
EinCNN-Beitragüberdie
ExplosioneinesKraft-
stofflagers in Lwiw sorgt in
SozialenNetzwerken für
Spekulationen.Der Beitrag
sei nicht inderUkraine,
sondern inKanadagedreht
worden. Laut Faktencheck
hat sichdie Explosion aber
in Lwiwereignet.

In SozialenNetzwerken kur-
sieren Screenshots undAus-
schnitte desCNN-Beitrages.
Darin berichtet ein Reporter
mitHelmundSchutzweste
über die Explosion eines
Kraftstofflagers in derUkra-
ine nach einem russischen
Angriff. Der imTV-Beitrag
eingeblendete Text lautet:
„CNN-TeamamOrt der Ex-
plosionen in derNähe von
Lwiw“.
In SozialenNetzwerken

wird jedochbehauptet, die
Explosionhabe sich gar nicht
in derUkraine ereignet,
sondern inKanada.Das be-
weise die Jacke einer Person
imHintergrund, auf der der
Nameder kanadischen Stadt
Edmonton zu lesen ist. In ei-
nemTwitter-Beitrag heißt es:
„EineÖlexplosion imkana-
dischenEdmontonmuss als
Lemberg-Kulisse herhalten“.
Doch es gibt eine einfache
Erklärung: Eine kanadische
Hilfsorganisation aus Ed-
montonhatte Jacken anFeu-
erwehrleute in derUkraine

gespendet.
Das stellte auchderUS-

NachrichtensenderCNN
in einemArtikel am28.
März klar. Die in Edmonton
ansässige gemeinnützige
Organisation Firefighter Aid
Ukraine habe „mehrere hun-
dert“ Sätze Einsatzkleidung
aus Edmontonund anderen
Gemeinden andieUkraine

gespendet, sagte derGründer
undFeuerwehrmannKevin
Royle demTV-Sender.Die
Hilfsorganisationwurde 2015
gegründet undunterstützt
Feuerwehrkräfte in Lwiw seit
Jahren, schreibt CNN.
AuchdieOrganisation

selbst teilte auf Facebook ein
Foto einer Spende von 2017.
Darauf ist ebenfalls eine Jacke
mit der Aufschrift „Edmon-
ton“ zu sehen.Dazuheißt es:
„Sehen Sie das ‘Edmonton’
auf der Rückseite der Jacke?
Es gibt keineVerschwörung.
Unsere FreundeundKolle-
gen vonder Feuerwehr sind
inGefahr undwirwerden
sieweiterhin unterstützen.“
2017hatte zumBeispiel der
kanadischeTV-SenderCBC
über die Spendenreise der
kanadischenHilfsorganisati-
onberichtet.
Dass russischeAngriffe

das Treibstofflager in Lwiw
am26.März trafen, geht aus
zahlreichenBerichtenhervor.

Jackenals Spende
Faktencheck: CNN-Beitrag entstand in der Ukraine undnicht in Kanada

 Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 49Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Die Flagge der Ukraine.
Foto: Sylwia Bartyzel/unsplash

Die Verleihung des Touris-
mus- undMedienpreises
„Goldene Sonne“ gilt als die
größte touristische Gala Eu-
ropas. Die nächste soll am
22. April 2023 stattfinden.
Am 28. August 2021

wurde das zehnjährige Ju-
biläum gefeiert. Das Event
erreichte in der Vor- und
Nachberichterstattung via
Radio, TV, SocialMedia, Ta-
geszeitungen,Magazinen,
Zeitschriften undOnline-
medien rund 150Millionen
Kontaktemehr als die Gala
2019 undmehr als doppelt
so viele wie 2018. Rund 30
Fernsehsender, darunter
erstmals auch Sport.1 und
Anixe, übertrugen das Er-
eignis live, das auch von

