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ECKERNFÖRDE. Das internatio-
nale Green Screen Festival un-
terstützt junge Menschen da-
bei, erste Erfahrungen mit der
Produktion eigener Naturfilme
zu sammeln. Dieses Engage-
ment bauen die Organisatoren
jetzt aus. Erstmals soll es beim
diesjährigen Festival im Sep-
tember einenWorkshop geben,
bei demsich jungeNachwuchs-
talente mit erfahrenen Doku-
mentarfilmern aus der ganzen
Welt austauschen können.
Unter dem Titel „Jungfilmer

treffen Profis – Eine Orientie-
rung für den Nachwuchs“ be-
richten junge Filmemacher und
solche, die es werden wollen
von ihren ersten Projekten und
freuen sich über handwerkliche
Tipps erfahrener Fachleute.Der
Workshop findetam11.Septem-
ber in Eckernförde statt.

Unterdessen haben die vier
Juroren der diesjährigen Ju-
gendjury, Karin Lorenz, Thies
Hinrichsen, Philipp Hoy und
Gamander López ihre drei Fa-
voriten für den Filmpreis der
Jungfilmer ausgewählt.Die vier
jungen Leute habenmittlerwei-
le selbst in der Branche Fuß ge-
fasst, begleiten Profifilmer auf
deren Reisen und drehen eige-
ne Sequenzen für große Pro-
duktionen. Zwei der von den
jungen Leuten nominierten Fil-
me „Kinder der Klimakrise“ so-
wie „Das stille Land“ befassen
sich mit den Auswirkungen des
Klimawandels auf die Lebens-
welt der Tiere. Der dritte Film
„Tierische Wohngemeinschaf-
ten“ handelt von Tieren in Afri-
ka, die gemeinsam leben. Ins-
gesamtwaren etwa 30 Filme in-
ternationalerProfis vonden jun-
gen Leuten begutachtet
worden. In den vergangenen

Monaten hatte die junge Jury
ausreichend Zeit, sich die ein-
gereichten Filme in Ruhe anzu-
sehen und zu bewerten. Eine
abschließende Entscheidung
über den diesjährigen Gewin-
ner fällt die Jury aber erst kurz
vor dem Festival Anfang Sep-

tember. Ein Preisgeld in Höhe
von1000 Euro für den Filmpreis
der Jungfilmerwird vomRotary
ClubMittelholstein gestiftet.
Mit dem Blickwinkel von Be-

rufsanfängern soll bei der Aus-
zeichnung der Filme, die paral-
lel zudenbekanntenPreisen für

die Profifilme vergeben wird,
einganzbesondererAkzent ge-
setzt werden. So hat sich die 23-
jährige Karin Lorenz zum Bei-
spiel intensivmit der Filmmusik
der eingereichten Beiträge be-
schäftigt.Neben ihremStudium
an der Musikhochschule Lü-
beck arbeitet Lorenz seit vielen
Jahren erfolgreich in derNatur-
filmproduktion und hat bereits
einigePreise gewonnen. Sie hat
festgestellt,dasssichauch inSa-
chen Musik bei den Naturfil-
menmittlerweile einiges verän-
dert. So spielen musikalische
Elemente zum Beispiel von
Jazz- oderHip-Hop-Musik eine
immer größere Rolle bei neuen
Produktionen.
Green Screen läuft dieses

Jahr vom4. bis12. September in
Eckernförde. ImAnschlusswer-
den einige Filme dann noch bis

zum 19. September in verschie-
denen Kinos in Schleswig-Hol-
stein gezeigt. Zwar steht noch
nicht abschließend fest,wie vie-
le Menschen zu den jeweiligen
Veranstaltungen in den Sälen
der Stadt kommen dürfen. Das
Festival-Team kann in diesem
Jahr aber wieder auf die fertig
sanierte Eckernförder Stadthal-
le zurückgreifen.

Green Screen lockt die Jugend
Erstmals Workshop für Nachwuchstalente – Jury nominiert Favoriten für Filmpreis der Jungfilmer
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Naturfilmer Thies Hinrichsen gewann 2016 den Jugendfilmpreis des Festivals und sitzt nun in der Jury. FOTO: GREEN SCREEN FESTIVAL

Klimawandel auch im Meer, ein Thema bei Green Screen. Eindrucks-
volle Aufnahmen entstanden bei vielen Filmen unter Wasser.

