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br ein paar Wochen setzte der
~ter des Bräutigams bei einer
[ochzeitsfeier~il1eDrohne ein.
;. sind ganz tolle Aufnahmen
;m bunten Treiben der Festge-
!nschaft entstanden. War eine
'lle Idee.Wenn ich nun aber die
leldung leSe,' dass vermehrt
,rohnen in sensiblen Bereichen
~ Natur eingesetzt werden,
inn istdasebennitht mehr toll.
~bei stören die lärmenden Ge-
iteunter anderem dieRast-und
~tplätze von Vögeln,Der Ian-
lsbetrieb für Küstenschutz und
~tionalpark schreibt in seiner
"essemitteilung, dass der Ein-
lZauch von Drohnen in
ihutzgebietenverboten ist Ins-:~ ~

besondere Vögelwürden oft mit
Stress, Flucht- oder Verteidi-
gung'Svernlilten,reagieren.. ,Ein-
mal abgesehenvomVerbot,sollte
man doch annehmen, dassLeute
von allein auf die Idee kommen
könnten, dassdieFluggerätedort
nichts zu suchen haben, Und ne-
ben dem Störfaktor habe ich
•.auch einkomischesGefühldabei,
. wenn ich vielleicht d3init rech-
nen muss, selbstirn eigenenGar-
ten beobachtet zu werden.
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Jetzt wi rd s historisch
Großes Jubiläumswochenende: Schwabstedt feiert wie vor 750 Jahren

SC;HWABSTEDT Die Gemeinde
S'chwaDSi~anst in Feierlaune:
Von Freitag, 24. August, bis
Sonntag, 26. August, führt eine
Zeitreise zurück in das Mittel-
alter. Das ist 'die Zeit, in der das
hübsche Dorf an der Treene Bi-

~.I

schofs sitz wurde. Die Besucher
erwartet an diesem: Wochen-
ende ein umfangreiches Pro-
gramm: Von einer Disco am
Freitag Abend bis zu Schau-
kämpfen einer Rittergruppe.
Auf dem Treenevorland über-

nimmt der Verein "Zeytreyse" ehen eines großes Festumzuges
das Kommando und entführt mit zahlreichen Vereinen.
die Gäste in die Zeit der Gauk-Auch Theater wird es geben:
. ler, Händler und Minnesänger. _ Laiendarsteller führen ein
Am Sonnabend Abend gibt es Stück in mittelalterlichen Kos-
eine Lichtershow an der' Tree- . tümen auf. Mehr zum Pro-
ne, der Sonntag steht im Zei- . gramm auf Seite 7.
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