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Im Park beobachtete ich
neulich einen genervten
Jogger, der sich an vier
nebeneinander schlen-
derndenMädchen irgend-
wie vorbeimogeln musste.
Das Quartett blockierte den
komplettenWeg und be-
merkte beim intensiven
Quasseln den kopfschüt-
telnden Läufer nicht. Die
Viererkette der Teenies
war geradezu Fußball-EM-
tauglich – selbst Bundes-
trainer Jogi Löwwäre mit
Blick auf seine Abwehr-
kicker grün vor Neid gewe-
sen. Ich hingegen gelangte
zu der Schlussfolgerung,
dass mitunter ein bisschen
mehr Aufmerksamkeit im
Alltag und Rücksichtnah-
me auf die Mitmenschen
nicht schaden könnte.
Später beim Plausch vor
der Haustür vertrat mein
Nachbar die Ansicht: Bei
weitem schlimmer als die
Quasselköpfe sind Auto-
fahrer, die ihren Pkw oder
Kleintransporter (nur mal
eben) auf Geh- und Rad-
wegen abstellen. Oder
Hundehalter, die zumGas-
si gehen keinen Beutel fürs
große Geschäft ihres Vier-
beiners mitnehmen – arg-
lose Spaziergänger schlep-
pen die Tretminen dann
unterm Schuh in die ei-
genen vier Wände. Seine
Frau setzte noch einen
drauf: Beinahe schon über-
griffig sind Supermarkt-
kunden, die einem an der
Kasse so unangenehm
dicht auf die Pelle rücken,
dass ihr Atem imNacken
spürbar ist. Stimmt, das war
übrigens auch schon vor
Corona und Abstands-
regeln ein Tabu. bud

SPROTTENSCHNACK

Quasselköpfe in
der Viererkette

ALTENHOLZ. Ein zwölfjähri-
ger Junge ist in Altenholz von
einem Auto angefahren wor-
den. Der Verkehrsunfall er-
eignete sich am Mittwoch-
nachmittag am Kreisverkehr
Erdbeerfeld. Das Kind, das
mit dem Fahrrad unterwegs
war, wurde leicht verletzt.
Die Polizei sucht den Auto-
fahrer und Zeugen.
Zu dem Zusammenstoß

kam es laut Polizei zwischen
15.20 und 15.28 Uhr. Der
Zwölfjährige war demnach
auf dem Radweg aus Rich-
tung Friedrichsort kommend
unterwegs. Als der Junge die
Straße Erdbeerfeld im Kreis-
verkehr überqueren wollte,
wurde er von einem silberfar-
benen Auto erfasst und stürz-
te dabei zu Boden, teilt Sönke
Petersen von der Polizeidi-
rektion Neumünster mit. Der
Junge zog sich leichte
Schrammen zu.
Der etwa 50-jährige Mann

aus dem Auto habe das Kind
kurz gefragt, „ob alles ok“
sei. „Dies bejahte der Junge,
danach fuhr der Pkw-Fahrer
weiter, ohne seine Persona-
lien zu hinterlassen“, so Pe-
tersen. Die Polizeistation in
Altenholz sucht den Fahrer
des silberfarbenen Wagens
und nach Zeugen des Unfalls.
Hinweise nehmen die Beam-
ten unter Tel. 0431/22000100
an. tpo

Zeugen gesucht:
Autofahrer fährt
Radfahrer an

ECKERNFÖRDE.Die Eckernför-
der St.-Nicolai-Kirche wird
zum Kinosaal für das Natur-
filmfestival Green Screen. Die
Verdunklung der fünf Meter
hohen Fenster stellt dabei eine
besondere Herausforderung
dar. Gestern wurden lichtdich-
te Stoffbahnen aufgehängt,
damit es ab Montag auch im
historischen Gemäuer heißen
kann: Film ab!
Für den Hüttener Raumaus-

statter Georg Schütte, der seit
langem mit Green Screen zu-
sammenarbeitet, ist es eine
neue Erfahrung. „Seit 38 Jah-
ren bin ich
selbststän-
dig, aber ei-
neKircheha-
be ich noch
nie verdunkelt“, sagt er. Für
die hohen Fenster verarbeitete
er insgesamt 60 Meter Stoff-
bahnen. Zum Einsatz kommt
ein grauer sogenannter Di-
mout-Stoff, der eine 90-pro-
zentige Verdunklung ermög-
licht. Die Stoffwahl war eine
Abwägung zwischen Licht-
dichtigkeit und Leichtigkeit.
DenndieBahnensindwieGar-
dinen mit speziell gebogenen
Schienen an den Spitzbögen
befestigt.
Und doch ist hier nichts nor-

mal. Eine Leiter reicht für das
Anbringen nicht aus. Auf ei-
nem Rollgerüst arbeitet Schüt-
te in luftige Höhe von zehn

Metern über dem Boden. Un-
ten verfolgendieVerantwortli-
chen vonGreen Screen und St.
Nicolai das Geschehen. Vor al-
lem für die Green Screener
war das Verdunklungsprojekt
eine Zitterpartie. „Vor vier bis
fünf Wochen stand noch nicht
fest, ob wir den Stoff rechtzei-
tig bekommen“, erzählt Festi-
val-Geschäftsführer Markus
Behrens. Vor zwei Wochen
kam sogar die Ansage, es
könnte nichts werden. Doch
jetzt wandelt sich die Kirche
zum Kino.
Pastor Dirk Homrighausen

begrüßt die Kooperation mit
Green Screen. „Das passt zu

unserem
Kurs der
Öffnung der
Kirche“,
sagt er.

