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Tafel Essen gibt
Lebensmittel aus
Essen (mt). Die nächste Le-
bensmittelausgabe der Tafel
Quakenbrück in der Sporthalle
anderOberschule inEssen in-
detamMittwoch,24.Juni,statt.
AusgegebenwerdendieWaren
inderZeitvon14Uhrbis15Uhr.

Schützenmesse
nicht öffentlich
Lastrup (mt). Die Lastruper
Schützenmesse am Freitag, 26.
Juni,um19Uhr istnichtöfent-
lich für alle Schützen zugäng-
lich. Aufgrund der Corona-Si-
tuation darf nur eine begrenzte
Anzahl an Personen die Messe
besuchen. Hierfür war eine
Anmeldung beim jeweiligen
Zugführer erforderlich, teilt der
Schützenvereinmit.

Senioren wollen
wieder angeln
Essen (mt). Die Senioren des
Fischereivereins Essen trefen
sich am Samstag, 27. Juni, um
14 Uhr am Karpfenteich. Ge-
angelt wird mit zwei Ruten.
Eine Anmeldung unter der
Telefonnummer 05434/562 ist
erforderlich. Es können nur die
ersten zehn Anmeldungen be-
rücksichtigtwerden.

Fahrdienst
startet wieder
Löningen (mt). Der ehren-
amtliche Löninger Fahrdienst
nimmt seine Tätigkeit wieder
auf. Der Fahrdienst unter-
stützt Menschen in ihrer Mo-
bilität, die nicht mehr selbst
Auto fahren und über ein klei-
nes inanzielles Budget ver-
fügen und begleitet Personen
zum Einkaufen, zur Tafel, zum
Arzt, zumGottesdienst und zu
anderen Terminen. Der Fahr-
dienst ist erreichbar am Diens-
tag und Donnerstag von 9 Uhr
bis 12 Uhr unter der Telefon-
nummer 0160/99668021. Wei-
tere Infos auch unter Telefon
05432/30780.

Jürgen Kruse nicht
mehr Bürgermeister
Menslage (mt). Jürgen Kruse
hat ineinerInformationsveran-
staltung der Ratsmitglieder am
Montagabend seinenRücktritt
als Bürgermeister der Gemein-
de Menslage zum 1. Juli 2020
aus gesundheitlichen Gründen
erklärt. Er betonte, dass er wei-
terhin als Ratsmitglied in der
Gemeinde Menslage wie auch
in der Samtgemeinde Artland
tätig sein wird. In der nächsten
Ratssitzung am 6. Juli soll die
Wahl eines Nachfolgers oder
einerNachfolgerinvomRatder
Gemeinde Menslage durch-
geführt werden. Das teilt die
SamtgemeindeArtlandmit.

Diebe fluten
Pferdestall
Werlte (mt). Bislang unbe-
kannte Täter sind in der Nacht
zu Dienstag in die Sattelkam-
mer eines Ofenstalles am Bu-
chenweg in Werlte eingedrun-
gen. Sie entwendeten daraus
Reitzubehör imWert von etwa
750Euro.Darüberhinausschal-
tetensieeineWasserpumpeein
und luteten damit das Gebäu-
de.HinweisenimmtdiePolizei
Sögel unter der Rufnummer
05952/93450entgegen.

n Kurz notiert

Südkreis (mt). Wiesenvögel
wie der Große Brachvogel, die
Uferschnepfe oder der Kiebitz
sind zur Brutzeit in diesem Jahr
erneut durch einen Prädatoren-
schutzzaun bei der Aufzucht
ihrer Küken unterstützt wor-
den. Im Vogelschutzgebiet V66
„Niederungen der Süd- und
MittelraddeundderMarka“, das
sich über die Niederungen an
den namensgebenden Flussläu-
fen im Landkreis Cloppenburg
in den Gemeinden Molbergen,
Lindern, Lastrup und der Stadt
Löningen erstreckt, wurden
vier Flächen mit insgesamt 30
Hektar mit Elektrozäunen um-
grenzt.

