
   

  

 
Newsletter September 2021 

Liebe Freundinnen und Freunde von NaturVision,  
 
nach dem Festival ist vor dem Kongress #Plastikverhütung 2.0 – und so stecken wir 
gerade wieder einmal mitten in den Vorbereitungen für ein Event, für das unser Herz 
schlägt. Schon so lange gehen Bilder um die Welt, die zeigen, was wir auf unserem 
Planeten anrichten, wenn wir nicht achtsam mit unserem Plastikverbrauch umgehen. 
Zeit, etwas zu ändern! Und so gehen wir auch nach unserem Jubiläumsfestival 
getreu dem Motto „Umdenken“ weiter durch das Jahr.  
Möge es uns die Politik gleichtun und die kurz vor der Bundestagswahl so vielfach 
betonte Dinglichkeit von Klima-, Natur- und Umweltschutz für eine lebenswerte 
Zukunft auch nach der Wahl noch ernstnehmen und entsprechende Handlungen 
folgen lassen.     



Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres Newsletters. 
 
Ihr 
Ralph Thoms und das NaturVision-Team 

  

KONGRESS #PLASTIKVERHÜTUNG 2.0 

  

Jetzt anmelden zum Kongress #Plastikverhütung 2.0 

Plastik ist überall – und dass das ein Problem ist, ist bekannt. Doch wie kann man 
Plastik vermeiden, welche alternativen Materialien gibt es und wie kann Recycling 
besser gelingen? Im Rahmen unseres Kongresses #Plastikverhütung 2.0, der in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, 
RENN.süd und der Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 
am 17. September in der Musikhalle Ludwigsburg stattfindet, widmen wir uns diesen 
und vielen weiteren Fragen. Vorträge, Best-Practice-Beispiele, Workshops, 
interessante Begegnungen und natürlich viele neue Impulse erwarten unser 
Publikum. Nur eines von vielen Highlights ist der Start-up-Pitch: Hier stellen fünf 
Start-ups in nur drei Minuten ihre Projekte vor – und das Publikum entscheidet über 
die beste Idee.  
Alle Infos zum Programm und zur Anmeldung für den kostenfreien Kongress gibt es 
hier ... 

Und auch alle, die nicht vor Ort am Kongress teilnehmen können, dürfen sich freuen: 
Das Vormittagsprogramm wird live gestreamt. Den Link dazu erhalten Sie nach Ihrer 
Anmeldung.  
 
Der Kongress ist Teil der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg, die vom 17. bis 
zum 20. September stattfinden. Alle weiteren Aktionen finden Sie hier ... 

 

Kongressbegleitendes Filmprogramm rund um Nachhaltigkeit im Konsum 

Wie kann Mode nachhaltig produziert werden, wie hängt zeitgenössisches Design 
mit Ressourcenverschwendung, Umweltzerstörung und dem Klimawandel 
zusammen und schmeckt es eigentlich noch, wenn man sich umweltfreundlich 
ernährt? Das begleitende Filmprogramm zu unserem Kongress #Plastikverhütung 
2.0 ermöglicht Einblicke in lokale und globale Problematiken und Lösungsansätze. 
Die Filme stehen online auf unserer Website von Freitag bis Montagmorgen zur 
Verfügung und können mit dem Passwort, das allen Teilnehmenden nach 
Anmeldung zum Kongress zugesendet wird, angesehen werden. Hier geht es zum 
Filmprogramm ... 

  



 
Findet am 17. September live in der Musikhalle Ludwigsburg statt, kann aber auch gestreamt werden: 
https://natur-vision.de/de/veranstaltungen/kongress-plastikverhuetung/ 

  

NATURVISION UMWELTBILDUNG 

Filme für unsere Zukunft – Bildung für nachhaltige Entwicklung leicht gemacht  
 
Jungen Menschen kritische Zukunftsthemen nahebringen, sie für den Schutz der 
Natur begeistern und ihnen ein verantwortungsbewusstes Konsumverhalten ans 
Herz legen – all das sind Ziele einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mit 
unserem BNE Schulprogramm „Filme für unsere Zukunft“ gelingt die Vermittlung 
dieser komplexen Themen auf emotionale und spannende Weise, ohne die 
Schüler*innen zu überfordern. Vom 17.9. bis 29.10. bieten wir deshalb für alle 
Schulen ein Onlineprogramm zu den Themen Plastik, Wald und Landwirtschaft & 
Ernährung an. Die Filme sind passend für unterschiedliche Jahrgangsstufen 



ausgewählt. Ergänzend gibt es Extras wie Videobotschaften von Filmemacher*innen 
und spezielles Unterrichtsmaterial. Das Angebot ist kostenfrei, alles zur Anmeldung 
finden Sie hier ... 
Gefördert vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. 

