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ECKERNFÖRDE. Trotz Corona
und Stadthallensanierung: Die
Macher des Naturfilmfestivals
Green Screen planen mit Eifer
für das Eckernförder Filmer-
eignis im September. Dennoch
sind Hürden zu nehmen: Für
die Stadthalle muss Ersatz ge-
funden werden. Die Schulki-
nowoche fällt aufgrund der Vi-
rus-Welle aus – und niemand
weiß, wie lange diese noch an-
dauern wird.

Es wird kein einfaches Jahr
für das Festival. Der erste
Schock war die Stadthalle, de-
ren Sanierung länger läuft als
geplant. Zum Green-Screen-
Termin vom 9. bis 13. Septem-
ber steht die wichtigste Spiel-
stätte mit einer Kapazität von
450Zuschauernnichtmehr zur
Verfügung. Das entspricht et-
wa der Hälfte der Gesamtplät-
ze der sechs Aufführungsorte.
„Die Stadthalle kann nicht er-
satzlos wegfallen, aber im
Stadtgebiet gibt es keine
gleichwertige Alternative“,
sagt Festival-Geschäftsführer
Markus Behrens.
Green Screen muss also im-

provisieren. Eine Ausweich-
möglichkeit ist die St.-Nicolai-
Kirche, mit der bei einer Film-
premiere bereits gute Erfah-
rungen gesammelt wurden.
Rund 200 Zuschauer passen

hier hinein. Ein Problem ist
noch die Verdunkelung der
großen Fenster. „Da sind wir
mit der Kirchengemeinde im
Gespräch“, sagt Behrens. Ge-
sucht wird eine „kreative Mi-
nimallösung“, die nicht viele
Kostenverschlingt. FürdieUn-
terbringung weiterer rund 200
Zuschauer wären Schul-Aulen
eine Option. Etwa die Pesta-

lozzischule, die Waldorfschule
und die Sprottenschule kämen
in Frage.
Noch unklar ist zudem, wo

die Eröffnungs- und die Preis-
gala stattfinden können. Vor-
läufig hat das Festivalbüro das
Kuhhaus Altenhof und das
„Carls“ reservieren lassen.
Auch eine Zelt-Variante am
Hafen ist nochnicht vomTisch.
Dort fänden allerdings höchs-
tens 250 Personen Platz. Festi-
val-Pressesprecher Michael
van Bürk geht davon aus, dass
Green Screen dieses Jahr kei-
nen neuen Besucherrekord
aufstellen wird. „Die 45 000
aus dem vergangenen Jahr
sind nicht mehr zu toppen.“
Jetzt gehe es vielmehr darum,
die Qualität zu halten.
Denn die Konkurrenz schläft

nicht. Das renommierte US-
Festival Jackson Hole will alle
zwei Jahre einen Ableger in
Europa laufen lassen. Dieses
Jahr findet Jackson Wild Ende
September am Neusiedler See

in Österreich statt. Weitere
kleinere Gründungen kom-
men dazu. Gefährdet sieht van
BürkGreenScreendadurchal-
lerdings nicht. „Die Filmema-
cher sagen uns: Wir sind in
Deutschland und darüber hi-
naus unverzichtbar.“ Green
Screen hat seine Stärke in der
Verbindung aus Zuschauer-
festival und Branchentreff.
Aber: Der Naturfilmmarkt ge-
winnt an Bedeutung.
In diese Situation platzte der

zweite Schock: das Coronavi-
rus. Die Schulkinowoche in
sechs schleswig-holsteini-
schen Städten, für die es schon
4500 Anmeldungen gab,
musste abgesagt werden.
Green Screen versucht, Ersatz
zu finden. „Wir hoffen, dass
wir zweiWochen vor den Som-
merferien in den Schulen et-
was anbieten können“, sagt
Behrens. Ferner mussten zwei
von zehn Vorführabenden der
Winterfilmreihe ausfallen. Das
große Interesse (2019: rund

1000 Zuschauer) fand ein ab-
ruptes Ende.
Ulrike Lafrenz, Vorsitzende

des Green-Screen-Förderver-
eins, verspricht, dass Vorstand
und Festivalteam ihr Mög-
lichstes tun werden, um das

Überleben des Naturfilmfesti-
vals in Zeiten der Pandemie zu
sichern. „Corona wird abklin-
gen, aber die Krise derUmwelt
bleibt bestehen“, betont sie
und fügt hinzu: „Dafür ist
Green Screen unverzichtbar.“

Green Screen sucht neue Spielorte
Stadthalle fällt dieses Jahr wegen Sanierung aus – Schul-Aulen sind eine Option – Schulkinowoche aufgrund der Corona-Krise gestrichen
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Dieses Bild wird es 2020 nicht mehr geben. Die Stadthalle mit 450 Plätzen fällt für Green Screen aufgrund der Sanierungsarbeiten aus. Das Festival-Team sucht jetzt nach
Ersatzkapazitäten, die unter anderem Schul-Aulen bieten könnten. FOTO: FRANK PETER (ARCHIV)

Die Planung für
das Naturfilm-
festival Green
Screen im Sep-
tember läuft
weiter. Markus
Behrens (links)
und Michael van
Bürk vom Festi-
val-Team sind
optimistisch.
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2 Die Stadthalle kann
nicht ersatzlos gestrichen
werden. Sie bietet die Hälfte
aller Zuschauerplätze.

