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Neue Heimstätten für Wildbienen

VON RALF MOHR

OBERKIRCHEN 16 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von drei bis 17 
Jahren waren zur Bastelstunde im 
Schulungsraum des Obst- und Gar-
tenbauvereins Oberkirchen im Kel-
terhaus angemeldet. Ihre Mission: 
Insektenhotels basteln.

Fast alle, die sich angemeldet 
hatten, kamen in Begleitung von 
Mama, Papa, Opa oder Oma sowie 
mit allerlei Werkzeug im Gepäck. 

„Wir haben zwar etwas Werkzeug 
da, aber es ist doch besser, wenn je-
der etwas mitbringt“, sagte dazu der 
Vorsitzende Thomas Rech. Zusam-
men mit Bernd Braun und Hubert 
Fleisch hatte er den Schulungsraum 
vorbereitet und auf jedem Arbeits-
platz einen Bausatz sowie ein paar 
Samentütchen mit Wildblumen- 
und Sonnenblumensamen positio-
niert. „Damit die Bienen auch etwas 
zu futtern haben“, erklärte Rech.

Um auf die Veranstaltung auf-
merksam zu machen, waren zuvor 

in Kindergärten Flyer ausgelegt wor-
den. Im vergangenen Jahr hatte man 
zwei Mal in der Kita gebastelt. Die-
ses Jahr kamen die Kinder nun in die 
Kelter. „Die Wildbienen sind für die 
Bestäubung der Obstbäume noch 
viel wichtiger als die gemeine Ho-
nigbiene“, erläuterte Thomas Rech. 
„Denn die wilden Bienen fliegen be-
reits dann, wenn es den Honigbie-
nen noch zu kühl ist.“

Er verstünde diese Aktion auch als 
eine Art Naturschutz, denn für die 
Wildbienen werde es immer schwie-

riger, in den aufgeräumten Hausgär-
ten und der bereinigten Natur noch 
geeignete Unterschlüpfe und Nist-
möglichkeiten zu finden. Hier kann 
ein Insektenhotel Abhilfe schaffen, 
bietet es doch auch Schmetterlin-
gen und vielen anderen kleinen 
nützlichen Flug- oder Krabbeltie-
ren einen Unterschlupf. „Außer-
dem können die Kinder dabei auch 
vieles entdecken und, ähnlich wie 
bei einem Futterhäuschen, die klei-
nen Tierchen beobachten und ver-
stehen lernen“, führte er weiter aus. 

„So kann jeder, der sein Insektenho-
tel nachher fertig hat und zu Hau-
se aufhängt, zuschauen, wie es sich 
langsam mit Leben füllt“.

Die Kinder waren auf jeden Fall 
mit Feuereifer bei der Sache, wenn 
auch gerade bei den Kleinsten die 
Erwachsenen verstärkt zur Hand 
gehen mussten. Der Bausatz stellte 
zwar niemanden vor unlösbare Her-
ausforderungen, aber eine kundige 
Hand und etwas handwerkliches 
Geschick halfen doch sehr, um am 
Ende ein überzeugendes Ergebnis in 

Händen halten zu können. Für ent-
sprechende Erfrischungen hatte der 
Verein auch gesorgt und kredenzte 
selbstgepressten Apfelsaft.

Der Vorsitzende schloss nicht 
aus, die Veranstaltung zu wieder-
holen, war die Resonanz doch sehr 
gut ausgefallen.

Wer gerne mehr über den Obst- und 
Gartenbauverein Oberkirchen und des-
sen Aktivitäten erfahren möchte, kann 
sich bei Thomas Rech melden per Mail: 
t.rech@ogv-oberkirchen.de.

Die Mitglieder des Obst- 
und Gartenbauvereins 
Oberkirchen hat 
gemeinsam mit 
Kindern Insektenhotels 
gezimmert.

„Denn die wilden Bie-
nen fliegen auch dann 
bereits, wenn es den 
Honigbienen noch zu 

kühl ist.“
Thomas Rech

Vorsitzender des Obst- und Gartenbau-
vereins Oberkirchen Etwas für Jung und Alt: Gemeinsam bastelte man beim Obst- und Gartenbauverein Oberkirchen an den Insektenhotels.  FOTO: RALF MOHR

 BOSEN 

 Filmnachmittag
 im Haus Bostalsee 
 (se) In der Cafeteria im Haus Bo-
stalsee in Bosen ist am Mittwoch, 
24 April, um 15.30 Uhr ein Film-
nachmittag geplant. „Ich werde 
den Film ,Reise nach Holland mit 
Keukenhof’ zeigen“, sagt Siegmar 
Fritsch. Anmeldungen seien nicht 
erforderlich. 

 GONNESWEILER 

 Imker treffen sich 
im Römerhof 
 (se) Der Imkerverein Region Bostal-
see hat seine Jahreshauptversamm-
lung für Mittwoch, 24. April, ange-
setzt. Willkommen sind dazu alle 
aktiven und passiven Mitglieder. Die 
Sitzung im Römerhof beginnt um 
18 Uhr, heißt es in der Einladung. 

 HIRSTEIN 

 Kaffee und Kuchen 
beim Frauenkreis 
 (se) Kaffee und Kuchen beim evan-
gelischen Frauenkreis Hirstein gibt 
es wieder am Mittwoch, 24. April. 
Der Treff findet laut eines Sprechers 
im Gemeindesaal der Kirche statt 
und beginnt um 15.30 Uhr. 

 PRIMSTAL 

 Treffen für Angehörige 
von Demenzkranken 
 (red) Der Pflegestützpunkt im Land-
kreis St. Wendel lädt am Mittwoch, 
24. April, 20 bis 21.30 Uhr, zu einem 
Gesprächskreis für Angehörige De-
menzkranker im Pfarrsaal unter der 
Kirche nach Primstal. Das teilt ein 
Sprecher des Landkreises mit. 
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Neue Leser werben und
Wunschprämie sichern*!

Bosch-Allzwecksauger AdvancedVAC 20
1200 Watt, Behältervolumen 20 l,

Gewicht ca. 7,6 kg,
Lieferung inkl. umfangreichem Zubehör
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