„Durch diesen Schutz bekom-
men die Vögel mehr Ruhe. Da-
durch steigt dieChance, dass die
Küken schlüpfen und sogar die
Anzahl der Eier pro Vogel kann
sich erhöhen“, erklärt Jasmin
Voß, Gebietsbetreuerin des Ge-
lege- und Kükenschutzprojek-
tes. Der Zaun mit vier Elektro-

drähten halte kleine Raubtiere
wie den Fuchs, denMarder oder
den Hermelin erfolgreich da-
von ab, die Nester zu plündern,
während ihndieVögelmit ihren
Küken jederzeit passieren kön-
nen. Die Zäune unterstützen
dieMaßnahmen der Landwirte,
die für den Wiesenvogelschutz

beispielsweise die Mahd oder
Maiseinsaatverzögern.Auchdie
JägertragendurchdieaktivePrä-
datorenbejagung zur Bestands-
erhaltungderVögel bei.

Zurückgehende Brutbestän-
de und geringe Aufzuchterfolge
der Wiesenvögel haben in den
vergangenen Jahren zu einem
erheblichen Rückgang der Be-
standszahlen imGebiet geführt.
Der Prädatorenschutzzaun ist
deshalbeinesderwichtigenMit-
tel, um die Bestände im Raum
des Vogelschutzgebietes zu si-
chern.

„Die Vögel bleiben nur zur
Brut hier und liegen direkt im
Anschluss wieder in ihrWinter-
quartier Richtung Süden“, be-
tont Jasmin Voß. Auch bei aus-
bleibendem Bruterfolg werde
nachnur kurzemAufenthalt der
Rückzug angetreten. Daher sei
eswichtig, diese eineChance im
Jahr auf Nachwuchs so gut wie
möglich zuunterstützen.

Das Gelege- und Küken-
schutzprojekt wird von der Eu-

ropäischenUnionunddemLand
Niedersachsen gefördert und
durch den Landkreis Cloppen-
burgorganisiert.DiePrädatoren-
schutzzäune sind ein Teil davon.
Vor Ort sorgt ein Betreuer, der
Landwirt oder Jäger ist, für die
Aufstellungund Instandhaltung
der Barriere. „Einmal täglich
wird kontrolliert, ob der Zaun
Strom führt und sich Personen
imSchutzgebiet auhalten.

Alle siebenTagewirddasGras
auf beiden Seiten des Zauns
gemäht und für den Auf- und
Abbau brauchen drei Leute ei-
nen ganzen Tag“, fasst Landwirt
ChristianStumborg,dersichum

eine der Flächen kümmert, die
nötige Arbeitsleistung zusam-
men.

Kontrolle sei wichtig, da Spa-
ziergänger die abgemähten
Flächen entlang des Zauns ot
irrtümlichfürWanderwegehiel-
ten. Dabei sei es enormwichtig,
die Vögel nicht zu stören. Die
Betreuer bekommen für ihre
LeistungunddieBewirtschater
der Flächen für entgangeneEin-
künte, die das Grünland brin-
genwürde, eineEntschädigung.

Von Mitte März bis Ende
Mai waren die Grünlächen zur
Brutzeit umzäunt, ein letzter
Bereich wird nun wieder für die
Landwirtschat freigegeben.
„Wirsindsehrdankbar,dasssich
dieLandwirteundJäger soenga-
gieren. Damit tragen sie einen
wichtigenTeil zumArtenschutz
bei“, sagt Carina Menke vom
Umweltamt des Landkreises
Cloppenburg. Im kommenden
Jahr will der Landkreis das Pro-
jekt erneut organisieren, sofern
esweiter gefördertwird.

Vier Flächen mit insge-
samt 30 Hektar sind im
Cloppenburger Südkreis
mit einem Elektrozaun um-
grenzt. Der schützt Brach-
vogel, Uferschnepfe und
Kiebitz.

