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GROSSENASPE. Jens Jaacks
(14) erklärt seine Arbeitswei-
se: „Ich verfolge die Tiere.
Wenn ein Insekt eine Blüte an-
fliegt, fokussiere ich.“ Joana
Kratzenstein (15) hat mit ihrer
Kamera eine andere Strategie:
„Ich suche mir eine Blüte aus
und warte.“ Die beiden Ju-
gendlichen aus Gettorf sitzen
in einer Blumenwiese in einer
ruhigen Ecke des Wildparks
Eekholt. Zusammen mit Mats
Lüsse (14) aus Schwedeneck,
der an einer langen Stange das
Mikrofon zwischen die Korn-
blumen hält, drehen sie einen
Naturfilm. Thema: das Leben
auf einer Blumenwiese.

„Dieser detaillierte Blick,
der wird den Film ausma-
chen.“ Da ist sich Daniel Weh-
rend sicher. Er hat schon eini-
ge der Bilder gesehen, die die
Jugendlichen mit großer Ge-
duld einfangen. Der Medien-
gestalter begleitet das junge
Filmteam, gibt Tipps und Hin-
weise. Warten und beobach-
ten, das ist für viele Teilneh-
mer die größte Herausforde-
rung beim Drehen eines Na-
turfilms, hat Wehrend in neun
Jahren als Teamer erfahren:
„Da muss ich mal eine Stunde
lang ruhig am Gehege stehen
und beobachten: Welches
Verhalten zeigen die Tiere,
wie kann ich das einfangen?“

Das Filmteam und Wehrend

gehören zum Jugendfilm-
camp des Green Screen Na-
turfilmfestivals. Zum elften
Mal laden die Festivalmacher
junge Schleswig-Holsteiner
ein, im Wildpark Eekholt in
Großenaspe (Kreis Segeberg)
ihren eigenen Naturfilm zu
drehen. 14 Jugendliche im Al-
ter zwischen 13 und 17 Jahren
machen in diesem Jahr mit,
seit Sonntag sind sie im Park
unterwegs. Endpunkt des Na-
turfilmcamps ist die Vorfüh-
rung der fertigen Filme mor-
gen Nachmittag, wenn die El-
tern ihre Kinder abholen.

Dass am Freitag ein Film
gezeigt wird, das ist auch
schon so ziemlich die einzige
Vorgabe für die Jugendli-

chen. Welches Thema sie sich
suchen, wie sich die Gruppen
zusammenfinden und die Ar-
beit aufteilen, das überlassen
die drei Profis, die als Teamer
dabei sind, den Teilnehmern.
Udo Zimmermann, früher
Leiter der Redaktion „Natur
und Tier“ beim Bayerischen
Rundfunk, leitet die jungen
Leute gemeinsam mit zwei
Mediengestaltern an; zwei
Mitarbeiter des Wildparks
unterstützen das Camp. In
vier Gruppen werden die
Themen Füchse, Stammbaum
des Dachses, Rotwild und
Blumenwiese bearbeitet.

Die Campwoche ist prall
gefüllt. „Ich bin heute Mor-
gen um vier aufgestanden“,
erzählt Jens Jaacks vom Blu-
menwiese-Team. Er wollte
den Sonnenaufgang in Zeit-
raffer aufnehmen. Leider
klappte das nicht ganz, er
hatte sich mit dem Ort ver-
schätzt, an dem die Sonne
auftauchte.

Von der Entwicklung eines
Skripts über Schreiben und
Einsprechen eines Off-Kom-
mentars bis zum Schnitt erle-
digen die Jugendlichen alle
Produktionsschritte selbst.
Grillhütten dienen als Pro-
duktionsbüros: „Dass da um
Mitternacht noch Licht

brennt und die schneiden, ist
nicht ungewöhnlich“, be-
schreibt Wehrend den Ein-
satz der jungen Naturfilmer.

Drei von 14 Jugendlichen, die zurzeit im Wildpark Eekholt Naturfilme drehen: Mats Lüsse (14) aus Schwedeneck sowie Joana Kratzenstein (15) und Jens Jaacks (14) aus Gettorf
(von links) fangen das Leben auf einer Blumenwiese ein. FOTOS: JANN ROOLFS

Auf der Pirsch mit Kamera und Mikro
Jugendfilmcamp des Green Screen Naturfilmfestivals hat seine Zelte im Wildpark Eekholt aufgeschlagen
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Mediengestalter Daniel Weh-
rend hilft beim Einstellen der
Videokamera. 

