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Einerseits bin ich skep-
tisch, was den Einsatz von
Plastikgeld im Alltag an-
geht. Aber praktisch sind
EC- und Kreditkarte schon,
um nicht dauernd für Bares
zum Geldautomaten ren-
nen zu müssen. Manchmal
kommt es dann, wie es
kommen muss. Ausgerech-
net beim Tanken mit bis
auf Reserve leer gefahre-
nem Tank folgt beim Be-
zahlen der Griff ins Leere.
Morgens die Jacke ge-
tauscht und die Brieftasche
in der anderen gelassen.
Der peinliche Moment, den
Mann an der Kasse um
Geduld zu bitten, bleibt
mir erspart. Der Blick ins
Portemonnaie sorgt für
Entspannung, da ist noch
Taschengeld drin – das
reicht noch. Also die Tank-
rechnung in bar beglei-
chen. Das wirft ein Pro-
blem für den Rest der Wo-
che auf. Die Kleinigkeiten
bei der Bäckerei, am Kiosk,
im Café oder Imbiss sowie
an Marktständen zahle ich
nämlich lieber in bar. Also
schnell zum Automaten,
ein paar Scheine ziehen –
wenn da nicht die große
Leere in der Jackentasche
wäre. sd

SPROTTENSCHNACK

Plastik- oder
Taschengeld?

Eckernförder Nachrichten

ECKERNFÖRDE. Die Green-
Screen-Deutschlandtour wird
international. Dieses Jahr ist
auch Wien mit im Programm.
In der Schweiz und Dänemark
sind weitere Tournee-Orte ge-
plant. Am Sonntag kamen
rund 200 Helfer
und Förderer
des Eckernför-
der Naturfilm-
festivals in den Genuss einer
Vorschau im „Carls“. Die offi-
zielle Premiere in Hamburg ist
ausgebucht.
Die besten Naturfilme des

Jahres gehen auf Reisen. In 19
großen Städten in Deutsch-
land, aber auch im deutsch-
sprachigen Ausland sowie in
Dänemark sollen sie für Green
Screen und seine Filme wer-
ben. Von Februar bis April
zeigt Europas besucherstärks-
tes Festival für Naturdoku-
mentationen mit 45 000 ver-
kauften Karten in 2019 eine
Auswahl herausragender Pro-
duktionen. Sie repräsentiert
die Essenz des vergangenen
Film-Ereignisses. Angefan-
gen mit meditativen Bildern
aus „Ars Natura“ über die
Schönheit der Erde und wei-
tergehend mit verrückten

Hörnchen, Monsterkrabben
und einem unterirdischen
Fluss. Auch „The great Route“
des Kieler Extremsportlers
Michael Walther, der mit dem
Stand-up-Paddelbord die eisi-
gen KüstenGrönlands auf den
Spuren des Klimawandels er-
kundete, gehört zu den neun

beteiligten
Naturfilmen.
Die Tour-

nee ist jetzt
schon ein Erfolg. Noch vor
dem offiziellen Start sind
mehr Tickets verkauft, als
während der ganzen Tournee
des vergangenen Jahres. Al-
lein für die Premiere in Ham-
burg am 7. Februar im großen
Saal der Freizeit-Welten-Mes-
se sind alle 650 Plätze ausge-
bucht. Auch für Frankfurt, Es-
sen und Stuttgart gibt es keine
Karten mehr. „Das Interesse
an dem Film ist riesengroß“,
freut sich Green-Screen-Pres-
sesprecher Michael van Bürk.
Mit Wien sowie geplanten
Auftritten in der Schweiz und
in Dänemark geht das Festival
zudem wieder ein bisschen
weiter über seine Grenzen hi-
naus.
Ulrike Lafrenz, Vorsitzende

des Fördervereins, begrüßte
Helfer und Förderer zur Pre-

view im „Carls“. „Die Wur-
zeln von Green Screen sind
und bleiben in Eckernförde“,
betonte sie. „Die Krone aber
verzweigt sich immer mehr.“
Festivalleiter Dirk Steffens

