
ECKERNFÖRDE Am 8. Mai sind
15566 Wahlberechtigte in
den 19 Gemeinden des Am-
tes Schlei-Ostsee aufgeru-
fen, mit ihren beiden Stim-
men einen neuen Landtag in
Kiel zu wählen. Im Wahl-
kreis 8, zu dem die Amtsge-
meinden gehören, stehen
zehn Direktkandidaten für
die Erststimme und 16 Par-
teien für die Zweitstimme
zur Wahl. In der Amtsver-
waltung Schlei-Ostsee küm-
mern sich Kristin Wilke und
Bernd Eckart um die Vorbe-
reitungen. Wahlleiter ist
Amtsdirektor Gunnar Bock.
Gegenüber der Landtags-

wahl 2017 ist die Zahl der
Wahlberechtigten geringfü-
gig um 47 gestiegen. Die
Unterlagen sind nun soweit
vorbereitet, dass die Daten-
sätze an eine Druckerei ge-
hen. Von dort werden die
Abstimmungsunterlagen
und Wahlbenachrichtigun-
gen an die Wahlberechtigten
versendet. Die ersten Bürger
haben bereits Briefwahl-
Unterlagen angefordert.
Wer etwa zum Zeitpunkt

der Wahl im Ausland ist, wie
beispielsweise Soldaten
oder Urlauber, der hat schon
frühzeitig sein Interesse an

der Briefwahl bekundet. Das
Interesse daran nehme zu,
so Eckarts Eindruck. Dazu
habe auch die Corona-Pan-
demie beigetragen. So lag bei
der Bundestagswahl im Sep-
tember 2021 der Anteil der
Briefwähler bei rund einem
Drittel. Wie es jetzt werde,
müsse sich noch zeigen. In
diesem Jahr fällt die Land-
tagswahl auf denMuttertag –
dies könnte vielleicht viele
bewegen, sich schon vor-
sorglich umdie Briefwahlop-
tion zu kümmern.
Zur Landtagswahl dürfen

16 Parteien antreten. Das
entschied der Landeswahl-
ausschuss. Zugelassen sind
die bereits im Landtag ver-
tretenen Parteien CDU,
SPD, Grüne, FDP, AfD und
SSW. Außerdem können die
Linke, die Piratenpartei und
die Freien Wähler antreten.
Eine Zulassung erhielten
auch folgende Parteien: Die
Partei, Zukunft, die Basis,
die Humanisten, Gesund-
heitsforschung, die Tier-
schutzpartei und Volt. Der
Landtagswahlkreis Eckern-
förde (Wahlkreis 8) ist ein
Landtagswahlkreis umfasst
vom Kreis Rendsburg-
Eckernförde die Stadt
Eckernförde, Altenholz und
die Ämter Dänischenhagen,
Dänischer Wohld, Hüttener
Berge und Schlei-Ostsee.dis

Gernot Kühl

D er Wissen-
schaftsjournalist
und ZDF-Mo-
derator Dirk

Steffens (54) wird nach Mit-
teilung des Medienmagazins
dwdl.de im Laufe des Jahres
zu RTL Deutschland wech-
seln. Der mehrfach preisge-
krönte TV-Journalist – unter
anderem Gewinner der Gol-
denen Kamera und des
Deutschen Fernsehpreises –
steht insbesondere mit der
Sendereihe „Terra X“ für die
kompetente, kritische und
kreative Vermittlung kom-
plexer biologischer, ökologi-
scher und erdgeschichtli-
cher Zusammenhänge.
Steffens bringt durch sei-

ne Beiträge und Auftritte im-
mer wieder das bedrohliche
Artensterben auf nach-
drückliche und nachvoll-
ziehbare Weise in die deut-
schen Wohnzimmer. Jetzt
hat das Medienmagazin be-
richtet, dass er mit dem
Wechsel zu RTL unter ande-
rem die renommierte Wis-
senschaftsmarke „Geo“ auf
allen Kanälen weiterentwi-
ckeln soll. Näheres habeRTL
Deutschland, das durch den
Zusammenschluss vom Ver-
lagshaus Gruner+Jahr und

