
Expo Park Hannover

NaturVision Filmfestival 2019 
UmweltDruckerei stiftet 1000 Euro 
Beim NaturVision Filmfestival, 
das von 11.-14. Juli in Ludwigs-
burg stattfand, wurden die bes-
ten Umwelt- und Naturfilme des 
Jahres gleich in zehn Kategorien 
ausgezeichnet.DieUmweltDru-
ckerei mit Sitz im Expo Park 
zählt zu den Förderern und hat 
den mit 1000 Euro dotieren Na-

turVision Nachwuchsfilmpreis 
2019 gestiftet. In einem emotio-
nalen Appell forderten die Fil-
memacher/innen aktives Han-
deln zum Natur- und Klima-
schutz ein. 


Schweine, Hühner, Puten in er-
bärmlichem Zustand und eine 
Aktivistin, die nicht erkannt wer-
den will. So beginnt der Nach-
wuchs-Gewinnerfilm „Skrupellos" 
Regie: Henning Kopp und Adrian 
Rydzicki, der verschiedene Fa-
cetten zum Thema Mensch/Tier 
ausleuchtet. Denn unser Verhält-
nis zu Tieren ist ambivalent: Die 
Menschen lieben und quälen sie. 
Und rotten sie aus, wo sie keinen 
Nutzen bringen. Noch immer wird 
vor allem eine industrialisierte 
Landwirtschaft gefördert, die 
dazu beiträgt, die Lebensgrund-
lagen künftiger Generationen zu 
zerstören.


Tag des Handballs 
in der TUI-Arena 

Der „Tag des Handballs” funkelt 
bereits als Handball-Highlight 
des zweiten Halbjahres 2019 im 
Kalender. Am Samstag, 26. Ok-
tober, schaut Handball-Deutsch-
land auf die TUI Arena in Hanno-
ver, denn die A-Nationalmann-
schaften der Männer und Frauen 
spielen gegen Kroatien. 


Dazu gibt es ein U-Länderspiel 
und ein Rahmenprogramm. Ti-
ckets sind unter dhb.de/tickets 
sowie unter 01806/997723 er-
hältlich.
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Litauer 
brennt 

Gestern Nachmittag, 
14. 30 Uhr. Aus dem 
Litauischen Pavillon 
steigt dichter Qualm 
auf. Es riecht nach ver-
kohltem Kunststoff. 
Zum dritten Mal in 
diesem Jahr brennt die 
markante Immobilie, 
die im Eigentum eines 
litauischen Geschäfts-
mann ist. Erst Ende 
April schlugen Flammen 
aus dem Pavillon an 
dem Boulevard der EU. 
Seither gilt das Gebäude 
als einsturzgefährdet 
und abrissreif. Das 
Ausmaß des Feuers war 
diesmal gering, da im 
Inneren kaum mehr 
etwas Brennbares lag. 
Als die Feuerwehr ein-
traf, hatte sich der 
Rauch fast schon verzo-
gen. Eine Selbstentzün-
dung ist ausgeschlossen, 
Brandstiftung ist damit 
wahrscheinlich. 
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Die Preisträger des dies-
jährigen NaturVision Film-
festivals, das unter ande-
rem von der UmweltDru-
ckerei unterstützt wird.
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