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SÜSEL Wegen Renovie-
rung schließt das Bürger-
büro vom 31. Juli bis zum
14.August.AbDonnerstag,
15.August,hatdasService-
büro der Verwaltung wie-
dergeöffnet:Montag14bis
18Uhr, Dienstag undDon-
nerstag 8.30 bis 12 und 14
bis 15.30 Uhr, Freitag 8.30
bis 12 Uhr. juk

EUTIN Am Rande der Ver-
anstaltung „Diner en
blanc“ wurde auf dem
Markt im Bereich der Sitz-
bank vor demEhrenmal ein
Hörgerät gefunden. Es
musste nicht lange im
Fundbüro auf seine Besit-
zerin warten: AmMontag
um 9 Uhr wurde es beim
Fundbüro abgegeben und
bereits eine halbe Stunde
später abgeholt. Die Euti-
nerin aus der Rehder-Str.
hat daswertvolleGerät nun
wieder in Benutzung. oha

EinHörgerätwurde am Frei-
tag am Ehrenmal vergessen.
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Eutin

EUTIN Kantorin Antje
Wissemann lädt nach dem
erfolgreichen Ferienchor-
projekt im vergangenen
Jahr auch in diesem Jahr
wieder zum „Chor auf
Zeit“ein. „WerLusthat, zu
singen, ist herzlich einge-
laden, mitzumachen“,
sagt Wissemann. An drei
Terminenwird geprobt im
Gemeindehaus und zum
ökumenischen Gottes-
dienst am Stadtfestsonn-
tag sollen die erarbeiteten
Stücke aufgeführtwerden.
DieStückewerden imöku-
menischen Gottesdienst
zum Stadtfest auf dem
Eutiner Marktplatz aufge-
führt. „Es gibt viele
Menschen, die Lust haben
zu singen, sich aber nicht
ein ganzes Jahr oder län-
ger wöchentlich binden
wollen“, ist Wissemann
überzeugt. Für die sei ein
abgeschlossenes Projekt
wie dieses genau richtig.
Die Proben sind am Don-
nerstag, 1. August, von
19.30 bis 21 Uhr in der
Schloßstraße 2 im
Gemeindehaus. Auch am
8.und15.Augustwirddort
zur gleichen Zeit geprobt.
Der Auftritt ist am 18.
August, 10 Uhr, auf der
Bühne amMarkt. Anmel-
dungen unter kantorin.
wissemann@kirche-
eutin.de. oha

EUTIN ZumneuntenMalwer-
den vor der Eröffnung des In-
ternationalen Naturfilmfesti-
vals „Green Screen“ in
Eckernförde an den Standor-
ten des Schleswig-Holsteini-
schen Zeitungsverlags (sh:z)
drei ausgewählte Filme
gezeigt. Natürlich auch wie-
der im Kommunalen Kino
Binchen am Donnerstag, 8.
August. Leser des Osthol-
steiner Anzeigers haben bei
zwei Vorstellungen die Gele-
genheit, umsonst dabei zu
seinund–wie jedes Jahr– ihre
Stimme für einen der drei Fil-
me abzugeben. Die erste Vor-
stellung beginnt um 16 Uhr,
die zweite um 20Uhr.
In14OrtenzwischenNord-

und Ostsee entscheiden die
sh:z-Leser zwischen 29. Juli
und 1. September über den
vom Verlag gestifteten Publi-
kumspreis. In den vergange-
nen acht Jahren haben 23.000
Leser die Veranstaltungen
besucht – und die Nachfrage
steigt jedes Jahr. Dermit 2500
Euro dotierte Preis wird dann
neben vielen weiteren Aus-
zeichnungen auf der Festival-
Gala am 14. September in
Eckernförde verliehen.
Wer in Eutin dabei sein

möchte, kann sich ab sofort
Eintrittskarten im Kunden-
center desOstholsteiner Anzei-
gers, Schloßstraße 5-7, in
Eutin reservieren lassen
(Telefon04521/7790).Er soll-
te sie auch möglichst umge-
hend abholen. Bitte nicht im
Binchen nachfragen, die Ver-

teilung läuft ausschließlich
über die Zeitung.
Zur Einstimmung hier ein

paar Einzelheiten über die
drei Filme:

