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Einfach verrückt. Vor zwei
Wochennoch,dawaresso
eisigkaltundwinterlich,wie
es nur geht. Genauso, wie
Winter sein soll. Für viele
Kinder war es vermutlich
die erste Begegnung mit
Schnee. Und es hätte si-
cher nichtmehr viel gefehlt,
wennauchTeilederOstsee
zugefrorenwären. EinPlatz
am heißen Ofen, vielleicht
noch mit einer Tasse
Punsch, war sehr beliebt.
UndnunsitztmanimT-Shirt
aufderTerrasse,andere lie-
gen an der Ostsee oder
machen auf demBadesteg
in Badekleidung Hand-
stand. Ich weiß nicht, wie
man das nennen soll, aber
einWandel imWetterge-
schehen isteswohlallemal.
Mal sehen, wie lange wir
jetztFrühlinghaben,undob
sich dann in wenigenWo-
chen der Hochsommer mit
Trockenheit einstellt. Bis-
her hatte ich mich immer
gefreut, wennman in unse-
ren gemäßigten Breiten
ausgedehnte Jahreszeiten
hat. dis

ECKERNFÖRDE Umwähr-
ned der Pandemie in Kon-
takt zu bleiben, kommt von
derKirchengemeindeBorby
ein Angebot:Wo keine Be-
gegnungmöglich ist, soll die
Verbindung per Post oder
über einenNewsletter ge-
halten werden.Wer bis Os-
tern jedeWoche einen Brief
bekommenmöchte, kann
sich imKirchenbüromel-
den.Tel. 04351889944oder
unter r.kluss@kkre.de. ez

Internationales Naturfilmfestival bietet im März sieben kostenlose Dokumentationen für den Unterricht in ganz Deutschland an

Von Gernot Kühl

ECKERNFÖRDE Das Interna-
tionale Naturfilmfestival
Green Screen bietet im März
ein Online-Programm für
Schulen in ganz Deutschland.
Die Festivalmacher aus
Eckernförde haben dafür fol-
gende sieben herausragende
Naturfilme für den Schulun-
terrichtkostenlos zur Verfü-
gung gestellt: 66 Meter (The-
maKüsten- undKlimaschutz,
ab 8. Klasse, 52Minuten), Auf
dünnem Eis (Klimawandel,
Erderwärmung, ab 7. Klasse,
52 Minuten), Das Vermächt-
nis (Umweltschutz, ab 5.
Klasse, 34 Minuten), Der
stumme Sommer - warum
sterben die Insekten? (Insek-
tensterben, Artenvielfalt,
Landwirtschaft, ab 7. Klasse,
44 Minuten), Gefiederte
Nachbarn -diebunteWeltder

Gartenvögel (Vogelvielfalt,
Tierverhalten, ab 1.Klasse, 46
Minuten), Polarnacht (Skan-
dinavien, ab 2. Klasse, 52 Mi-
nuten) undStadt, LandFuchs
(Lebensraum, Überlebens-
künstler, ab 1. Klasse, 43 Mi-
nuten).
Das Green-Screen-Festival

richtet in diesem Jahr seine
traditionelle Schulkinowoche
an den derzeitigen Bedingun-
gen des Unterrichts aus.
Unter dem Motto „Green
Screen macht Schule“ bieten
die Filme Themen für alle
Jahrgangsstufen: Vom Fuchs,
der die Städte zurückerobert
undderWelt derGartenvögel
bis zu den ökologischen Her-
ausforderungen: den fort-
schreitenden Klimawandel,
der das Leben der Tiere und
Pflanzen dramatisch verän-
dert, den Auswirkungen des
Insektensterbens und den

Nur zwei Gradmehr –was bedeutet das für die riesigenGebiete am russischen Polarkreis?Wildtiere, Ureinwohner undWissenschaftler stehen dort längst den Folgen des
Klimawandels gegenüber, wie der Film „Auf dünnem Eis“ von Henry M. Mix und Baas Schwarz zeigt. Er wird Schülern ab der 7. Klasse gezeigt. FOTO: ALTAYFILM GMBH

Folgen des steigenden Mee-
resspiegels.
Fernsehmoderator und

Green Screen-Festivalleiter
Dirk Steffens erklärte zum
Start des Schulprogramms:

„Die faszinierenden Bilder
lassen uns staunen, zeigen
uns aber auch die Zerbrech-
lichkeit der Natur und die
Notwendigkeit, ihren Schutz
beherzter und intensiver an-
zupacken.EsmachtMut, dass
die junge Generation welt-
weit mit Demonstrationen
darauf hinweist, dass wir um-

denken und unser Verhalten
grundlegend ändern müs-
sen.“
Zum Film „Das Vermächt-

nis“ ruft Filmemacher Jens
Klingebiel Schüler zum Mit-
machen auf. Der Film schil-
dert neben der Schönheit der
Natur die Versäumnisse der
Vergangenheit. Die junge Ge-
neration kann Ideen in einem
Wettbewerb darstellen, wie
sie ihr eigenes Vermächtnis
besser gestalten möchte.
Ein digitales Begleitheft

bietet zu allen Filmen Infor-
mationen für den Einsatz im
Unterricht. Auf der Internet-
seite www.greenscreen-macht-
schule.de sind Anmeldung, In-
formationen zum Wettbe-
werbundkostenloseBuchung
der Filmemöglich. Diese sind
vom 1. bis 31. März abrufbar.
In den vergangenen Jahren
haben jährlich im März rund
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„DieBilder lassen
uns staunen, zei-
genunsaberauch
die Zerbrechlich-
keit der Natur.“

Dirk Steffens
Festivalleiter

4000 Schüler die Schulkino-
woche von Green Screen auf
Präsenzveranstaltungen be-
sucht.
Green Screen ist das größte

Naturfilmfestival in Europa
und findetmit vielen tausend
Besuchern und zahlreichen
Dokumentarfilmern aus aller
Welt jeweils im September in
Eckernförde statt. Im vergan-
genen Jahr gab es wegen der
Pandemie erstmals ein Hy-
brid-Festival mit Präsenzver-
anstaltungen unter Corona-
Bedingungen und Online-
Vorführungen. Dieses Kon-
zept fand großen Anklang bei
Filmemachern, Produzenten
und Zuschauern. In welcher
Form das 15. Festival stattfin-
den wird, hängt von der wei-
teren Entwicklung der Coro-
na-Pandemie ab. Terminiert
ist Green Screen in diesem
Jahrvom8.bis12. September.

ECKERNFÖRDE Gemeinsam
mit dem Eckernförder SPD-
Fraktionsvorsitzenden Jür-
gen Neumann besuchte der
Eckernförder SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Sönke Rix
die Gudewerdt-Gemein-
schaftsschule am Pferde-
markt, um sich ein Bild vom
Zustand der Turnhalle zu
machen. „Die Turnhalle
kostet uns derzeit 72000
Euro pro Jahr“, berichtete
Neumann dem Abgeordne-

ten Rix. „Davon sind ein gu-
tes Drittel Wärmekosten.“
Circa 23000 Euro pro Jahr
gingen in Heizung und
Warmwasserbereitung, wei-
tere fast 50000Euro jährlich
müsse der Schulträger, die
Stadt Eckernförde, für
Strom, Zu- und Abwasser,
Reinigung und Instandhal-
tung aufbringen.Mit der Be-
antragung einer Förderung
beim Bund solle dem Ein-
halt geboten werden, beton-

Stadt beantragt Fördermittel für die Erneuerung der Gudewerdt-Sporthalle

ten Rix und Neumann. „Ich
freue mich, dass die Stadt
hier in Richtung Berlin aktiv
geworden ist, und nehme
das mit für unsere Haus-
haltspolitiker,“so Rix.
Nach erfolgreichem Ab-

schluss der dringend erfor-
derlichen Sanierungsarbei-
ten sollten sich die jährli-
chen Betriebskosten mehr
als halbieren, so der Plan.
Neben einem geringeren
Energieverbrauch sollten

auch die Belüftung und Be-
leuchtung der von der Gu-
dewerdtschule sowie dem
Eckernförder MTV intensiv
genutzten Sporthalle ver-
bessert werden. „Zukünftig
wird dann mehr Tageslicht
in die Halle gelangen“, sagte
Jürgen Neumann. Die Ent-
scheidung über den Antrag
der Stadt Eckernförde auf
Bundesförderung fällt Rix
Angaben zufolge am 3.
März. gk

DerEckernförderSPD-BundestagsabgeordneteSönkeRix (l., hier
mit dem Eckernförder SPD-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Neu-
mann)unterstütztdie vonderStadtbeantragteBundesförderung für
die Sanierung der Gudewerdt-Sporthalle . FOTO: GERNOT KÜHL

Verrücktes
Wetter

Guten Morgen

Kontakt halten
in der Pandemie

Hier zu Hause

Green Screen macht Schule

Bund soll bei Hallensanierung helfen
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