
ECKERNFÖRDE „Die Goose-
felder haben entschieden.
Wir setzen unsere Planun-
gen fort.“ Sachlich und zu-
rückhaltend kommentierte
der Geschäftsführer des
Ventilatorräder-Herstellers
„punker“ aus Eckernförde,
Dr. Henning Bähren, den
Ausgang des Goosefelder
Bürgerentscheids zur Er-
richtung eines interkommu-
nalen Gewerbegebiets zu-
sammen mit der Stadt

Eckernförde. Die Goose-
felder hatten sich am Sonn-
tag mit großer Mehrheit (75
Prozent) für den Bau des
Gewerbegebiets ausgespro-
chen. Eine Bürgerinitiative
hatte den Bürgerentscheid
mit einem Bürgerbegehren
herbeigeführt, um eine ge-
werbliche Nutzung an der
Ravenshorster Straße aus
Umweltschutzgründen zu
verhindern. „Wir befinden
uns mitten in den Planun-

gen“, sagte Bähren. Er rech-
net damit, dass die Erschlie-
ßung im Frühjahr 2022 be-
ginnt. Das Unternehmen ist
am jetzigen Standort imNie-
wark in Eckernförde an seine
räumlichen Grenzen gesto-
ßen und benötigt für sein
weiteres Wachstum größere
Flächen, die in Eckernförde
nicht zur Verfügung stehen.
In Goosefeld kann „punker“
4,5 der insgesamt 8,2 Hektar
erwerben, um dort einen

neuen Standort aufzubauen.
„Ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zur Zukunft pun-
kers“, so Bähren.
Eckernfördes Bürgermeis-

ter Jörg Sibbel nahm das Ab-
stimmungsergebnis der
Nachbargemeinde Goose-
feld erfreut zur Kenntnis.
„Ein eindeutiges Votum. Ich
freue mich über die deutli-
che Mehrheit und darüber,
dass ein Großteil der Goose-
felder Bevölkerung hinter

dem Gewerbegebiet und der
Ansiedlung ‚punkers‘ steht.
Das stärkt den Wirtschafts-
standort in der Region und
erhält viele wichtige Arbeits-
plätze.“ Sibbel hob zudem
das gute, partnerschaftliche
Verhältnis zu Goosefeld her-
vor. Nächste Woche trifft
sich die aus drei Goosefelder
und drei Eckernförder Ver-
tretern bestehende Len-
kungsgruppe zur nächsten
Sitzung. Geplant wird in

Goosefeld, dort stehen im
April weitere Beschlüsse im
Bauleitverfahren für das Ge-
werbegebiet auf der Tages-
ordnung. Sobald die Be-
schlüsse und die Zustim-
mung aus dem Innenminis-
terium vorliegen, könnten
zügig die weiteren notwen-
digen Schritte bis zum Be-
ginn der Erschließungs-
arbeiten erfolgen. gk
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Mit dem gestrigen Montag
hat uns der Frühling wieder
versöhnt und auch die
restliche Woche wird sich
nach Aussage der Meteo-
rologen offenbar mit lang-
sam steigenden Tempera-
turen präsentieren. Am
ersten Tag der beliebten
Jahreszeit sah es noch ganz
anders aus – eisige Niesel-
schauer, grauer Himmel und
so gar nichts, was die jungen
Blüten an den Kirschbäu-
men oder Forsythien vor-
antreiben könnte.
Die Eisdielen konnten an

diesem Tag keine großarti-
gen Geschäfte verzeichnen,
währenddessen die letzten
Glühweinbestände in den
Supermärkten erfolgreich
noch ihre Abnehmer fanden.
Ich hätte mir den Frühjahrs-
anfang persönlich auch ger-
ne sonnig und warm ge-
wünscht – zumindest für
letzteres sorgte dann aber
zumindest unser abendli-
ches Kaminfeuer. pba