  

  
Die etwas andere Schulstunde: Eine Schulklasse sieht gemeinsam einen Film zum Thema Plastik an 

  

NATURVISION TEAM 

  

Seit dem ersten September wird das NaturVision-Team durch neue Mitglieder 
bereichert, die wir hiermit nochmal herzlich „an Bord“ begrüßen: 

Mirja Lehleuter / Leitung Marketing & Kommunikation 

Mirja leitet seit September das PR- und Marketingteam von NaturVison. Sie behält im 
Blick, dass alles Wichtige und Interessante rund um das Festival, um Naturfilme und 
Nachhaltigkeit nach außen kommuniziert wird.  
Aufgewachsen im Umland von Ludwigsburg, verließ sie die Region zunächst für ein 
Politikwissenschaftstudium in Bamberg und arbeitete anschließend in der 
(nachhaltigen) Finanzwirtschaft in Bochum und Frankfurt. Die Corona-Zeit zog sie 
wieder zurück in die Heimat. Nach Feierabend und am Wochenende praktiziert Mirja 



leidenschaftlich gern Yoga, geht raus in die Natur und macht Sport. Naturfilme mag 
sie nicht nur aufgrund der schönen Bilder und der vielen Infos, sondern auch wegen 
ihrer beruhigenden Wirkung.  

   

 

Marcel Majer / Medientechnik & IT 
 
Im Juli 2021 hat Marcel seine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton abgeschlossen. 
Schon davor hat er einige Praktika bei verschiedenen Filmproduktionen gemacht und Filme 
sind schon immer seine Leidenschaft: Seit seinem zwölften Lebensjahr filmt er selbst und 
produziert Kurzfilme und Musikvideos. Auch der Natur fühlt er sich sehr verbunden: Von der 
Naturschutz-AG über viel Sport in der Natur, bis hin zu den zahlreichen Stunden auf dem 
Robinsonspielplatz, durfte er ihre Schönheit schätzen lernen.  
Bei NaturVision ist er nun für Medientechnik und IT zuständig & freut sich auf viele Projekte – 
besonders natürlich auf das Filmfestival 2022!  



  

 

Anna Weinkamm / Organisation  

Nach ihrem Studium als Szenenbildnerin an der Filmakademie Baden-Württemberg 
hat Anna für verschiedenen Fernseh- und Kinoproduktionen in ganz Deutschland 
gearbeitet und freut sich nun, ihr Organisationstalent bei NaturVision einbringen zu 
dürfen. In ihrer Freizeit erkundet Anna gerne ihre Umgebung, egal ob auf dem 
Fahrrad, auf dem SUP oder zu Fuß. Sie lebt seit mittlerweile über zehn Jahren in 
Ludwigsburg und genießt es sehr, jetzt und fortan mit dem Fahrrad zur Arbeit zu 
fahren. 



  

  

MEDIATHEKENTIPPS 

  

Der kleine Held vom Hamsterfeld 

Er ist nicht nur unser Maskottchen, sondern wurde auch zum Liebling des Publikums 
während unserers Jubiläumsfestivals 2021: Der Feldhamster. „Der kleine Held vom 
Hamsterfeld“ gewann den Publikumspreis – und kann jetzt noch hier in der 
Mediathek angesehen werden.  
 
Sex im Tierreich  
  



Love is in the air: Wenn Tiere sich paaren, kann das aus unserer Perspektive mal 
interessant, mal lustig und auch mal ganz schön brutal ablaufen. Einen kurzweiligen 
Blick von nur vier Minuten Länge auf die schönste Nebensache der Welt bietet diese 
Doku in der SWR-Mediathek ... 
 
Faire Ferien – Reisen mit gutem Gewissen 
 
Viele Menschen verreisen gerne und spüren immer wieder Fernweh. Wer hierbei die 
Umwelt nicht zu sehr belasten will, ist häufig mit der Frage konfrontiert, wie 
Reisen mit gutem Gewissen am besten funktioniert. „Faire Ferien“ schaut 
sich sanften und nachhaltigen Tourismus genauer an und auch das Drehteam dieser 
Folge von „plan b“ hat sich für die Produktion vor allem mit der Bahn, mit Elektro-
Autos und Lastenrädern fortbewegt.   

