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KIEL. 13 Filme, drei Säle, ein
Abend, 400 Gäste. Die vierte
Kieler Nacht des Naturfilms
hat wieder zahlreiche Zu-
schauer ins Studio-Kino ge-
lockt. Die ausverkaufteGreen-
Screen-Veranstaltung bot
nicht nur beeindru-
ckende Naturauf-
nahmen, sondern
warnte auch vor den
menschgemachten
Gefahren für die Umwelt.
„Wir wollen ein breites

Spektrum abdecken“, erklärte
Michael van Bürk vom Green-
Screen-Organisationsteam die
Programmauswahl. „Mit den
Filmen wollen wir tolle Bilder
zeigen, aber auch auf Proble-
me hinweisen.“ Rund zwei
Drittel der Naturdokumenta-
tionen sollen erzählen, ein
Drittel kritisieren. Manche Fil-
me verbinden aber auch bei-
des. Bei derBegrüßungderZu-

schauer sprach van Bürk von
einem „Parforceritt durch das
Angebot des internationalen
Naturfilms“. Gezeigt wurde
eine Auswahl an Beiträgen,
die beim vergangenen Green-
Screen-Festival in Eckernför-
de besonders erfolgreich wa-
ren.

Mitorganisiert wurde der
Abend von den Kieler Nach-
richten. „Green Screen wird
von Menschen verkörpert, die
für ihre Sache brennen“, sagte
der stellvertretende Chefre-
dakteur Bodo Stade. „Diese
Einstellung finden wir unter-
stützenswert.“
Nach dem Einführungsfilm

„Polarwölfe – Das Abenteuer“
über die Dokumentarfilmer
Oliver Goetzl und Ivo Nören-
berg bei ihren Dreharbeiten

zum preisgekrönten Beitrag
„White Wolves“ im Norden
Kanadas hatten die Zuschauer
dieWahl.Viermal hintereinan-
der haben sie drei Filme zur
Auswahl, können sich aber nur
für einen zur Zeit entscheiden.
DasAngebot reichte über Fjor-
de in Norwegen, Wale in der

Nord- und Ostsee bis
hin zum dramati-
schen Rückgang des
Lebensraums für Eis-
bären oder eine Do-

kumentation über die Ma-
chenschaften der Ölindustrie.
Der politische Gedanke hin-

ter dem langen Filmabendwar
der Grund, warum Marie Plag
und Sebastian Borowski ins
Studio-Kino inKiel gekommen
sind. „Wir leben viel zu sehr in
unserem eigenen Kosmos und
gucken nicht über den Hori-
zont hinaus“, sagte Borowski.
„Wir zerstörenunsereUmwelt,
die nur noch vom Menschen
gestaltet wird.“ Marie Plag
regte an, dass das Wort „Um-
welt“ nicht mehr verwendet
werden sollte. „Wir sollten
‚Mitwelt‘ sagen, damit wir uns
der Verantwortung für die Na-
tur wieder bewusst werden.“
Umsich einengutenPlatz im

Saal zu sichern, sind Gertrud
Cordes und Karen Rodeck
schon früher gekommen und
warteten ganz vorne in der
Schlange, die sich am Einlass
gebildet hatte. „Wir sind jedes
Jahr hier“, berichtete Rodeck.
Ganz besonders interessierte
sie dieses Mal „Die Magie der
Fjorde“ von JanHaft. „Wirma-
chen bald Urlaub in Norwe-
gen“, erzählte Cordes. Mit
dem Film wollten sich die Kie-

lerinnen einen Eindruck ver-
schaffen, was sie erwartet.
Und sie wurden nicht ent-
täuscht. „Jetzt freuen wir uns
noch mehr auf unsere Reise“,
strahlten sie nach dem 50-mi-
nütigen Beitrag.
Stammgäste bei dem Natur-

film-Abend, der bis nach Mit-
ternacht ging, sind auchChris-
tiane und Detlef Kohrt. Das

Ehepaar aus Kiel freute sich
besonders auf dieDokumenta-
tionen über die Rückkehr der
Wölfe in den Yellowstone-Na-
tionalpark und „Wunderwe-
sen Schmetterling“.
Diese vielseitige Auswahl

hat auch Bastian Junglas ins
Studio-Kino gelockt. Ihm hat
gefallen, dass er bei einigen
Filmen lachen konnte – etwa
wenn ein Polarfuchs auf der
SuchenachNahrungkopfüber
in den Schnee eintaucht –,
aber er auch nachdenklich aus
einigen Filmen herausging.

