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Es war wieder so ein
Moment, in dem man glaubt
zu verstehen, warum es in
diesem Land nicht voran-
geht. Ein Einschreiben war
aufgegeben worden, mit
Rückschein sogar, weil eine
Frist zu beachten war. Por-
tokosten: immerhin 5,35
Euro, aber wir wollten auf
Nummer sicher gehen. Doch
dann kam der Rückschein
nicht. Auch nach zehn Ta-
gen nicht. Auf dem Ein-
zahlungsbeleg stand eine
Gebrauchsanweisung, wie
man die Sendung im In-
ternet verfolgen kann.
Funktionierte aber nicht,
angeblich existierte die
Sendungsnummer „nicht in
unserem System“. Also
zurück zum Postschalter.
Die freundliche Dame be-
dauerte: „Wir sind die Post-
bank. Da müssen Sie zur
richtigen Post. Oha! Sie
können aber auch anrufen.“
Eine Hotline. Natürlich mit
Warteschleife. Eine – auch
hier – sehr freundliche Da-
me nahm die Sendungs-
nummer auf und startete
eine „Nachforschung“.
Dafür gab es eine neue
Nummer und den Hinweis,
das könne 14 Tage dauern!
Am selben Tag die Über-
raschung: Der Rückschein
liegt im Briefkasten. An der
Hotline kann es nicht liegen.
Wir rufen an, um die „Nach-
forschung“ zu stoppen. Aber
auch die dritte – überaus
freundliche – Dame bedau-
ert: Das geht nicht. Der
Auftrag läuft. 14 Tage Nach-
forschung sind nicht einfach
aufzuhalten. So ist das bei
der Post. Die haben halt viel
zu tun. RB

SPROTTENSCHNACK

Wenn die Post
nachforscht ...

Eckernförder Nachrichten

ECKERNFÖRDE. Der Walk of Fa-
me des Eckernförder Natur-
filmfestivals Green Screen ist
wieder einige Meter länger ge-
worden. Am Montagvormittag
wurden 15 Ehrenplatten für die
Sieger des Jahres 2015 auf der
Strandpromenade verlegt. „Ei-
ne Wertschätzung für die er-
folgreichen Filmemacher“,
sagte Fördervereinsvorsitzen-
de Ulrike Lafrenz, die gemein-
sam mit Sponsorin Karin
Lembke die letzte Platte sym-
bolisch einsetzte.

Diese Tafel ist Christoph
Würzburger gewidmet, der im
vergangenen Jahr für seinen
kritischen Filmbeitrag Warum
sterben die Bienen? den
Heinz-Sielmann-Filmpreis er-
hielt. Der mit 5000 Euro dotierte
Preis wurde von der Witwe der
verstorbenen Naturfilm-Le-
gende, Inge Sielmann, gestif-
tet, die dieses Jahr aus gesund-
heitlichen Gründen allerdings
nicht persönlich am Festival
teilnehmen wird. „Sie lässt
aber alle ganz herzlich grü-
ßen“, betont Lafrenz.

Schon seit neun Jahren fi-
nanziert Karin Lembke die
Steine für den Walk of Fame.
Sie hatte sich spontan für Green
Screen begeistert. „Ich finde es
phänomenal, was von den Fil-
memachern hier geschaffen
wird“, sagt sie. Die Natur sei für
den Menschen existenziell
wichtig und der Walk of Fame

würdige das Schaffen derer, die
sich dafür mit ihren Filmen ein-
setzten. Für Lafrenz sind die
Siegertafeln zudem eine opti-
sche Präsenz in der Festival-
stadt Eckernförde, die den Be-
suchern den Einsatz der Filme-
macher immer wieder vor Au-
gen führe. Noch ist die
Strandpromenade lang genug
auch für den künftigen Walk of
Fame. „Und wenn das nicht
mehr reicht, dann machen wir
in Borby weiter“, sagt die Ver-
einsvorsitzende mit einem Au-
genzwinkern.

Auch für den Nachwuchs
rollt Green Screen den grünen
Teppich aus: Die Verleihung
der Jugendfilmpreise am Sonn-
abend, 17. September, soll
ebenso würdig wie festlich be-
gangen werden. Gleich in drei
Kategorien werden ab 12 Uhr
im Carls Showpalast die Tro-

phäen vergeben. Das soll, dem
Alter der Teilnehmer entspre-
chend, in Party-Stimmung mit
Live-Musik erfolgen.