„Und der Naturfilm passt in-
haltlich zum ureigenen Kir-
chenthema der Bewahrung
der Schöpfung.“ Nicht zuletzt
sei es ein Eckernförder Festi-
val, das nun auch in einer
Eckernförder Kirche einen
Spielort finde. „Wir verbinden
damit viele positive Gedan-
ken“, so Homrighausen. Im
Gegenzug ist das Festival-
Team dankbar, dass Green
Screen die Kirche nutzen darf.
„Wir sind ja nicht nur fünf Ta-
ge, sondern zwei Wochen
hier“, sagt Behrens.
Das heißt auch: In dieser Zeit

werden Gottesdienste einge-
schränkt und entfällt die Wan-

delkirche. Am 20. September
feiert St. Nicolai hingegen
schon wieder Goldene Konfir-
mation. „Alles ist gut abge-
stimmt“, freut sich der Pastor.
ImNovembergabesbereits ei-
ne erfolgreiche Film-Probe in
der Kirche, um die Akustik zu
testen. Jetzt soll sich auch die
Verdunklung bewähren, die
zum ersten Mal gehängt wird.
Fällt die Premiere positiv aus,
könnte St. Nicolai auch für die
nächsten Jahre eine der Festi-
val-Spielstätten sein.
Aufgrund von Corona und

der Sanierung der Stadthalle
gibt es mit der Kirche und dem
„Carls“ diesmal nur zwei Vor-

führorte in Eckernförde. Der
Vorverkauf ist gut gelaufen.
Laut Behrens ist die Mindest-
kartenzahl von 50 für diemeis-
ten Veranstaltungen schon
ausgebucht. Ein Blick ins Pro-
gramm lohnt sich allerdings
weiterhin. Außerdem können
sich die Kapazitäten durch
kleineGruppen aus gemeinsa-
men Haushalten noch erhö-
hen. Deshalb wird am jeweili-
gen Spielort eine Abendkasse
angeboten, an der Karten zu
fünf Euro verkauft werden. Bei
Zweier- oder Dreiergruppen
können so bis zu 100 Personen

in der Kirche untergebracht
werden.
Wegen der Abstandsregeln

werden die Besucher platziert.
Für dieKontaktdaten befinden
sich entsprechende Formulare
auf der Rückseite der Eintritts-
karten. EinMundschutz ist nur
bis zum Platz zu tragen und
kann dort wieder abgenom-
men werden. Die Warteberei-
che für den Einlass liegen
draußen. Es wird zwei Schlan-
gen geben – für Besucher mit
und ohne vorgebuchter Karte.

Spezieller Stoff ermöglicht die Verdunklung, eine gute Kooperation die ungewöhnliche Spielstätte: (v. li) Raumausstatter Georg Schütte, Pastor Dirk Homrighausen, Martin
Krohn vom Förderverein sowie Markus Behrens und Carsten Füg vom Festival-Team. FOTOS: CHRISTOPH ROHDE

Eine Kirche wird zum Kinosaal
Green Screen erschließt sich St. Nicolai als neue Spielstätte – Verdunklung der hohen Fenster als Herausforderung
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Dörte Zobott sorgt mit Sili-
konspray dafür, dass die Stoff-
rollen leichter laufen.

Von einem mobilen Gerüst aus werden die Stoffbahnen an den
Kirchenfenstern in zehn Metern Höhe montiert.

2 St. Nicolai begrüßt die
Zusammenarbeit mit Green
Screen. Sie passt zum Kurs
der Öffnung der Kirche. 2 www.greenscreen-festival.de

Das Green-Screen-Festival er-
möglicht dieses Jahr vom 7. bis
20. September in Eckernförde
faszinierende Einblicke in die
wunderbare Welt der Tiere
und Pflanzen. In der St.-Nico-
lai-Kirche und im „Carls“ auf
der Carlshöhe sind insgesamt
100 ausgesuchte Naturfilm-
produktionen in 88 Veranstal-
tungen zu sehen. Sie zeigen
nicht nur die Schönheit der
Natur, sondern weisen auch
auf die drängenden Probleme
unserer Welt wie den Klima-

wandel und das Artensterben
hin. Neben den Vorführungen
können an den 14 Eckernför-
der Festivaltagen unter dem
Motto „One Day – One Film“
auf der Internetseite von
Green Screen jeden Tag extra
ausgesuchte Natur-Dokumen-
tationen kostenlos angesehen
werden, die nicht im regulären
Programm zu finden sind. Auf-
grund der Corona-Pandemie
wird die abschließende Preis-
vergabe von Green Screen am
Sonnabend, 19. September,

nur online aus dem Ostsee-In-
fo-Center ausgestrahlt. Es mo-
deriert Festivalleiter Dirk Stef-
fens, angereichert mit Video-
botschaften von Filmemachen
sowie Filmausschnitten.

Zu sehen ab 20 Uhr auf der
Green-Screen-Internetseite.
Darüber hinaus zeigen vom 5.
bis 14. Oktober Kinos in Kiel,
Schleswig und Rendsburg

weitere 32 Filme aus dem Fes-
tivalprogramm. Keine Karten
mehr gibt es für die „Eckern-
förder Gespräche“, die am
Dienstag, 8. September, das
aktuelle Thema „Pandemie –
Die Antwort der Natur“ be-
handeln. Dazu werden Dirk
Steffens, Landesumweltminis-
ter Jan Philipp Albrecht und
zwei Wissenschaftler im
„Carls“ diskutieren. Eine Zu-
sammenfassung der Diskussi-
on soll später ebenfalls auf der
Website abrufbar sein. crd

100 Filme aus der wunderbaren Welt der Natur

Mehrere Festivalfilme stammen
aus Skandinavien wie der „Po-
lartag“ mit jungen Bären.
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Die Preisvergabe des Festivals
wird online ausgestrahlt


