Oldenburg, 07. Juni 2022

Neue Behausungen für nützliche Umwelthelfer



LzO unterstützt die Fertigung von Insektenhotels des Caritas Vereins Altenoythe e.
V. mit 3 000 Euro
„Tag der offenen Gartenpforte“ am 12. Juni 2022

Gleich zweimal gibt es bei dem Organisations-Team für den „Tag der offenen Gartenpforte“ Grund
zur Freude. Zum einen findet der speziell für den Tourismus spannende Tag nach zwei Jahren
pandemiebedingter Pause am 12. Juni 2022 wieder statt. Zum anderen kann das
Gemeinschaftsprojekt „Insektenhotels für die teilnehmenden Gärten“ mit dem Caritas Verein
Altenoythe e. V. dank der finanziellen Unterstützung der LzO umgesetzt werden. So erhält der
gemeinnützige Verein 3 000 Euro für die Fertigung der neuen Behausungen für Insekten, die von
Menschen mit Beeinträchtigungen gebaut werden.
Zu finden sind die handgefertigten Insektenhotels in den zahlreichen Parks und Gärten in den
Landkreisen Cloppenburg und Vechta, die bei dem „Tag der offenen Gartenpforte“ teilnehmen. Bei
den sogenannten „VisitenTouren“ haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die
verschiedenen Anlagen aufzusuchen und mitten im Grünen zu verweilen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren erstellten Insektenhotels die Natur vor unserer Haustür
unterstützen können. Zudem sind wir stolz darauf, dass sie für die Öffentlichkeit in den
unterschiedlichsten Gartenanlagen zugänglich sind“, so Horst Zwirchmair, Produktionsleiter des
Caritas Vereins Altenoythe e. V.
Annette Vetter, Direktorin Privatkunden der LzO für den Landkreis Vechta, betonte, dass dieses
Gemeinschaftsprojekt etwas Besonderes sei, da es vielen zu Gute käme – neben der Unterstützung
der Tierwelt und der Förderung des Tourismus wird auch die Arbeit des Caritas Vereins gewürdigt.
Die Zuwendung stammt aus den Überschüssen der LzO-Lotterie „Sparen+Gewinnen“. Mit einem
Los in Höhe von fünf Euro können Kundinnen und Kunden der Sparkasse an der Lotterie
teilnehmen. Vier Euro davon werden gespart und mit einem Euro sichern sich die Kundinnen und
Kunden attraktive Gewinnchancen bei den Monats- und Sonderauslosungen. Die Reinerträge aus
der LzO-Lotterie von jährlich über 450 000 Euro fließen gezielt in die Region zurück, aus der sie
stammen.
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