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Z um ersten Mal
zeigt Green Screen
seinen Besuchern
in diesem Sommer

nicht nur dieWelt der Natur,
sondern erforscht sie mit ih-
nen. Das Internationale Na-
turfilmfestival bietet näm-
lich Ausflüge und Filme im
Doppelpack an. Unter dem
Motto „Naturfilme und Ex-
kursionen“ geht es zu den
Wildpferden in dieGeltinger
Birk, ins Offenbütteler Moor
in Dithmarschen, zu einem
Tauchgang für Anfänger in
die Ostsee vor Eckernförde
und zu den Fledermäusen in
Bad Segeberg.
„Auf dem Green-Screen-

Festival zeigenwir jedes Jahr
die Schönheiten der Natur
und zugleich, wie gefährdet
sie ist. Diese Eindrücke wol-
len wir vertiefen, indem wir
in die Natur gehen und hier
unmittelbar erfahren, an-
schauen und lernen“, erklärt
Festivalleiter Dirk Steffens
(Foto). Die Ausflüge bieten

ein umfangrei-
ches Programm
mit Filmen, Er-
läuterungen,
Radtour oder
Wanderung.
Teilnehmen

können 15 bis 25 Natur-
freunde pro Angebot. Unter-
stützt wird das Projekt von
„Bingo! Die Umweltlotterie“
mit einem sechsstelligen Be-
trag über mehrere Jahre.
Der erste Ausflug in die

Geltinger Birk beginnt am 2.
Juli abends mit einem Na-
turfilm und gemeinsamem
Abendessen. Nach Hotel-
übernachtung oder erneuter
Anreise startet zum Sonnen-
aufgang am Falshöfter

Das Internationale Naturfilmfestival bietet in diesem Jahr erstmals auch Ausflüge an

Leuchtturm eine Radtour zu
den wilden Koniks und den
Naturschätzen der Birk.
Zusammen mit der Stif-

tung Naturschutz Schles-
wig-Holstein findet am 31.
Juli eine Abendwanderung
im Offenbütteler Moor statt
– mit fachkundiger Führung,
Kutschfahrt, einem Natur-
film zumThemaMoor sowie
einem Essen am Lagerfeuer.
Ein Angebot für Sportli-

che ist der Tag rund um die
Ostsee am 28. August am
Ostsee Info-Center (OIC) in
Eckernförde. Die Tauch-
schule „Tauchen & Meer“
bietet ein Schnuppertau-
chen mit Unterwasserauf-
nahmen an. Zusätzlich führt
das OIC in seinen Räumen
durch die Tier- und Pflan-
zenwelt der Ostsee.

Die Nacht bei den Fleder-
mäusen in der Segeberger
Kalkberghöhle am 29. Au-
gust beginnt mit dem „Ta-
gesanbruch“ der Fledermäu-
se um 20 Uhr und umfasst
neben einer Höhlenführung
die Ausstellung des Fleder-
mauszentrums Noctalis so-
wie Anekdoten unterm Fle-
dermaushimmel bis Mitter-
nacht.

Festival vom
4. bis 19. September

Auf die Idee zu der Kombi-
nation aus Theorie und Pra-
xis kam Dietmar Ulbrich,
Schatzmeister des Förder-
vereins, der von Erlebnissen
mit Fischottern, Ringelnat-
tern und Seeadlern vor der
eigenen Haustür berichtet.

„Solche Erlebnisse sind viel
tiefer verankert als die Ein-
drücke aus Filmen“, sagt er.
„Und wir haben viele Filme
mit einem Bezug zu Schles-
wig-Holstein und auch viele
Naturschutzorganisationen,
die gern mit uns zusammen-
arbeiten möchten.“ Die Or-
ganisation übernimmt Ria
Marzian, die betont, dass al-
le Veranstaltungen corona-
gerecht gestaltet werden.
„Sollten sich bis dahin die
Auflagen wieder verschär-
fen, müssen wir im
schlimmsten Fall die Exkur-
sionen absagen. Dann würde
jeder umgehend sein Geld
zurückerhalten.“
Das Green-Screen-Festi-

val findet in diesem Jahr
vom 4. bis 19. September
statt. Wieder wird ein Pro-

Die Ostsee vor Eckernförde hat mehr zu bieten als viele denken. Foto: Philipp Hoy

grammmit über 100 Vorstel-
lungen und mehr als 100 Fil-
men in Eckernförde ange-
strebt. Auch die Tour durch
20 Kinos in ganz Schleswig-
Holstein findet wieder statt.
Wie genau jedoch die Aufla-
gen sein werden, weiß das
Team um Geschäftsführer
Markus Behrens nicht. „Wir
gehen davon aus, dass es bis
dahin Lockerungen geben
wird“, sagt Pressesprecher
Michael van Bürk. „Aber
selbst, wenn das Festival wie
im vergangenen Jahr statt-
findet, können wir mehr Zu-
schauer unterbringen, weil
ja die Stadthalle wieder in
Betrieb ist.“

