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... berichtete die Sylter
Rundschau über das Haus
der M.-T.-Buchholz-Stif-
tung in Braderup. Ein auf
30 Jahre befristeter Miet-
vertrag war ausgelaufen,
mit seinem Auszug kam
der Mieter einer Zwangs-
räumung zuvor. Künftig
soll das Haus wieder für
einen der elementaren
Zwecke der Stiftung
genutzt werden, etwa als
Kindergarten.

WESTERLAND Der Senio-
renbeirat der Gemeinde
Sylt lädt alle Einwohner der
Gemeinde ab 70 wieder zu
einem Frühstück ein. Es
beginnt amDienstag, 13.
August, um 9Uhr inWes-
terland, Steinmannstr. 63.
Unkostenbeitrag: ein Euro.
AnmeldungenbeiMarianne
Kraack,Tel. 04651-1548. sr

MORSUM Die Kirchenge-
meinde St.Martin zuMor-
sum lädt heute um 20.15
Uhr wieder zu einem
abendlichen Gottesdienst
bei Kerzenschein mit
Orgelmusik ein. An der
Neuthor-Orgel ist Jürgen
Borstelmann zu hören.
Der Eintritt ist frei. sr

220 Besucher sahen im Erlebniszentrum Naturgewalten drei Naturfilme für das Green-Screen-Festival in Eckernförde

LIST EinoffiziellerGewinner
steht zwar noch nicht fest –
eine eindeutige Tendenzwar
amvergangenenFreitagden-
noch auszumachen: Rund
220 Besucher fanden sich an
diesem Abend im Erlebnis-
zentrum Naturgewalten ein,
um die für den Publikums-
preis nominierten Naturfil-
me im Rahmen des 13.
„Green Screen“-Naturfilm-
festivals anzuschauen.
In 14 Orten zwischen

Nord- und Ostsee entschei-
den die sh:z-Leser noch bis
zum 1. September über den
vom Verlag gestifteten und
mit 2500 Euro dotierten
Publikumspreis, der am 14.
Septembernebenvielenwei-
teren Auszeichnungen auf
der Festival-Gala in Eckern-
förde verliehen wird. In nur
fünf Tagen werden auf dem
Festival in Eckernförde 100
Naturfilme gezeigt. In die-
semJahrstehtdieKlimakrise
im Festivalfokus. Bereits
zum neunten Mal machte
das Festival auf der Insel Sylt
halt, um das Publikum den
besten Film wählen zu las-
sen.
Die Nominierten in die-

sem Jahr: Yann Sochaczew-
skiproduziertemitdemFilm

„Die verrückte Welt der
Hörnchen“ einen putzigen
Einblick in die Welt der klei-
nen Nager. Hörnchen gehö-
ren zudenbekanntestenund
beliebtestenTierenderWelt.
Sie sind überall zu sehen,
begleiten uns auf Spazier-
gängen imWald und amüsie-
ren uns mit ihren akrobati-
schen Kletterkünsten. Die
kleinen Kobolde besiedeln
fast alle Lebensräume der
Erde und gehören zu einer
der erfolgreichsten Tierfa-
milien überhaupt. Der Film
begibt sich auf Augenhöhe
mit den Hörnchen und
erzählt spannende und un-
terhaltsame Geschichten

NachderVorführungderdrei beeindruckendenNaturfilmekonntedasPublikumseinenFavoritenwäh-
len. Das Ergebnis wird am 14. September in Eckernförde bekanntgegeben. FOTO: SYLT CONNECTED

aus der Welt eines der popu-
lärsten Säugetiere unseres
Planeten.
Einfühlsam zeigte sich der

Film „Elefanten hautnah –
Giganten mit Gefühl“ von
Jens Westphalen und Tho-
ralf Grospitz. Afrikas Elefan-
ten sind einfühlsam, hilfsbe-
reit und sanftmütig. Ihre
Fähigkeitensinderstaunlich:
Wie schaffen sie es, zielsi-
cher Wasserstellen zu fin-
den? Wie kommunizieren
die Tiere miteinander und
warum tauchen sie zu Hun-
derten zeitgleich an
bestimmtenOrtenauf? „Ele-
fanten hautnah“ zeichnet ein
komplexes Bild dieser Ikone

Afrikas und gibt intime Ein-
blicke in das Leben der größ-
ten Landsäugetiere.
Der klare Publikumslieb-

ling war an diesem Abend
aber ein Film über die – vom
Menschenaffen abgesehen –
größte Affenart der Erde:
„Herrscher einer vergesse-
nenWelt –BiokosDrills“ von
Oliver Goetzl zeigte eine
Drillfamilie und ihre Nach-
barnaufder fernen InselBio-
ko vor Äquatorialguinea. Der
weltweit erste Film über
wilde Drills zeigte die charis-
matischen Affen von einer
nie gesehenen Seite: Die Tie-
re sind extrem scheu, sehr
selten und stark gefährdet.