2Die Videos werden im Youtu-
be-Kanal Green Screen official
gezeigt. Infos zum Naturfilm-
festival Green Screen finden Sie
unter greenscreen-festival.de.
Dort findet sich unter der Rubrik
„Jugend“ auch der Link für
Bewerbungen zum Naturfilm-
camp 2020.

KIEL. Eine zweite Einsatzhun-
dertschaft der Landespolizei
wird es vorerst nicht geben:
„Ich stelle den Bedarf keines-
falls infrage, setze nur zurzeit
andere Prioritäten“, sagte In-
nenminister Hans-Joachim
Grote (CDU) unserer Zeitung.
In den kommenden Jahren
werde die Landespolizei mit
500 zusätzlichen Beamten per-
sonell gestärkt. Zusätzlich sol-
len 175 Stellen entfristet wer-
den. Grote: „In Abstimmung
mit Polizeiführung und Perso-
nalvertretungen, ob zunächst
die Reviere in der Fläche ge-
stärkt werden sollen oder zu-
erst eine zweite Hundertschaft
eingerichtet werden soll, be-
stand Einigkeit darin, das Per-
sonal im Land zu verteilen.“ 

Nach dem Bericht unserer
Zeitung, dass das Justizminis-
terium eine neue Fachschule
für Vollzugsbeamte in der ehe-
maligen Rantzau-Kaserne in
Boostedt plane, hatte die Deut-
sche Polizeigewerkschaft das
Land aufgefordert, die im Ko-
alitionsvertrag vereinbarte
zweite Einsatzhundertschaft
dort anzusiedeln. 

Das Ministerium arbeitet
zurzeit an einem Konzept über
das künftige Profil der Landes-
polizei. Zu den insgesamt 18
Themen gehört auch der Be-
reich Einsatz. „Dort geht es
nicht nur um die Prüfung einer
zweiten Hundertschaft, auch
eine neue Struktur der ersten
Einsatzhundertschaft wird
erörtert“, berichtete der Minis-
ter. Bislang gehören fünf ver-
schiedene Bereiche wie die

Beweissicherungs- und Fest-
nahme-Einheit oder der Tech-
nische Zug zu der 216 Mann
starken Truppe. Dort diskutiert
die Landespolizei intern, ob
diese Strukturen künftig – wie
in anderen Bundesländern –
getrennt werden sollen. 

Grote strebt überdies eine
Modernisierung der Struktur
der Polizeidirektion für Aus-
und Fortbildung und für die
Bereitschaftspolizei (PDAFB)
an. Beide Bereiche müssten ei-
genständiger werden. „Ich
wünsche mir eine deutlichere
Trennung als bislang. Für den
Bereich der Aus- und Fortbil-
dung lasse ich die Weiterent-
wicklung zu einer Polizeiaka-
demie prüfen“, so der Minister.
Das Gesamtkonzept für die
Modernisierung der PDAFB
soll bis Mitte 2020 vorliegen.

Vorerst keine neue Hundertschaft
Innenminister Grote will zunächst Polizeireviere im Land personell stärken 
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RASTORF. Hunderte von Ro-
ckern werden beim Treffen der
„Skymessenger Germany“ am
kommenden Wochenende in
der Gemeinde Rastorf erwartet
– allerdings nicht auf dem bei
Bikern beliebten Parkplatz am
Rastorfer Kreuz, sondern auf
einer Privatfläche. Die Polizei
erklärt den Bereich jetzt zum
„gefährlichen Ort“. Der
Grund: Rechtlich haben die
Beamten dadurch die Mög-
lichkeit, auch ohne konkreten
Anlass Personenkontrollen
durchzuführen.

Bei dem Biker-Weekend der
den „Hells Angels“ naheste-
henden Gruppierung soll es ein
Camping-Lager geben, laut ei-
nem in Biker-Kreisen verteilten
Veranstaltungsflyer ist außer-

dem der Auftritt von Live-
Bands geplant, es soll Strip-
Shows und Biker-Games ge-
ben. Ausdrücklich weisen die
Organisatoren darauf hin, dass
es sich um eine private Veran-
staltung handele – mit dem Zu-
satz „Wir haften für nix“. 

Das Privatgrundstück liegt in
der Straße Hohenberg zwi-
schen Rastorfer Passau (Ge-
meinde Rastorf) und Witten-
berger Passau. Die Polizei kün-
digt an, dass sie die Veranstal-
tung im Vorfeld aufmerksam
begleiten will. Außerdem soll
es Kontrollen geben. Aus die-
sem Grund kann es ab Freitag
auf der Bundesstraße 202 zwi-
schen den beiden Orten zu Be-
hinderungen kommen.

