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BUCHHOLZ Die Jahres-
wanderung des Wander-
verbands Norddeutsch-
land führt Sonntag, 7. Au-
gust, 20kmrundumBuch-
holz in der Nordheide.
Wer dabei sein will, muss
sich bis Freitag, 5. August,
bei Hans Freyer anmel-
den, Tel.: (04181) 38802.
Der Zug abHamburg fährt
um 9.38 Uhr, Rückkehr
wird gegen 16 Uhr sein.

Karl-May-Spiele
für Jung und Alt
AHRENSBURG Im Rah-
mendesFerientrubelsbie-
tet die CDU Ahrensburg
wieder eine Fahrt zu den
Karl-May-Spielen für Kin-
der und Erwachsene an.
Mit dem Reisebus geht es
am Donnerstag, 18. Au-
gust, nach Bad Segeberg.
Abfahrt ist um13Uhr vom
Parkplatz Alte Reitbahn,
die Rückkehr ist gegen
19.30Uhr vorgesehen. Die
Kosten betragen 15 Euro
für Kinder, 31 Euro für Er-
wachsene undmüssen bit-
te bei der Anmeldung ent-
richtet werden. Bei allein-
reisenden Minderjährigen
ist eine Einverständniser-
klärung der Eltern erfor-
derlich. Für Gehbehinder-
te ist der Ausflug nicht ge-
eignet. Anmeldung: Tel.
(04102) 899723 oder im
Büro, Rondeel 4. st

Kinder steigen
in die Tretboote
REINFELD Duweißt nicht,
was du machen sollst und
suchst nach etwas Ab-
wechslung? Der Kinder-
undJugendbeiratweißRat
und lädtMittwoch, 10. Au-
gust, ab 16 Uhr zum Tret-
boot-Rennen in die Bade-
anstalt am Herrenteich
ein. Teilnehmer sollten
über das Freischwimmer-
Abzeichen und eine Ein-
verständniserklärung der
Eltern verfügen. Anmel-
dung en vor Ort. st

GreenSc reen – 3. Naturfilm-Beitrag für den sh:z-Publikumspreis: Tiermythen –Die Kinder des rotenDelfins

BAD OLDESLOE Alle Jahre
wieder ist Eckernförde Aus-
tragungsort von Europas
größtem Naturfilmfestival
Green Screen. 150 Filmema-
cher, Produzenten und Ver-
treter von TV-Sendern aus
allerWelt geben sich vom 14.
bis 18. September wieder die
Klinke in die Hand. Zahlrei-
che Preise in verschiedenen
Kategorien werden vergeben
– darunter dermit 1000 Euro
dotierte Publikumspreis des
sh:z (Schleswig-Holsteini-
scher Zeitungsverlag). Dafür
laufen drei ausgewählte Bei-
träge (über Schneeeulen,
Strauße und tierische My-

then) in 14 Städten des
Landes. In Bad Oldesloe
spielt die Natur am 12. Au-
gust die Hauptrolle (siehe
Extratext).Wir stellen Ihnen
heute die dritte außerge-
wöhnliche Doku vor:

TIERMYTHEN - DIE KINDER
DES ROSA DELFINS

Deutschland 2016, Länge: 44
Minuten. Ein Film von Flori-
an Guthknecht, Moritz Kipp-
hardt und Dunja Engel-
brecht.
Der rosa Flussdelfin ist für
die Amazonasindianer ein
heiliges Tier, der Bote der
Wassergöttin. Obwohl der

Indianer Silvio Carallio
Romáo schon früh sein Dorf
verließ, um in der Millionen-
stadt Manaus zu studieren,
glaubt er fest an die altenMy-
then und Sagen, die sich um
denBoto ranken: Dass ein er-
trunkener Mensch zu einem
Flussdelfin wird, er nachts
als gut aussehenderMann im
weißen Anzug an Land
kommt und am nächsten
Morgen wieder im Fluss ver-
schwindet.
Fakt ist: DerBoto ist ein ge-

heimnisvolles Tier. Wie viele
Flussdelfine es noch gibt,
weißniemand,dennsie leben
in unzugänglichenBereichen

des Amazonas. Doch je öfter
Silvio den Delfinen bei sei-
nen Reisen auf dem wasser-
reichsten Fluss der Erde be-
gegnet, umso mehr interes-
siert er sich fürdiesesTier.Er
trifft Wissenschaftler und
andere Menschen, die versu-
chen die Geheimnisse des
Botos zu ergründen und sein
Verhalten zu verstehen. Sil-
vio beginnt sich zu engagie-
ren, denn er weiß: Der
Mensch zerstört denLebens-
raum des Botos und damit
auch die Lebensgrundlage
der Amazonasindianer – und
das will Silvio verhindern.

Volker Stolten

Heiliges Tier und Bote der Wassergöttin: der rosa Flussdelfin. Wie viele Tiere es noch im Amazonas gibt, weiß niemand.
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SIE HABEN DIE WAHL
3 FILME IM RENNEN

>Die Leser unserer Zeitung
können ihren Lieblings-Natur-
film per Stimmkarte, die es ab
sofort im Kundencenter des
Stormarner Tageblatts an der
Mühlenstraße 21 gibt, bestim-
men. Die drei nominierten
Streifen (ab 6 Jahre) werden
am Freitag, 12. August, ab
18.30 Uhr im Bad Oldesloer
Bürgerhaus, Mühlenstraße,
präsentiert. Dort stehen 60
Plätze zur Verfügung. Frühes
Kommen sichert also die bes-
ten Plätze. Die Naturfilme sind
44 bis 50 Minuten lang. Zwi-
schendurch gibt es eine kleine
Pause und Getränke. Den
Wahlschein für den Publi-
kumspreis nicht vergessen!
Nur mit dem kommen Sie ins
Bürgerhaus.Nachder Filmprä-
sentation kreuzenSie ihren Fa-
voriten an und werfen den
Stimmzettel in die aufgestellte
Box. Ihr Votum fließt in die lan-
desweite Abstimmung mit ein.
Der Eintritt zur Naturfilmschau
ist – wie gehabt – frei! vst

>Weitere Informationen im
Internet auf der Homepage:
www.greenscreen-festival.de

Expedition ins Tierreich: Eindrucksvolle Bilder, magische Momente und außergewöhnliche Ansichten vermittelt der Film über Tiermythen. FOTOS: GREEN SCREEN

Stormarn

Wanderung in
der Nordheide

Hier zu Hause

Geheimnisvolle Lebewesen
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UNSER TIPP!

Diese und weitere tolle Produkte erhalten Sie in allen sh:z Kundencentern in Ihrer Nähe
oder bestellen Sie bequem im sh:z Online Shop unter www.shz.de/shop.

DER FAHRRADDOKTOR
Sind Sie auf alle Fahrradpannen-Eventualitäten vorbereitet? Mit diesem handlichen
Ratgeber im Rucksack sind Sie bestens gerüstet, denn er zeigt, was unterwegs
zu tun ist, wenn die Kette reißt, die Luft raus oder die Schaltung defekt ist. Präzise
Anleitungen, von zahlreichen anschaulichen Fotos unterstützt, versetzen Sie leicht
in die Lage, die Fahrt bald wieder aufzunehmen. nur € 7,99