GUTEN MORGEN

Gernot Kühl

D as Internationale
Naturfilmfestival
Green Screen
lässt sich auch

von der Pandemie nicht auf-
halten. Vom 4. bis 19. Sep-
temberwerden rund 100Na-
turfilme aus aller Welt in
drei Spielstätten in Eckern-
förde, Kinos in Schleswig-
Holstein und im Internet ge-
zeigt. Flankiert wird das Fes-
tival von mehreren Sonder-
veranstaltungen, Work-
shops, Fachseminaren und
Jugendcamps im Wildpark
Eekholt undMultimar-Watt-
forum in Tönning.
Die Eckernförder Festi-

valmacher wissen, wie man
eine solche Großveranstal-
tung unter Corona-Bedin-
gungen organisiert. Das ha-
ben sie bereits 2020 beim
ersten Hybrid-Festival die-
ser Artmit kostenpflichtigen
Präsenzveranstaltungen
und kostenfreien Onlinean-
geboten bewiesen. DasHygi-
enekonzept war so erfolg-
reich, dass sich nicht einer
der rund 5000 Besucher in
den Spielstätten infiziert
hat. „Es hat nicht eine einzi-
ge Anfrage vom Gesund-
heitsamt für eine Nachver-
folgung gegeben. Green
Screen 2020war coronafrei“,
sagt Festivalgeschäftsführer
Markus Behrens nicht ohne
Stolz.
Die Veranstalter hoffen in

diesem Jahr auf deutlich
mehr Publikumspräsenz bei
den Filmvorführungen und
den Festveranstaltungen in
der frisch sanierten Stadt-
halle, bleiben aber auch im
Netz sehr präsent. Um die
erwarteten Beschränkungen
der Zuschauerzahlen auszu-
gleichen, hat Green Screen
die Zahl der Festivaltage von
den üblichen fünf auf 16 ver-
längert.
Gestern gaben Green

Screen-Geschäftsführer
Markus Behrens und Presse-
sprecher Michael van Bürk
den Startschuss für das 15.

Im September wollen 222 Naturfilme aus 57 Ländern in Eckernförde Preise gewinnen

Internationale Naturfilm-
festival vom 4. bis 12. Sep-
tember in Eckernförde. An-
schließend wird das Festival
bis zum 19. September in
mehreren Kinos im Land
fortgesetzt. Bislang beteili-
gen sich Kinos in Kiel,
Rendsburg, Heide, Büsum
und auf Amrum. Sehr große
Resonanz erfährt das Festi-
val derzeit unter dem Motto
„Green Screen macht Schu-
le“ in der seit dem 1. März
laufenden Schulkinowoche:
Bundesweit haben sich rund
22000 Schüler die sieben
ausgewählten Filme aus dem
Vorjahr angeschaut und im
Unterricht behandelt.
Die Corona-Pandemie hat

sich bislang kaum auf die
Zahl der eingereichten Na-
turfilme ausgewirkt. In
Eckernförde liegen 222 Fil-
me aus 57 Ländern und fünf
Kontinenten vor. Etwas we-
niger als imVorjahr, aber im-
mer noch zuviel für die Jury,
die aus den Einsendungen
rund 100 Filme auswählt.
Diese wiederum werden im
Sommer von einer Preisjury
erneut bewertet, die auch
die Preisträger in 14 Katego-
rien bestimmt.
Insgesamt werden Preis-

gelder in Höhe von 45000
Euro vergeben, am höchsten
dotiert sind mit jeweils

10000 Euro der „Beste Film“
und der „Heinz-Sielmann-
Filmpreis“. Besonders be-
gehrt bei den Filmemachern
ist auch der Publikumspreis,
den der Schleswig-Holstei-
nische Zeitungsverlag (sh:z)
vergibt. Sofern die Möglich-

keiten es zulassen, sollen
drei ausgewählte Filme in
zahlreichen Städten des
Landes gezeigt werden, das
Publikum wählt anschlie-
ßend seine Favoriten. Der
Film mit den meisten Stim-
men gewinnt. Alternativ
werden die Filme online zu
sehen sein.
Je nach Pandemie-Lage

werden die Festivalmacher
flexibel reagieren, kündigte
Pressesprecher Michael van
Bürk an. Vorbereitet auf al-
les, wünscht er sich ein Fes-
tival mit hoher Präsenz, vie-
len Filmemachern und Zu-

