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RENDSBURG Das Kreuz-
fahrtschiff „Dumont
d’Urville“ (10000 BRZ)
befindet sich auf der Fahrt
von Kopenhagen nach
Harlingen. In Rendsburg
wird das Schiff gegen 11
Uhr erwartet.
Auf demWeg von Zee-
brügge nach Stockholm ist
das Kreuzfahrtschiff
„Nautica“ (30277 BRZ)
unterwegs. Rendsburg soll
das Schiff gegen 19 Uhr
passieren.
Terminänderungen sind
möglich. Informationen
gibt es beimWasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt
(WSA) unter Telefon
04852 /885122 und unter
www.traumschiffe-im-ka-
nal.de

HERMANN STIEM, Bü-
delsdorf, kann seinen 83.
Geburtstag feiern.

Hier zu Hause

RENDSBURG Es geht im
um Kunst mit religiösen
Themen. Am Freitag, 6.
September findet von 15
bis 16.30 Uhr das Kunst-
Café im Gemeindehaus
der Parksiedlung mit
Anette Schwohl statt. Vor-
kenntnisse sind nicht not-
wendig. Geplant sind vier
Termine bis zum 6. De-
zember, immer am ersten
Freitag imMonat. Das Ge-
meindehaus liegt in der
Pastor-Schröder-Straße
70. Der Kostenbeitrag ist
28 Euro inklusive Kaffee,
TeeundKekse.DieAnmel-
dungenbis zum30.August
nehmen Anette Schwohl
(Tel. 8703343) entgegen
oder das Büro der Evange-
lische Familienbildungs-
stätte, 04331 /94560-10,
E-Mail: fbs@kkre.de.

OSTERRÖNFELD Der Fi-
nanz- und Personalaus-
schusses der Gemeinde
Osterrönfeld tagt am heu-
tigenMontag ab 19Uhr im
im Sitzungssaal des Ver-
waltungsgebäudes, Schul-
str. 36. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem
der Sachstandsbericht
über die finanzielle Situa-
tion der Gemeinde, die
Beratung über die Schul-
verbandsumlage sowie die
damit verbundenen
Unterhaltungskosten zur
außerschulischen Nut-
zung der Schulräume, der
Sporthalle und des Sport-
platzes der Grund- und
Gemeinschaftsschule in
Schacht-Audorf. lz

FOCKBEK Die Festwoche
zum 100. Jubiläum des SV
Fockbek ging mit einer Ver-
einsfeier vor und in der Bür-
germeister-Schadwinkel-
Halle am Sonnabend zu En-
de. „Das Handballjugendtur-
nier und das Promi-Floor-
ballspiel waren die einzigen
Veranstaltungen, die gut be-
sucht waren“, stellte der 2.
Vorsitzende Holger Petersen

ernüchtert fest. Am Sonn-
abend, Sonntag und Montag
sei wegen des Regens „nichts
los“ gewesen. Beim Tennis-
schaukampf am späten Mon-
tag sei der Besuch dann aber
„mehr als ansehnlich“ gewe-
sen. Sehr zufrieden zeigte
sich Petersen damit, dass alle
Helfer zu allen Veranstaltun-
gen vollzählig gewesen seien.
„Da ist nicht einer abge-

sprungen.“ Für die Vereins-
feier am Sonnabend war eine
Latein-Tanzformation ange-
kündigt gewesen. „Die Tän-
zer forderten kurzfristig eine
mindestens 12 mal 14 Meter
große Parkettfläche für ihren
Auftritt“, berichtete Peter-
sen. Diese konnte und wollte
der Verein nicht bieten. Da-
her fand der Auftritt nicht
statt. be

RENDSBURG Die ersten
Gäste trafenbereits um8.30
Uhr ein, eineinhalb Stunden
vor dem offiziellen Beginn:
Die vom Schleswig-Holstei-
nischen Zeitungsverlag und
dem Eckernförder Natur-
filmfestival „Green Screen“

organisierte Filmtournee
durch 14 Städtemachte ges-
tern im Rendsburger Kino-
center Station und sorgte
trotz sonnigen Sommer-
wetters für ein volles Haus.
370Gästeverteilten sichauf
die drei Kino-Säle. Begrüßt
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wurden die Besucher im Ki-
nocenter von LZ-Redak-
tionsleiter Dirk Jennert,
Angelika Rau und Rainer
Beuthel vonGreenScreen,
Kinochefin Nicole Claus-
sen und VR-Bank-Vor-
stand Georg Schäfer mit

Popcorn (Foto von links).
Dieses war von der die
Volksbank-Raiffeisenbank
gestiftete worden. Gezeigt
wurden Filme mit fantasti-
schen Aufnahmen von Ele-
fanten, Hörnchen sowie die
Tierwelt der afrikanischen

