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ECKERNFÖRDE Die
nächste Sitzung der Rats-
versammlung findet am
Montag, 30. September, ab
18 Uhr Rathaus statt. Dar-
in geht es unter anderem
um das Tourismuskon-
zept 2030. ez

ECKERNFÖRDE Gerrit
Baumeister lädt alle Inter-
essierten zur Gründung
des Vereins „Pro Kultur in
Eckernförde / Südstrand“
ein. DieGründungssitzung
findet amMontag, 30. Sep-
tember, um 19 Uhr im Ut-
gard in der Gaehtjestraße
ein. An diesem Abend soll
noch einmal die Demons-
tration vom 8. September
besprochen werden, zu-
dem gibt es Informationen
über den neuen Verein.
Gleichzeitig geht die neue
Homepage ins Netz. ez
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Türkises Wasser im Innenhafen deutet auf Sauerstoffarmut hin / Eventuell steht ein neues Fischsterben an

ECKERNFÖRDE Das Bild er-
innert ein wenig an den
Urlaub imSüden:DasWasser
im Innenhafen war gestern
außergewöhnlich stark tür-
kis gefärbt. Über die Gründe
dafür konnten auch die Ex-
perten im Ostsee Info-Cen-
ter nur spekulieren. Eine Al-
genblüte könnte der Grund
sein, die normalerweise
durch einen verstärkten
Nährstoffeintrag ausgelöst
wird. Zwar führen mehrere
Leitungen Oberflächenwas-
ser in den Innenhafen, doch
ist dieses Regenwasser für
gewöhnlich nicht besonders
nährstoffreich.
Vor zweiWochengabesein

ähnliches Phänomen in der
Flensburger Förde. Laut der
Stadt Flensburg war dafür
der Sedimenteintrag verant-
wortlich: Dabei wird etwa
Kies durch Regen in die För-
de getragen.
Plausibel ist eine ganz an-

dereErklärung, die schon vor
zwei Wochen zu einem
Fischsterben geführt hat: der
„Upwelling-Effekt“, den
auch Noorfischerin Henrike
Mahrt aus ihrer langjährigen
Erfahrung bestätigen kann:
Die türkis-trübe Einfärbung
sei ein Zeichen für sauer-
stoffarmesWasser. Langedo-
minierte in letzter Zeit der
Ostwind die Wetterlage.
Durch den eintretenden Süd-

westwind schichte sich das
Wasser um. So wird das
sauerstoffreiche Oberflä-
chenwasser ausderBucht ge-
drückt, und das sauerstoffar-
meWasserströmtnachoben.
Das passt zu den Beobach-

tungenvonPassanten, denen
zufolge Fische an der Ober-
fläche nach Luft schnappten,
sogar Schollen waren dabei.
Auch berichteten Fischer,
dass sie ausschließlich tote
Tiere aus den Netzen gezo-

gen haben. Und es passt zu
den Messungen des Ostsee
Info-Centers. Die Sauerstoff-
sättigung des Ostseewassers
sank den ganzen Tag über
stetig, lag amNachmittagnur
noch bei 13 Prozent.

Es ist also nicht unwahr-
scheinlich, dass ein erneutes
Fischsterben bevorsteht. Es
sei denn, der erste Herbst-
sturm kommt rechtzeitig
und wirbelt wieder Sauer-
stoff ins Wasser.

Türkises Wasser im Innenhafen und Fische an der Oberfläche deuteten gestern auf Sauerstoffarmut hin. FOTO: PETERS

ECKERNFÖRDE Green
Screen ist das größte Natur-
filmfestival in Europa. Jedes
Jahr werden mehr als 200
Beiträge eingereicht. In 16
verschiedenen Kategorien
werden Preise für die besten
Filme vergeben. Erstmals
übernahm in diesem Jahr der
Naturschutzbund, Ortsver-
band Eckernförde, die Paten-
schaft für den Umwelt- und
Naturschutzpreis und lobte
ein Preisgeld in Höhe von
2500 Euro in der Kategorie
Green Report aus.
Der Film „Saat der Gier“

(Regie: Ingold Gritschneder
undMichaelHeussen,Kame-
ra: Roland Hanka und Chris-
tofHößler)betrachteteinak-
tuelles, sehr kritisches The-
ma. Landwirtschaft ist die
Basis jeder Zivilisation. Der
Film geht der Frage nacht,
was passiert, wenn in einer
globalisierten Welt nur noch
wächst, was von der chemi-
schen Industrie designed
und auf Gewinn optimiert
ist?
Am Beispiel der Konzerne

Bayer/Monsanto zeigen die
Autoren in dramatischen Bil-
dern, welche Gefahren die
zunehmende Verflechtung
der Biotech-Multis birgt.
Markus Behrens, Geschäfts-
führer von Green Screen, er-
läutert: „Das Publikum ist
immer mehr sensibilisiert,
will auch detaillierte Hinter-

gründe erfahren. Wir freuen
uns, mit dem Nabu einen
Preisträger gefunden zu ha-
ben, der gerade in dieseKate-
gorie Green Report gut hin-
ein passt.“
Markus Behrens und der

