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und Maschinen, Küchengerä-
te, Outdoor-Equipment und
Sportgeräte aus. Entstanden
war die Idee des Dingever-
leihs im Rahmen des Ideen-
wettbewerbs „Yooweedoo“
an der CAU. Studierende des
Fachbereichs Umweltma-
nagement wollten ein Projekt
realisieren, das die Menschen
zu einemnachhaltigeren Kon-
sum bewegt.

„Oft werden Gegenstände
nur für einen bestimmten
Zweck gekauft und dann sel-
ten oder gar nicht mehr ge-
nutzt, zum Beispiel eine Bohr-
maschine oder ein Zelt“, sagt
Student LennardBasenau, der
das Projekt ehrenamtlich mit
SvenjaTiewsundGründungs-
mitglied Ravn Haid betreut.
Das Prinzip des Leihens statt
Kaufens spare Geld, und die

Artikel stünden nicht sinnlos
in derWohnung herum, so Ba-
senau.

Das Team wünscht sich
eine richtige Ladenfläche

So froh das Leihladen-
Team über die Möglichkeit
der kostenfreien Nutzung des
Bauwagens und der mietfrei-
en Stellfläche auf dem Cam-
pus ist: Für die Zukunft
wünscht sich das Trio eine
richtige Ladenflächemit mehr
Platz, bevorzugt an einem
zentralen Ort auf dem Cam-
pusgelände. Der Leihladen
Kiel soll wachsen. Gerade
kam die Bestätigung, dass die
Bewerbung um Gelder aus
dem städtischen Förderfonds
„Gemeinsam Kiel gestalten“
bewilligt ist. DieMittel wollen

Werk. Immerhin wurden 251
Streifen aus 43 Ländern ein-
gereicht. Mit 187 von ihnen
(ohne die Kurzfilme) muss
sich die Vorjury befassen.

Mensch-Tier-Konflikt
bekommt mehr Raum

Die Mitglieder stammen aus
der Branche, aber nicht nur.
Mit dabei sind diesmal Lars
Pfeiffer, Drohnenpilot und
Produzent, Christine Reisen,
die 20 Jahre für Arte France
gearbeitet hat und jetzt als
Beraterin im Dokumentar-
filmbereich tätig ist, Claudia
Schmitt, Unterwasserfilmerin
und Produzentin, Mona Haff-
ner, Autorin und Produzentin,
sowie Holger Gerth, Landes-
naturschutzbeauftragter. Er
bringt den „anderen Blick“
auf die Naturfilme mit ein.
„Mir ist es wichtig, dass die
Naturschutzthemen richtig
rüberkommen“, sagt er.

Moderiert und organisiert
wird die viereinhalb-tägige
Jury-Sitzung von Michael
Packschies, Vorsitzender des
Green-Screen-Förderver-

eins. Das Festival selbst hält
sich aus der Bewertung he-
raus. Hier sollen andere vom
Fach die Entscheidungen
treffen. Die Auswahl ist trotz
der Pandemie beachtlich und
sie zeigt neue Trends. „Der
klassischeTierfilmwirdweni-
ger“, sagt beispielsweise Lars
Pfeiffer. Dafür tretenMensch-
Tier-Konflikte und Tiere im
urbanen Raum zunehmend in
den Vordergrund. Reine Tier-
dokumentationen, die den
Menschen ausklammerten,
hätten inzwischen nur noch
Chancen, wenn sie von be-
sonderer Qualität seien, fügt
er an.

Sender haben mehr
Mut zu neuen Themen

„Durch die vielen Krisen hat
sichderBlickverändert“, sagt
Reisen. Und Schmitt bestä-
tigt: „Es geht jetzt auch um
Umweltthemen wie Natur-
zerstörung, Artenschwund,
Klimawandel.“ Dazu kommt
eine verstärkte Aufmerksam-
keit fürdieerzählteGeschich-
te, das Storytelling. „Die Sen-

konnten die Macher weniger
zu exotischen Schauplätzen
reisen. Die meisten Filme
kommen – wie erwartet – aus
Deutschland. Diesmal ist aber
auch Frankreich als Länder-
schwerpunkt des Festivals
mit 30 Filmen gut vertreten.
Und auch das „schöne Bild“,
der klassische Tierfilm, ist
nicht verschwunden. Er muss
sich nach Auffassung der Ju-
roren durch besonders tiefe
Einblicke und ungewöhnli-
che Kameraführung bewei-
sen.

Im August tagt die Preisju-
ry, die die Besten unter den
Besten küren wird. Das Na-
turfilmfestival selbst zeigt sei-
nen Besuchern insgesamt
rund 100 ausgewählte Doku-
mentationen aus der ebenso
faszinierenden wie bedroh-
ten Lebenswelt unseres Pla-
neten. Vom 7. bis 11. Septem-
ber heißt es „Film ab“ für
Green Screen in Eckernförde.

2Ab Anfang Juli steht das Pro-
gramm im Netz (www.green-
screen-festival.de) und können
Karten erworben werden.

der haben inzwischen mehr
Mut zu Themen, die früher
nicht gezeigt wurden“, sagt
Mona Haffner. So seien in der
Kategorie „Greenreport“ vie-
le wichtige Filme eingereicht
worden.

Ein weiterer Aspekt sind
Filme mit Mehrwert. Gerth
führt etwa Dokumentationen
zu Natur- und Nutzgärten an,
die dem Zuschauer Anregun-
gen geben, selbst einen na-
turnahenGarten zugestalten.
Und es gebe aufklärende Fil-
me, so der Landesnatur-
schutzbeauftragte, die zeig-
ten, wie Industrie und Lobby-
isten auf die Politik einwirk-
ten.