  

NEWS UND EMPFEHLUNGEN 

  

DOK Premiere in Stuttgart und Ludwigsburg: „Der wilde Wald“ von Lisa Eder 

Er war der Eröffnungsfilm unseres Jubiläumsfestivals, wurde mit dem NaturVision 
Preis der Jugendjury ausgezeichnet – und läuft nun als DOK Premiere: Im Arthaus 
Kino Atelier am Bollwerk Stuttgart ist „Der wilde Wald“ am 28. September um 18:30 
Uhr zu sehen, im Caligari Kino in Ludwigsburg am 29. September um 19:30 Uhr. 
An beiden Vorführungen ist Regisseurin Lisa Eder vor Ort und steht 
beim anschließenden Filmgespräch für Fragen zur Verfügung. Karten für die 
Vorfühung in Stuttgart können reserviert werden unter: arthaus-
kino.de/specials/premieren 
Für Ludwigsburg geht es hier zur Reservierung: kinokult.de/dok-premiere.html  

 

Petition für Pfand auf Zigaretten & Verpackungsschachteln  
 
Täglich werden in Deutschland über 200 Millionen Zigaretten geraucht. Der allergrößte Teil 
der Kippen landet danach auf Straßen, im Grün und früher oder später in unseren 
Gewässern. Wissenschaftliche Studien zeigen eindrücklich, dass aus Zigaretten gelöste 
Giftstoffe und der zerfallende Kunststoff der Filter erhebliche Gefahren für Tiere und 
Pflanzen darstellen. Die Folgen reichen von Verhaltensstörungen über Missbildungen und 
DNA-Veränderungen bis hin zum Tod. Über die Nahrungskette erreichen die Gifte letztlich 
auch wieder den Menschen. Eine aktuelle Petition stellt sich dem entgegen und fordert ein 
Pfand auf Zigaretten und Verpackungsschachteln ...  

 

Programmkinos retten – helfen Sie mit!  



Eine Stadt ohne Programmkino – das ist ein Mangel an Kultur, wie er durch nichts 
anderes ausgeglichen werden kann. Umso schlimmer, wenn der Mangel nicht von 
vornherein besteht, sondern durch Abriss seit Jahrzehnten bestehender Kinos 
Realität wird: So wurde das Metropol-Kino in Stuttgart 2020 aufgrund mangelnder 
Wirtschaftlichkeit zugrunster einer Boulderhalle geschlossen.  

Aktuell bangt die Mainzer Programmkinowelt um ihre Zukunft: Nach dem Verkauf der 
Immobilie des Capitol & Palatin kann ein Abriss zur Zeit keineswegs ausgeschlossen 
werden. Eine sehr engagierte Initiative stärkt den Kinos den Rücken und fordert 
sowohl die Politik als auch den neuen Immobilieneigentümer auf, das letzte 
Programmkino der Stadt zu sichern. Die Petition nähert sich bereits der 15 000-
Unterschriften-Marke – hier können Sie dazu beitragen, dass diese bald geknackt 
wird: https://www.change.org/p/capitol-palatin-erhalten.  

 

Independent Days Karlsruhe vom 22. bis zum 26. September  

Zum 21. Mal wird Karlsruhe zur Schaubühne des unabhängigen Arthaus-Kinos. An 
fünf Festivaltagen werden beim Independent Days Filmfestival in Karlsruhe Kurz- 
und Langfilme aus 45 Ländern gezeigt. Tickets gibt es an der Kinokasse oder online 
über den Ticketlink in den einzelnen Programmpunkten: 
https://www.independentdays-filmfest.com/deutsch/programm 

  

NATURVISION FÖRDERVEREIN 

  

Der Förderverein ist eine wichtige Säule für das Festival 

Der gemeinnützige Förderverein NaturVision unterstützt NaturVision sowohl finanziell 
als auch mit Rat und Tat.  
Auch in diesem Jahr trägt er in großem Maße zum Gelingen des Festivals bei. Und 
dafür bedanken wir uns bei allen Mitgliedern herzlich! 
Sie wollen ebenfalls Mitglied werden? Sehr gerne! Hier geht's zur Anmeldung. 

IN EIGENER SACHE 

Newsletter abonnieren geht ganz einfach 

Wir freuen uns über viele Newsletter Abonnent*innen. Empfehlen Sie uns gerne 
Ihren Freund*innen, Verwandten, Bekannten, Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen, 
Filmemacher*innen und anderen. Aktuell können wir den Newsletter leider nicht in 
englischer Version anbieten. Wer sich dafür interessiert, schreibe uns bitte eine 
Email an news@natur-vision.org. Danke!  

 



We are happy about many newsletter recipients. Please recommend our newsletter 
to your friends, relatives, aquaintances, co-workers, employees, film makers and 
others. Currently we are not able to provide our newsletter in English. In case you 
are interested, please contact us via email: news@natur-vision.org. Thank you! 

Alle bisherigen Newsletter finden Sie hier. Empfehlen Sie uns weiter! 

    

 

Bildnachweise: NaturVision 
Abmeldung Newsletter: 
Falls Sie keinen Newsletter mehr von uns möchten, senden Sie bitte eine Email 
an abmeldung@natur-vision.org mit dem Hinweis „Abmeldung Newsletter“. 

NaturVision Filmfestival 
Earth-Vision UG 
Arsenalstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tel: +49 (0) 7141 992 248 0 
ViSdP: Ralph Thoms 

www.natur-vision.de 
natur-vision@natur-vision.org 

 

 

 