2 Der Filmpreis
der Jungfilmer wird
vom Rotary Club
Mittelholstein gestiftet.

2 Wie die Organisatoren
von Green Screen mitteilen,
gibt es aktuell noch freie
Plätze für das diesjährige
Filmcamp im Wildpark Eek-
holt vom 4. bis 9. Juli. Das
Camp richtet sich an junge
Leute zwischen 12 und 18
Jahren. Anmeldungen:
https://www.greenscreen-
festival.de/jugend/Naturfilm-
camp

KRONSHAGEN. Lidl möchte
sein Gesicht in der Kieler Stra-
ße verändern. Der Discounter
plant einen Neubau für den
seit 2003 bestehenden Markt.
Die Pläne stellte das Unter-
nehmen erstmals im Kronsha-
gener Bauausschuss vor. Die
politischen Fraktionen können
dem Vorhaben grundsätzlich
etwas abgewinnen, haben
aber noch Änderungswün-
sche.
Moderne Ausstattung, ins-

gesamt 120 Parkplätze mit-
samt Tiefgarage und etwas
mehr als 1300 Quadratmeter
Verkaufsfläche: Der Discoun-
ter Lidl will auf dem bestehen-
den Standort an der Kieler
Straße einen Neubau verwirk-
lichen. Dafür braucht es grü-
nes Licht aus der Gemeinde-
politik zur Änderung des Be-
bauungsplans 23a. Das erste
Votum seitens der Gemeinde-
vertreter fiel im Bauausschuss
positiv aus. Einstimmig be-
schloss man, dass Lidl die Pla-
nungen fortführen soll – und
diese noch etwas anpasst.
Der erste Entwurf des neuen

Marktes sieht vor, dass dieser
auf der bestehenden Fläche in
östliche Richtung verlängert
wird. Dadurch würden zu-
nächst einmal Kundenpark-

plätze wegfallen. Doch Lidl
will dies unterirdisch lösen.
Neben 46 Parkplätzen rund
um den Markt fasst die ge-
plante knapp 2600 Quadrat-
meter große Tiefgarage 76
Stellplätze unter demNeubau.
Über Rolltreppe und Aufzug
sollen Kunden in den Ver-
kaufsbereich gelangen. SPD-
VorsitzendeGabyWeber woll-
te wissen, ob die Parkflächen
zwischen den Öffnungszeiten
auch der Öffentlichkeit zur
Verfügung stünden, und ob im
Zuge des Neubaus auch die
Schaffung von Wohnraum ge-
plant sei. Das Modell, Woh-
nungen auf einen Supermarkt

zu bauen, verfolgen neben
Lidl seit einiger Zeit auch an-
dere Discounter. „Mit dem
Wohnaspekt haben wir uns
beschäftigt. Die Planung sieht
es aber erst mal nicht vor“,
sagte Lidl-VertreterNiklasOs-
tendorf. Man wolle sich der
Idee nicht verschließen, aber

Wohnungsbau sei aus lärm-
technischen Gründen, der
konkurrierenden Parkplatzsi-
tuation sowie der Statik ein
komplexes Thema bei einem
Neubau. Die Stellplatzanlage
sei in erster Linie für die Kun-
den gedacht, ergänzte Osten-
dorf zum Thema Parkraum-
nutzung.
Auch Winfried Dittmann

(Grüne) gab dem Lidl-Vertre-
ter mit auf den Weg, nochmal
über das Thema Wohnen oder
Büroraum auf dem Neubau
nachzudenken. Christian Wil-
lert (UKW) bemerkte, den
Blick auch auf den parallel
verlaufenden Radweg und die
Zufahrt in der Kieler Straße zu
richten. Holger Tewes (CDU)
forderte, dass sich der Dis-
counter in Sachen äußeres Er-
scheinungsbild etwas einfal-
len lassen müsse. Schließlich
liege der Neubau an repräsen-
tativer Lage nahe des Ortsein-
gans. Grundsätzlich befürwor-
teten alle Fraktionen das Vor-
haben des Discounters. „Für
uns ist maßgeblich das Einzel-
handelskonzept für die Ge-
meinde. Dort haben wir uns
ins Stammbuch geschrieben,
dass wir uns auf die Entwick-
lung der bestehenden Stand-
orte fokussieren“, brachte Ro-
bert Schall (SPD) den Grund-
tenor auf den Punkt.

Lidl plant Neubau mit Tiefgarage
Discounter will auf 1300 Quadratmetern moderne Ausstattung verwirklichen – Politik hat noch Änderungswünsche
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Der Lidl-Markt an der Kieler Straße in Kronshagen soll sein Gesicht
verändern. Das Unternehmen möchte ein größeres und modernes
Geschäft verwirklichen. FOTO: SVEN JANSSEN

Mit dem Wohnaspekt
haben wir uns beschäftigt.
Die Planung sieht es aber
erst mal nicht vor.
Niklas Ostendorf,
Lidl-Vertreter

