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A us den zwei Gs
sind mit Blick auf
das Naturfilmfes-
tival Green

Screen, das am kommenden
Sonntag, 29. August, ab 11
Uhr in Eck’s Kino in Niebüll
Station macht, drei Gs ge-
worden. Wegen in jüngster
Zeit wieder deutlich anstei-
gender Infektionszahlen hat
das Land die Corona-Aufla-
gen seit gestern verschärft.
Die spektakulären und be-

rührendenNatur-Dokumen-
tationen können daher nun
nur die Besucher genießen,
die vollständig geimpft sind
(die zweite Impfung muss
mindestens 14 Tage vor dem
Kino-Besuch erfolgt sein),
nachweislich genesen oder
aktuell negativ getestet sind.
Dafür muss eine Bescheini-
gung über einen maximal 24
Stunden alten Schnelltest
vorgelegt werden.
Diese Auflagen gelten für

alle Teilnehmer, die sich für
das Green-Screen-Festival,
das ausgebucht ist, angemel-
det und eine Bestätigungs-
Mail erhalten haben. Ihre
Namen stehen auf einer Lis-
te, die am Eingang des Kinos
abgehakt wird. Zudem er-
folgt eine Registrierung der
Kinobesucher.
Dadurch könnte sich der

Einlass verzögern. Auch
wenndieKinobetreibermehr
Personal im Einsatz haben
werden, damit sicher gestellt
wird, dass die Corona-Regeln
eingehalten werden. „Es soll
auch unter diesen Bedingun-
gen ein unbeschwertes und
besonderes Kino-Erlebnis
werden“, sagt Angelika Eck,
selbst ein großer Fan des Na-
turfilm-Festivals.
Einlass wird eine Stunde

vor Beginn, also ab 10 Uhr
sein. 50 Prozent der Plätze
des Saals dürfen belegt wer-
den, um die erforderlichen

GREEN SCREEN Für einen Kinobesuch am kommenden Sonntag in Niebüll ist für Nichtgeimpfte
und Nichtgenesene ein aktueller negativer Corona-Test vorzulegen

Abstände zu garantieren.
Beim Betreten des Kinos ist
das Tragen eines medizini-
schen Mund-Nasen-Schut-
zes erforderlich. Dieser darf
am Platz abgenommen wer-
den.

Publikum wird zur Jury

Nachdem drei außerge-
wöhnliche Filme – Dauer je-
weils rund 45 Minuten – ge-
zeigt worden sind, haben die
Zuschauer in Niebüll noch
eine wichtige Aufgabe zu er-
füllen. Nämlich darüber ab-
zustimmen, welcher Film ih-
nen am besten gefallen hat.
Denn unter diesen dreien
wird nach Ende der landes-
weiten Green-Screen-Tour
der Publikumspreis des sh:z
vergeben. Dafür werden
Stimmzettel zur Verfügung
gestellt. Die Zuschauer wer-

den gebeten, möglichst eige-
ne Kugelschreiber oder Blei-
stifte mitzubringen.
Zu sehen werden sein die

folgenden drei Beiträge: Ge-
startet wird mit dem Film
„Natur amKönigsee“mit vie-
len besonderen Geschichten
vor der atemberaubenden
Kulisse der Berchtesgadener
Alpen. Der fast 200Meter tie-
fe Königssee liegt in einem
geologisch alten Graben-
bruch. Er hat mehr als 500
Millionen Kubikmeter Inhalt
– in Trinkwasserqualität. Der
sieben Kilometer lange „Bay-
erische Fjord“ hat viele klei-
ne Zuflüsse. Manche kom-
men mitten aus dem Fels ge-
sprungen. Je nachdem zu
welcher Jahreszeit man den
Königssee und die umliegen-
den Berge besucht trifft man
auf ganzunterschiedlicheBe-
wohner.

Der zweite Beitrag ist der
„Reise der Pelikane – Austra-
liens Outbac-Wunder“ ge-
widmet. Eigentlich sind die
Brillenpelikane an den fisch-
reichen Gewässern rund um
Australien zuhause. Doch in
manchen Jahren ziehen
Zehntausende ins Landesin-
nere, um zu brüten. Ein Er-

Die spektakulären Reisen der australischen Pelikane geben der Wissenschaft bis heute Rätsel auf. Foto: Phil Lomas

eignis, das der Wissenschaft
bis heute Rätsel aufgibt. Die
Wüste im Inland besitzt
zwar Wasserlöcher und
Seen, in denen Fische leben,
aber nicht genug für eine ge-
waltige Brutkolonie von Pe-
likanen.
Nach einer kurzen Pause

wird dann schließlich „Die

Moldau – Der goldene Fluss“
gezeigt. Im Böhmerwald liegt
die Geburtsstädte der Mol-
dau. Ganz im Verborgenen
entspringt einer ihrer beiden
Quellflüsse, die kalteMoldau,
in der Nähe des bayerischen
Haidmühle. Ihre Schwester,
die warmeMoldau, kommt in
Tschechien auf 1315 Metern
Höhe zur Welt.
Kurz hinter Volary, auf

deutsch Wallern, vereinigen
sich die beiden Flüsse zur
Moldau. Manchmal wild,
manchmal ruhig, mäandert
sie durch die Moorgebiete
der Sumava und nimmt ihre
dunkelgelbe Farbe an. Wie
schweres Gold füllt sie ihr
Bett. Dichter, Architekten
und Komponisten wurden
von ihr inspiriert, und an
ihren Ufern findet man bis
heute die Zeugen von Reich-
tum und Kultur.

