
Junge Naturfreunde helfen Bienen
0bst- und Gartenbauverein 0berkirchen bastelt mit Kindern lnsektenhotels

OBERKIRCHEN Insgesamt 16

Kinder und ]ugendliche im Al-
ter von drei bis 17 Jahren wa-
ren zur Bastelstunde im Schu-
lungsraum des Obst- und Gar-
tenbauvereins Oberkirchen im
Kelterhaus angemeldet, um In-
sektenhotels zu basteln. Und
fast alle waren gekommen.
In Begleitung von Mama und
Papa oder Opa und Oma waren
die jungen Naturfreunde mit
allerlei Werkzeug angerückt.
,,Wir haben zwar etwas Werk-
zeug da, aber es ist doch bes-
ser. wenn jeder etwas mit-
bringt", er zählte der Vorsitzen-
de Thomas Rech. Zusammen
mit Bernd Braun und Hubert
Fleisch hatten sie den Schu-
lungsraum schon vorbereitet
und auf jedem Arbeitsplatz lag
ein Bausatz sowie ein paar Sa-
mentütchen mit Wildblumen-
und Sonnenblumensamen be-
reit. ,,Damit die Bienen auch
etwas zu futtern haben", be-
merkte Rech.
Um auf die Veranstaltung auf-
merksam zu machen, wurden
zuvor in Kindergärten Flyer
ausgelegt. Im letzten fahr hatte
man zweimal in der Kita ge-
bastelt. Dieses Jahr kommen
die Kinder nun zum ersten Mal
in die Kelter.

,,Die Wildbienen sind für die
Bestäubung der Obstbäume
noch viel wichtiger als die ge-
meine Honigbiene", erläutert
Thomas Rech. ,,Denn die wil-
den Bienen fliegen auch dann
bereits, wenn es den Honigbie-
nen noch zu kühl ist." Er ver-

steht diese Aktion auchoals
eine Art von Naturschutz,
denn es wird fiir die Wildbie-
nen immer schwierige in den
aufgeräumten Haus gärten und
der bereinigten Natur noch ge-
eignete Unterschlüpfe und
Nistmöglichkeiten zu finden.
Hier kann ein Insektenhotel
Abhilfe schaffen, bietet es doch
auch Schmetterlingen und vie-
len anderen kleinen und nütz-
lichen Krabbeltieren einen
Unterschlupf.,,Außerdem kön-
nen die Kinder dabei auch vie-
les entdecken und ähnlich wie
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Stolz zeigen die Kinder und ihre Begleitpersonen zusammen mit den Helfern ihre Werke. Foto: Mohr

bei einem Futterhäuschen die
kleinen Tierchen beobachten
und verstehen lernen", führte
er weiter aus. ,,So kann jeder,
der sein Insektenhotel nachher
fertig hat und zu Hause auf-
hängt zuschauen, wie es sich
langsam mit Leben füllt".
Die Kinder waren aufjeden Fall
mit Feuereifer bei der Sache,
wenn auch gerdde bei den
Kleinsten die Erwachsenen
verstärkt zur Hand gehen
mussten. Der Bausatz stellte
zwar niemanden vor unlösba-
re Herausforderungen, aber

eine kundige Hand und etwas

handwerkliche Erfahrung hal-
fen doch sehr, um ein überzeu-

gendes Ergebnis in Händen
halten zu können.
Wer gerne mehr über den Obst-

und Gartenbauverein Oberkir-
chen erfahren möchte, kann
kann sich an Thomas Rech

wenden. Unter t.rech@ogv-
oberkirchen.de kann man in
Kontakt treten. Natürlich freut
sich der Verein auch über neue

Mitglieder. jam


