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FAKTEN FÜRDIE DEMOKRATIE

DurcheineKooperationmitdemBundesverband
Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer wöchentlichen Auflage
von ca. 60 Mio. Zeitungen angehören, erscheint
in den Anzeigenblättern regelmäßig ein Fakten-
check des unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die vielfach
ausgezeichnete Redaktion deckt systematische
Missstände auf und überprüft irreführende Be-
hauptungen. Wie Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrichten schützen können,
erfahren Sie unter correctiv.org/faktencheck

Wildäcker in Hechthausen-KlintLebensraum für Insekten und Niederwild geschaffenHECHTHAUSEN. Das KlinterRevier im Hegering 1 hatteBesuch von Torben Lafrenz,der sich in der JägerschaftLand Hadeln/Cuxhaven als„Projektleiter Lebensraum-verbund Feldflur“ engagiertund somit als Ansprechpart-ner für Wildackersaaten fun-giert.
Hegeringleiter Matthias

Elze nutzte die Chance für
einen Pirschgang mit Torben
Lafrenz durch das Revier.
Die Klinter Jäger legen jedes
Jahr erneut Wildäcker auf
mehreren verschieden gro-
ßen Parzellen an. Dabei wird
darauf geachtet, einen gro-
ßen Teil des bestehenden
mehrjährigen Wildackers
stehen zu lassen, um dem
Wild und den Insekten das
ganze Jahr einen Lebens-
raum zu bieten. Die verwen-
deten Saaten gewährleisten
einen blühenden Wildacker
vom Frühling bis spät in den
Herbst hinein und überall
können fleißige Insekten
und Singvögel, die nach
Nahrung suchen, beobachtet
werden. Daher ist die Anlage
von Wildäckern ein wichti-
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Torben Lafrenz. Foto: Elze

ger Baustein zum Erhalt der
Artenvielfalt. In diesem Jahr
wurde unter anderem zum
ersten Mal eine Kräutermi-
schung mit der Schlitzdrille,
auf dem einen Hektar gro-
ßem Stück Grünland einge-
sät.
Die Mischung besteht aus

17 verschiedenen Kräutern
wie etwa Petersilie, Schaf-
garbe, Kümmel und Horn-
klee. Die Kräuter dienen spe-
ziell dem Hasen als soge-
nannte Hasenapotheke und

werden dementsprechend
gerne angenommen.
Torben Lafrenz war er-

freut, so viele von den Jä-
gern angelegte Wildäcker zu
sehen, die sich gut verteilt in
verschiedenen Größen im
Revier befinden. Denn schon
wenige hundert Quadratme-
ter Wildacker bieten einen
wichtigen und benötigten
Lebensraum und sind zudem
ein blühender Blickfang
beim Spaziergang.Matthias Elze

60 Blutspender trotz Corona und HitzeOSTEN. Trotz Hitze und Co-
rona-Bedingungen warten
60 Spender im Ostelandfest-
haus in Osten zur Blutspen-
de bereit. Darüber freuten
sich die DRK-Ortsvereins-
vorsitzende Eike Köser-Fit-
terer und die stellvertretende
Vorsitzende Petra Wenhold
mit ihrem Helferteam.
Wie alles zur Zeit im täg-

lichen Leben lief es auch bei
der Blutspendeaktion etwas
anders ab als sonst. Für die
zum Aderlass bereiten Spen-
der war das kein Problem.
Vielleicht fehlte das gemüt-
liche Essen im Anschluss an
die Spende mit dem Plausch

am großen Tisch. Natürlich
war für das leibliche Wohl
gesorgt, denn jeder zur
Spende bereite Besucher be-
kam ein Mitnehmgericht in
Form von Kartoffelsalat und
Würstchen sowie einer
Schokolade, einen Leinen-
beutel und ein Getränk.
Für die jetzt guten Licht-

verhältnisse im Osteland-
festhaus hat sich Bernward
Kaltegärtner vom DRK-
Kreisverband Land-Hadeln
eingesetzt. Der Blutspende-
dienst wurde auf die LED-
Umstellung angesprochen
und erreichte, dass die Maß-
nahme vom Förderwerk Bre-

merhaven finanziert wurde.
Folgende Mehrfachspender
bekamen ein Präsent ver-
schiedenster Art. Alle, die 5,
10 oder 25 Mal gespendet
hatten, bekamen einen Hel-
den-Kaffeebecher. Es waren
zwei Erstspender darunter.
Ausgezeichnet wurden

folgende Personen: Dieter
von Holt (90 Spenden), Ing-
rid Piskrzynski (85), Ulrike
Granz und Hilde Kornetzki
(je 30), Michael Faltin und
Heinz Oellrich (je 25), Sven-
Peter Brüggmann (10), Jessi-
ca Kemmesies, Manuela
Groß und Pia von Schassen
(je fünf Spenden). ku/ts