Über die Bewohner unter und überWasser wird in der Dokumen-
tation über den Königssee berichtet. Foto: Nautilusfilm

Niebüll

Amt Südtondern Terminwünsche
können per Mail an termin@amt-
suedtondern.de oder telefonisch unter
04661/6010 abgestimmt werden.

Terminvergaben für die Bürgerbüros
können unter Telefon 04661/601-442
bzw. -558 sowie auf der Homepage
www.amt-suedtondern.de angefordert
werden.
Die Sozialzentren Leck und Niebüll
vergeben ebenfalls Termine. Diese
können unter info@sz-leck.de bzw.
telefonisch unter 04661/601-601 (für
Leck) oder info@sz-niebuell.de bzw.
telefonisch unter 04661/601-501 (für
Niebüll) abgestimmt werden.

Kreis Nordfriesland Corona-Hotline
für Bürgerfragen: Telefon
0800/2006622, erreichbar montags
bisdonnerstagsvon8bis16Uhr, freitags
von 8 bis 12 Uhr

Kinderschutz-ZentrumWestküste Tele-
fonberatung täglich zwischen 8 und

INFO UND HILFE

12.30 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr, freitags
von 8 bis 13 Uhr unter 04841/691450.
E-Mail: kinderschutz@dw-husum.de

Apotheke:
Wolfs Apotheke
Markt 28, 25821 Bredstedt
Tel.: 04671-91700

Notfallpraxis und Ärztl. Bereitschafts-
dienst:
19 bis 21 Uhr: Klinik Niebüll, Gather
Landstraße 75, Telefon 116117 (ohne
Vorwahl)

Unterstützung für schwer Erkrankte
sowie Trauernde Ambulante Hospiz-
und Palliativberatung, Telefon
04661/60707-55

Beratungs- und Behandlungszent-
rum Niebüll
Diakonisches Werk Südtondern
Montag – Donnerstag:
8 - 17 Uhr, Freitag: 8 - 13 Uhr
Tel.: 04661/96 59 0; E-Mail: bbz-niebu-
ell@dw-suedtondern.de

(Alle Angaben ohne Gewähr)

NIEBÜLL/LECK Im noch jungen
Schuljahr beeinträchtigen
nach wie vor Corona-Fälle
den Unterrichtsbetrieb eini-
ger Schulen in Südtondern.
Die Gemeinschaftsschule in
Leck war nach der Infektion
eines Schülers vor zehn Ta-
gen landesweit die erste
Schule, die nach Ende der
Sommerferien vorüberge-
hend geschlossen wurde.
Nachdem weit über 400
Schüler und Lehrer am vor-
vergangenen Wochenende
getestet worden waren, wur-
de der Schulbetrieb dort An-
fang vergangenerWochewie-
der aufgenommen. Wie aus
jüngsten Zahlen des Kreises
hervorgeht, gibt es nach wie

vor einen infizierten Schüler
der Gemeinschaftsschule in
der Gemeinde. Sechs Sechst-
klässler sowie ein Personal-
angehöriger sind bis 30. Au-
gust in Quarantäne.
Auch die Corona-Fälle an

derDänischen Schule in Leck
sind noch nicht überstanden.
Der Kreis listet dort weiter-

Mehrere Quarantäne-Fälle an Schulen in Südtondern

hin drei Infizierte aus den
Klassenstufen eins, drei und
fünf auf. Für zwei Schüler en-
det die Quarantäne morgen.
Betroffen ist zudem die Be-
rufliche Schule in Niebüll.
Ein Schüler wurde positiv ge-
testet, vier sind bis ein-
schließlich Freitag dieser
Woche in Quarantäne. hwo

Die Quarantäne-Situation an der Gemeinschaftsschule Leck hat
sich entspannt. Aber sechs Kinder sowie ein Personalangehöriger
müssen noch zu Hause bleiben. Foto: Steve Carstensen

UPHUSUM Am frühen Sonn-
tagnachmittag stand eine
Rauchsäule über der
Humptruper Straße in Up-
husum. Eine Scheune stand
dort in Flammen. Darin be-
fand sich überwiegend
Stroh. Eine Person wurde
mit einem Schock und einer
Rauchgasvergiftung ins
Niebüller Krankenhaus ge-
bracht.
Brandursache könnte

nach Angaben der Polizei
ein technischer Defekt an
einem Hoflader sein. Der
Sachschaden wird mit
50000 Euro beziffert.
Gegen 18Uhr war der Brand
laut Polizei gelöscht. pre

Naturfilm-Festival mit 3G-Regel

Corona beeinträchtigt
weiter den Unterricht

Uphusum:
Scheune
gerät
in Brand
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