersten Kon-
zert hauptsächlich Beatles-
Lieder gespielt haben“, erin-
nert sich Michael Packschies.
Darauf wollten sich die drei
„Büdels“,wie sie sichnennen,
am Sonnabend zurückbesin-
nen. Noch immer besitzt der
städtischeNaturschutzbeauf-
tragte mit dem „Höfner
500/1“ aus dem Jahr 1964
einen Original-Beatles-Bass,
wie ihnPaulMcCartney spiel-
te.
DasKonzertamSonnabend

wird allerdings „unplugged“
sein, also einGitarrenkonzert
ohne Verstärker. Zwischen
den LiedernwirdGeraldGro-
te Texte vortragen, die einen
anderen Blick auf die Beatles
und ihre Musik eröffnen.
Dabei wird er auch an Sven
Wlassackerinnern.Einlass ist
ab 18.30Uhr, der Eintritt kos-
tet 10 Euro. Die Einnahmen
kommen der Alten Fischräu-
cherei zugute.

Die drei „Büdels“ (v.l.): Gerald Grote, Michael Packschies undWolfgang Thietje. FOTO: PETERS

SvenWlas-
sack.FOTO:
ARCHIV

ECKERNFÖRDE KarinLemb-
ke aus Bohnert ist ein echter
Green-Screen-Fan. Ihrem
Engagement und ihrer groß-
zügigen Spende ist es zu ver-
danken, dass sich die Prome-
nade immer mehr zu einem
„Walk of Fame “ für Naturfil-
me entwickelt.
Seit elf Jahren finanziert

die 74-Jährige die Herstel-
lungunddieVerlegungder 40
Zentimeter langen, 32 Zenti-
meter breiten, zehnZentimer
hohen und rund 30 Kilo-

gramm schweren Granitplat-
ten, auf denen dieNamen der
Sieger des Internationalen
Naturfilmfestivals verewigt
sind.
In diesem Jahr sind es 16

Ehrensteine, die verlegt wer-
den. Gestern wurde die erste
Granitplatte mit dem Namen
des Siegers in der Kategorie
Bester Film2018,WhiteWol-
ves, Oliver Goetzl, Ivo
Nörenberg von Robert Bruhn
und Reiner Kroll, Mitarbeiter
des Städtischen Bauhofs, in

die Promenade eingelassen.
In dieser Woche folgen die
restlichen Platten, alle sechs
Meter wird eine verlegt, so
dass in diesem Jahr der „Walk
of Fame“ bis kurz vor die
Galerie Nemo wächst. Mitt-
lerweile sind es über 160Stei-
ne, die auf der Promenade zu
finden sind.
„Es ist meine Wertschät-

zungderphänomenalen Idee,
die Gerald Grote, Initiator
von Green Screen, vor Jahren
hatte. Und des gesamten

Teams, das mittlerweile die
Arbeit übernommen hat und
diese großartig leistet“,
begündet Karin Lembke ihr
Engagement. Ein Anruf von
Heidi Broecker im Jahre 2008
habe den Ausschlag für ihr
Engagement gegeben. „Sie ist
die größte Privatspenderin,
die wir haben“, dankt Maike
Juraschka vom Festivalkom-
mitee.
Bei denPreisträgern stehen

die grauen Granitplatten mit
der grünen Inschrift hoch im
Kurs. „Allen Filmemachern
ist es wichtig, ihren Namen
auf den Ehrensteinen zu
lesen“, erklärtUlrikeLafrenz,
Vorsitzende des Förderver-
eins Green Screen. Kommen
sie nach Eckernförde, führe
ihr erster Gang sie auf die
Promenade. Karin Lembkes
Engagment sei ein Beipiel für
die Verankerung von Green
Screen in der Stadt und bei
den Bürgern. „Wir werden
von der Bevölkerung getra-
gen und unterstützt. Das gibt
es sonst nirgendwo in der
Form. Und es bestärkt uns
alle, noch besser zu werden.“
Für die Verlegung der

Steinplatten 2020 sucht
Green Screen einen neuen
Sponsor, da Karin Lembke
sich zurück zieht. „Jetzt dür-
fen auch mal Jüngere sich
engagieren“, sagt sie. sks

Sponsorin Karin Lembke (r.) und Green Screen-Vorsitzende Ulrike Lafrenz freuen sich, dass Robert
Bruhn (l.) und Reiner Kroll die Platten an der Promenade verlegen. FOTO: KARKOSSA-SCHWARZ

Nachwuchsfilmer
beiGreenScreen

Konzert vor der
Alten Bauschule

Hier zu Hause Die „Büdels“
spielen Lieder
der „Beatles“

Green Screen: „Walk of Fame“ wächst
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