
ECKERNFÖRDE Green Screen
hat jetzt einen eigenen
Baum, besser gesagt: die
ehrenamtlichen Helfer ha-
ben ihn. Einen Baum, der
mit ihnen und dem Festival
wächst, der an der Strand-
promenade auf Höhe der
Stadthalle den „Walk of
Fame“ säumt und der über
einen langen Zeitraumdaran
erinnern wird, dass im 15.
Jahr des Festival-Bestehens
die Corona-Pandemie keine
entsprechende Party mög-
lich machte.
„Wir haben lange überlegt,

was wir machen können, um
unseren vielen Helfern zu
danken“, erklärte Ulrike
Lafrenz, Vorsitzende des
Green-Screen-Förderver-
eins. „Eine Feier ist ja nicht
möglich.“ Da kam die Idee
mit dem Baum. „Er re-

präsentiert Green Screen in
wunderbarer Form: Die
Wurzeln sind fest in Eckern-
förde verwurzelt, der Stamm
strebt nach oben und die
Krone verzweigt sich in die
ganze Welt.“
Der Feldahorn wurde von

der Stadtgärtnerei aus-
gewählt und gesetzt,
symbolisch wurde dann im
Beisein von vielen Helfern
letzte Hand angelegt. Ulrike
Lafrenz sagte: „Das ist euer
Baum. Vielen Dank für eure
Hilfe.“
Als Vertreterin der Stadt

nannte Bürgervorsteherin
Karin Himstedt den Baum
eine „tolle Anerkennung für
das große Engagement“. Sie
wünsche Green Screen, dass
das Naturfilmfestival wie
der Baum blüht, wächst und
gedeiht. ape

Feldahorn statt ausgefallener Feier

Stellvertretend für vier Arbeitsbereiche bei Green Screen haben
Ulrike Taege (Moderatoren), Kerstin Borowski (Schulen), Bärbel
Bannemann (Kinokassen) und Astrid Himstedt (Ticketing) letzte
Hand an den Green-Screen-Baum an der Strandpromenade
gelegt. Foto: Arne Peters
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H eiligabend steht
vor der Tür. Ge-
schenke müssen
noch gebastelt

oder gekauft, ein schönes
Essen vorbereitet und ein
Weihnachtsbaum gekauft
und geschmückt werden. Es
gibt noch jede Menge zu tun
– und die Zeit wird immer
knapper.
Bei allerHektik sollte aber

der Kern des Ganzen nicht
vergessen werden: das Mit-
einander in der Familie,
unter Freunden und mal ein
Blick auf diejenigen, denen
es nicht so gut geht. Karl
Walther (kl. Foto) aus Boh-
nert schaut in diesem Jahr
ganz genau hin und lädt alle
interessierten Menschen zu
einem ganz besonderen Fest
ein: „Weihnachten für Weih-
nachtslose“ hat der enga-
gierte Umweltschützer, Au-
tor, Koch und Musiker das
Treffen an Heiligabend auf
dem Rathausmarkt genannt,
an dem zwischen 15.30 und
18 Uhr jeder teilnehmen
darf, der Lust hat, an diesem
emotionalen Festtag in
zwangloser Runde andere
Menschen zu treffen und
vielleicht auch neue Men-
schen kennenzulernen. Und

Karl Walther lädt Interessierte ein, die am Heiligabend die Gemeinschaft suchen

zwar mit Blick auf den größ-
ten Weihnachtsbaum der
Stadt.
Der Rahmen ist gesteckt.

Der Ideengeber und Initia-
tor hat Mitstreiter und
Unterstützer in vielfältiger
Form gefunden, die Lust ha-
ben und bereit sind, an Hei-
ligabend etwas gemeinsam
zu unternehmen undmit an-
derenMenschen Zeit zu ver-
bringen, die vielleicht nicht
so viele Kontakte haben und
gerade an diesem Tag Ge-
meinschaft suchen.
Zwei „Kirchenschnaps“-

Treffen im Cafe Heldt nach
dem sonntägli-
chen Kirchgang
haben gefruch-
tet und dafür
gesorgt, das
„Weihnachten
fürWeihnachts-

lose“ allen Teilnehmern be-
sonders schöne Stunden be-
scheren wird. Mehrere enga-
gierte Menschen haben sich
zusammengefunden und
Ideen für den öffentlichen
Heiligabend entwickelt, sagt
Walther. „Wir sind offen für
alles“, sagt der Organisator.
Er selbst wird mit einem

Eselsgespann auf den Rat-
hausmarkt fahren. Auf der
Ladefläche sind Dinge, die
den Vorabend festlich und

gemütlich machen sollen. Es
gibt etwas zu essen und zu
trinken und Geschenke. Den
Strom für die Töpfe mit (al-
koholfreiem) Punsch spen-
diert die Awo aus der Bür-
gerbegegnungsstätte. Es
wird ein Heizpilz aufgestellt
und eine Feuerschale mit
Funkenschutz, in der Fört-
chen gebacken werden.
Außerdem gibt es reichlich
von den kulinarischen Klas-
sikern an diesem Abend –
Stollen am frühen Nachmit-
tag und Würstchen mit Kar-
toffelsalat für alle am späten
Nachmittag.

Von den eingegangenen
Geldspenden können kleine
Geschenke gekauft werden,
die ebenso verteilt werden
wie selbstgestrickte Socken.
Es soll ein fröhlicher Nach-
mittag in einer ganz beson-
deren Gemeinschaft wer-
den, von der noch niemand
weiß, wie sie sich am Ende
zusammensetzenwird. Auch
Musik mit Posaune, Akkor-
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deon, Mundharmonika und
vielleicht noch anderen Inst-
rumenten soll es geben - fest
geplant sind bereits die Lie-
der „Stille Nacht, heilige
Nacht ...“ und „Knockin' on
Heavens Door“. Gespannt
darfman auch auf die kurzen
Ansprache von Karl Walther
zu Beginn und von Pastor
Michael Jordan eher zum
Ende hin sein.
Auch der pandemischen

Lage wird Rechnung ge-
tragen, anstecken soll sich
bei dieser Veranstaltung
niemand. Nach Absprache
mit den Ordnungsbehörden
müssen Impfausweise vor-
gezeigt werden. Wer noch
nicht geimpft ist, muss
während des Treffens eine
FFP2-Schutzmaske tragen
und wie alle anderen auch
die entsprechenden Ab-
stände einhalten. Sitzge-
legenheiten stehen zur
Verfügung, können aber
auch selbst mitgebracht
werden. Die Toiletten im
Durchgang zum Kirchplatz
bleiben an diesem heiligen
Nachmittag geöffnet.

†Wer noch Fragen hat oder
sich einbringen möchte, kann
sich unter der Mailadresse karl-
walther@gmx.de an Karl Wal-
ther wenden.

Diese beleuchtete Weihnachtstanne wird auch an Heiligabend bei der Veranstaltung „Weihnachten für Weihnachtslose“ auf dem Rat-
hausmarkt hell erstrahlen. Foto: EZ

Ein Baum als
Dankeschön für alle
Green-Screen-Helfer

Weihnachtsfeier auf
dem Rathausmarkt

„Wir sind offen
für alles.“
Karl Walther
Initiator und Organisator
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0 Uhr

Beginn um 19:00 Uhr

Schloss Gottorf (Schleswig)
Tickets gibt es in den Finanzmärkten der Nord-Ostsee Sparkasse in Schleswig, Flensburg und Husum, in den Kundencentern der sh:z Tageszeitungen,
im Museumsshop auf Schloss Gottorf, im Internet unter www.eventim.de und www.online-ticket.de/nospa, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
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