HERRSCHER EINER
VERGESSENEN WELT –
BIOKOS DRILLS

von Oliver Goetzl, Deutschland
2019, 55Minuten, ab 6 Jahren

Dies ist der weltweit erste
FilmüberwildeDrills. Eshan-
delt sich um die größte Affen-
art der Erde – von den Men-
schenaffen abgesehen – und
um eine ausgesprochen cha-
rismatischeArt.DieTieresind
extrem scheu, sehr selten und
stark gefährdet. Sie leben vor
Äquatorialguinea auf der Insel
Bioko,einemHotspotderBio-
diversität. Drills sind kaum
erforscht, die Aufnahmen in
dieser Dokumentation sind
neu für die Filmwelt und das
dargestellte Verhalten auch
für dieWissenschaft.
Der Film zeigt außerdem

zum ersten Mal die Eiablage
der größten Schildkröte der
Erde, der Lederschildkröte,
bei Tag aus verschiedenen
Perspektiven und mit der
Drohne gedreht, sowie den
dramatischen Weg der Baby-
schildkröten zum Ozean –
ebenfalls mit ungewöhnli-
chen Bildern bei Tageslicht.
Noch nie zuvor gedreht ist

auchderbeeindruckendeWeg
von Grundeln zu ihren Nah-
rungs- und Laichgebieten
oberhalb von Wasserfällen.

Sie verlassen das Wasser,
umgehen Stromschnellen
und erklimmen Wasserfälle
senkrecht. Als weiteres Bei-
spiel für die ungekannte Bio-

diversität Biokos dient das
Leben in einer Vulkan-Kalde-
ra, in dem sich die größte
Anzahl an Affenarten Afrikas
befindet.

DIE VERRÜCKTE WELT
DER HÖRNCHEN

von Yann Sochaczewski,
Deutschland 2019, 50 Minuten,
ab 6 Jahren

Hörnchen gehören zu den
bekanntesten und beliebtes-
ten Tieren der Welt. Sie sind
überall zu sehen, begleiten
uns auf Spaziergängen im
Wald und amüsieren uns mit
ihren akrobatischen Kletter-
künsten. Die kleinen Kobolde
besiedeln fast alle Lebensräu-
me der Erde und gehören zu
einerdererfolgreichstenTier-
familien überhaupt. Der Film
begibt sichaufAugenhöhemit
den Hörnchen und erzählt
spannende und unterhaltsa-
me Geschichten aus der Welt
eines der populärsten Säuge-
tiere unseres Planeten.

ELEFANTEN HAUTNAH –
GIGANTEN MIT GEFÜHL

von Jens Westphalen und Tho-
ralf Grospitz, Deutschland
2019, 50Minuten, ab 6 Jahren

Afrikas Elefanten sind ein-
fühlsam,hilfsbereitundsanft-
mütig. Ihre Fähigkeiten sind
erstaunlich: Wie schaffen sie
es, zielsicherWasserstellenzu
finden? Wie kommunizieren
die Tiere miteinander und
warumtauchensiezuhunder-
ten zeitgleich an bestimmten
Orten auf? „Elefanten haut-
nah“ zeichnet ein komplexes
Bild dieser Ikone Afrikas und
gibt intime Einblicke in das
Leben der größten Landsäu-
getiere. oha

Afrikanische Elefanten sind einfühlsam, hilfsbereit und sanftmütig. FOTOS: GREEN SCREEN (3)

Hörnchen besiedeln fast alle Lebensräume der Erde.

Drills sind eine der größten Affenarten der Welt.

EUTIN Die „Orgelmusik zur
Marktzeit – Unterwegs nach
England“ der Kirchenmusi-
kerin AntjeWissemann hätte
mehr als 20 bis 30 Zuhörer
verdient gehabt, die Sonn-
abend gut 45 Minuten lang
den Tönen von englischen
Komponisten lauschten. Es
war während dieses Konzer-
tes in der Sankt-Michaelis-

Kirche viel Kommen und
Gehen zu registrieren, das
zwanglose Zuhören viel-
leicht auch gewünscht.
Auf derMetzler-Orgel bril-

lierte AntjeWissemann nach
einer kurzen Erläuterung,
mit vielBeifall besondersvon
Eutiner Fans wurde sie
belohnt. Wissemann spielte
Orgelmusik von JohnStanley

(1713-1786), PercyWhitlock
(1903-1946) und Nigel Og-
den (geboren 1954).
Die Reihe „Orgelmusik zur

Marktzeit“ wird am Sonn-
abend, 10. August, um 10.15
Uhr zu dem Motto „Unter-
wegs in Frankreich“ fortge-
setzt.DerEintritt indie größ-
te Eutiner Kirche ist auch
dann kostenfrei. wboAntje Wissemann spielt regelmäßig zur Marktzeit. FOTO: WBO

Bürgerbüro
hat 14 Tage zu

„Gastspiel“
im Fundbüro

Ferienchor
sucht Sänger

Hier zu Hause

Mit der Kirchenmusikerin „unterwegs nach England“

Das „Green-Screen“-Festival kommt wieder mit drei ganz besonderen Filmen nach Eutin

Natur ganz nah erleben

DIENSTAG, 30. JULI 2019 OHA SEITE 9
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................