† Weitere Infos und Anmel-
dungen: www.greenscreen-fes-
tival.de/naturfilm-exkursion
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ECKERNFÖRDEDas Vorjahr hat
auch den zehn Damen vom
Handarbeitskreis eine Men-
ge abverlangt. Es konnte we-
der gemeinsam gestrickt
oder gehäkelt werden, noch
die Produkte auf den Basa-
ren in der Pestalozzischule
oder der Ostseeklinik Damp
verkauft werden. Die Ver-
kaufserlöse wurden sonst
gespendet. Da aus aus den
Jahreserlösen 2018 und
2019 noch eine große Sum-
me auf dem Konto stand,
wurde kürzlich eine Spen-
denübergabe organisiert.
Erika Schwedler und Ulrike
Fehlberg vom Handarbeits-
kreis übergaben insgesamt
10000 Euro an vier Spen-
denempfänger. „Unsere ers-
te Spende von damals 500

DM erhielt die Schule am
Noor in Eckernförde“, erin-
nert sich Leiterin Erika
Schwedler. Auch bei dieser
Spendenübergabe gehörte

die Förderschule wieder zu
den Spendenempfängern,
worüber sich Schulleiterin
Ulla Engel besonders freute.
Damit kann in der Schule der

„Snoezelraum“, ein Zimmer
zumEntspannen für die Kin-
der, erweitert werden. „Wir
können von dem Geld noch
Schulbücher kaufen und
einen Ausflug für die 105
Schüler unserer Schule orga-
nisieren“, sagte Engel.
Die weiteren drei Spen-

denempfänger gehören
ebenfalls seit vielen Jahren
zu den Begünstigten. Volker
Möller vom Verein der
Freunde und Förderer Damp
wird den Betrag aus der
Spende den 26 körperbehin-
derten Kindern und Jugend-
lichen der Helen-Keller-
Schule in Damp zugute kom-
men lassen: „In erster Linie
soll die Freizeitgestaltung
gefördert werden, wir wer-
den eine Reittherapie finan-

zieren und vielleicht auch
ein Sommerfest planen.“
FürMichael Babka von der

Lebenshilfe für Behinderte
Eckernförde eröffnet sich
mit dem Spendenbetrag die
Möglichkeit, den seit sechs
Monaten geschlossenen
Freizeitklub auszustatten
oder vielleicht einen ge-
meinsamen Ausflug für die
27 Menschen der Lebenshil-
fe zu organisieren.
Ein Spendenscheck geht

an die Lebenshilfe nach
Bützow in Mecklenburg-
Vorpommern und ebenso an
die Pestalozzischule Eckern-
förde. Schulleiter Holger
Bohrmann hat für die Ver-
wendung den Bereich Digi-
talisierung an der Schule so-
wie das Schülerfrühstück für

die jüngsten Klassen im
Blick.
Seit vielen Jahren werkeln

die Damen vom Hand-
arbeitskreis und haben mit
ihren Spenden ihr Hobby
zum Ehrenamt gemacht. Al-
lerdings vermissen sich die
zehnDamen zwischen 69 bis
88 Jahren sehr. Dennoch ha-
ben sie die Zeit genutzt und
ihren Fundus an verkaufsbe-
reiten Dingen prall füllen
können. „Es wird Zeit, dass
sich wieder die Gelegenheit
ergibt, einen Basar durchzu-
führen“, sagt Ulrike Fehl-
berg, die seit 2018 zumKreis
der Fingerfertigen gehört.
Interessierte für den Hand-
arbeitskreis können sich bei
Erika Schwedler, Tel.
04351 /43845 melden. pba

Spendenübergabe (v.l): Ulrike Fehlberg (Handarbeitskreis), Ulla
Engel (Schule amNoor), Erika Schwedler (Handarbeitskreis). Hin-
ten: Michael Babka (Lebenshilfe), Holger Bohrmann (Pestalozzi-
schule) und Volker Möller (Freunde und Förderer Damp) Foto: pba

ECKERNFÖRDE Das Kunden-
center des Schleswig-Hol-
steinischen Zeitungsverla-
ges (sh:z) und der Eckern-
förder Zeitung in der Kieler
Straße 55 hat wieder geöff-
net und steht den Kunden
montags und mittwochs je-
weils von 9 bis 13 Uhr zur
Verfügung. Die geltenden
Hygienemaßnahmen sind
beizubehalten. pba

Die Menschen haben Angst
sich anzustecken. Ein töd-
licher Virus beherrscht die
Welt. Keiner geht mehr raus,
Freunde trifft man nur on-
line. Wer raus muss, um sich
mit Essen und Wasser zu
versorgen, trägt Atem-
schutzmasken und beeilt
sich. Es sei denn, er muss
lange warten, bis die Regale
in den Geschäften wieder
aufgefüllt sind. Hätte ich vor
zwei Jahren einen solchen
Endzeitfilm gesehen, hätte
ich mir nie vorstellen kön-
nen, dass so etwas, zumin-
dest in Ansätzen, Realität
wird. Als ich nun neulich
tatsächlich einen solchen
Film sah, da war vieles nicht
ungewöhnlich. Glücklicher-
weise scheint die Realität
nicht ganz so schlimm zu
werden. Zumindest war sie
es bislang in Deutschland
nicht so. Viel mehr Sorgen
würde ichmirmachen, wenn
Zombiefilme und Filme über
Invasoren aus dem Weltall
Blaupausen für die künftige
Realität wären. dis

GUTEN MORGEN Green Screen geht neue Wege

Handarbeitskreis spendet 10000 Euro für soziale Zwecke

Kundencenter
ab sofort

wieder geöffnet

Keine
Blaupause
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Folgen der Pandemie
Das Hotel „Stadt Hamburg“
in Gettorf ist arg gebeutelt.
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