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Vielleicht ist es ja nur
mein ganz persönlicher
Eindruck: Aber ich habe
das Gefühl, seit dem Aus-
bruch der Corona-Pande-
mie und der Kontakt-
beschränkungen lachen
die Menschen weniger.
Ob in der wartenden
Schlange vorm Super-
markt und dann drinnen
beim Einkauf, aber auch
auf der Straße ist die ver-
steinerte, ängstliche Mi-
mik häufiger zu sehen.
Zugegeben: Mich nervt
das Coronavirus auch
ziemlich. Die persönli-
chen Einschränkungen,
die verordnet wurden und
sicher noch werden, kann
ich aber nachvollziehen.
Und ich kenne auch per-
sönliche Schicksale, die
mit dieser Krise einher-
gehen, die sind echt bit-
ter. Dennoch: Meine
Großmutter, die einen
Weltkrieg und eine mehr-
jährige Flucht miterlebt
hatte, pflegte in schwieri-
gen Lebenslagen immer
zu sagen, da muss man
jetzt durch und das Beste
draus machen – dabei
lächelte sie freundlich.
Ich solle bei allem Frust
und Ärger das Lachen
nicht verlernen, fügte sie
immer dazu. Lachen setzt
Glückshormone frei und
stärkt das Immunsystem.
Und gute Abwehrkräfte
sind in dieser Corona-Zeit
doch eigentlich ganz be-
sonders wichtig – also mal
lächeln! fs

SPROTTENSCHNACK

Lachen ist und
bleibt gesund

Eckernförder Nachrichten

ECKERNFÖRDE. Von dem Ver-
bot von Großveranstaltungen
bis zum 31. August ist das Ost-
seebad Eckernförde massiv
betroffen. Absehbar ist, dass
die beiden Strand-Open-Airs
nicht Anfang Juli stattfinden
werden. Sprottentage und Pi-
ratenspektakel sind nach der
neuen Regelung wohl ebenso
gestrichen wie im Sommer der
Fischmarkt.
Der Konzertveranstalter

Baltic Eventmanagement teil-
te auf Anfrage mit, dass der
Rock am Südstrand, zu dem
die Band The BossHoss erwar-
tet werden, und das Südstrand
Open Air mit Silbermond und
Max Giesinger nach bisheri-
gem Stand nicht an dem ge-
planten Termin stattfinden
können. Beide Konzerte wa-
ren für den 4. und 5. Juli in
Eckernförde vorgesehen.
„Ob die Open Airs verscho-

ben werden oder abgesagt
werden müssen, hängt von
den Bands ab“, erläuterte Ver-
anstaltungskauffrau Luisa
Schulz. Am Freitagnachmittag
soll über Näheres entschieden
werden. Derzeit wartet der
Konzertveranstalter noch auf
die Definition der Landesre-
gierung, was unter Großver-
anstaltung fällt. Die Open-Air-
Konzerte am Eckernförder
Südstrand ziehen in der Regel
7500 bis 8000 Besucher an.

Jeweils mehr als 100 000 Be-
sucher strömen zu den Sprot-
tentagen (29. Mai bis 1. Juni)
und dem Piratenspektakel (31.
Juli bis 2. August) in das Ost-
seebad. „Wir warten noch auf
die Allgemeinverfügung des
Landes“, so Stefan Borgman,
Leiter der Eckernförde Touris-
tik & Marketing GmbH
(ETMG). „Wir gehen aber da-
von aus, dass beide Stadtfeste
ausfallen müssen.“
Das bedeutet nicht nur we-

niger Unterhaltung für Einhei-
mische und Gäste, sondern
auch Einbußen für den Han-
del. Laut Borgmann verzeich-
nen die Geschäfte zu den bei-
den Eckernförder Großveran-
staltungen bis zu 25 Prozent
mehr Umsatz. Daswerde spür-
bar werden in einer Zeit, in der
sich der Handel eigentlich
wieder erholen solle. Unklar

ist noch, wie mit dem „Tag der
Marine“ umgegangen wird,
der am 5. August stattfinden
soll.
Zu den Großveranstaltun-

gen in Eckernförde zählt auch
der Eckernförder Fischmarkt.
Mehrere Zehntausend Besu-
cher kommen – über neun

