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E inblicke in an sich
unbeschreiblich
schöne und oft
auch gefährdete

Lebensräume, besondereGe-
schichten von ihren tieri-
schen Bewohnern und das
Gefühl der Demut gegenüber
den bis heute vomMenschen
nicht beherrschbaren Kräf-
ten der Natur – dies begeis-
tert seit JahrenNaturfreunde
im ganzen Land für das inter-
nationale Green Screen-Fes-
tival.
Am Sonntag macht dieses

in Eck’s Kino in Niebüll Sta-
tion, dasdafürnacheiner lan-
gen Pause eigens wieder sei-
ne Türen öffnet.
Mit großer Vorfreude be-

treten auch die Niebüller Na-
turfilm-Freunde das Kino.
„Meine Frau Maren und ich
sind Fans und Teilnehmer
der ersten Stunde vomGreen
Screen-Festival und freuen
uns sehr, dass in diesem Jahr
wieder auch in Niebüll Filme
gezeigt werden“, sagt Bernd
Kraus. „Wir sind große
Naturfans, lieben solche Fil-
me, machen auch immer bei
der jährlichen Vogelzählung
mit“, sagt Karen Melfsen auf
demWeg zum Kino.
50 Prozent der Plätze, also

gut 100 Gäste, lassen die ak-
tuellen Corona-Regeln als
Höchstgrenze zu. Weit mehr
Anmeldungen gingen beim
Nordfriesland Tageblatt ein.
Auch in Niebüll werden die
drei, jeweils knapp 50 Minu-
ten langen Filme gezeigt,
unterdenenamEndeder lan-
desweitenTour der sh:z-Pub-
likumspreis vergeben wird.
Der Einlass erfolgt nach der
3G-Regel, bis zumPlatzmüs-
senmedizinischeMasken ge-
tragen werden.
ÜberdengroßenZuspruch

freut sich auch Ria Marzian
vom Green Screen-Team, die
das Festival in Südtondern

SH:Z-PUBLIKUMSPREIS Drei Bewerbungsfilme über die Moldau, den Königssee und die Reise der Pelikane liefen im Kino in Niebüll

begleitet: „Wir freuen uns
sehr, erneut hier sein zu kön-
nen – mit Filmen, die auch
mit neuen Techniken neue
Einblicke insbesondere Le-
bensräume bieten.“

Den Auftakt macht der
Film „Natur am Königsee“
von Melanie und Jan Haft.
Hautnah miterlebt werden
können viele besondere Ge-
schichten, die über und unter
Wasser sowie vor der atem-
beraubenden Kulisse der
Berchtesgadener Alpen spie-
len. Zu Füßen des Watz-
manns liegt derKönigsee, der
bayerische Fjord, kalt und

klar, eingebettet in eine im
Winter blauweiße Bilder-
buchlandschaft.
Hier leben Alpentiere wie

der Steinadler, der Steinbock
und der Alpensalamander.
Die größte heimische Orchi-
dee, der Frauenschuh, ge-
deiht hier so prächtig, weil in
den Wäldern am Königssee
Bedingungen wie in einem
Urwald herrschen.
900 Höhenmeter oberhalb

des Königssees liegt ein wei-
terer See. An seinen Ufern
spielen Murmeltiere, an den
nahen Felswänden brüten
seltene Mauerläufer und in
den eisigen Höhen darüber
ziehen Gänsegeier ihre Krei-
se. Aus diesem kleine Grün-
see werden erstmals mit
Unterwasserkameras aufge-
nommene Bilder gezeigt. Er
liegt in einem Kessel. Ein Ab-
fluss ist weit und breit nicht
zu sehen. Der Gebirgssee
entwässert unterirdisch mit-
ten in das felsige Innere der
Berge.
Vom winterlichen Königs-

Martina Laohe (links) nahm ihren Besuch aus Hamburg, Ute und Carsten Flebbe, mit zum Festival. Foto: Anja Werner

see geht es indieheißeWüste
Australiens. „Die Reise der
Pelikane – Australiens Out-
back – Wunder“ von Annette
Scheurich ist der zweite Bei-
trag – der wohl emotionalste
Film unter den Dreien.
Australische Brillenpelika-

ne sind seltsame Vögel. Das
liegt nicht nur an ihrem Aus-
sehen, sondern vor allem an
ihrer ungewöhnlichen Le-
bensweise.DiemeisteZeit le-
ben sie beschaulich in den

