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zwischen 18 und 61 Jahre alt
und „eindeutig symptoma-
tisch“, berichtet Fickenscher.
Sechs Personen mussten im
Krankenhaus behandelt wer-
den. Todesfälle sind demnach
nicht aufgetreten.

Um eine stärkere Ausbrei-
tung im Norden möglichst zu
verhindern, setzt auch Schles-
wig-Holstein auf den Impfstoff
Imvanex, der vor einer Infek-
tion schützen soll. Insgesamt
hat der Norden bislang 760
Impfdosen erhalten. Mit Stand
8. August wurden nach Anga-
ben des Gesundheitsministe-
riums in Kiel 87 Impfungen
verabreicht, davon fünf Zweit-
impfungen. Insbesondere die

HIV-Ambulanzen des Univer-
sitätsklinikums Schleswig-
Holstein (UKSH) inLübeckund
Kiel sowie die Ambulanz des
Städtischen Krankenhauses
Kiel (SKK) wurden mit dem
Impfstoff ausgestattet.

Während europaweit und
auch bundesweit, besonders in
Berlin, der Impfstoff bereits
knapp wird, rechnet Schles-
wig-Holstein „im Moment
nicht mit einem Engpass“, so
ein Ministeriumssprecher.
„Bisher war das Interesse an
der Pocken-Impfung in Schles-
wig-Holstein meines Wissens
innerhalb der Hochrisiko-
Gruppe eher verhalten“, er-
klärt Fickenscher.

Anders schätzt Ute Krackow
von der Aidshilfe Kiel die Lage
ein: „Die Leute fragen, wo sie
sich impfen lassen können.“
Bislang sei die Impfung nur mit
Termin in der Ambulanz und
Überweisung möglich: „Die
Hürde ist relativ hoch“, so Kra-
ckow. Bundesgesundheitsmi-
nister Karl Lauterbach hat
unterdessen gerade alle Bun-
desländer mit wenigen Fällen
dazu aufgerufen, Pocken-
Impfstoff an das Land Berlin
abzugeben. Die Hauptstadt sei
überproportional betroffen.
Beim Hersteller gebe es Pro-
duktionsengpässe.

Als große Gefahr für die Be-
völkerung schätzt der Infek-

zählen vor allem Männer, die
Sex mit Männern haben, seien
in der Regel sehr gut informiert
„und verhalten sich deshalb
meist deutlich vorsichtiger als
vor dem Beginn des Aus-
bruchs“.

Im Kieler Labor Krause wur-
den bisher erst drei Analysen
von Affenpocken-Verdachts-
fällen angefordert. „Die waren
alle negativ“, sagt Thomas Lo-
rentz, ärztlicher Leiter des La-
bors. Angesichts der wenigen
Fälle in Schleswig-Holstein im
Vergleich zu anderen Bundes-
ländern sagt er: „Ich kann mir
vorstellen, dass wir hier im
Land eine Untererfassung ha-
ben.“

KIEL.Als „Notlage von interna-
tionaler Tragweite“ stuft die
Weltgesundheitsorganisation
WHO den Ausbruch der Affen-
pocken inzwischen ein.
Deutschlandweit hat das Ro-
bert-Koch-Institut inzwischen
mehr als 3000 Infektionen ver-
zeichnet. Auch in Schleswig-
Holstein breitet sich das Virus
weiter aus. Die Landesmelde-
stelle hat nach Angaben des
Leiters Prof. Helmut Ficken-
scher bislang 23 Fälle der auch
alsNagetierpockenbezeichne-
ten Krankheit registriert. Alle
Patienten waren männlich,
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tionsmediziner Fickenscher
das Virus indes aktuell nicht
ein: „ Die Übertragung erfolgt
über sehr engen Kontakt, weit
überwiegend sexuell“, so der
UKSH-Experte. Personen mit
besonders hohem Risiko, dazu

Der Impfstoff von Bavarian Nor-
dic soll die Ausbreitung von Af-
fenpocken stoppen. FOTO: DPA

