
Nachdem ich dem Bau-
markt kürzlich einen Be-
such abgestattet habe,
weiß ich wie es ist, bei
völliger Ahnungslosigkeit
einkaufen zu müssen. Als
die Geschäfte nach dem
letzten Corona-Lockdown
wieder öffneten, wollte ich
meinen Plan in die Tat
umsetzen, mir für die Woh-
nung einen Fahrradstän-
der selbst zu bauen. Mit
einer Materialliste ging es
also in den Baumarkt. Die
richtigen Holzbalken,
Schrauben, Bolzen und
Muttern zu finden, war
komplizierter als gedacht,
wodurch ich letztendlich
zwei Stunden brauchte,
um die notwendigen Mate-
rialien zusammenzusu-
chen. Als es dann an-
schließend endlich zu
einem Bekannten in die
Holzwerkstatt ging, stellte
sich nur leider heraus, dass
die Schrauben zu kurz
waren, die Muttern nicht
zu den Bolzen passten und
der Haken ein falsches
Gewinde hatte. Glück-
licherweise war der Be-
kannte so gut ausgestattet,
dass wir das Projekt trotz-
dem an dem Tag umsetzen
konnten und ich nicht
noch einmal in den Bau-
markt musste. Im Gegen-
zug bekam er die neuen
Schrauben, für die er zwar
aktuell keine Verwendung
hat, die ihm aber auch
bestimmt einmal nützlich
sein werden. nj
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mals 80-jährigen Haus-
eigentümeringeklingelt undsie
auf angeblich lose Dachsteine
aufmerksam gemacht. Unter
dem Vorwand, er habe den
Schaden bei Handwerksarbei-
ten nebenan entdeckt und kön-
ne ihn schnell in Ordnung brin-

gen, überzeugte er die
Seniorin vonder angeb-
lichen notwendigen Re-
paratur für 20 Euro.
Nachdem er den First
angesehen hatte, be-
richtetervoneinemum-
fangreichen Schaden.
Alle Steinemüsstenneu
befestigt werden. Die

Dame war erschrocken und
schloss einen Vertrag über Ar-
beiten zum Preis von knapp
4000 Euro. 1000 Euro zahlte sie
an. IhrenSohn inKiel informier-

ECKERNFÖDE. Das Geständnis
hateinenHamburgervorweite-
ren Monaten im Gefängnis be-
wahrt.DasAmtsgerichtEckern-
förde verurteilte den Handwer-
ker wegen Betruges an einer
Gettorfer Seniorin zu
fünf Monaten Haft. Sie
addieren sich mit einer
fast verbüßtenHaftstra-
fe auf sechsMonate, die
drei Jahre zur Bewäh-
rung ausgesetzt sind.
Der Betrug, über den

dasGerichtamMontag,
22. März, verhandelt
hat, ereignete sich am 25. Okto-
ber 2018 in Gettorf. Laut Ankla-
ge hatte der heute 35-Jährige,
der nach eigenen Angaben ge-
lernter Tischler ist, bei der da-

te sie. Der bat wiederum seinen
Schwiegervater, der zu Besuch
war, nachGettorf zu fahren und
dieArbeiten zu verhindern. Der
Schwiegervater, der als einziger
ZeugevorGericht aussagte, traf
dann inGettorf zwei vermeintli-
che Dachdecker an. Die hatten
mittlerweile fast den gesamten
Dachfirst mit Mörtel versehen.
Der Sohn hatte indessen die Po-
lizei informiert. Der Schwieger-
vater bestätigte vor Gericht,
dass er den Männern dies auch
gesagt habe. Die seien darauf-
hinmiteinemKleinlaster fortge-
fahren. Tatsächlich stellt die Po-
lizei denvermeintlicheDachde-
cker kurz darauf.
„Diese Dacharbeiten waren

überflüssig“, erläuterte der be-
stellteGutachteramMontagvor
Gericht. Er hatte das Dach im

Januar 2019 unter die Lupe ge-
nommen. „Sie haben darüber
hinaus Schaden angerichtet,
der rückgängig gemacht wer-
den muss, weil der neueMörtel
falsch angebracht wurde und
Feuchtigkeit ins Haus eindrin-
gen kann. Vorher war der ge-
samte Dachfirst in einem sehr
guten Zustand gewesen.“ Das
sei ersichtlich, weil ein kurzes
Stück nicht bearbeitet worden
sei. Die von der alten Dame be-
auftragten Männer „haben
Mörtel sogaraufMoosaufgetra-
gen“. Auch
Der Angeklagte saß mit ge-

senkten Blick da und machte
keine Aussage zur Sache. Nach
der Besprechungspause mit
dem Verteidiger räumte er die
Tat ein. Die Richterin hatte auf
die Einträge ins Strafregister

verwiesen. Zuletzt war der An-
geklagte, der drei minderjähri-
ge Kinder hat, auch wegen Be-
truges und Urkundenfälschung
verurteilt worden.

