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D as Internationa-
le Naturfilmfes-
tival Green
Screen lädt Ju-

gendliche und junge Er-
wachsene aus ganz
Deutschland zu Filmcamps
in Schleswig-Holstein ein.
Während der Filmcamps
können Natur- oder Tierfil-
me selbst gedreht werden,
unterstützt von professio-
nellen Filmemachern. Von
der Filmidee über den Um-
gang mit der Kamera bis
zum fertigen Film werden
die wichtigsten Grundlagen
vermittelt.

Mit Unterstützung
von Experten

Das Filmcamp im Wildpark
Eekholt bei Bad Segeberg ist
vom 4. bis 9. Juli geplant.
Hier sind Jungfilmer von
zwölf bis 18 Jahren eingela-
den. Das Camp in Tönning
an der Nordsee am Multi-
mar Wattforum wendet sich
an junge Dokumentarfilmer
mit ersten Vorerfahrungen.
Es ist für 14- bis 20-jährige
vorgesehen und findet vom
20. bis 26. Juni statt. Anmel-
dungen sind ab jetzt mög-
lich. Bewerben können sich
alle jungen, natur- und film-
begeisterte junge Men-
schen.

Green Screen lädt Jugendliche aus ganz Deutschland zu Filmcamps in Schleswig-Holstein ein

Ein Team vonNaturpäda-
gogen und Filmexperten
begleitet beide Camps. Sie
werden nach den geltenden
Hygienevorschriften durch-
geführt. Die Organisatoren
planen optimistisch die
Durchführung, behalten
sich jedoch eine Absage vor,
sollte die Entwicklung der
Pandemie dies erfordern.
In den vergangenen Jah-

ren haben über 400 junge,
naturbegeisterte Menschen
an den Filmcamps von
Green Screen teilgenom-
men. Eingereichte und für
Preise nominierte Filme
werden auf dem Festival im
September in Eckernförde
gezeigt. Dort diskutieren
Dokumentarfilmer mit den
Jugendlichen die Ergebnis-
se. Die besten Filme werden

mit dem „Heinz Sielmann
Jugendfilmpreis“ oder dem
„Green Report Junior-Film-
preis“ ausgezeichnet. Auf
der Festival-Website wer-
den alle Filme zu sehen
sein.
Green Screen, der Wild-

park Eekholt und das Multi-
mar Wattforum verfolgen
mit ihrer naturpädagogi-
schen Arbeit dasselbe Ziel:

Junge Filmemacherinnen des Green Screen-Camps sind an der Nordseeküste auf Eiderstedt unterwegs. Foto: Green Screen

Junge Menschen über die
intensive Auseinanderset-
zung mit einem Thema für
die Schönheit der Natur zu
begeistern und sie anzure-
gen, zu Botschaftern für den
Naturschutz zu werden.

† Weitere Informationen und
Anmeldung unter www.green-
screen-festival.de/Jugend/
Naturfilmcamps.

ECKERNFÖRDE Der Boden
steckt voller Leben und
Feuchtigkeit, gestern kam
endlich auch von oben die
Sonne mit ihren wärmenden
und belebenden Strahlen da-
zu.DieFolge:DieNaturblüht
auf. Überall machten die Blu-
men, Pflanzen und Bäume
einen kräftigen Schuss.
Gut zu beobachten bei-

spielsweise im kleinen Bür-
gerpark zwischen Bergstraße
und Vogelsang. Die gewollt
wild wuchernde Wiese und
die in allen Grün- und Rosa-
tönen aufblühenden Baum-
kronen machen dort gerade
den Weg zum Ziel.
Nurwenige Schritte weiter,

vorbei an der imposanten
Blutbuchemit auf demaufge-

Nach dem Regen der vergangenen Tage blühte die Stadt gestern so richtig auf – ein Blick in die Grünanlagen und an den Hafen

brochenen Stamm, lockten
die zahlreichen Außenplätze
der Lokale zur morgendli-
chen Einkehr. Die Sitzbänke
am Hafen, direkt vor den
Großseglern, waren ebenso
begehrt. Um 12 Uhr öffnete
die vom Miral betriebene
„Harbour Bar“ an der Hafen-
promenade, an der auch vier
noch geschlossene große
Verkaufsbuden und -wagen
mit Softeis, Crepes und Zu-
ckerwaren aufgestellt sind.