In der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts gab es in
Eckernförde gleich mehrfach
den Versuch, eine Spar- und
Leihkasse zu gründen. Erst
beim dritten Anlauf klappte es
dann, doch ein wichtiger
Schritt zur Realisierung des
Vorhabens wurde bereits im
März 1833 gemacht: Eine Rei-
he angesehener Bürger der
Stadt bestimmte eine Kommis-
sion, die sich mit der Grün-
dung einer solchen Einrich-
tung beschäftigen sollte.
Die Entwicklung des Spar-

kassenwesens begann Ende
des 18. Jahrhunderts. Ziel war
es vor allem, auch armen Be-
völkerungsschichten die Mög-
lichkeit zu geben, kleineGeld-
beträge sicher und verzinst
anlegen und damit ein wenig
Geld ansparen zu können.
Auch in Eckernförde gab es zu
Beginn des 19. Jahrhunderts

immer mehr Bürger, die sich
für die Armen- und Altenfür-
sorge einsetzten und das Feh-
len einer solchen Geldanlage-
möglichkeit als einen beson-
deren Mangel ausgemacht
hatten.

So gab es schon 1824 den
ersten Versuch, eine Spar- und
Leihkasse zu gründen.Mehre-
re wohlhabende Bürger woll-
ten sich zusammenschließen,
um für ärmere Mitbürger eine
Sparmöglichkeit zu schaffen.
Allerdings wurde der Plan
nicht realisiert. Der zweite
Versuch startete dann am 13.
März 1833 auf Initiative des
Stadtsekretärs und Polizei-
meisters Niemann. Seiner Ein-
ladung folgten der Bürger-
meister, der Pastor, zahlreiche
Stadtverordnete und mehrere
Kaufleute. Bei dem Treffen

wurde eine vierköpfige Kom-
mission gewählt, die sich an
anderen Orten über das Spar-
kassenwesen erkundigen und
entsprechende Statuten für
ein Eckernförder Institut aus-
arbeiten sollte.
Die Erkundigungen fielen

offenbar nicht so positiv aus,
wie man sich das erhofft hatte,
denn die Kommission war
„durchgehends der Meinung,
dass ein derartiges Institut un-
ter obwaltenden Umständen
hier noch kein Gedeihen fin-
den würde“, so heißt es in ei-
ner Festschrift der Sparkasse
aus dem Jahr 1888. Das änder-
te sich dann aber offenbar fünf
Jahre später. Am 28. Dezem-
ber 1837 wurde ein Spar- und
Leihkassen-Verein mit dem
Ziel gegründet, „für die Stadt
wohltätig zu wirken“. Zu den
23 Gründungsmitgliedern des
Vereins zählten bis auf drei al-
le die Männer, die sich schon
im März 1833 für die Grün-

dung einer Sparkasse einge-
setzt hatten. Und dann ging es
ganz schnell. Bereits am 12.
Februar1838 fand imHaus des
Kassierers Eduard Ovens die
erste Sitzung des Sparkassen-
vorstandes statt, die neue
„Spar- und Leihkasse Eckern-
förde“ war damit eröffnet. For-
mal handelte es sich zwar um
eine private Einrichtung, doch
hatte die Stadt die Gründung

dank der Beteiligung von Poli-
zeimeister, Bürgermeister und
des gesamtenMagistrats mehr
als nur wohlwollend begleitet.
Im Eröffnungsprotokoll ist
nachzulesen: „Der Zweck die-
ses angefangenen Werkes ist
Menschenfreundlichkeit.“
Die Spar- und Leihkassewar

schnell erfolgreich. Bereits im
ersten Jahr wurden dem Insti-
tut mehr als 9000 Mark von

Dienstboten, Kindern und an-
deren Bürgern anvertraut.
Maximalwurden100Mark pro
Person angenommen und die-
se mit 3,125 Prozent verzinst –
ein Zinssatz, den die Sparkas-
se 29 Jahre lang beibehielt.
Die Spar- und Leihkasse be-
stand bis 1923, als sie von der
1909 gegründeten städtischen
Sparkasse übernommen wur-
de.

Auch arme Leute sollten
etwas Geld sparen können

Spar- und Leihkassenverein Eckernförde wurde 1837 gegründet

Im Stadtarchiv wird noch eine Geschäftskarte von Eduard Ovens aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
aufbewahrt. Sie zeigt das Gebäude auf der Ostseite des Rathausmarkts, in dem 1838 die Spar- und
Leihkasse gegründet wurde. Später befand sich hier das Kaufhaus Witt. FOTO: STEFAN DEITERS
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Maximal 100 Mark pro Person
wurden angenommen

Für Green Screen 2020 sind
260 Filme eingereicht wor-
den. Die Umweltdokumenta-
tionen stammen aus 61 Län-
dern, darunter Japan, Simbab-
we, Kapverden, Malediven und
Trinidad. Die meisten Ein-
sendungen kommen traditio-
nell aus Deutschland. 200
Langfilme stehen 60 Kurz-
filmen gegenüber. Vermehrt
haben sich Filmemacher für
die Kategorien Nordischer
Naturfilmpreis (Anstieg von
neun auf 16 Prozent) sowie für
den Green Report (24 auf 30
Prozent) beworben. Der Nor-
dische Filmpreis ist über den

Ostseeraum hinaus ausgewei-
tet worden, der Green Report
zeichnet investigative Um-
weltfilme aus. Zunehmend
tauchen die Themen Klima
undWald auf. Auch einige
„Mutmacherfilme“ sind dabei.
Die Vorjury, die Ende April
tagt, wird diesmal im Homeof-
fice die Filme bewerten und
sich in Videokonferenzen
abstimmen. Für den „Besten
Film“ stiftet die Stadt Eckern-
förde 10 000 statt bisher
5000 Euro. Der Heinz-Siel-
mann-Filmpreis für Arten-
vielfalt steigt von 7500 Euro
auf ebenfalls 10 000 Euro.

Filme aus über 60 Ländern sind dabei
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