Zwei Wochen lang wurde
auch in diesem Jahr wieder
während der Sommerferien im
Wildpark Eekholt gedreht. Die
dort entstandenen Beiträge be-
werben sich um den Eekholt-
Nachwuchsfilmpreis. Zu ge-
winnen sind Sachpreise im Ge-
samtwert von 1000 Euro, die
vom Wildpark gestiftet wur-
den.

Beim Preis Wildes Schles-
wig-Holstein, den das Ministe-
rium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und Ländli-
che Räume ausgelobt hat, ste-
hen ebenfalls junge
Filmemacher im Blickpunkt,
die ohne professionelle Hilfe,
aber durchaus in Jugendgrup-
pen oder in einer Schul-AG ei-
gene Beiträge produziert ha-
ben. Auch in diesem Fall ent-
scheidet eine aus Sven Bohde,
Philipp Schüller, Heike Grebe

und Oliver Clark bestehende
Fachjury über die Preise im Ge-
samtwert von 1000 Euro.

Kurz, pfiffig und originell
sind die Videos, die für den Ca-
mäleon-Clip Deutscher Ju-
gendfilmpreis eingereicht wur-
den. Den Preis hat die Heinz-
Sielmann-Stiftung für Jugend-
liche zwischen 14 und 18 Jahren
ausgeschrieben. Das Besonde-
re daran: Die Clips dürfen eine

Länge von maximal 90 Sekun-
den haben. Auch in diesem
Wettbewerb warten Preise im
Wert von 1000 Euro.

Bei der Preisverleihung am
Sonnabend, die für die Öffent-
lichkeit frei ist und die von
Christine Nissen und Jan-Ole
Hoffmann moderiert wird, wer-
den die nominierten Filme für
alle drei Wettbewerbe zu sehen
sein. 

Festival rollt den grünen Teppich aus
Platte für Platte dokumentiert auf der Strandpromenade das Schaffen erfolgreicher Naturfilmemacher

Ulrike Lafrenz (links), Vorsitzende des Fördervereins Green Screen, und Sponsorin Karin Lembke verlegen symbolisch die letzte Platte der
Festivalsieger 2015 auf dem Walk of Fame der Strandpromenade. FOTO: CHRISTOPH ROHDE

Ich finde es 
phänomenal, was 
von den Filmemachern
hier geschaffen wird.
Karin Lembke finanziert die Platten
für den Walk of Fame in Eckernförde

VON CHRISTOPH ROHDE 
UND UWE RUTZEN
..................................................

Angeleitet vom
Medienpäda-
gogen Daniel
Wehrend dreh-
ten auch Jannis
Müller und
Marlene Mi-
chaelis im
Wildpark.
FOTO: JAN ROOLFS

Jugendfilmpreise werden
am Sonnabend überreicht

SCHWEDENECK/NOER/ALTEN-
HOF. Kein Durchkommen gibt
es seit Montag mehr auf der
Bäderstraße zwischen den
Schwedenecker Ortsteilen
Sprenge und Schwedeneck.
Der 2,7 Kilometer lange Ab-
schnitt wird saniert und die
Fahrbahndecke komplett er-
neuert. 

Michael Schwarze, Projekt-
koordinator vom Landesbe-
trieb Straßenbau und Verkehr
(LBV), sah sich Montag die Ar-
beiten im gesperrten Bereich
an. „Ehe die Fräsen kommen,
wird die Bankette ausgekoffert
und die Leitplanken entfernt“,
erklärte Schwarze. Damit ging
es Montag gut voran. „Das
sonnige Spätsommerwetter ist

natürlich ideal“, so Schwarze.
Mit der Etappe allein wird es

aber nicht getan sein. Insge-
samt wird die Bäderstraße – so
werden die Landesstraßen 285
und 45 wegen der Nähe zur
Ostsee genannt – auf 14,5 Kilo-

meter von Sprenge im Osten
bis zum Altenhofer Ortsteil
Schnellmark im Westen erneu-
ert. Bis 20. Mai 2017 soll alles
fertig sein. Gearbeitet wird in
sieben Bauabschnitten: Von
Sprenge bis Surendorf, Suren-

dorf bis Krusendorf, Krusen-
dorf bis Kronshörn, Krönshörn
bis Noer, Noer bis Lindhöft,
Lindhöft bis Aschauhof und
von dort bis Schnellmark. „Wir
wollen in diesem Jahr mög-
lichst bis Noer kommen“, peil-
te Schwarze als Ziel an. 