NEUMÜNSTER.DahattendieBe-
amten einen guten Riecher:
Starker Cannabisgeruch brach-
teeineStreifederBundespolizei
imBahnhofNeumünster auf die
Spur eines 22-Jährigen. Bei
dem Tatverdächtigen stellten
die Beamten Cannabis in ver-
schiedenen Formen als Kraut,
Harz und in 170 Gramm Ku-
chenteig sicher.
Die Streife der Bundespolizei

war am vergangenen Sonn-
abend gegen 23.30 Uhr in der
Bahnhofshalle unterwegs. Da-
bei sei denBeamten ein intensi-
ver Haschisch-Geruch und eine
Gruppe Jugendlicher aufgefal-
len. Die jungen Leute sollen der
Streife berichtet haben, dass ein
junger Mann sie um Feuer für
einevermeintlicheZigarettege-
betenhabe.Diesen 22-Jährigen
konnte die Streife schnell aus-
machen. Auf der Wache durch-
suchten die Beamten denRuck-
sackdesTatverdächtigen.Darin
hätten sich 55 Gramm Canna-
biskraut, neun Gramm Canna-
bisharz, eine Cannabis-Pfeife,
170 Gramm mit Rauschgift ver-
setzter Kuchenteig, eine Fein-
waage, Opiat-Tabletten sowie
Bargeld befunden, listet die
Bundespolizei auf. Außerdem
soll der 22-Jährige eine Reiz-
stoffpistolemit Pfefferkartusche
mit sich geführt haben. sd

Polizei findet
Hasch im
Kuchenteig

SCHLESEN. Eine regelmäßige
Sabotage im Klärwerk bereitet
der Gemeinde Schlesen Kopf-
zerbrechen. Einleitungen in die
Teichesorgen immerwiederda-
für, dass sich die Werte ver-
schlechtern. Der bisher unbe-
kannte Verursacher nimmt da-
für hohe Kosten in Kauf. Eine
nächtliche Überwachung auf
dem Gelände an der Landes-
straße 211 blieb bislang erfolg-
los.
„Anfang 2019 ging es los, wir

befinden uns jetzt im dritten
Jahr“, berichtet Bürgermeiste-
rinAnja Funk.KlärwärterinAn-
ja Wohlert stellte damals erst-
mals erhöhte Werte bei Phos-
phat und Stickstoff fest. Zu-
nächst war nicht klar, wo die
Ursache liegen könnte. Bis man
im rückwärtigen Bereich der
über einenHektargroßenAnla-
ge niedergetretenes Gras und
andere Spuren fand.
Seitdem ermittelt die Polizei

gegen den Täter, der trotzdem
immer wieder auf das mit Ma-
schen- und Stacheldraht um-
zäunte Gelände eindringt und
fremde Stoffe in den Teich mit
dem bereits geklärten Abwas-
ser einleitet. Im Oktober 2019
hörten die Besuche zunächst
auf, im Juni vergangenen Jah-
res ging esweiter. In denMona-
ten dazwischen waren dieWer-
te einwandfrei. Auch von No-
vember 2020 bisMärz 2021gab
es eine Pause.
ImmerwiedergibtesVorfälle:

Eine Folie wurde etwa in der
Pumpstation so platziert, dass
sie vom Luftansaugstutzen an-
gesogen wurde. Es sei ein gro-
ßer Zufall gewesen, dass die
Wartungsfirma früher als ge-
plantgekommenseiunddieFo-
lie gefunden habe. „Sonst wä-
ren zwei Kompressoren kaputt-
gegangen – das wäre ein im-
menser Schaden gewesen“, so
die Bürgermeisterin.
„Es ist ausgeschlossen, dass

das alles ein Dummejungen-
streich ist“, betont Anja Funk.
„Und wir gehen auch nicht da-
von aus, dass es ein Bürger ist,
der die Gemeinde ärgern will.“
Anhand des Teichvolumens
könnemanausrechnen,wieviel
fremde Substanzen eingeleitet
würden. „Das sind im Monat
mehrereTausendEuro.“Außer-
dem müsse der Täter ein fun-
diertes Fachwissen haben.
Anja Funk hat Zettel in der

Gemeinde verteilt und auf den
Eindringling hingewiesen. Vie-
le Bürger hätten daraufhin ihre
Unterstützung angeboten. Ge-
meinde und Polizei rätseln der-
weil weiter über den Verursa-
cher. SR

Sabotage im
Klärwerk hört

nicht auf

HEIKENDORF.Mit einemAtem-
alkoholwert von drei Promille
soll ein 61-jähriger Autofahrer
am Freitagabend die B 502 in
Höhe Heikendorf unsicher ge-
macht haben. Der betrunkene
Mann soll gegen 18.50 Uhr mit
seinem Toyota von Heiken-
dorf-Süd in Richtung Schön-
berg auf die Bundesstraße und
kollidierte beinahe mit einem
Pkw, berichtet die Polizei. An-
schließend kam er nach rechts
von der Fahrbahn ab, stieß
mehrfach gegen die Leitplan-
ke, befuhr den Grünstreifen
und überrollte mehrere Ver-
kehrszeichen, berichteten
Zeugen der Polizei. An derAb-
fahrt Heikendorf-Nord soll der
Mann über die Gegenfahr-
bahn gefahren sein bis er in
der Böschung zumStehenkam
– unverletzt. nsc

Autofahrer
überrollte

Verkehrszeichen