Der renommierte Wissenschaftsjournalist wird trotz des Wechsels zu RTL das Naturfilmfestivals nicht aufgeben

der RTL-Mediengruppe ent-
standen ist, noch nicht be-
kannt gegeben.
Der in Stade geborene

Dirk Steffens lebt unter an-
derem an der Schlei. Ist er
einmal nicht auf Reisen in al-
ler Welt, verbringt er seine
Freizeit auch in der Region
Eckernförde. Eine Verbin-
dung, die imNovember 2016
durch die Übernahme der
Leitung des Internationalen
Naturfilmfestivals Green
Screen von seinem Vorgän-
ger und Gründer Gerald
Grote aus Kiel noch enger
und intensiver geworden ist.

Steffens will an führender
Stelle tätig bleiben

Befürchtungen, dass er im
Zuge seines beruflichen
Wechsels eventuell auch die
Festivalleitung abgeben
muss, bestätigten sich je-
doch nicht. „Dirk Steffens
bleibt uns als Festivalleiter
erhalten“, sagte Pressespre-
cher Michael van Bürk auf
Anfrage. Ein offizielles
Statement seitens des Festi-
vals gebe es zwar noch nicht,
aber in privaten Gesprächen
habe ihm Steffens versi-
chert, weiterhin an führen-
der Stelle für das internatio-
nale Naturfilmfestival tätig

sein zu wollen. Dirk Steffens
sei das „öffentliche Gesicht“
Green Screens, unter seiner

Regie habe das größte Na-
turfilmfestival Europas zu-
sätzlich an internationalem

Dirk Steffens ist auch künftig das Gesicht von Green Screen. Foto: Marcus Dewanger / Archiv

Renommee gewonnen, er-
klärte van Bürk. Aufgrund
seiner weltweiten Präsenz

und Kontakte werde auch
Eckernförde als Festival-
stadt insbesondere von füh-
renden Naturfilmern aus al-
ler Welt wahrgenommen
und habe noch einmal an
internationaler Bedeutung
und Akzeptanz zugelegt.
Green Screen sei so erfolg-
reich, weil die besten Natur-
filmer in direkten Kontakt
zum Publikum kommen, das
Festival zu einem internatio-
nalen Branchentreff gewor-
den ist, das Publikum in die
Vorführstätten strömt und
die Bevölkerung das Festival
durch ein herausragendes
ehrenamtliches Engagement
stützt.

Green Screen 2022
vom 7. bis 11. September

Das diesjährige Internatio-
naleNaturfilmfestival Green
Screen findet vom 7. bis 11.
September in Eckernförde
statt. Es werden mehr als
100 Filme gezeigt und mehr
als 200 Naturfilmer werden
persönlich erwartet, Green
Screen rechnet einschließ-
lich der Sonderveranstaltun-
gen wie Schulkinowoche,
Winterfilmreihe oder der
sh:z-Filmtour durch Schles-
wig-Holstein mit rund
45000 Zuschauern.

ECKERNFÖRDE/DAMP Der
Chefarzt der Abteilung Or-
thopädie und Ärztlicher Di-
rektor der Vamed Ostseekli-
nik Damp, Dr. Wolfgang
Klauser, wurde im Ranking
des Magazins „Stern“ als
einer der besten Operateure
Deutschlands aufgeführt. In
der Sonderausgabe „Gute
Ärzte für mich“ hat das Ma-
gazin eine Liste der besten
ärztlichen Spezialisten aus
105 Fachbereichen von An-
ästhesie bis Zahnmedizin
aufgeführt. Erneut wurde
auch der Chefarzt des Im-
land-Gelenkzentrums in
Eckernförde, Dr. Steffen
Oehme, in den jährlichen
Ärzte-Rankings der Magazi-
ne „Focus“ und „Stern“ als
einer der besten Chirurgen
deutschlandweit im Bereich
der Endoprothetik (Gelenk-
ersatz), Hüft- und Kniechi-
rurgie, ausgezeichnet.

