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Landleben mit jungen Augen sehen 
 
Im Rahmen des 1. Filmfestival Heidesee sind junge Menschen im Landkreis LDS 
eingeladen, in den Osterferien Kurzfilme zu drehen und im Wettbewerb 
einzureichen. Die öffentliche Preisverleihung findet im historischen Gasthaus 
Kober in Dolgenbrodt statt. 

Was bewegt Kinder, Jugendliche und junge Menschen im Landkreis LDS? Wie sehen sie ihr Leben? Warum 
verlassen sie den ländlichen Raum? Was sollte passieren, damit sie bleiben?  

„Ich stelle immer wieder fest, dass die Politik den Menschen, insbesondere aber der Jugend, nicht mehr 
zuhört.“ erklärt Michael Proch, der Initiator und Gründer des Filmfestivals Heidesee.  

„Aktuell ist dies beim Umgang mit den Protesten gegen Internet-Uploadfilter und bei der Reaktion auf die 
Fridays-for-Future Demonstrationen deutlich zu sehen. Anstatt sich mit den tatsächlichen Anliegen der 
Jugend inhaltlich zu beschäftigen, wird behauptet sie wollen nur die Schule schwänzen. Es wurde sogar 
unterstellt, sie seien gekauft. Damit wird die Botschaft vermittelt, dass man die Jugend nicht ernst nimmt.“ 
fügt Michael Proch hinzu. 

So entstand die Idee, der Jugend eine Bühne zu verschaffen, auf der junge Menschen in selbstgedrehten, 
kurzen Filmen ihr Leben, ihre Meinung und ihre Kreativität präsentieren können. Dabei müssen die Filme 
weder politisch sein, noch wird Profi-Qualität erwartet. Witzige Filme sind genauso willkommen wie 
anspruchsvolle. Beiträge über reale Personen und Ereignisse haben ebenso ihren Platz, wie frei erfundene 
Geschichten oder experimentelle Filme. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Die jungen Filmemacher werden in drei Altersgruppen geteilt, wobei in jeder der drei Gruppen ein 
Geldpreis für den besten Film vergeben wird. Zusätzlich gibt es drei Preise für Filme, die sich mit den 
Themen Leben auf dem Land, Umweltschutz und Zukunft beschäftigen. 



 
 
 
Unter dem Titel „Publikumsliebling“ wird ein weiterer Preis vergeben, bei dem alle Personen abstimmen 
können, die bei der Preisverleihung am 19. Mai anwesend sind. Die Preise in den Altersklassen 6-12 Jahre 
und 12-18 Jahre werden durch eine gleichaltrige Jury vergeben, für welche noch Juroren gesucht werden. 

Die Geldpreise für die drei Altersgruppen werden vom Initiator privat zur Verfügung gestellt, die anderen 
Preise werden über Spenden eingeworben. 

Unterstützt wird Michael Proch von seinem SPD-Ortsverein in Heidesee, wo man ebenfalls der Meinung ist, 
dass mehr für die Jugend getan werden muss. „Die Jugend ist unsere Zukunft. Ihr nicht zuzuhören ist 
dumm. Insbesondere im ländlichen Raum können wir es uns auf gar keinen Fall leisten, der Jugend keine 
Zukunft zu bieten!“ 

(384 Worte, 2626 Zeichen) 

Weitere Informationen: 
 
FILMFESTIVAL HEIDESEE 
 
Michael Proch 
An der Dahme 14 
15754 Heidesee 
 

Tel.: 0176-10301839 
Email: proch@me.com  
Web: www.filmfestival-heidesee.de  
 

 
Michael Proch ist Dipl.-Verwaltungswirt 
und lebt seit 10 Jahren im Ortsteil 
Prieros der Gemeinde Heidesee. Er ist 
seit einem Jahr SPD-Mitglied, kandidiert 
bei den Kommunalwahlen im Mai 
sowohl für die Gemeindevertretung 
sowie für den Kreistag und wird als SPD-
Kandidat zur Bürgermeisterwahl im 
September in Heidesee antreten. 

Darüber hinaus engagiert er sich in 
vielen sozialen Projekten. So wirbt er 
beispielsweise, gemeinsam mit seiner 
Frau Romana, Spenden für das 
Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin ein, 
indem sie an Youngtimer-Rallyes quer 
durch Europa teilnehmen.  
(siehe hierzu www.red-nose.de)  


