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E ndlich wieder
einen Naturfilm
live im Kino erle-
ben, endlich wie-

der Menschen bei einem
Green-Screen-Termin tref-
fen, die genauso von Natur-
filmen begeistert sind wie
man selbst. Und so war die
Stimmung im „Carls Event-
location“ unter den 60 Besu-
chern bestens. Jeder von ih-
nen hatte im Vorwege das
Glück, eine der begehrten,
aber aufgrund vonCorona li-
mitierten Eintrittskarten für
die Vorführungen der für
den sh:z-Publikumspreis no-
minierten Filme zu ergat-
tern.
Präsentiert wurden die

Streifen „Die Moldau – Der
goldene Fluss“ (Regie Dr.
Angelika Sigl), „Natur am
Königssee“ (Regie Jan Haft)
und „Die Reise der Pelikane
– Australiens Outback-Wun-
der“ (Regie Anette Scheu-
rich).
Der sh:z-Publikumspreis

ist einer der 16 Preise, die
auf dem Internationalen
Filmfestival in Eckernförde
vergeben werden. Er ist mit
2500 Euro dotiert. „Und die-
se Auszeichnung ist unter
den Filmemachern sehr be-
gehrt“, sagte Anja Ketelsen
bei der Begrüßung, „denn es
sind die Zuschauer, die letzt-
endlich die Filme sehen, die
entscheiden.“ Die ehren-
amtlicheModeratorin führte
charmant durch den Abend
und erklärte den Ablauf.
Gleichzeitig mit der Ein-

trittskarte hielten die Zu-
schauer ihre Stimmkarte in
der Hand. Am Ende der
Filmvorführungen war es
ihre Aufgabe, sich für einen
der drei Filme zu entschei-
den und dasKreuz zu setzen.
Am Sonntag geht die sh:z-
Tournee mit Vorführungen
in Rendsburg und Niebüll zu
Ende. Dann haben Zuschau-
er an fast allen Standorten
des Schleswig-Holsteini-
schen Zeitungsverlages ihr
Votum für ihren Favoriten
abgeben können. Die

GREEN SCREEN Die ersten Filmvorführungen laufen / Es geht um den sh:z-Publikumspreis

Stimmzettel der 60Besucher
in Eckernförde befinden sich
jetzt schon in einer großen
Box, in der alle sicher aufbe-
wahrt werden. Und dann
sind es nur noch wenige Ta-
ge bis zum Beginn des 15.
Green-Screen-Naturfilmfes-
tivals am 4. September.
Jana Detlefsen ist begeis-

tert. Die Eckernförderin
stand auf der Warteliste für
eines der begehrten Tickets.
Nach Ende der Vorführung
ist sie total positiv gestimmt.
„Ich habe richtig Feuer ge-
fangen“, so die Erzieherin,
„ich werde auf jeden Fall
mehrere Vorführungen von
Green Screen besuchen.“ Bei
der Wahl für den Film für
den sh:z-Publikumspreis
schwankt sie zwischen „Die
Moldau“ und „Die Reise der
Pelikane“. „Die Auswahl ist
schwer“, gesteht sie, ent-
scheidet sich dann aber für
die Pelikane.
Es geht nach Tschechien.

Ziesel lieben die grünen
Wiesen an der Moldau. Der
gleichnamige Film „DieMol-
dau – Der goldene Fluss“
zeigt nicht nur die Lebens-
weise dieser putzigen Tier-
chen, die zur Gattung der
Erdmännchen gehören. Der

Film ist eine Hommage an
diesen Fluss, seine Natur so-
wie seine Flora und Fauna.
DenZuschauer nimmt ermit
auf eine Reise vomUrsprung
der Moldau bis zur Ver-
einigung mit der Elbe.

Mal ist die Moldau schmal
und zart, mal wild und unge-
stüm. Als Lebensraum –
unter Wasser und an ihren
Ufern – ist sie sehr von der
Tierwelt begehrt. Und so
begegnetman imFilm vielen
Wesen, kleinen und großen.
Bemerkenswert ist die Mu-
sik, sie schwebt dahin und
scheint sich am Rhythmus
des Wassers der Moldau zu
orientieren – ein kleines
Kunstwerk.
Hoch hinaus geht es in

demFilm „Natur amKönigs-
see“. Der Streifen entführt

Jana Detlefsen bei der Abstimmung über den Film, der den sh:z-Publikumspreis erhält. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz

den Zuschauer in die Flora
und Fauna der Gebirgswelt
nach Bayern rund um den
Königssee sowie in die Tie-
fen seines klaren Wassers,
das so sauber ist, dass es
Trinkwasserqualität hat. Ge-
zeigt wird das Leben der tie-
rischen und pflanzlichen Be-
wohner im Zyklus der Jah-
reszeiten. So das des Mauer-
läufers, einem Vogel, der
sich in den vielen Felsspal-
ten um den Gebirgssee her-
um wohlfühlt und es auf fas-
zinierende Weise schafft,
sich an steilen Abhängen zu
bewegen.
Nicht zu vergessen das

wilde Paarungsverhalten der
Kröten, die im Wasser des
Sees Tausende von Eiern an
zweifachen meterlangen
Schnüren ablaichen. Es mu-
tet magisch an, wenn im
Zeitraffer die Nebelschwa-
den, die in den See hinabfal-
len, gezeigt werden. Wer
kennt schon den Grünsee
oberhalb des Königssees? Es
handelt sich um eine kleine
Fläche von vier Hektar, in
der beispielsweise Fische
das Aas eines Froschleich-
nams fressen – eine äußerst
bizarre Aufnahme.
Australien – allein der Na-