Erräumte150 000EuroSchul-
den ein, er habe jetzt Insolvenz
beantragt. In der Firma seines
Brudershabeer fürdieZeitnach
der Haft ab 20. April einen Ver-
trag als Lagerarbeiter unter-
schrieben.
Der Staatsanwalt hielt dem

35-JährigendasGeständnis,die
gerade nochgünstige Sozial-

prognose und die Tatsache zu-
gute, dass die Tat zweieinhalb
Jahre zurück liegt. Sein Plädoy-
er: fünfMonateHaft,diesichauf
sechsMonateundzweiWochen
mit der Reststrafe summieren,
ausgesetzt für drei Jahre zurBe-
währung, 2000 Euro Wieder-
gutmachung und die Einzie-
hung der 1000 Euro Anzahlung
sowie100 Tagessätze à 30 Euro.
Der Verteidiger des Angeklag-
ten plädierte für vier Monate
Haft, die sich auf sechs Monate
addieren, Bewährung und Ein-
ziehung der 1000 Euro.
Der Urteilsspruch der Richte-

rin lag in derMitte: FünfMona-
te, die mit der Reststrafe zu
sechs Monaten werden, Rück-
zahlung der 1000 Euro sowie
1000 Euro Wiedergutmachung
zuzüglich der 100 Tagessätze.

Eckernförder Amtsgericht verurteilt falschen Dachdecker
Angeklagter wollte angebliche Schäden beheben – Gettorfer Hausbesitzerin sollte 4000 Euro zahlen

VON CORNELIA MÜLLER
................................................................

2 Der Mörtel wurde sogar
auf Moos aufgetragen, so
dass Feuchtigkeit ins Haus
eindringen konnte.

ECKERNFÖRDE. Mit einer Mi-
schung aus Präsenzveranstal-
tungen und Online-Angebo-
ten startet das internationale
Naturfilmfestival Green
Screen in sein 15. Jahr. Rund
100 Dokumentarfilme aus
weltweiter Produktion präsen-
tiert das Film-Event vom 4. bis
12. September in Eckernförde.
Wegen der ungewissen Coro-
na-Lage plant das Festival-
Team mit verschiedenen Sze-
narien.
Auf die Einreichungen hat

sichdie Pandemienicht ausge-
wirkt. Nach Abschluss der
Frist sind 222 Naturfilme aus
57 Ländern von fünf Kontinen-
ten bei den Festivalmachern
eingegangen. „Wir habenwie-
der alles dabei – vom Regen-
wald über die Wüste bis zum
Hochgebirge“, erläutert Spre-
cher Michael van Bürk. Auch
aus fernen Gegenden wie den
Oman, Uganda, Tansania,
Neuseeland und Sri Lanka er-
reichten Naturdokumentatio-
nen das Festivalbüro in
Eckernförde. Derzeit befasst
sich eine Online-Jury mit der
Sichtung der Filme, die Preis-
träger werden im Sommer no-
miniert.
Wegen der zu erwartenden

Zuschauer-Beschränkungen
in den Spielstätten ist Green
Screen von den üblichen fünf
Festivaltagenauf16 verlängert
worden. In Eckernförde steht
diesmal neben der St.-Nicolai-
Kirche und Carls Eventlocati-
on auch die sanierte Stadthalle
wieder zur Verfügung. Hier
soll am 4. September das Festi-
val eröffnet werden. Zur Gala
am 8. September hat sich Mi-
nisterpräsident Daniel Gün-
ther (CDU) angesagt. Die ins-
gesamt 14 Preise, darunter der
„beste Film“ und der Heinz-
Sielmann-Filmpreis, beide mit
jeweils 10 000 Euro dotiert,

verleiht Festivalleiter Dirk
Steffens am 11. September.
„Wir erwarten, dass einige

Tausend Interessierte die Fil-
me sehen“, sagt vanBürk.Ver-
gangenes Jahr besuchten 5000
Gäste rund 100 Präsenzveran-
staltungen. Für dieses Jahr
hofft Green Screen auf ein grö-
ßeres Angebot. Nach den Kri-
terien vomVorjahr könnten et-
wa 250 Besucher gleichzeitig
die drei Spielstätten besuchen.
So käme man auf insgesamt
8300 Gäste. Sollten die Coro-
na-Bedingungen günstig sein,
wollen die Festival-Organisa-
toren weitere Spielstätten hin-
zuziehen. Im ungünstigsten

Fall müsste Green Screen
weitgehend oder ausschließ-
lich online über die Bühne ge-
hen.