Fisch reichen Küstenregio-
nen. Doch wenn es alle paar
Jahre in der glühend heißen
Wüste im Landesinneren
Überschwemmungen gibt,
fliegen sie zuTausenden zum
Brüten dorthin.
Aber woher wissen die Pe-

likane, wann sie losfliegen
müssen? Wieso gibt es hier
plötzlich so viel Fisch, umdie
Vögel nebst Nachwuchs zu
ernähren? Fragen, auf die es
bisher keine Antworten gibt.

Nach einer Pause wird
dem Niebüller Publikum
dannnoch „DieMoldau –Der
goldene Fluss“ von Angelika
Sigl präsentiert. Beeindru-
ckende Aufnahmen von der
Quelle bis zur Mündung des
majestätischen Flusses, den
der Komponist Bedrich Sme-
tana in seinem berühmten
Orchesterwerk „DieMoldau“
in Töne gefasst hat.
Die Musik, die beschreibt,

wie aus den zwei sprudeln-
den Quellen ein kleiner Bach
und später der breite Fluss
wird, der majestätisch an der
Burg Vysehrad in Prag vor-
beifließt, untermalt denn
auch in unterschiedlichen
Interpretationen diesen
wunderbaren Beitrag.
Manchmal wild, manch-

mal ruhig, mäandert und
fließt der Goldene Fluss, der
auch Dichter und Architek-
ten inspiriert hat, durch ganz
unterschiedliche Lebensräu-
me. An ihren Ufern findet
manbisheutedieZeugenvon
ReichtumundKultur vergan-
gener Epochen.
Die Wahl, sich für einen

Filmzuentscheiden, fällt den
meisten am Ende schwer.
Auch Kino-Besitzerin Angeli-
ka Eck ist begeistert, von den
Filmen, „aber auch darüber,
nach der so langen Corona-
Pause endlich wieder Leben
im Kino gehabt zu haben“.

DAGEBÜLL Dem Dagebüller
Bürgermeister Kurt Hinrich-
sen wurden Schmierereien
auf Bänken an der Promena-
de und auf dem Deich
vermeldet. SeineMitarbeiter
hatten diverse verunstaltete
Bänke und Papierkörbe
entdeckt. Später wurden
darüber hinaus noch die
Hundekot-Tütenspender als
Objekte der Schmierfinken

bemerkt. Ganz offensicht-
lich haben diese Schmiere-
reien aber auch Nachahmer
gefunden.
Ob es Liebeserklärungen

oder Beschimpfungen sind,
ist nicht ganz eindeutig be-
legt. Die Polizeidienststelle
in Niebüll nahm die Anzeige
des Bürgermeisters ent-
gegen. Der Kreis Nordfries-
land klärt auf. pre

In Dagebüll wurden Bänke und Papierkörbe
an Deich und Promenade besprüht

Eine der Bank-Schmierereien.
Foto: Gemeinde Dagebüll

Green-Screen-Festival begeistert das Publikum

Bürgermeister erstattet Anzeige
gegen Unbekannt

„Wir sind große
Naturfans, lieben solche
Filme, machen auch
immer bei der jährlichen
Vogelzählung mit.“
Karen Melfsen
Besucherin
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Wahl in Niebüll
SPD-Politiker Thomas Uerschel will

Bürgermeister werden.
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UnsereÖFFNUNGSZEITEN
während des Umbaus:

und sind trotzdem weiterhin FÜR SIE DA:
telefonisch 04661 - 90 200, beratend in Niebüll vor Ort
(keine Ausstellung) und auch bei Ihnen zu Hause.

WIR BAUEN
FÜR SIE UM

Mo. – Fr. 09:00 – 18:00 Uhr
Sa. 09:00 – 13:00 Uhr

* Sie erhalten einen UMBAU-RABATT von 20% auf
Bodenbeläge, Gardinen und Sonnenschutz nach Maß.

Für alle weiteren Sortimente steht Ihnen unsere Filiale in Husum
mit großer Ausstellungsfläche gern zur Verfügung.

20%
UMBAU

RABATT*
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