WINGST. Der Zoo in derWingst freut sich über nach-barschaftliche Hilfe. Sabinaund Stefan Creutzfeldt vonder Elbe-Orthopädie GmbHübergaben dem Zoo am Don-nerstag einen Rollstuhl.
Dieser wird am Zooein-

gang verwahrt und kann ab
sofort für Besucher reser-
viert werden. „Damit kön-
nen wir unseren Besuchern
einen weiteren Service an-
bieten“, freut sich Zoodirek-

tor Dr. Pierre Grothmann.
„Als Freizeit- und Bildungs-
einrichtung möchten wir
möglichst allen Menschen
offen stehen. Auch körper-
lich Eingeschränkte sollen
möglichst viel vom Park er-
leben dürfen.“
Bereits im letzten Jahr

wurde der Eingangsbereich
komplett umgebaut, mit
breiten Ein- und Ausgangs-
toren ohne Drehkreuz. Eben-
falls wurden neue Sanitär-
anlagen für Behinderte ge-
schaffen. Auch die Erneue-
rung der teils unebenen
Wege steht weit oben auf
der Baustellenliste, wird
aber nur schrittweise über
die nächsten Jahre erfolgen
können. Einige Wegab-
schnitte sollen aber noch in
diesem Jahr angegangen
werden. Der Zoo kann zu

den normalen Öffnungszei-
ten besucht werden.
Informationen zu den je-

weils aktuellen Corona-be-

dingten Einschränkungen
erfahren Besucher vorab auf
der Homepage. kuwww.wingstzoo.de

Zoo erhält RollstuhlNachbarschaftliche Hilfe auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit
Sabina und Stefan Creutzfeldt stellen dem Zoo in der

Wingst einen Rollstuhl zur Verfügung. Foto: Grothmann

Blutspende in FreiburgFREIBURG. Der DRK-Ortsver-
ein lädt zur Blutspende fürMontag, 17. August, zur
Blutspende ein. Stattfinden
wird sie in der Zeit von
15.30 bis 20 Uhr in den Räu-
men der Tagespflege im
Krankenhausweg 9 in Frei-

burg. Im Anschluss an die
Blutspende steht für jeden
Teilnehmer ein Lunchpaket
zur Mitnahme bereit. Es wird
daum gebeten, zum Termin-
den Personalausweis und
falls vorhanden den Blut-
spendepass mitzubringen.

Aufgrund der Coronasituati-
on ist der Ablauf der Spende
verändert worden und es
gelten die üblichen Ab-
stands- und Hygieneregeln.
Weitere Infos im Internet.www.drk-orstverein-freiburg-elbe.de

FreiluftgottesdienstSt.-Severi-Gemeinde lädt einOTTERNDORF. Am Sonntag,16. August, 10.30 Uhr feiertdie St.-Severi-Kirchenge-meinde Otterndorf zwischenKirche und Lateinschule ei-nen festlichen Freiluftgottes-dienst zum Israel-Sonntag.
Musikalisch bereichert

wird der Gottesdienst durch
den St.-Severi-Chor, ver-
stärkt durch Mitglieder der
Kreiskantorei Land Hadeln.
Thematisch geht der Gottes-
dienst auf die Suche nach
den jüdischen Wurzeln des
christlichen Glaubens und

auf zeitgemäße Antworten
gegenüber dem wachsenden
Antijudaismus in unserem
Land.Bei Regen geht esin die Kirche
Es gelten die Hygienere-

geln für Freiluftgottesdiens-
te: Dokumentation der Besu-
cher-Adresse, Einhalten des
Mindestabstands von an-
derthalb Metern. Bei regne-
rischem Wetter muss der
Gottesdienst in die Kirche
verlegt werden. ku
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