„Sprottenflotte“
kommt gut an

DenmeistenZulaufhattenal-
lerdings die Fischer, die ges-
tern noch etwas später als
sonst bei der Arbeit auf ihren
Kuttern waren und ihre Fän-
ge für den Direktverkauf vor-
bereiteten. Und es wurde
wieder einmal deutlich:
Großsegler, Segelboote und
vor allem die Fischermachen
den besonderen Reiz des
Eckernförder Hafens aus.
Björn Mahrt war gegen 10

Uhr mit seinem Fang einge-

laufen und lag direkt vor dem
Eishaus. In den Kisten lagen
große Ostseedorsche und
viele, auch große Steinbutt
bis zu vier Kilogramm. Das
Fleisch dieser Fische ist be-
sonders schmackhaft, egal,
wie man es zubereitet. Kein
Wunder, dass die fangfri-
schen Plattfische bei den
zahlreichen Interessenten

reißendenAbsatz fanden.Die
Dorsche, die Björn Mahrt ge-
konnt mit wenigen Schnitten
an Bord filetierte, waren be-
reits vergeben und nicht für
den Verkauf an der Kaikante
bestimmt.
Gut in Gebrauch waren

auch die Mietfahrräder der
„Sprottenflotte“. Es hat sich
mittlerweile herumgespro-

chen, dass die nagelneuen
Räder an neun, später zehn
Stationen per App ganz ein-
fach und für einen Euro pro
halbe Stunde (die ersten 30
Minuten sind kostenfrei, Ta-
gesgebühr 9 Euro) auszulei-
hen sind und Fahrten kreuz
und quer durchs Stadtgebiet
und in die nähere Umgebung
ermöglichen. gk

Der Eckernförder Hafen ist bei Einheimischen wie Urlaubern und
Ausflüglern ein beliebtes Ziel.

Björn Mahrt filetiert einen
Dorsch.

Der Gang durch den aufgeblühten Borbyer Bürgerpark zwischen
Bergstraße und Vogelsang regt die Sinne an. Fotos: Gernot Kühl

ECKERNFÖRDE Das Modell-
projekt Eckernförde ist fast
Geschichte – nur die Ergeb-
nis vom Sonntag stehen
noch aus. Doch schon jetzt
ist klar: Das Modellprojekt
wird nach vier Wochen wird
mit herausragenden Werten
abgeschlossen: Nach Anga-
ben des Kreisgesundheits-
amtes ist die Inzidenz noch-
mals gesunken und liegt nun
bei 4,6 – der niedrigsten
Wert, der bislang in Eckern-
förde festgestellt werden
konnte.
Die Zahl der getesteten

Personen liegt bei 22348 –
mehr als Eckernförde Ein-
wohner hat. Aus den elf teil-
nehmenden Testzentren
wurden vom 19. April bis 15.
Mai sechs positive Tester-
gebnisse gemeldet, wobei
zwei weitere positive Tests
von Tagesgästen noch durch
PCR-Tests betätigt werden
könnten, so dass es am Ende
acht Positivfälle sein könn-
ten. Darunter sind fünf Ein-
heimische, ein Tagesgast
plus die zwei noch abzuklä-
renden Fälle. Getestet wur-
den 10628Übernachtsgäste,
9461 Einheimische und
2259 Tagesgäste.
Ab heute gelten in Eckern-

förde nun leicht modifizier-
te Vorgaben, weil Eckernför-
de das Modellprojekt abge-
schlossen und sich den lan-
desweiten Regelungen ange-
schlossen hat. gk

Die Naturfilmer von morgen

Sonnenstunden, Großsegler und fangfrischer Fisch

Modellregion:
22348 Tests,
acht positiv
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Konfirmation am Strand
Die Kirchengemeinde St. Nicolai hat aus
der Corona-Not eine Tugend gemacht.
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