Dr. Wolfgang Klauser
Im Bereich Knieendopro-

thetik (Kniegelenk-Ersatz)
wird Dr. Wolfgang Klauser
aufgeführt. „Ich gratuliere
Dr. Klauser zu dieser weite-
ren Auszeichnung“, sagt
Christian Kreische, Ge-
schäftsführer der Vamed
Ostseeklinik Damp: „Ich
danke ihm für seine hervor-

ragende Arbeit für unsere
Patienten und freue mich
sehr, ihn in unseren Reihen
zu haben“, teilt Kreische in
einer Mitteilung mit.
Dr. Wolfgang Klauser ist

ein international renom-
mierter Spezialist für Endo-
prothetik (Gelenkersatz),
insbesondere für die beson-
ders komplexen Prothesen-
wechsel-Operationen sowie
Fußchirurgie.
Seit vielen Jahren schon

gehören die Vamed Ostsee-
klinik und Dr. Wolfgang
Klauser zu den Top-Kliniken
und Top-Medizinern in
Deutschland. So werden bei-
de schon seit vielen Jahren
in den Bewertungslisten des

Dr. Steffen Oehme und Dr. Wolfgang Klauser
stehen in den Bestenlisten von „Focus“ und „Stern“

Magazins „Focus“ ganz vor-
ne aufgeführt.

Dr. Steffen Oehme
Dr. med. Steffen Oehme

hat seine endoprothetische
Ausbildung in der Hambur-
ger Endo-Klinik begonnen
und ist mehr als 30 Jahre auf
dem Gebiet des künstlichen
Gelenkersatzes in Schles-
wig-Holstein aktiv.
Als einer von wenigen Ärz-

ten aus dem Land ist er
regelmäßig in den Ärzte-
listen des „Focus“ und jetzt
auch des „Stern“ aufgeführt.
Der Erfolg der Endoprothe-
tik sei immer Teamarbeit,
sagt Oehme, dazu gehörten
neben den Ärzten auch die
Krankenpfleger, die Physio-
therapeuten und die Be-
schäftigten in der Verwal-
tung. Oehme bildet zudem
regelmäßig endoprotheti-
sche Operateure aus.
Neben den Hüft- und

Knieendoprothesen werden
bei Imland alle Erkran-
kungen des Bewegungsap-
parates behandelt, wie etwa
auch der Schultergelenke,
die insbesondere Dr. Alexan-
der Knütel behandelt. Auch
hier bildet Imland das
Spektrum der Maximalver-
sorgung ab. Im Rahmen der
Sprechstunden stehen Stef-

fen Oehme und sein Team
für alle Fragen zu den
genannten Erkrankungsbil-
dern zur Verfügung. Sie
informieren auch regelmä-
ßig im Rahmen von Vor-
tragsveranstaltungen über
das angebotene Behand-
lungsspektrum. Die nächste
Veranstaltung findet am
27. April um 18 Uhr in der
Imland-Klinik Eckernförde
im Raum Noor statt.
Aufgrund der andauern-

den pandemischen Lage
wird um Anmeldung unter
gelenkzentrum@imland.de
oder Tel. 04351/882-575 ge-
beten. Das Platzangebot ist
begrenzt. dis/ape

Dr. Steffen Oehme mit dem
„Stern“, in dem er empfohlen
wird. Foto: Imland-Klinik

Dr. Wolfgang Klauser ist ein
international renommierter
Spezialist für Endoprothetik
(Gelenkersatz). Foto: Brügmann

Mehr als 15500 Wähler
im Amt Schlei-Ostsee
bekommen bald Post

Dirk Steffens bleibt Green Screen treu

Zwei Ärzte aus Damp und Eckernförde als
Top-Operateure Deutschlands ausgezeichnet
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