
Neulich hatte
ich während
eines Besuchs
im Supermarkt
einen Niesan-
fall. Hinter der

Maske war das äußerst un-
angenehm. Ich habe noch
versucht, möglichst viel zu-
rückzuhalten und in einer
leeren Getränkeecke um-
ständlich das Taschentuch
hinter die Maske geschoben.
Was für ein Anblick!

Eure Renate

RENATE

SCHLESWIGDer letzte Freitag
im August gehört den Seg-
lern, die ihre herausgeputz-
ten Schiffe im Lichtermeer
eines Lampionkorso auf der
Schlei präsentieren. Lange
bevor die Stadtwerke die
„Nacht der Schleilichter“ als
Veranstalter ins Leben rie-
fen, war der Termin im Ka-
lender der Segelvereine ge-
setzt. Zuletzt feierten Tau-
sende Besucher die siebte
Nacht der Schleilichter, die
2019 mit einer maritimen
Akrobatik-Show, Live-Musik

und einem imposanten
Feuerwerk begleitet wurde.
Dann bremste die Corona-
Pandemie sämtliche Veran-
staltungen aus, ebenso den
Lampionkorso der Segler.
Unter dem Motto „Will-

kommen zurück“ starten die
Segler der Segelvereine aus
Schleswig, Busdorf und
Fahrdorf am Freitagabend
zur ersten Lichterfahrt nach
dem Lockdown.
Rund 40 Segelboote betei-

ligten sich an dem Spektakel
und wurden bereits von

einer überschaubaren An-
zahl von Zuschauern erwar-
tet, die die Segler-Crews an
den Stegen und Kaimauer
des Stadthafens mit Ap-
plaus, Zurufen, Klang aus
Trompeten und Nebelhorn
begrüßten. Von Bord ertön-
ten Schifferklavier und
Trompete, maritimer Ge-
sang, leiseKlänge oder Rock-
musik zu dem freundlichen
„Hallo“ der Segler. Freude
pur auf allen Seiten. Segler
und Zuschauer zeigten sich
dankbar über die Begeg-

nung. „Wie schön, dass ihr da
seid“, rief Skipper Rüdiger
Knospe in Richtung Zu-
schauer, die allesamtmit viel
Platz und Abstand rund um
das Hafengelände versam-
melt hatten.
Doch auch ohne Spektakel

kam die Veranstaltung bes-
tens an, obwohl die Gastro-
nomie in großen Teilen der
Hafenkante geschlossen hat-
te. Die Segelschiffe alleine
waren schon ein Fest für die
Sinne.Manchmal istweniger
mehr. chw

Der Lampionkorso kam diesmal auch ohne Party an der Hafen-
kante aus. Foto: Christina Weiß

SCHLESWIG Der Kreis Schles-
wig-Flensburg hatte am Wo-
chenende sieben neue Infek-
tionen mit dem Coronavirus
zu verzeichnen. Damit stieg
die Zahl der seit Beginn der
Pandemie gemeldeten Fälle
auf 3155. Davon galten ges-
tern 3004 Personen wieder
als genesen. 60 Menschen
sind im Zusammenhang mit
dem Virus verstorben. Nach
Berücksichtigung der neus-
ten Fälle, die dem Land vom
Kreis am Wochenende ge-
meldet wurden, gelten aktu-
ell noch 91 Kreisbewohner
als infiziert. In Quarantäne
befanden sich bis gestern
laut Kreis 262 Personen.
Derzeit gibt es in der He-

lios-Klinik Schleswig keinen
Patienten mit einer Covid-
19-Erkrankung. Die Sieben-
Tage-Inzidenz des Kreises
liegt bei 18,9, die des Landes
bei 47,9. Am meisten Positiv
Getestete gibt es mit 19 in
der Stadt Schleswig (52 Per-
sonen in Quarantäne), ge-
folgt vom Amt Süderbrarup
mit 15 (38 Personen in Qua-
rantäne). In Kappeln wurde
eine Person positiv getestet.
Neun Einwohner der Stadt
befinden sich derzeit in
Quarantäne. Im Amt Kropp-
Stapelhol wurden sieben
Personen positiv getestet, 17
sind in Quarantäne. sn