Das war im März für das
Schülerprogramm „Green
Screen macht Schule“ erfor-
derlich. Das Angebot mit sie-
ben Naturfilmen für den Un-
terricht wurde ein Erfolg. Bun-
desweit über 20 000 Schulkin-
der nahmen via Internet daran
teil. Dennoch möchte Green
Screen im September wieder
möglichst viele Präsenzveran-
staltungen laufen lassen. „Das
Festival lebt von dem direkten
Austausch zwischen Besu-
chern und Filmemachern“,
sagt van Bürk. Auch für die
Filmschaffenden ist es lautGe-
schäftsführer Markus Behrens
wichtig, beim Festival neue
Kontakte innerhalb der Natur-
film-Branche zu knüpfen und
ihre Werke vor Live-Publikum
zu zeigen.

Ungeachtet dessen,wird es –
wie im Vorjahr – wieder On-
line-Filme nach dem Motto
„One Day – One Film“ geben.
Täglich können während des
Festivals ausgesuchte Natur-
filme kostenlos heruntergela-
den werden. Darüber hinaus
sind Open-Air-Vorführungen
wie das Strandkino geplant.
Vor Ostseekulisse wird in der
Regel ein Meeresfilm gezeigt.
UnterdemMotto„Umwelt und
Ernährung“ stehendieses Jahr
die Eckernförder Gespräche
zum Auftakt von Green
Screen, die jedes Jahr brisante
ökologische Themen aufs Po-
diumbringen. NebenUmwelt-

minister Jan Philipp Albrecht
(Grüne) sind unter anderem
Vertreter von Landwirtschaft,
Naturschutz und Politik dabei.
Bereits in den Sommerferien

sind Camps für Jugendliche
geplant, die erste Erfahrungen
mit demProduzieren einesNa-
turfilms sammeln wollen. Im
Wildpark Eekholt bei Bad Se-
geberg und am Multimar-
Wattforum in Tönning an der
Nordseeküste soll es zwei
Workshops unter fachlicher
Anleitung geben. Wer mit da-
bei sein möchte, meldet sich
unter www.greenscreen-festi-
val.de, Stichwort Jugend und
Filmcamps.

So wird Green Screen 2021 geplant
100 Naturfilme zeigt das Festival im September in Eckernförde – Verschiedene Corona-Szenarien in Vorbereitung

VON CHRISTOPH ROHDE
.................................................................

Wie kann Green Screen in diesem Jahr gefeiert werden? Markus Behrens (links) und Michael van Bürk stellen die aktuellen Planungen für
das Naturfilmfestival vor. FOTO: CHRISTOPH ROHDE

Ein landender
Pelikan, der sich
im Wasser spie-
gelt, ist das neue

Titelmotiv des
Festivals 2021.
FOTO: JENS KÄHLERT

2 Nach den Kriterien vom
Vorjahr könnten etwa 250
Besucher gleichzeitig die
drei Spielstätten besuchen.

Erstmals wird das Naturfilm-
festival Green Screen von der
Fotoausstellung „Wettbewerb
Europäischer Naturfotograf“
begleitet. Das Besondere
dabei: Die prämierten Foto-
grafien aus den vergangenen
drei Jahren werden im Groß-
format in einer Open-Air-
Präsentation gezeigt. Ins-
gesamt 45 preisgekrönte
Bilder in einer Größe von

jeweils zwei Quadratmetern
sind ab dem 4. September an
der Eckernförder Strand-
promenade im Bereich der
Stadthalle zu sehen. Damit
kommt die deutschlandweit
tourende Ausstellung auch ins
Ostseebad. Der Naturfoto-
Wettbewerb hat sich seit
Anfang 2000 zu einer festen
Einrichtung von interna-
tionalem Rang entwickelt.

Foto-Schau mit preisgekrönten Bildern

ECKERNFÖRDE. Nach dem
Erfolg der Aktion #Weihna-
chenFürDich folgt nun
#OsternFürDich. Die Kir-
chengemeinde St. Nicolai
möchte Menschen gerne
mit einem Ostergruß am Te-
lefon überraschen. Wer je-
manden kennt, der sich
über solch einen Gruß freu-
en würde, schreibt Name
und Telefonnummer der be-
treffenden Person per E-
Mail an Vikarin Isa Gatter-
mann (isa.gatter-
mann@kkre.de). Anmelde-
schluss für die Aktion ist der
28. März. crd

Ostergrüße
von St. Nicolai