Insel Bioko. Am Ende durf-
tendie Zuschauer auf einem
Stimmzettel ankreuzen,
welche Produktion ihnen
am besten gefallen hat. Der
Sieger wird am 14. Septem-
ber inEckernfördebekannt-
gegeben und geehrt. lz

100 Jahre Turn- und Spielverein, 70 JahreWirtschaftsverbund Eiderkanal und Dorffest zusammen gefeiert

OSTERRÖNFELD Am Freitag
und Sonnabend feierten die
Gemeinde Osterrönfeld, der
Osterrönfelder Turn- und
Spielverein (OTSV) und der
Wirtschaftsverbund Eider-
kanal (WVE) das „Osterrön-
felder Dorffestival“. Das
Dorffest und zwei Jubiläen
warenzusammengelegtwor-
den. Der OTSV wird 100 Jah-
re alt, und derWVEblickt auf
ihr 70-jähriges Bestehen zu-
rück.
„Den WVE gibt es erst seit

12 Jahren. Er ist aus derOrts-
handwerkerschaft Schacht-
Audorf hervorgegangen, die
1949 von 56 Handwerks-
meistern gegründet wurde“,
machte der WVE-Vorsitzen-
de Ruwen Prochnow deut-
lich. Der Eventdiensleister
hat das Dorffestival organi-
siert, das auf dem Gelände
der Aukampschule und dem
angrenzenden Sportplatz
stattfand.
Die Veranstaltung begann

mit dem traditionellen
Moorlauf am Freitag (siehe
Sport auf Seite 16). Danach
wurde mit Musik von DJ
Christian Schöne gefeiert.

Am Sonnabend öffneten sich
die Pforten zum Dorffestival
bereits am Mittag. Auf der
sechs mal acht Meter großen
Bühne auf einer Rasenfläche
neben der Schule wurde den
Besuchern ein vielseitiges
Programm geboten. Jungen
undMädchen des Kindergar-
tens „Bahndammzwerge“

führten dasMusical „Der Re-
genbogenfisch“ auf. Zumba-
und Karate- Vorführungen
regten zum Mitmachen an.
Die Cheerleader des OTSV
zeigten ihr Können, und das
Akkordeon-Orchester „Taba
con Fuoco“ sorgte für musi-
kalische Unterhaltung.
Auf der StraßeAchterkamp

zwischen Sportplatz und

Schule war eine „Bunte Mei-
le“ aufgebautworden, auf der
sich die Feuerwehr,WVE-Be-
triebe, Verbände und der
OTSVpräsentierten. Jugend-
fußballer hatten eine Ge-
schwindigkeitsmessanlage
aufgebaut, auf der getestet
werden konnte, wer den här-
testen Schuss hat. Der För-
derverein der Fußballsparte
bot Sweatshirts, Schlüssel-
bänder und Tassen mit Auf-
drucken zum 100. Jubiläum
an. „Seit fünf Jahren küm-
mern wir uns um Sponsoren
für unsere 23 Mannschaften.
Von den Einnahmen finan-
zieren wir Bekleidung und
Ausrüstung für die Sportler“,
erklärte Martina Gosch vom
Förderkreis.
Die Fehmarnstraße und

der Achterkamp waren für
das „Dorffestival“ teilweise
für denAutoverkehr gesperrt
worden. „Die Anwohner
zeigten viel Verständnis für
die Veranstaltung vor ihrer
Haustür“, erklärte Proch-
now.Grunddafür sei auchge-
wesen, dass man ihnen Ver-
zehrgutscheine für das Dorf-
festival geschenkt habe.

100 JahreOTSV:MartinaGosch undUweReimers verkauften Fan-
artikel zum Vereinsjubiläum. FOTOS: BECKER
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„Der WVE ist
aus der Orts-
handwerker-
schaft Schacht-
Audorf hervor-

gegangen, die 1949 von
56 Handwerksmeistern
gegründet wurde.“
Ruwen Prochnow
Festorganisator

Harter Schuss:Carlos Schütt (15), B2-Fußballer des OTSV, knallt
den Ball in die Maschen.

Kontrolle der Eintrittskarten von Mario, Marco, Stefanie und An-
gela Schnack (von links) durch Holger Petersen. FOTO: BECKER

TRAUMSCHIFFE
AUF DEM KANAL

Gratu la t ion

Gespräche
im Kunst-Café

Bericht über
die Finanzen

Jubiläum mit Höhen und Tiefen

370 Zuschauer beim „Green Screen“-Vormittag im Kinocenter

„Dorffestival“ aus drei Anlässen
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