CORONA AKTUELL

Linda Krüger

SCHLESWIG Schon um 10.30
Uhr bildete sich am Sonn-
abend eine größere Schlange
vor dem Capitol Kino in
Schleswig. Grund ist nicht
die Premiere eines neuen
Hollywoodblockbusters,
sondern das beliebte Natur-
filmfestival „Green Screen“.
Nach dem coronabedingten
Ausfall im vergangenen Jahr
konnte die Kino-Tour in die-
sem Jahr wieder an fünfzehn
Standorten des Schleswig-
Holsteinischen Zeitungsver-
lags sh:z Station machen.
Dabei fungieren die Zu-

schauer, die von den Schles-
wiger Nachrichten ins
Schleswiger Capitol Kino
eingeladen wurden, als Jury
für die Verleihung des sh:z-
Publikumspreises. Zur Wahl
standen in diesem Jahr die
Naturfilme „Die Reise der
Pelikane - Australiens Out-
back-Wunder“, „Die Moldau
– Der goldene Fluss“ und
„Natur am Königsee“. Mar-
kus Hinrichsen und Tochter
Louisa sind extra aus Bök-
lund angereist: „Wir sind
zum viertenMal dabei. Es ist
immer wieder faszinierend
zu sehen, welche Momente
die Filmemacher zu fassen
bekommen“, sagt der Natur-
filmliebhaber. Auch das Ehe-
paar Friedrich und Maren
Bork gehören zu den
Stammzuschauern: „Wir
sind begeistert von den Fil-
men. Endlich sieht man was
anderes als die eigenen vier
Wände. Wir sind heute das
erste Mal seit der Pandemie
im Kino“, so Friedrich Bork.
Michael van Bürk, der die

Tour für „Green Screen“ be-
gleitet, freut sich, in diesem
Jahr endlich wieder unter-
wegs zu sein. „Wir spüren an
den Reaktionen, dass viele
wieder happy sind, dass es
stattfinden konnte. Wir ha-
ben über Jahre viele treue
Besucher. Der Preis ist in der
Filmemacherbranche sehr

sh:z-Publikumspreis 2021: „Green Screen“ läuft vor 110 Zuschauern im „Capitol“-Kino

vielWert, weil direkt das Pu-
blikum den Gewinner kürt“,
berichtet der , Pressespre-
cher von „Green Screen“.
Wenn es nach den Lesern

der Schleswiger Nachrich-
ten geht, steht der Gewinner
bereits fest. Auf die Frage
nach dem Favoriten hieß es
fast durchweg „Natur am
Königsee“. „Ich war schon

mehrmals bei dem Festival.
In diesem Jahr waren wieder
tolle Filme dabei. Aber an
den Film mit dem Königsee
kommt nichts ran“, berich-
tet die Schleswigerin Karin
Richter. Dem Ehepaar Han-
sen fiel die Wahl in diesem
Jahr sehr schwer. „Wir fan-
den die Pelikane lustig anzu-
sehen und mussten da am

meisten Lachen. Aber der
Königsee ist uns ammeisten
in Erinnerung geblieben“,
berichtet Volkmer Hansen.
Für Gisela Geißler ist der
Film um den Königsee eben-
falls der beste Film. Trotz-
dem verspürt sie bei den
Aufnahmen einen bitteren
Beigeschmack: „Das
Schreckliche ist, dass man

Der Naturfilm „Die Reise der Pelikane“ brachte die Schleswiger Zuschauer im „Capitol“-Kino ammeisten zum Lachen. Trotzdem war er
nicht ihr Favorit. Foto: Krüger (2)

sieht, wie wir die Natur ver-
nichten und diese immer
mehr zurückweichen muss.“
Welcher der drei Naturfil-

me am Ende den mit 2500
Euro dotierten sh:z-Publi-
kumspreis gewinnen wird,
wird auf dem großen „Green
Screen“-Festival in Eckern-
förde im September bekannt
gegeben.

Eingefangen im richtigen Moment mit der Kamera: Ein Pelikan bei
der Landung. Foto: Green Screen

Damit alle 110 Zuschauer trotz der Corona-Regeln Platz nehmen
konnten, wurden sie wie bei einem Schachbrett positioniert.

Lampionfahrt der Segler begeistert auch ohne Buden

Sieben neue
Infizierte

Naturfilme faszinieren Schleswiger
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„Norden“-Festival
Veranstalter zufrieden mit Corona-Konzept

und zeitgleich 2500 Besuchern.
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