Stunden verteilt – zu diesem
Anlass normalerweise an den
ersten Sonntagen im Monat
ins Ostseebad. Veranstalter
Wilfried Wagner geht davon
aus, dass mit der neuen Rege-
lung auch der Fischmarkt bis
Ende August nicht mehr statt-
finden kann. „Das ist schon

ein herber Schlag.“ Für die
Veranstaltungen im Septem-
ber besteht hingegen noch
Hoffnung. Das Naturfilmfesti-
val Green Screen ist hier ter-
miniert (9. bis 13. September)
und das Oktoberfest (11. bis 12.
September), das diesmal auf
den Wohnmobil-Stellplatz

Grüner Jäger verlegt wird. Die
Aalregatta ist im Zusammen-
hang mit der Kieler Woche auf
die Tage vom 4. bis 6. Septem-
ber verschoben. „Ob wir dafür
noch genügend Schausteller
gewinnen können, ist momen-
tan unklar“, sagt ETMG-Chef
Borgmann.

Schlechte Zeiten für Stadtfeste
Corona-Verordnung: Touristik rechnet damit, dass Sprottentage und Piratenspektakel Eckernförde gestrichen werden

Zum Piratenspektakel strömen jährlich mehr als 100 000 Besucher – auch diese Großveranstaltung muss deshalb in diesem Jahr wegen der
Corona-Krise wohl ausfallen. FOTO: TILMANN POST (ARCHIV)
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2 Die Streichung
bedeutet nicht nur weniger
Unterhaltung, sondern auch
Einbußen für den Handel.

selbst in Sachen Naturfilm
weltweit unterwegs, ist Festi-
valchef. „Wann und in wel-
cher Form wir die besten Na-
turfilme 2020 prämieren wer-
den, müssen wir in unserem

ECKERNFÖRDE. Das interna-
tionale Naturfilmfestival
Green Screen 2020 in Eckern-
förde ist aufgrund der Coro-
na-Beschränkung für Groß-
veranstaltungen „in der bis-
herigen Form ziemlich un-
wahrscheinlich“. Das sagte
Festivalchef Dirk Steffens am
Donnerstag im Gespräch mit
den Kieler Nachrichten.
„Ich halte ein großes Publi-

kumsfestival im September
im Moment für nicht realis-
tisch“, räumt Steffens ein, der
aus dem Fernsehen als Natur-
filmer und Moderator der
ZDF-Sendung „Terra X“ be-
kannt ist. Das 13. Naturfilm-
festival, das jährlich neue Pu-
blikumsrekorde im fünfstelli-
gen Bereich einfährt und Fil-
memacher aus aller Welt
anzieht, ist vom 9. bis 13. Sep-
tember geplant. Steffens,

gemeinnützigen Verein, der
das Festival trägt, gemeinsam
entscheiden“, betont er. Der
Hamburger ist nur Mitglied,
aber das Wort des Festivallei-
ters hat Gewicht. Vorsitzende

ist Ulrike Lafrenz aus Eckern-
förde. Steffens: „Es gibt ein
hervorragendes Einverneh-
men mit dem ehrenamtlichen
Vorstand und unserem klei-
nen professionellen Team in
Eckernförde. Darauf können
wir zählen in dieser schwieri-
gen Situation, in der wir uns
alle durch die Corona-Krise
befinden.“
Die Nominierungsjury für

die eingereichten 263 Natur-
filme aus 60 Staaten tagt zur-
zeit im Homeoffice. Ob eine
Preisverleihung online, ein
abgespecktes Festival, eine
Verschiebung denkbar sind?
„Alles ist möglich, aber noch
spekulativ“, sagt er. „Fest
steht aber: Green Screen in
Eckernförde ist und bleibt für
den Naturfilm unverzichtbar
– egal, wie anders 2020 alles
sein wird.“ com

Green Screen: „Großes Publikumsfestival nicht realistisch“

Dirk Steffens,
Leiter des
Green Screen
Naturfilm-
festivals in
Eckernförde,
kann noch
nicht sagen,
in welcher
Form das
Festival in
diesem Jahr
stattfindet.
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GAMMELBY/ECKERNFÖRDE.
Kontakte zu anderen Men-
schen sind eingeschränkt.
Doch auch in der Corona-Krise
besteht das Bedürfnis, sich an-
deren mitzuteilen. Die Gam-
melbyer Künstlerin Anke
Häußler eröffnet einen Weg
dazu. Sie legt ihr normalerwei-
se im Spätsommer laufendes
Projekt „BlühendeVerbindun-
gen“ an Bushaltestellen in
Eckernförde und Umgebung
jetzt außer der Reihe auf.
Der Anstoß zum frühen Start