Im Rahmen der „Null-Tole-
ranz-Strategie“ der Landespo-
lizei Schleswig-Holstein wer-
den keine Rechtsverstöße und
keine Machtdemonstrationen
von Rockerclubs geduldet,
kündigt Oliver Pohl von der
Polizeidirektion Kiel an. Für
den Rocker-Einsatz wollen die
Behörden zusätzliches Perso-
nal einsetzen. 

Großes Rockertreffen in Rastorf
Polizei erklärt Bereich um Privatgrundstück zum „gefährlichen Ort“
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Großeinsatz in Sicht: Hunderte
Rocker werden in der Gemeinde
Rastorf erwartet. FOTO: REHDER

Wer in die Fußstapfen von
Heinz Sielmann treten will,
kann allein oder mit Freunden
einen Naturfilm drehen und
sich damit bei Green Screen
bewerben. Beim Jugendfilm-
preis der Sielmann Stiftung
soll die Natur vor der Haustür
gezeigt werden. Gibt es Bei-
spiele für Artenvielfalt und
Artenschutz? Am Ende sollen
schöne Bilder und spannende
Tierporträts überzeugen. Beim

Green Report Junior Filmpreis
des Umweltministeriums steht
das nachhaltige Handeln im
Mittelpunkt: Wo wird Verant-
wortung zum Schutz der
Natur übernommen wird oder
wo wäre genau das notwen-
dig? Der Film sollte in sozialen
Netzwerken für den Erhalt der
Natur werben können. 

Für beide Filmpreise gilt: Die
Filme dürfen maximal drei
Jahre alt und maximal 15
Minuten lang sind. Für den
Sieger gibt es jeweils 500
Euro (2. Platz: 300 Euro, 3.
Platz: 200 Euro). Außerdem
gibt es Gespräche und Tipps
von Filmemachern. Einsende-
schluss ist der 31. Juli. Teil-
nahmebedingungen unter
www.greenscreen-festival.de/
jugend/jugendfilmpreis

Wettbewerb für junge Naturfilmer 

KIEL. Der Privatsender RSH hat
seine Spitzenposition als
meistgehörtes Radiopro-
gramm in Schleswig-Holstein
erneut verteidigt. Er kam von
Montag bis Sonntag aktuell
auf einen Marktanteil von 27,7
Prozent nach 26,3 Prozent in
der Auswertung vom März,
wie die gestern veröffentlichte
Media-Analyse für Rundfunk-
sender ergab. Auf den weite-
ren Plätzen folgen NDR 1Welle
Nord mit 16,2 Prozent (zuvor
18,0 Prozent) sowie NDR 2 mit
14,5 (14,6) Prozent. Der Markt-
anteil sagt aus, wie groß der
Anteil der Hördauer eines Pro-
gramms an der Hördauer aller
Sender ist. Die privaten Sender
haben in Schleswig-Holstein
insgesamt an Bedeutung ge-
wonnen und legten auf einen
Marktanteil von 50,3 Prozent
nach 46,6 Prozent zu. Die ver-
schiedenen Programme des
NDR kommen gemeinsam auf
45,1 Prozent Marktanteil nach
47,6 Prozent zuvor. 

Für die Sender sind die Me-
dia-Zahlen wichtig, weil da-
von unter anderem die Preise
für Werbespots abhängen. Für
die werbefreien ARD-Wellen
geben sie zugleich Hinweise
für ihre Akzeptanz bei der Hö-
rerschaft. 

RSH bleibt
im Radiomarkt
an der Spitze

SHNOTIZEN

TIMMENDORFER STRAND.
Bei einem Unfall auf einem
Golfplatz nahe dem Ost-
seebad Timmendorfer Strand
ist eine 76-Jährige schwer
verletzt worden. Sie lief am
18. Loch vor das Golfcart einer
77-Jährigen, prallte gegen die
Windschutzscheibe und
wurde bis zur Körpermitte
überrollt. Die Frau wurde in
Begleitung eines Notarztes in
ein Krankenhaus geflogen. 

76-Jährige von
Golfcart überrollt

FLENSBURG. Das Fahr-
verhalten auf Schleswig-
Holsteins Straßen hat 2018 zu
knapp 135 000 neuen Ein-
trägen in die Verkehrssünder-
datei des Kraftfahrt-Bundes-
amtes in Flensburg geführt.
Das waren 3,0 Prozent weni-
ger als noch 2017, wie die
Behörde gestern bekannt
gab. Die Fälle von Unfallflucht
stiegen allerdings um 5,6
Prozent auf 625.

Weniger Einträge in
Verkehrssünderdatei
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