me dieses Kontinents ist
schon mythen- und sagen-
umwoben genug. Und dann
geht es noch darum, einem
Rätsel, das Wissenschaftler
bislang nicht lösen konnten,
auf die Spur zu kommen. In
dem Film „Die Reise der Pe-
likane – Australiens Out-
back-Wunder“ kommt der
Zuschauer denPelikanen nä-
her, beobachtet diesen
merkwürdigen Vogel, der
den längsten Schnabel der
Welt hat. Dieser kann seinen
Kehlsack derart dehnen,
dass er jede Menge Fische
aufnehmen kann. Oder er
stülpt ihnmal eben über den
Kopf.
An der Ostküste Australi-

ens, an Seen und Flüssen,
gibt es genügend Fisch, da
fühlen sich Pelikane pudel-
wohl. Doch alle fünf, zehn
oder 20 Jahren machen sie
sich auf eine 2000 Kilometer
lange Reise ins heiße Out-
back, um dort ihre Eier aus-
zubrüten und ihre Jungen
großzuziehen. Die drei Fil-
me werden ab 4. September
in der Stadthalle, St. Nicolai
oder dem Carls gezeigt.

† Nähere Infos unter
www.greenscreen-festival.de

ECKERNFÖRDE „Finger weg
von Imland“ oder „#unser
Krankenhaus muss bleiben“
– im Kampf um den Bestand
der Imland-Kliniken Rends-
burg und Eckernförde rufen
die Gewerkschaften Verdi,
der Marburger Bund sowie
der Ärzteverein Eckernförde
und der Deutsche Gewerk-

schaftsbund amMittwoch, 1.
September, in Eckernförde
zu einer Demonstration mit
anschließender Kundge-
bung auf. Hintergrund der
Protestaktion ist auch die
Überlegung im Kreistag, die
Imland-Klinik nahe der A7
neu zu bauen. Die Veranstal-
ter setzen sich gemeinsam

Ärzteverein, DGB und Verdi und Marburger Bund rufen zum Protest am 1. September auf

für den Erhalt beider Klinik-
standorte, den Erhalt aller
Arbeitsplätze, für eine
wohnortnahe und qualitativ
hochwertige stationäre Ver-
sorgung aller Bürger in
Eckernförde und Rendsburg
sowie der Urlauber ein. Die
Demonstration startet um
17 Uhr am Skaterpark im

Schulweg und endet um
18 Uhr mit einer Kundge-
bung an der Hafenspitze.
Olaf Carstensen, Vorsitzen-
der des Ärztevereins Eckern-
förde, ruft alle Bürger auf,
sich zu engagieren: „Eckern-
förder Bürger, beteiligt euch
an den Protesten, damit die
Politik und die Verantwortli-

Die Zukunft des Klinik-Stand-
orts Eckernförde ist gefährdet.
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chen wissen, dass wir uns
unser Krankenhaus nicht
wegnehmen lassen!“
Noch bis zum 14. Sep-

tember liegen die Unter-
schriftenlisten in Apothe-
ken, Praxen und einigen
Geschäften für den Erhalt
der Imland-Klinik Eckern-
förde aus. sks

ECKERNFÖRDEDie Verleihung
der Sportabzeichenurkun-
den für die Akteure des Jah-
res 2020 findet morgen um
15 Uhr im EMTV-Vereins-
heim statt.WährendderVer-
anstaltung gilt die „3-G-Re-
gelung“. ez

Derzeit wird deutschland-
weit diskutiert, Bezahlungen
auch in Geschäften, Ämtern
etc. nicht mehr mit Geld-
scheinen und Münzen zu
erledigen, sondern digital
zu zahlen. Der Geldbeutel
in der Jackentasche, gefüllt
mit 5-Euro-Scheinen und
einer Reihe silbern oder
kupferfarben leuchtender
Münzen, sollen Vergangen-
heit werden.
Geben wir zu, dass uns

metallisches Klimpern und
gewichtiges Papiere-Hin-
blättern irgendwie anspre-
chen. Und das Übergeben
von drei Ein-Euro-Münzen
für Waren zum Preis von
2,99 und die Entgegennah-
me von einem einsamen
Cent Wechselgeld wird nur
noch in Erzählungen an die
Jugend weitergegeben.
Geben wir es zu, dass uns

die vielen Preisangaben in
Supermärkten, dass die 1,99,
2,99, 3,99 und 4,99 mit ihrer
klitzekleinen Cent-Angabe
zum Kauf bewogen haben.
Die etwas vorschwindelnde,
„überflüssige“ Cent-Münze
wurde bei mir zuhause in
eine Sammelbüchse gelegt,
die mit vielen weiteren Ein-,
Zwei- und Fünf-Cent-Mün-
zen tagtäglich schwererwur-
de.
Mit großer Geste wollte

ich einmal die Sammelbüch-
se einer Enkeltochter schen-
ken. Mein „Du musst halt
zählen und rechnen, da
kommt was zusammen“
wurde mit einem „Ne, Opa,
da steckt nicht viel drin“
beantwortet. Solche Szenen
wird es demnächst nicht
mehr geben. heme

GUTEN MORGEN Zauberhafte und mythische Natur

Demo: „Gemeinsam für die Imland-Kliniken“ in Eckernförde

Verleihung von
Sportabzeichen

Verschwindet
das Bargeld?

„Ich habe richtig Feuer
gefangen, ich werde
auf jeden Fall mehrere
Vorführungen von
GreenScreenbesuchen.“
Jana Detlefsen
Zuschauerin
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SHMF in Altenhof
BodoWartke überzeugte mit spitzen
Reimen und nachdenklichen Liedern.
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