Affenpocken breiten sich auch in Schleswig-Holstein aus
Bislang 23 Fälle gemeldet – Gesundheitsministerium setzt auf Schutzimpfungen – Fickenscher sieht keine große Gefahr

film, Technologie, Wissen-
schaft und Abenteuer enthüllt
„Ocean Super Predators“eine
Fülle von Strategien der Mee-
restiere. In der Filmbeschrei-
bung heißt es: „Vom Atlantik
bis zum Pazifik und von Pol zu
Pol pirschen sich hungrige
Geister an unsere Ozeane he-
ran und jagen mit einer Bril-
lanz, die Forscher fassungslos
macht. Diese klugenTiere stel-
len ausgeklügelte Fallen auf,
aus denen es kein Entkommen
gibt.“ Dazu beantwortet der
Film die Frage: „Wie kommen
Tiere auf so verblüffende Me-
thoden, um ihre Beute zu fin-
den und zu töten?“

Vor Beginn des Films nimmt
der Meeresbiologe Uli Kunz
aus Kiel die Besucher mit auf
eine 20-minütige Reise durch
den Ozean. Unter dem Titel
„Vom Buckelwal zum See-
gras“ will der Forschungstau-
cher und TV-Moderator ein-
malige Einblicke in das Leben
unter Wasser geben.

Kunz nimmt regelmäßig an
abenteuerlichen Expeditionen
teil und arbeitet als Fotograf
und Forschungstaucher für
wissenschaftliche Institute und
Fernsehsender. So ist er als
Moderator für die Sendung
„TerraX“ fürdasZDFunteran-
derem in gefrorene Gletscher-
höhlenauf Spitzbergengeklet-
tert, inwassergefülltenHöhlen
der Bahamas abgetaucht und

Hilfe für
Kinder mit
Problemen

KIEL. Die Landesregierung
will Kindern und Jugendli-
chen bei psychosozialen
Folgen der Corona-Pande-
mie und Krisen mit einem
Sofortprogramm besser
helfen. „Kinder und Ju-
gendliche haben in den
vergangenen zweieinhalb
Jahren inbesondererWeise
unter den Einschränkun-
gen ihres Alltags in und
außerhalb der Schule gelit-
ten“, sagte Bildungsminis-
terin Karin Prien (CDU).

Für das Programm ste-
hen zehn Millionen Euro
bereit, darunter 3,1 Millio-
nen Euro für den schulpsy-
chologischen Dienst und
fünf Millionen Euro für die
Schulsozialarbeit. „Dank
dieser Mittel können wir in
Kürze in jedem Kreis und
jeder kreisfreien Stadt in
Schleswig-Holstein befris-
tet bis 2024 eine zusätzliche
Stelle für schulpsychologi-
sche Beratung besetzen“,
sagte Prien. Auf die Aus-
schreibungen der 15 Stel-
len hätten sich mehr als 40
Menschen beworben.Killer aus der Tiefsee auf der Leinwand

Direkt am Strand von Eckernförde: Green Screen zeigt Naturfilm noch vor dem Festival-Start

kon-Fluss oder der Kalahari-
Wüste zeige der Film „Natur-
wunder Gemüsegarten“ Bil-
der, „die noch kein Garten-
freund gesehen hat“.

Das Festival vergibt Preise
in 18 Kategorienmit insgesamt
44000 Euro Preisgeld. Der
„Green Screen Naturfilm-
preis“ und der „Heinz Siel-
mann Filmpreis“ sind mit je
10000 Euro dotiert. Festivallei-
ter Steffens moderiert die
Preisvergabe am 10. Septem-
ber vor internationalem Publi-
kum.

Zum zusätzlichen Filmpro-
gramm für Schulen werden
rund 4000 Schulkinder erwar-
tet. Für den Fremdsprachen-
unterricht sindOriginalfassun-
gen auf Französisch und Eng-
lisch im Angebot.

Das ausgerufene Schwer-
punktthema „Wildnis“ wirft
die Frage auf, wie viel Frei-
raum für die Natur mit einer
Vielfalt anArtennotwendig ist.
Das Festival wird am 7. Sep-
tember eröffnet mit dem Film
„Natura Europa –Was istWild-
nis?“ von Filmemacher Jan
Haft. Filme laufen unter ande-
rem in der Stadthalle, dem
Ratssaal und demOIC.