schickte seine Grüße. Da er
verspätet von Dreharbeiten in

der Arktis zurückgekehrt war,
ließ sein Terminkalender kei-
nen Besuch in Eckernförde zu.
Er hatte in Hamburg, wo der
Tourneefilm bei der Produkti-
onsfirma Doclights geschnit-
tenwordenwar, noch die End-
abnahme vorgenommen.
Ausgewählt hat die einzel-

nen Szenen Green-Screen-
Mitarbeiterin Maike Jurasch-
ka in Kooperation mit ihrem
Kollegen Carsten Füg. „Es ist
schon eine Herausforderung,
aus einem langen Film einen

kurzen zu machen und trotz-
dem die Geschichte zu erzäh-
len“, sagt sie. Letzte Änderun-
gen, die vorgenommen wor-
den waren, hatte sie vor der
Preview selbst noch nicht ge-
sehen. „Ich bin gespannt, wie
es ankommt“, so Juraschka,
die früher auch als Autorin
und Regisseurin gearbeitet
hat. Auf knapp 100 Minuten
sind die neun Filme zu einem
neuen Ganzen konzentriert
worden.
Die kommende Tournee ist

nicht nur eine Werbung für
den Naturfilm und das Festi-
val, sondern auch für die Stadt
und die Region. Im Vorfeld
laufen kurze Einspielungen
über das Ostseebad Eckern-
förde und die Schlei-Region.
Auch touristisch werden bei-
de vertreten sein. Die Preview
in Eckernförde ist laut Ju-
raschka eine Herzensangele-
genheit und ein Dankeschön
an die Helfer und Förderer.

Szene aus „Die Weihnachtsinsel & der Palmendieb“: Die Riesenkrabbe lebt im Indischen Ozean und kann mit ihren Scheren sogar Kokosnüsse knacken. FOTO: MORITZ KATZ

Große Tiere, großes Kino
Neun Naturfilme bei der Green-Screen-Deutschlandtour – Gestern war Vorpremiere

VON CHRISTOPH ROHDE
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Begleiteten am Sonntag im Carls die Preview der internationalen
Green-Screen-Tournee: (v.li.) Michael van Bürk, Ulrike Lafrenz, Cars-
ten Füg und Maike Juraschka. FOTO: CHRISTOPH ROHDE

2 In Schleswig-Holstein
ist der Film „Die besten Naturfil-
me des Jahres“ am 28. Februar
in Flensburg, am 29. Februar in
Lübeck und am 1. März in Kiel zu
sehen. Karten bei outdoor-
ticket.net unter Stichwort
„Green Screen Tour 2020“.

2 Vor dem offiziellen Start
sind mehr Tickets verkauft,
als während der ganzen
Tournee des Vorjahres.

RENDSBURG. Historischer Mo-
ment im Kanaltunnel Rends-
burg: Um5.10Uhr hat dieWas-
ser- und Schifffahrtsverwal-
tungnach bislangneun Jahren
Bauzeit am 1. Februar für zwei
Monate alle vier Fahrspuren
freigegeben, berichtete Sönke
Meesenburg, Leiter Fachbe-
reich Investitionen am Nord-
Ostsee-Kanal der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung
(WSA).
Zehn Minuten später als ge-

plant konnten am Sonnabend
wieder alle vier Spuren der
beiden Tunnelröhren unter
dem Nord-Ostsee-Kanal bei
Rendsburg mit maximal 50
Stundenkilometer benutzt
werden. „Alle technischen
Checks der Röhren waren vor-
her pünktlich abgeschlossen“,

berichtete Sönke Meesen-
burg. Risikoanalyse, Anpas-
sungderSicherheitsdokumen-
tation des allgemeinen Gefah-

ren- undAbwehrplans unddas
Betriebskonzept lagen vor. An
der Betriebs- und Sicherheits-
technik werde im Mittelgang

des Tunnels während der vier-
spurigen Öffnungszeit weiter
gearbeitet.
Die ProjektleiterMartin Brö-