SchutzzaunhältdieBeutejägerfern
WiesenvögelkönnenindenNiederungenderRaddeundderMarka ihreKükensichereraufziehen

Arbeiten für den Vogelschutz zusammen: Gebietsbetreuerin Jasmin Voß (vorne links) und Carina Menke vom Umweltamt des Landkreises sowie die Landwirte Heinz Thoben
(hinten von links), Christian Stumborg und Wolfgang Dierkes. Foto: Sascha Rühl/Landkreis Cloppenburg

„Sogar die Anzahl
der Eier pro Vogel
kann sich erhöhen.“

Jasmin Voß,
Gebietsbetreuerin

Zitat

„Alle sieben Tage wird
das Gras auf beiden Seiten
des Zauns gemäht.“

Christian Stumborg,
Landwirt

Zitat
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Schonüber400Sportler laufenmit
AuchEvaBohnenundCalderonstartenbeivirtuellemWettbewerb

Löningen (mt). Schon über 400
Sportler haben am virtuellen
Hasetal-Marathon teilgenom-
men. Das Organisationsteam
hatte diesen Wettbewerb aus
der Taufe gehoben, weil die für
den 27. Juni geplante Laufver-
anstaltung in Löningen Coro-
na-bedingt ausfallenmusste.

Die Teilnehmer können sich
über einPortal für eineLaufstre-
cke anmelden. Im Anschluss an
ihren persönlichen Lauf tragen
die Sportler dann ihre gelaufe-
ne Zeit über ein Webformular
ein und ladendarüber hinaus als
Beleg ein Foto zu der Aktivität
hoch.

Jetzt habendieOrganisatoren
einbesonderesBilderhalten.Eva
Bohnen aus dem ostfriesischen
Jever absolvierte den Fünf-Kilo-
meter-Lauf nicht allein, sondern
in Begleitung ihres Ponys Cal-
deron, das neben ihr herjoggte.

Und Calderon hatte natürlich
auch eine Startnummer. „Schon
eine tolle Idee, inden wir“, sagt
Stefan Beumker vom Löninger
Organisationsteam.

„#wirlaufenweiter“ hat der
VfL seinen virtuellen Lauf-
wettberb genannt, bei dem der
„Fair-Play-Gedanke“ aller Teil-
nehmer zählt. EinNachweis der
gelaufenen Zeit in Form eines
Bildes muss zwar hochgeladen
werden, jedochwerdenkeineEr-
gebnis- oder Platzierungslisten
erstellt. Alle Teilnehmerwerden
lediglich in einer Teilnehmerlis-
te dargestellt.
Egal ob auf demLauband, an

der Hase in Löningen, in einer
ganz anderen Stadt. Jeder kann
an „#wirlaufenweiter teilneh-
men. Doch muss man sich für
jeden Lauf einzeln anmelden.
Sobald die Zeiten online erfasst
wurden, werden sie überprüt.

„Geduld aber ist erforderlich, da
dies alles manuell geschieht“,
erklärt Stefan Beumker. So ent-
steht genau wie bei einem rich-
tigen Wettkampf pro Distanz
eine Teilnehmerliste. Alle Teil-
nehmer können sich imVorfeld
eine Startnummer sowie nach
demLauf eineUrkunde ausdru-
cken.

Die schönsten, innovativsten
und ausgefallensten Bilder, die
dieTeilnehmereinschickenwer-
den auf der LöningerMarathon-
Website, indensozialenMedien
und auch in der Marathon-Bro-
schüre 2021 präsentiert. Eva
Bohnen mit ihrem Pony Calde-
ron sollte dort wohl auch zu se-
hen sein.

n Info: Eine Anmeldung und Teil-
nahme kann noch bis zum 27.
Juni unter www.haseteal-mara-
thon erfolgen.

Ordnungsgemäß mit Startnummer: Eva Bohnen und ihr Pony Cal-
deron absolvierten die Fünf-Kilometer-Distanz des virtuellen Hase-
tal-Marathons. Foto: Bohnen