Zuschauern in Österreich
und der Schweiz verfolgt
werden konnte. Ebenso
berichteten die öffentlich-
rechtlichen Programme
und Privatfernsehsender
über die feierlichen Veran-
staltungen, bei der Persön-
lichkeitenwie Ralph Siegel,
LechWalesa, HenryMaske,
Heino undHannelore, Ste-
fan Aust undGregor Gysi
ausgezeichnet wurden.
„Ein Event ist in der heu-

tigen Fernsehlandschaft
eine Seltenheit. Wir sind
deshalb stolz, jedes Jahr
hochkarätige Prominenz
aus Show, Sport, Politik
und Entertainment zu ge-
winnen, die extra an den
Niederrhein reisen, um

sich oder auch andere für
besondere Verdienste zu
feiern“, so Show-Regisseur
und Jury-Vorsitzender
HolmDressler.
Die nächste Verleihung

der „Goldene Sonne“ leg-
ten die Gastgeber auf Sams-
tag, 22. April 2023, fest. Ein
Grund für das Aussetzen in
diesem Jahr begründete der
sonnenklar.TV-Chef unter
anderemmit der Eventfülle
beimReisesender: „Von
VIP-Reisenmit HarryWijn-
voord über Sommerfeste
und TV-Kultprogrammen
bis hin zum Schlagerfestival
in El Gounawartenwir für
Zuschauermit zahlreichen
Veranstaltungen auf“, so
Lambeck.

Größte touristischeGala
Nächste Verleihung der„Goldenen Sonne“ am 22. April 2023

Frauen sich aufdieGala 2022 (v.l.):ThomasMerz (ISTHochschule fürManagementDüsseldorf ),
Andreas Lambeck (Geschäftsführer sonnenklar.TV), HolmDressler (künstlerischer Leiter), Mar-
tina Baumgärtner (Geschäftsführerin Niederrhein Tourismus), Han Groot-Obbink (Geschäfts-
führerWunderland Kalkar) undManon Look-Braun (Stadt Emmerich). Foto: sonnenklar.TV

DasRevier ist schon lange
nichtmehr trist undgrau. Es
ist grünundblüht an allen
EckenundEnden. Es gibt
eineüppige Fülle anParks
undGärten.Dochwas,wenn
mandenStadtpark vor der
Haustür zurGenüge kennt?
PatrickBierther, in Essen-
Werdenaufgewachsenund
nach25 Jahrendahin zurück-
gekehrt, gibt in seinemBuch
„BlühendeOasen –Ausflüge
zuden schönstenParks und
Gärten imRuhrgebiet“Ori-
entierung.Der Freizeitführer
bringt auf Ideen.ZumBeispiel
auf die, dass einPark etwas
ganz anderes sein kannals
eineRasenflächemit Bäumen
drumherum.Dermit vielen
kompakten Informationen
verseheneBanddesKlartext-
Verlages stellt 15Oasen zwi-
schenXantenundHammvor
und lädt ein zuunterschied-
lich ausgedehntenErkun-
dungstourenundgenussvoll-
inspirierendenErlebnissen
imRuhrgebiet. Er ist für 16.95
Euro imHandel erhältlich.

Blühende
Oasen

Blüh d

Ausstrahlende Nacken- oder
Rückenschmerzen? Brennende
Schmerzen in Beinen oder Füßen?
Was viele nicht wissen: Dahinter
steckenhäufig gereizte oder geschä-
digte Nerven. Die Schmerztropfen
Restaxil (Apotheke, rezeptfrei)
speziell bei Nervenschmerzen
können wirksame Hilfe leisten.

Mehr als 23 Millionen Deutsche
klagen heutzutage über chronische
Schmerzen. Besonders häufig sind
Nacken- oder Rückenschmerzen,
die sogar bis in die Beine ausstrah-
len können. Dahinter stecken oft
geschädigte oder gereizte Nerven.
Mediziner sprechen dann von soge-
nannten Nervenschmerzen. Diese
können auch in Beinen und Füßen
auftreten und von Missempfindun-
gen wie Brennen, Kribbeln oder
Taubheitsgefühlen begleitet werden.