cker vom WSA und Maik
Schröder von der Arbeitsgrup-
pe der beteiligten Baufirmen
hatten um fünf Uhr morgens
beide Röhren zu Fuß durch-
quert und ein letztes Mal den
Zustand in Augenschein ge-
nommen. Die Baukosten lie-
gen aktuell bei 90 Millionen
Euro. Gestartet war das an-
fangsauf zwei Jahre terminier-
te Sanierungsprojekt 2011 mit
einer Kostenannahme von 25
Millionen Euro.
Ein an der Brücke derDanzi-

ger Straße flatterndes Begrü-
ßungsbanner erinnerte am
südlichen Tunnelausgang an
denÄrger, den die Bauzeit von

neun Jahren bei Bürgern und
Unternehmen bis heute aus-
löst. Der Tunnel ist seitdem ein
Nadelöhr. Jens von der Walle,
Vorsitzender des Unterneh-
mensverbandes Mittelhol-
stein, begrüßte die zweimona-
tige Öffnung des Kanaltun-
nels. Er fordertedieBeteiligten
jedoch auf, den Sanierungs-
zeitplan zu überprüfen. Er for-
derte eine Beschleunigung der
Bauarbeiten, die für die Unter-
nehmen in der Region Zeit-
und Kundenverlust bedeuten:
„Eile ist geboten.“ Ab April
2020 sollen in jeweils dreimo-
natigen Sperrungen in beiden
Röhren weiter gearbeitet wer-
den. In der Oströhre werden
Sensoren ausgetauscht. In der
frisch saniertenWeströhre lau-
fen Tests. bk

Kanaltunnel wieder vierspurig befahrbar
Freude nur von kurzer Dauer: Ab April wird in dreimonatigen Sperrungen in beiden Röhren weitergearbeit

Der Verkehr rollt nach neun Jahren Bauzeit vorübergehend wieder
vierspurig durch den Kanaltunnel. FOTO: BEATE KÖNIG

ECKERNFÖRDE. Aufatmen bei
der Imland-Klinik in Eckern-
förde. Der Verdacht auf Coro-
na-Virus bei zwei Patientin-
nen, die am Donnerstag vor-
sorglich stationär im Kranken-
haus aufgenommen worden
waren, hat sich nicht bestätigt.
Das teilte Freitagabend die
Geschäftsführungmit. Die bei-
den Frauen hatten sich mit
leichten Symptomen einer Er-
kältung gemeldet und waren
geradevoneinerReise zurück-
gekehrt, auf der sie Kontakt zu
Chinesen hatten. Sie kamen
daraufhin in Quarantäne. Pro-
ben wurden noch in der Nacht
zuFreitag indasReferenzlabor
des Instituts für Virologie der
Berliner Charité gebracht. Das
Labor-Ergebnis zeigt laut Im-
land keinen Hinweis auf eine
Infektion mit dem Corona-Vi-
rus, der vor allem in China
grassiert. Für dieGesundheits-
behörde des Kreises hatte es
sich lediglich um einen leich-
ten Verdacht gehandelt. Die
Quarantäne sei eine reine Vor-
sichtsmaßnahme gewesen.
Beiden Patientinnen gehe es
gut, teilt Imland mit. Sie wür-
den weiter entsprechend ihrer
Erkrankungen behandelt. crd

Corona-Verdacht
nicht bestätigt

ECKERNFÖRDE. Zu ihrem drit-
ten Grün-Schnack laden die
Eckernförder Grünen für
Dienstag, 4. Februar, in die
Frau-Clara-Straße 6 (Alte
Volkshochschule) ein. Ab 19
Uhr ist der Klimaschutz in
Eckernförde Thema. Das Kli-
maschutzkonzept der Stadt
wurde 2015 von der Ratsver-
sammlung beschlossen. Pas-
siert sei zwischenzeitlich aber
wenig, bemängeln die Grü-
nen. Der Ortsverband hat da-
her ein eigenes Positionspa-
pier erstellt, das den Fokus auf
die Umsetzbarkeit legt. crd

Grün-Schnack
zum Klimaschutz