Ein Pelikan im Anflug: Das aktuelle Plakatmotiv hat Naturfilmer Jens Kählert fotografiert. Green Screen-Geschäftsführer Markus
Behrens (rechts) und Pressesprecher Michael van Bürk fiebern dem 15. Internationalen Naturfilmfestival in der Zeit vom 4. bis 19.
September entgegen. Foto: Gernot Kühl

schauern. „Das Festival lebt
von der Präsenz, dem direk-
ten Austausch der Filme-
macher mit dem Publikum,
den Gesprächen und Kon-
takten.“ Mit einer entspre-
chenden Teststrategie und
einem digitalen Impfpass
könnte so viel mehr möglich
sein als im Vorjahr, setzt van
Bürk auf Fortschritte bei der
Pandemiebekämpfung.
Die im Vorjahr wegen

Sanierungsarbeiten gesperr-
te Stadthalle steht wieder
zur Verfügung. Sie bietet den
passenden Rahmen für die
Eröffnungsfeier am 4. Sep-
tember, die Festveranstal-
tung am8. September, an der
auch Ministerpräsident Da-
niel Günther teilnehmen
wird, und die Preisverlei-
hung am 11. September mit
Festivalleiter Dirk Steffens,
die auch online weltweit zu
sehen sein wird. Auch die
„Eckernförder Gespräche“
zum Thema Umwelt und
Ernährung unter anderem
mit Umwelt- und Landwirt-
schaftsminister Jan Philipp
Albrecht werden am 7. Sep-
tember dort stattfinden.
Die Stadthalle ist mit

maximal über 600 Plätzen
auch der größte Kinosaal,
der vermutlich aber nur
teilbesetzt werden kann.
Sehr bewährt hat sich im

vergangenen Jahr die St.-
Nicolai-Kirche als zweite
zentral gelegene Spielstätte.
Auch in der Carls Eventlo-
cation auf Carlshöhewerden
Filme zu sehen sein. Wenn
alle 100 Vorführungen unter
Teilauslastung ausverkauft
sind, rechnet Green Screen
mit 8300 Besuchern – ohne
Corona kämen 25000 Zu-
schauer zusammen. Ein-
trittskarten werden ab An-
fang Juli angeboten. Sie kön-
nen über die Website
www.greenscreen-festi-
val.de sowie direkt über die
beteiligten Kinos bestellt
werden. Ab dem 4. Septem-
ber werden unter demMotto
„OneDay - One Film“ ausge-
suchte Filme kostenlos on-
line zu sehen sein.
Weitere Besonderheiten

des Internationalen Natur-
filmfestivals sind das
Strandkino sowie eine große
Open-Air-Fotoausstellung
der Gesellschaft für Natur-
fotografie an der Strandpro-
menade, in der 45 großfor-
matige Motive europäischer
Naturfotografen gezeigt
werden. Green Screen ist
auch einer der wichtigsten
internationalen Branchen-
treffs für Filmemacher, Pro-
duzenten und Sendeanstal-
ten. 150 ehrenamtliche Hel-
fer sind im Einsatz.

ECKERNFÖRDE Die Beratungs-
stellen des Diakonischen
Werks des Kirchenkreises
Rendsburg-Eckernförde ver-
geben wieder Termine für
die persönliche Beratung.
Seit vergangener Woche
können Ratsuchende in
Eckernförde oder Rends-
burg anrufen und einen Ter-
min vereinbaren. Das Diako-
nische Werk ist in Eckern-
förde erreichbar unter Tel.
04351/893110, hier stehen
die Mitarbeitenden montags
bis donnerstags von 9 bis 16
Uhr und freitags von 9 bis 12
Uhr parat. In Rendsburg
(Tel. 04331/ 69 63 0) sind die
Mitarbeiter montags bis
donnerstags von8bis 16Uhr
und freitags von 8 bis 12 Uhr
da. ape

Aufatmen in Eckernförde: Reaktionen zum Goosefelder Bürgerentscheid

Kaminfeuer
zum Frühling

Corona kannGreenScreennicht stoppen

Diakonie:
Termine nach
Anmeldung

„Es hat nicht eine
einzige Anfrage vom
Gesundheitsamt für eine
Nachverfolgung
gegeben. Green Screen
2020 war coronafrei.“
Markus Behrens
Green Screen-Geschäftsführer
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Taschenkonzerte
Das Ensemble „Reflexion K“ gastiert am

26. März im Künstlerhaus in der Ottestraße.
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