kam aus ihrem Wohnort Gam-
melby. Dort hat Bürgermeiste-
rin Marlies Thoms-Pfeffer
(KWG) die zentrale Bushalte-

stelle am Feuerwehrhaus aus
eigener Initiative österlich her-
gerichtet. „Damit die Kinder
imDorf zuHause Sinnvolles zu
tun hatten, kamen Dorit von
Weydenberg und ich auf die
Idee, sie Osterschmuck für die
Haltestelle basteln zu lassen“,
erzählt Thoms-Pfeffer. Die
Idee stieß auf Resonanz. „Die
Bilder und Basteleien konnten
bei mir zu Hause in der Berg-
straße abgeben werden. Tat-
sächlich kamen 20 Mädchen
und Jungen, die mit angemes-
senen Abstand Schlange stan-
den“, berichtet die Bürger-
meisterin. Jedes Kind bekam
eine Ostersüßigkeit als Beloh-

nung. Mit den kreativen Er-
zeugnissen schmückten die
beiden Frauen dann dieHalte-
stelle. Dort steht jetzt bis vo-
raussichtlich Ende nächster
Woche auch eine Osterhasen-
figur mit Mundschutz.
Dass die Gammelbyer die

Haltestelle öfter schmücken –
zum Beispiel zu Weihnachten
–, hat sich seit ihrer ersten Teil-
nahme an den „Blühenden
Verbindungen“ eingebürgert.
„Genau so ein eigenständiges
Weiterführen wollte ich errei-
chen, als ich die Aktion 2006
startete“, erinnert sich Häuß-
ler. Vom Gammelbyer Beispiel
angespornt, öffnet sie das Pro-

jekt jetzt. „Haltestellen müs-
sen nicht unbedingt künstle-
risch gestaltet sein. Es ist auch
möglich, dass Schüler dort ihre
Referate vorstellen. Eine ande-
re Idee ist, dass es aneinerHal-
testelle ein Dankeschön an die
Busfahrer gibt“, nennt sie nur
zwei von vielen Möglichkei-
ten.
Ihre Rolle sieht Anke Häuß-

ler als Koordinatorin. „Für die
mehr als 50 Haltestellen in
Eckernförde ist mit der Stadt-
verwaltung alles geklärt. Be-
dingung ist, dass nur mit Pa-
pier geschmückt werden darf.
Außerdem dürfen nur ein bis
zwei Personen an den Halte-

stellen aktiv sein“, erklärt sie.
Sie sammelt die Namen derje-
nigen, die die Haltestellen ge-
stalten, und leitet sie an die
Stadt weiter. Meldungen
nimmt sie per Telefon unter
04351/82330, per E-Mail unter

enkasoft@aol.com und über
die Homepage https://bus-
stopp.de an. „Wer Bushalte-
stellen in den Umlandgemein-
den schmückenwill, muss sich
an den jeweiligenBürgermeis-
ter wenden“, sagt Häußler. rik

Kreative Verbindungen blühen auf
Bushaltestellen-Aktion läuft wegen Corona-Krise außer der Reihe an – Gammelbyer machen Anfang

Anke Häußler (rechts) dehnt die „Blühenden Verbindungen“ aus. In
Gammelby wurde schon die erste Haltestelle geschmückt, organi-
siert von Marlies Thoms-Pfeffer. FOTO: RAINER KRÜGER

STRANDE. Die Tourist-Info
Strande und das Bürgerbüro
sind nach Umbauarbeiten wie-
der im Hafenhaus erreichbar.
Touristikchef Heiko Drescher
darf in seinemBürozwarwegen
weiterer Arbeiten und der Ein-
schränkungen durch Corona
keinen Besuch empfangen. Er
ist aber wie gewohnt unter Tel.
04349/290 oder per E-Mail an
info@strande.de zu erreichen.
Aktuell kommen vor allem An-
fragen, wann die Strandkörbe
wieder aufgestellt werden kön-
nen. Touristische Anfragen gibt
es „überhaupt nicht“, so Dre-
scher. Er rechnet erst mit einem
verstärkten Run auf Unterkünf-
te,wenndieRegierungersteLo-
ckerungen einführt. ker

Tourist-Info
wieder am Hafen