2 Das komplette Programm
von Green Screen 2019 (10. bis 15.
September) lesen Sie auf den
Seiten 28/29.
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KIEL/SAN FRANCISCO. Der
Strandkorb gilt als typisch
norddeutsches Markenzei-
chen – hier kennt ihn jede und
jeder, aber in Kiels Partner-
stadt San Francisco ist dieses
Strandmöbel eher unbekannt.
DieLandeshauptstadtKiel und
Kiel-Marketing haben nun ei-
nen individuell gestalteten
Strandkorb als Symbol der
Freundschaft und Städtepart-
nerschaft nach San Francisco
gesendet. Gemeinsam mit
dem Wirtschaftsministerium
des Landes Schleswig-Hol-
stein wurde er im Rahmen ei-
nes festlichen Empfangs dem
deutschen Konsulat überge-
ben.
Seit 2017 besteht die Städte-

partnerschaft zwischen San
Francisco und Kiel – der einzi-

gen deutschen Stadt, mit der
San Francisco eine Städtepart-
nerschaft geschlossen hat. Seit
2018 gibt es mit dem Northern
German Innovation Office
(NGIO) auch eine norddeut-
sche Repräsentanz vor Ort, um
den wirtschaftlichen Aus-
tausch intensiv zu fördern und
um im Silicon Valley präsent
zu sein. Federführend ist dabei
das Land Schleswig-Holstein,
vertreten durch die Wirt-
schaftsförderung des Landes,
die WTSH.
„Die Landeshauptstadt Kiel

sieht das große Potenzial die-
ser Städtekooperation und lebt
diese Partnerschaft mit enga-
gierter Unterstützung des Ver-
eins The Bay Areas sehr inten-
siv“, so Stadtpräsident Hans-
Werner Tovar. „Vor allem die

Zusammenarbeit in den Berei-
chen Wirtschaft, Bildung, Kul-
tur, Tourismus und Sport ha-
ben sich die Landeshauptstadt
Kiel und der Verein The Bay

Areas auf die Fahnen ge-
schrieben und erste Projekte
gemeinsam mit dem amerika-
nischen Pendant – dem San
Francisco Sister Committee –
auf den Weg gebracht.“ Dazu
gehören beispielsweise Ko-
operationen der Meeresfilm-
festivals, Drachenbootrennen,
Kunstausstellungen oder wie
jetzt ein Fußball-Camp.
In San Francisco dabei war

auch Wolfgang Schwenke,
kaufmännischer Geschäfts-
führer des Zweitligisten Hol-
stein Kiel, zusammen mit drei
Fußballtrainern, dennHolstein
Kiel wird in den kommenden
Tagen mit den SF Glens (Soc-
cerclub aus der USL League
Two) einen Kooperationsver-
trag abschließen und vor Ort
ein fünftägiges Fußball-Camp

für Jugendliche durchführen.
„Die Stadt San Franciscomit

dem weltbekannten Silicon
Valley aktiviert durch ihr posi-
tives Image unterschiedlichste
Gruppen,Menschen und Insti-
tutionen.Dieses Potenzialwol-
len wir nutzen und alle Akteu-
re zusammenbringen, um die
aktive Städtepartnerschaft
weiter voranzutreiben und na-
türlich hier vor Ort Werbung
für Kiel zu machen“, erklärte
Kiel-Marketing-Chef Uwe
Wanger.
Sollte sich abzeichnen, dass

San Francisco Gefallen am
Strandkorb findet, sucht Kiel
Sponsoren für weitere Liefe-
rungen. Überlegt wird bei-
spielsweise, den „Business
Strandkorb“ in Übergröße
dorthin zu bringen.