Damit die Sanierung so
schnell klappt, will die Firma
Matthäi als Hauptauftragneh-
mer parallel an zwei Abschnit-
ten arbeiten. „In gut zwei Wo-
chen wollen wir zwischen Kru-
sendorf und Kronshörn anfan-
gen“, erläuterte Artur
Walczak, der Baustellenchef
der Firma. „Zwischen Suren-
dorf und Krusendorf bleibt al-
les frei, damit der Anliegerver-
kehr möglichst gut fließt“, sag-

te der Straßenbauer. Anfang
November soll der erste Ab-
schnitt fertig sein.

Zunächst wird die alte Fahr-
bahn abgetragen. Auf 15 Zen-
timeter verdichtetem Boden
kommen anschließend eine
zwölf Zentimeter starke
Asphalttragschicht und vier
Zentimeter Deckschicht. „Das
braucht seine Zeit“, so
Schwarze. Im November kom-
men dann der zweite und der
vierte Abschnitt dran. „Wir
hoffen auf wenig Regen und
Frost“, sagte der LBV-Mitar-
beiter. Während der Winter-
pause soll es freie Fahrt geben.
Erfreulich haben sich aus LBV-
Sicht die Kosten für die Ge-
samtsanierung entwickelt. Im
Mai waren 9,5 Millionen Euro
angesetzt worden. Die neuen
Kalkulationen liegen jetzt bei
4,6 Millionen Euro. rik

Arbeitsstart auf erstem Sanierungsabschnitt
2,7 Kilometer auf der Bäderstraße zwischen Sprenge und Surendorf sind gesperrt

Die Sanierung der
Bäderstraße zwi-
schen Sprenge
und Surendorf hat
angefangen. Bevor
die Fräsen kom-
men, wird der
Fahrbahnrand
freigebaggert.
Artur Walczak
koordiniert hier
die Arbeiten. 
FOTO: RAINER KRÜGER

Sieben Bauabschnitte auf
14,5 Kilometern Strecke

4,6 Millionen Euro sollen die
Arbeiten insgesamt kosten 

GETTORF. Über das Kommuni-
kationsverhalten von Hunden
spricht Marc Lindhorst von
Martin Rütter Dogs in Kiel heu-
te ab 18 Uhr im Amtsgebäude
am Karl-Kolbe-Platz in Gettorf:
„Verstehen Sie Ihren Hund?
Über das Ausdrucksverhalten
unserer Vierbeiner.“ Mit Witz,
Charme und Fachwissen, kün-
digt die VHS als Veranstalter
an, nimmt Hundeexperte Lind-
horst seine Zuhörer mit auf ei-
ne Reise in die spannende Welt
der Körpersprache und Kom-
munikation der Hunde und
übersetzt „Hündisch“ präzise,
mit Sachverstand und doch
stets mit einem Augenzwin-
kern ins Deutsche. Der Eintritt
kostet 9 Euro. bki

Vortrag: Hunde 
verstehen lernen

ECKERNFÖRDE. Die Sommer-
pause ist zu Ende. Ab heute hat
die Kleiderkammer des DRK in
Eckernförde wieder geöffnet.
Von da an besteht dann alle 14
Tage immer dienstags von 15 bis
17 Uhr die Möglichkeit, die Klei-
derkammer aufzusuchen. Dort
werden gut erhaltene Damen-,
Herren- und Kinderkleidung
sowie Schuhe, Tisch- und Bett-
wäsche und Geschirr an bedürf-
tige Personen ausgegeben. Das
Rote Kreuz weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass
auch Spenden von tragbarer
und sauberer Kleidung entge-
gengenommen werden. tze

Kleiderkammer
wieder geöffnet
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