2Das vollständige Programm
und Karten für das Green-
Screen-Festival in Eckernförde
gibt es unter www.greenscreen-
festival.de

Der Meeresbiologe Uli Kunz nimmt regelmäßig an abenteuerlichen Expeditionen teil und arbeitet als Fotograf und Forschungstaucher. Beim Green-Screen-Strandkino stellt
er seine Arbeit vor. FOTO: ULI KUNZ, WWW.KUNZGALERIE.DE

IN KÜRZE

Maskenpflicht bis
Mitte September
KIEL. In Bussen und Bahnen in
Schleswig-Holstein gilt bis Mit-
te September weiterhin die
Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung. Die
Landesregierung verlängerte
die aktuell gültigen Corona-
Regeln am Dienstag um weite-
re vier Wochen bis 15. Septem-
ber, wie die Staatskanzlei mit-
teilte. Eine Maskenpflicht gilt
neben dem öffentlichen Nah-
verkehr auch in Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen sowie bei
ambulanten Pflegediensten
und in Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe.

Lebensmittel auf
Autobahn verteilt
ITZEHOE. Zwei Unfälle und
über die Fahrbahn verteilte Le-
bensmittel haben gestern für
eine Vollsperrung der Auto-
bahn 23 bei Itzehoe gesorgt.
Zunächst hatte ein Lkw-Fahrer
am Streckenrand abgestellte
Fahrzeuge der Autobahnmeis-
terei gestreift. Dann geriet ein
Kühllaster zu weit nach rechts
und riss sich bei einer Kollision
mit dem Lkw die rechte Seite
auf. Dadurch verteilten sich die
geladenen Lebensmittel auf
einer Länge von 300 Metern
auf der Fahrbahn.

hat im Pazifik singende Bu-
ckelwale fotografiert. Neben
den Großmäulern im Tierreich
begeistert sich der Kieler auch
für die eher unscheinbaren
Lebewesen im Meer, forstet
Seegraswiesen auf und sucht
in den lichtlosen Tiefen nach
schleimigen Würmern und bi-
zarren Urzeitkrebsen. Beginn
des Green-Screen-Strandki-
nos direkt am OIC ist um 21
Uhr, der Eintritt ist frei.

Unterdessen steht das Pro-
gramm für das aktuelle Green-
Screen-Festival vom 7. bis 11.
September inEckernförde fest.
Europas populärstes Festival
für Naturdokumentationen er-
wartet mehr als 250 Filme-
macher aus vielen europäi-
schen Ländern und Übersee.

Den vielen TausendBesuchern
werden in Eckernförde 120 Fil-
me aus 32 Ländern präsentiert,
darunter faszinierende Tier-
porträts, Wissenschaftsfilme
und ökologisch kritische Bei-
träge.

Zum Länderschwerpunkt
Frankreich stellen zahlreiche
Filmemacher undProduzenten
Filme vor, die das aktuelle
Spektrum des französischen
Naturfilms zeigen. Green-
Screen-Festivalleiter und
Fernsehmoderator Dirk Stef-
fens verspricht: „Die Filme der
französischen Kollegen ver-
sprechen überraschende Ein-
blicke in die Tier- und Pflan-
zenwelt mit Bildern, die uns
staunen lassen.“ Neben zum
Beispiel dem kanadischen Yu-

Beim Green-Screen-Strandkino in Eckernförde am Freitag, 26. Au-
gust, läuft der Film „Ocean Super Predators“. FOTO: GREEN SCREEN

ECKERNFÖRDE.Die Kulisse am
Kurstrand in Eckernförde ist
beeindruckend und passt dies-
mal besonders zum Film des
Green- Screen-Strandkinos
am Freitag, 26. August. Denn:
Ab 21 Uhr soll dann der Film
„Ocean Super Predators“ von
Jerome Julienne und John
Jackson laufen. Der 52-minüti-
ge Streifen wurde 2020 in
Frankreich produziert und im
vergangenen Jahr beim re-
nommierten Naturfilmfestival
als bester Meeresfilm ausge-
zeichnet.

Mit einer einzigartigen
Kombination ausDokumentar-
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Die Filme der
französischen Kollegen
versprechen überra-
schende Einblicke.
Dirk Steffen,
Green-Screen-Festivalleiter