¹Schlereth T. et al., Diagnose und nicht interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, S2k-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und
Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 01.12. 2020) • Abbildungen Betroffenen nachempfunden
RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches
Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH,
82166 Gräfelfing

Nervenschmerzen
anders bekämpfen

Bisher greifen Betroffene häu-
fig zu klassischen Schmerzmitteln,
wie z. B. Ibuprofen oder Diclofenac.
Doch davon raten Mediziner in der
aktuellen Leitlinie für Diagnostik
und Therapie in der Neurologie aus-
drücklich ab!1 Schließlich zeigen
diese Präparate bei Nervenschmer-
zen oft keine Wirkung. Anders die
Schmerztropfen Restaxil, die Ner-
venschmerzen bekämpfen – ohne
den Körper zu belasten.

5-fach-Wirkkomplex
gegen Nervenschmerzen

Das Besondere an Restaxil: der
5-fach-Wirkkomplex speziell bei
Nervenschmerzen. Jeder einzelne
darin enthaltene Wirkstoff kann bei
nervenbedingten Schmerzen wert-
volle Hilfe leisten. So setzt beispiels-

Das hilft wirklich bei Rückenschmerzen oder brennenden Füßen

Mysterium Nervenschmerzen

Für Ihre Apotheke:

Restaxil
(PZN 12895108)

www.restaxil.de

weise Gelsemium sempervirens
laut Arzneimittelbild im zentralen
Nervensystem an, also unter ande-
rem im Rückenmark.

Genia l: Die natürl ichen
Schmerztropfen schlagen nicht auf
den Magen und haben auch bei ei-
ner dauerhaften Einnahme keine
bekannten Neben- oder Wechsel-
wirkungen.

An manchen Tagen fühlen
wir uns einfach unwohl und
aufgebläht: An das Tragen von
engen Kleidern, Hosen und Co.
ist gar nicht erst zu denken.
Wie es zu einem lästigen
Blähbauch kommt und was
wirklich dagegen hilft, verrät
unsere Magen-Darm-Expertin
Andrea Diehl.

„Ein Blähbauch kann viele
Ursachen haben“, weiß Frau
Diehl. So können beispielsweise
Stress, wenig Bewegung oder
eine ballaststoffarme Ernährung
zu einer reduzierten Darm-
aktivität führen. Der Transport
der Nahrung durch den Darm
dauert dann deutlich länger, die
Verdauung gerät ins Stocken.
Zusätzlich sammeln sich
Gase an, was sich in einem
unangenehmen Blähbauch äußert.

Medizinprodukt
mit 2-fach-Effekt

Besserung verspricht Betrof-
fenen jetzt ein von deutschen
Forschern entwickeltes Medi-
zinprodukt (Kijimea Regularis,
Apotheke). Frau Diehl erklärt:
„Die in Kijimea Regularis
enthaltenen natürlichen Fasern

quellen im Darm auf und dehnen
die Darmmuskulatur sanft. Sie
erhält dadurch den Impuls, sich
wieder zu bewegen. Die Verdau-
ung wird so auf natürliche Weise
aktiviert.“ Zusätzlich reduziert
Kijimea Regularis aktiv die
Gase im Darm. Die Folge: Der
Blähbauch geht zurück, der
Bauch fühlt sich endlich wieder
angenehm flach an.

Innovatives Medizinprodukt bringt den Darm in Schwung

Schluss mit dem
Blähbauch!

(Abbildung Betroffenen nachempfunden.)
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Kijimea Regularis
auf einen Blick:

✓ Der Darm kommt
auf natürliche Weise
wieder in Schwung.

✓ Die Verstopfung wird
sanft gelöst.

✓ Der Blähbauch
verschwindet.

Für Ihre Apotheke:

Kijimea
Regularis
(PZN 13880244)

www.kijimea.de

Für Ihre Apotheke:

Regularis 
(PZN 13880244)

www.kijimea.de

Medizin ANZEIGE

Samstag, 23. April 20226111/6 Stadtspiegel LOKAL KOMPASS