Drills sind kaum erforscht,
die Aufnahmen in dieser
Dokumentation sind neu für
die Filmwelt und das darge-
stellte Verhalten auch für die
Wissenschaft. Beim Aufzie-
hen des Nachwuchses und
auf der Jagd nach süßen Fei-
gen, ihrer Lieblingsspeise,
die überall auf der Insel
wächst, erlebt der Zuschauer
die Gruppendynamik der
plüschigen Affen.
Ganz nebenbei zeigte der

Film noch die Eiablage der
Lederschildkröte, die größte
Schildkrötenart der Erde,
und den beeindruckenden
Weg von Grundeln zu ihren
Nahrungs- und Laichgebie-
ten oberhalb von Wasserfäl-
len.
„Dieser Rundumblick

macht den Film so beson-
ders, auch wenn die Hörn-
chenunheimlichsüßwaren“,
so eine Zuschauerin nach
dem Abspann. Auch Anke
Schmidtwar von „LostKings
of Bioko“ begeistert: „Solche
Aufnahmen habe ich noch
nie gesehen. Einfach toll.“
Aber auch die anderen Tier-
filme hatten ihre Fans: Die
einen freuten sich über die
lustigenHörnchen, die ande-
ren zeigten sich begeistert
von den Elefanten, „auch
wenn die Bilder von den
Drills aufregend und neu
waren.“
Gespannt wird nun das

Ergebnis der Abstimmung
erwartet, das am14. Septem-
ber in Eckernförde auf dem
Green-Screen-Festival be-
kannt gegeben wird. sc

TatjanaRuhland undChristian Schmitt in St. Severin

KEITUM Am Mittwoch, 14.
August, treffen zwei interna-
tional
anerkannte
Spitzenmusi-
ker der klassi-
schen Musik in
der St. Severin-
Kirche aufein-
ander: Tatjana
Ruhland an der Flöte und
Christian Schmitt an der
Mühleisenorgel spielenWer-
ke von Bach, Schumann, von
Dohnanyi und Pärt.

In der nächstenWoche fin-
det ein weiteres Mittwochs-

konzert in
Zusammen-
arbeit mit der
Stiftung Musik-
leben statt.
Vera und Patri-
zia Bieber
(Blockflöte und

Cembalo) spielenWerke von
Matteis und Bach.
Karten gibt es an Vorver-

kaufsstellen und ab 19.30
Uhr an der Abendkasse. sr

SchmittRuhland

KAMPEN Johanna Bufler,
geboren 1998 in München,
wurde als
jüngste Studen-
tin vom
berühmtenKla-
vierpädagogen
Karl-Heinz
Kämmerling in
Salzburg und
Hannover unterrichtet,
bevor sie 2014 an die renom-
mierte Juilliard School in
New York wechselte, wo sie
seither, unterstützt durchdie
Deutsche Stiftung Musikle-

ben, begeistert studiert. Ihr
Orchesterdebüt gab sie als
Zehnjährige. Seitdem ist sie
mit Orchestern in Europa
und den USA zu erleben. Sie
ist mehrfache Bundespreis-
trägerin bei „Jugend musi-
ziert“ und Preisträgerin des
Steinway Wettbewerbs. Sie
spielt am heutigen Montag
um 20 Uhr im Kaamp Hüs.
Karten kosten 21 Euro im
Vorverkauf und 25 Euro an
der Abendkasse. Kinder und
Jugendliche haben freien
Eintritt. sr

Bufler

Sylter Nachrichten

Vor zehn Jahren

Frühstück für
Sylter Senioren

Hier zu Hause

Sommerliche
Orgelvesper

Großer Beifall für die Drills

Flöte und Orgel

Klavierabend in Kampen
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Putzi Dienstleistungen Sylt
Gebäudereinigung
Personalbereitstellung
Hotel/Gastronomie

info@putzi-sylt.de · Tel. 0173-6473105

AbMontag, den 12.08.2019 steht für Sie wieder unser
Haupteingangstor in der Friesischen Str. 53 zur Verfügung.

Das Bahnwegtor bleibt dementsprechend geschlossen.

Ihre EVS informiert

Service-Telefon 925-925
www.energieversorgung-sylt.de

VorteiVorteils-Abo
anfordern und
Geld sparen!

www.shz.de

www.shz.dewww.shz.de/abo

...hier zu Hause

Der sh:z im Internet: www.shz.de

Einbruch-
meldeanlagen?

electro service sylt
Tel. 04651 33200

Nach langer Krankheit und doch plötzlich starb unser
Sohn, Ehemann und Vater, Schwiegervater, Bruder und

Schwager

Werner Wehmeyer
* 18. 02. 1952 † 24. 07. 2019

Erwin und IngridWehmeyer
IngeWehmeyer undMarika
Benjamin undHelena
Suzanne und Stefan
und alle, die ihn gern hatten

Wir sind sehr traurig.
In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genom-
men.
Die Urnenbeisetzung fand in aller Stille auf Sylt statt.

Westerland, im August 2019

Farwell

Onkel CD
Wir sind alle sehr traurig und werden Dich vermissen

Deine Nichten und Neffen

Susanne, Maren, Frank, Roswitha, Angela,
Anja, Lars, Björn, Finn und Sai

mit Familien

Traueranzeigen