Vorsitzende des Nabu
Eckernförde,Matthias Valke-
ma, unterzeichneten ihren
Kooperationsvertrag für vor-
erst drei Jahre. Die Idee, als
Pate für einen Preis zu fun-
gieren, sei ihm schon 2014
gekommen, soValkema: „Der
Nabu muss hier auch Flagge
zeigen.“
Vom Landesvorstand bis

hin zum Bundesvorstand ha-
be er sein Anliegen vorgetra-
gen. Im März 2019 war es
dann soweit: In den Gesprä-
chen fanden sich schnell Ver-
bindungen und Gemeinsam-

keiten zwischen Nabu und
GreenScreen.DieEckpunkte
für einen Kooperationsver-
trag wurden festgelegt,
gleichzeitig gab es die Preis-
aufwertung von 1000 Euro
auf 2500 Euro für die Katego-
rie Green Report.
Beide Seiten können von-

einander profitieren – da ist
man sich sicher. Der Nabu
verfügt über einen umfang-
reichen Pool von Referenten
für Fachseminare, bietet Ver-
netzungsmöglichkeiten in
Schleswig-Holstein und na-
turpädagogische Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen.
Beide Organisationen ver-

folgen ein gemeinsames Ziel:
Schutz der Umwelt und der
Natur sowie Sensibilisierung
der Menschen für die Belan-
ge derselben. cfr

Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit (v. l.): Nabu-Vorsitzen-
der Matthias Valkema und Green Screen-Geschäftsführer Markus
Behrens. FOTO: FRIES

ECKERNFÖRDE AlsMatthias
Klos im August 2018 in der
Speicherpassage das großfor-
matige Bild des Eckernförder
Hafens aneinerWandhängen
sah, war das das auslösende
Moment für seine Idee. Unter
demTitel„Heringshund“prä-
sentiert der Stipendiat des
Schleswig-Holsteinischen
Künstlerhauses (August bis
September 2018) seine Aus-
stellung in denRäumen in der
Ottestraße 1.
Ab Sonntag, 29. September,

zeigt der Wahlwiener teils
großformatige Fotografien
touristischerObjekteEckern-
fördes. Er dokumentiert Re-
produktionen von der
Eckernförder Hafenanlage,
vom Wochenmarkt und vom
Strand sowie von der Umge-
bung. Diese sogenannten
Doc-Bilder, die im Internet
käuflichzuerwerbensind,fin-
den sich in Supermärkten in-
mitten vonWarenregalen, auf
Notausgängen und Rolltoren,
in Gastro-Zonen und Ein-
gangsbereichen–undoftmals
in unmittelbarer Nähe zu
ihren realen Aufnahmeorten.
Nicht nur die Waren in dem
Einzelhandel seien Produkte,
auch die Stadt selbst präsen-
tiere sich dort in bunten Far-
ben wie ein wirtschaftliches
Produkt. „Das touristische
Produkt Eckernförde findet
sich in den Warenregalen
eines global agierenden Ein-

zelhandels und verspricht ein
ungetrübtes Urlaubserlebnis
in Eckernförde.“ Einkaufen
und Reisen vermischen in
dem Moment der Betrach-
tung zu einer Konsumtion, in
der den Kunden ein Erlebnis,

sowohl beim Einkaufen als
auch in der Stadt selbst, ver-
sprochen wird. Nachdem er
das Bild in der Speicherpassa-
ge entdeckt hat, machte sich
Matthias Klos mit dem Fahr-
rad auf die Suche und wurde
in vielen Supermärkten

Dieses Doc-Foto vom Eckernförder Hafen hat Matthias Klos in der
Speicherpassage entdeckt. FOTO: KARKOSSA-SCHWARZ
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„Das touristische Pro-
dukt Eckernförde findet
sich in denWarenrega-
len eines global agieren-
den Einzelhandels.“

Matthias Klos
Künstler

Eckernfördes fündig.
Bevor der Künstler sein Sti-

pendium imKünstlerhaus an-
trat, las er noch inWien „Das
Bukolische Tagebuch“ von
Wilhelm Lehmann, aus dem
auchderTitel derAusstellung
„Heringshund“ stammt. Zu
dessen Naturbetrachtungen
gesellten sich die Schriften
des inEckernfördegeborenen
undinWienbegrabenenÖko-
nomen Lorenz von Stein. Die
Lektüre der Schriften beider
gab den Anstoß, dem touristi-
schen Image als Produkt und
seiner Verwertung nachzuge-
hen. sks

>Ausstellung „Heringshund“ von
Matthias Klos, Künstlerhaus, Ottestr.
1, Vernissage: So., 29. Sept., 11.30
Uhr. Zu sehen bis 20. Okt., Mi., Sa. u.
So. 14 bis 17 Uhr

Ratsversammlung
amMontag

Verein Pro Kultur
wird gegründet

Hier zu Hause Der tödliche Hauch von Karibik

Kooperation zwischen Nabu
und Green Screen

Ausstellung „Heringshund“
im Künstlerhaus Otte 1
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