Gerade in der Pandemie
sind viele Produktionen im
eigenen Land entstanden,

Es geht jetzt auch
um Umweltthemen wie
Naturzerstörung, Arten-
schwund, Klimawandel.
Claudia Schmitt,
Jury-Mitglied

Es muss nicht immer neu sein
Nachhaltiger Konsum: Leihladen Kiel feiert Wiedereröffnung

KIEL. Ein bisschen versteckt
steht er da, der blau-weiße
Bauwagen, der zum Stöbern
einlädt. Auf einer Rasenfläche
am Wilhelm-Seelig-Platz auf
dem Campus der Christian-
Albrechts-Universität (CAU)
zu Kiel hat hier seit 2020 der
Leihladen Kiel seinen Sitz.
Nach einer durch Corona und
andere Umstände bedingten
Pause hat das Studierenden-
projekt seine Tür jetzt wieder
geöffnet.

Das Konzept ist einfach: Je-
der, der möchte, kann zu den
Öffnungszeiten vorbeikom-
men und gegen eine Kaution
kostenlos Gegenstände aus-
leihen. Das rund 100 Produkte
umfassende Sortiment ma-
chen vor allem Werkzeuge

die Studierenden auch für die
Erweiterung des Sortiments
einsetzen.UmzusätzlicheÖff-
nungszeiten anbieten zu kön-
nen, ist das Team zudem auf
der Suche nach weiteren
Unterstützern.

2Der Leihladen Kiel amWil-
helm-Seelig-Platz 1a hat mitt-

wochs zwischen 15 und 18 Uhr
zum Stöbern und Ausleihen ge-
öffnet. Das Sortiment kann rund
um die Uhr im Katalog unter
www.leihladenkiel.de eingese-
hen und reserviert werden. Wer
das Team unterstützen oder
funktionstüchtige Sachspenden
abgeben möchte, kann sich an
info@leihladenkiel.de wenden.

VON GRITJE LEWERENZ

Neue Trends im Naturfilm
Green Screen: Vorjury nominiert Filme für die Preiskategorien 2022 – 187 Dokus in viereinhalb Tagen gesichtet

ECKERNFÖRDE.Die Vorberei-
tungen für dasGreen-Screen-
Filmfest 2022 in Eckernförde
nehmen Fahrt auf. Die Nomi-
nierungsjury hat getagt und
30 Naturfilme ausgewählt,
die für die zehn Preiskatego-
rien abendfüllender Doku-
mentationen infrage kom-
men. Dabei wurde auch ein
Trend sichtbar: Der reine
Tierfilm rückt in den Hinter-
grund. Immer häufiger wer-
den die Einflüsse des Men-
schen auf die Umwelt thema-
tisiert.

Draußen scheint die Sonne
auf Strand und Ostsee. Doch
die fünf ehrenamtlichen Juro-
rinnen und Juroren sitzen in
einem verdunkelten Raum
des Eckernförder Stadthotels
und blicken auf die Bildschir-
me ihrer Laptops. Alle haben
bereits zuhause jeweils 30 bis
40 Filme gesehen. Jetzt stel-
len sie sich gegenseitig die
eingereichtenDokumentatio-
nen vor, zeigen Ausschnitten,
bewerten die Filme. Zehn bis
15 Minuten bleiben Zeit pro

VON CHRISTOPH ROHDE

Die Nominierungsjury bei der Arbeit (von links): Lars Pfeiffer, Christine Reisen, Claudia Schmitt, Mona Haffner, Holger Gerth und Michael Packschies. FOTO: CHRISTOPH ROHDE

17-Jähriger
angefahren:
Polizei sucht

Zeugen
ECKERNFÖRDE. Bei einem
Verkehrsunfall in Eckernför-
de ist Montagabend ein 17-
jähriger Radfahrer leicht ver-
letzt worden. Nach Angaben
der Polizei wollte der junge
Mann gegen 21.40 Uhr an der
Kreuzung Norderstraße/Ost-
landstraße/Saxtorferweg mit
seinem Fahrrad die Straße
überqueren, als er von einem
schwarzen BMW erfasst wur-
de.

Der 17-Jährige stürzte da-
raufhin und verletzte sich
leicht. Der Unfallfahrer oder
die Unfallfahrerin soll die
Fahrt fortgesetzt haben, ohne
sich um den Gestürzten zu
kümmern.

Polizei sucht die
Zeugin des Unfalls

Nach Angaben der Polizei ha-
be der Verletzte noch eine bis-
lang unbekannte Frau rufen
hören, dass sie dem davonfah-
renden BMW hinterherfahren
wolle. Die Polizei sucht jetzt
Zeugen des Verkehrsunfalls,
insbesondere die Frau, die
den Unfallwagen verfolgen
wollte. crd

2Hinweise zum Unfallhergang
oder zur gesuchten Zeugin
nimmt die Polizei Eckernförde
unter Tel. 04351/9080 ent-
gegen.

Ravn Haid und Lennard Basenau (v. l.) halten im Bauwagen rund
100 Gegenstände zum Ausleihen bereit. FOTO: GRITJE LEWERENZ

Beilagenhinweis
Teilen unserer heutigen Auflage
liegen Beilagen der Firmen Möbel
Höffner und Galeria bei.