Symbol der Städtefreundschaft: Kieler Strandkorb steht in San Francisco

Nicht mit leeren Händen, son-
dern mit einem Strandkorb
kamen die Kieler Gäste nach
San Francisco. Weitere könnten
bald folgen. FOTO:HFR

Beeindruckende Aufnahmen aus preisgekrönten Dokumentationen liefen bei der Nacht des Naturfilms auf den Leinwänden im Studio-Kino. FOTOS: UWE PAESLER

Michael van Bürk von Green Screen und der stellvertretende Chef-
redakteur der Kieler Nachrichten, Bodo Stade, begrüßten die Gäste.

Dafür lohnt es
sich zu kämpfen

Vierte lange Nacht des Naturfilms zeigt,
wie schön und bedroht unsere Welt ist

Gertrud Cordes (li.)
und Karen Rodeck
freuten sich vor
allem auf die Doku-
mentation „Magie
der Fjorde“, da sie
in diesem Jahr
Urlaub in Norwe-
gen machen.

Die politischen
Themen, die bei
der Nacht der
Naturfilme be-

leuchtet werden,
lockten Sebastian

Borowski und
Marie Plag ins
Studio-Kino.

Wir leben zu sehr in
unserem eigenen Kosmos
und gucken nicht über den
Horizont hinaus.
Sebastian Borowski,
Besucher aus Kiel

KIEL

SCHREVENTEICH. Der Fahr-
bahnbelag auf dem Kronsha-
gener Weg weist im Bereich
zwischen der Metzstraße und
demHasseldieksdammer Weg
Schäden auf und muss erneu-
ertwerden. ImZugederArbei-
ten, die amMontag, 8. Juli, be-
ginnen, markiert das Tiefbau-
amt zudem einen neuen Rad-
weg auf der rechten Fahrspur
zwischen der Metzstraße und
derChemnitzstraße. In der ers-
ten Bauphase bis zum 21. Juli
wird an der Bordsteinführung
gearbeitet. In dieser Zeit ist der
Kronshagener Weg im ge-
nannten Bereich stadtaus-
wärts zweispurig und stadtein-
wärts einspurig befahrbar.
Vom 22. bis 27. Juli erfolgt die
Asphaltierung. Dann muss der
Straßenabschnitt stadtein-
wärts gesperrt werden, stadt-
auswärts steht nur eine Fahr-
spur zur Verfügung. Auch der
Fuß- und Radverkehrmussmit
Einschränkungen im Baustel-
lenbereich rechnen. Der Bus-
verkehr wird umgeleitet.

Kronshagener Weg
wird asphaltiert

KIEL. Autofahrer auf der A 215
Richtung Kiel brauchten ges-
tern Nachmittag viel Geduld.
Durch die Vollsperrung bei
Kiel-Mitte und einemAuffahr-
unfall aufHöhedesZubringers
zur B 76 Richtung Eckernförde
kam es zu massiven Verkehrs-
behinderungen. Beides hatte
auch Auswirkungen auf den
Verkehr auf der A 210. Betrof-
fene berichteten, dass sie vor
Kiel über eine Stunde im Stau
standen.
DerUnfall hat sichnachAus-

kunft derRegionalleitstellege-
gen 15.20 Uhr ereignet. Ver-
letzte gab es nach ersten Infor-
mationen nicht nicht. Da die
Zufahrt zur B 76 Richtung
Eckernförde neben der Zu-
fahrt zum Citti-Park die letzte
Abfahrtmöglichkeit vor der
Vollsperrung ist, war die Auto-
bahn zum Feierabendverkehr
an dieser Stelle obendrein gut
ausgelastet.
Der Verkehr in Richtung

Zentrum/B 76 Richtung Osten
wurde über den Mettenhofzu-
bringer/Skandinaviendamm/
Kronshagener Weg geleitet.
Auch hier kam es im Bereich
des Skandinaviendamms zuei-
nem hohen Verkehrsaufkom-
men. Autofahrer mussten für
diesen Umweg auf dem Weg
nach Kiel entsprechend mehr
Zeit einplanen. Die Vollsper-
rung der Autobahn Richtung
Kiel konnte gestern Abend um
20 Uhr früher als geplant wie-
der aufgehoben werden. tak

Langer Stau
wegen Unfall
und Sperrung
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