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BUND Insektenhotel 3 – erstes Fundament gegossen und weitere Mitmach-Arbeiten

Hallo zusammen,
die ersten Arbeiten sind getan: das „Baufeld“ (das Geviert, wo das Insektenhotel hinkommt)
wurde abgesteckt, Pflanzen auf dem Baufeld vorsichtig ausgegraben, in umliegende, weniger
blütenreiche Wiesen umgesetzt oder auch im eigenen Garten eingepflanzt wo sie Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge anlocken sollen.
Mitgebrachte hohle Bambusstängel, Schilfhalme und markhaltige Brombeerranken sowie
Holunder wurden auf die Länge von ungefähr 25 Zentimeter geschnittenen und gesägt. Das
ergab schon eine ganze kleine Kiste voll. Was aber noch lange nicht reicht, deshalb müssen
diese Arbeiten und das Sammeln der Materialien weitergehen...
Hierzu treffen wir uns alle – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – wieder von Montag, 19.
Oktober bis Freitag 23. Oktober jeweils ab 14.30 Uhr an Ort und Stelle an der
„Baustelle“.

Siehe Direktlink:
http://darmstadt.bund.net/themen_und_projekte/natur_und_artenschutz/natur_ums_haus/insek
tenhotel_bauen/
Das erste Fundament wurde am Samstag, den 17. Oktober gegossen. Jetzt können wir –
Jugendliche und Erwachsene – beginnen, das zweite Fundament an der anderen Seite des
künftigen Insektenhotels zu graben, um anschließend den Beton auch dort reinzugeben. Wann
das soweit sein kann, werden wir sehen. Hierfür ist Hilfe gefragt (siehe oben)!
In der Zwischenzeit muss von allen anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
weiterhin viel getan werden. Wenn es regnet, so können wir im „Wohnsinn 2“ (das ist ganz in
der Nähe im Anna-Beyer-Weg in dem blau-angestrichenen Haus) den Gemeinschaftsraum an
der Ecke benutzen. Deshalb sind auch alle Bewohnerinnen und Bewohner vom „Wohnsinn“
eingeladen, beim Bau des Wildbienenhotels mitzumachen.
Dort können wir die mitgebrachten Stängel und Ästchen von der Materialliste auf Länge von
ungefähr 25 Zentimetern schneiden und/oder mit kleinen Handsägen sägen.
Wenn Leute dabei sind, die mit Bohrern und Bohrmaschinen – auch Handbohrmaschinen umgehen können, so können wir auch schon beginnen, die etwa 30 Zentimeter langen
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Holzabschnitte mit Bohrungen zu versehen, die zwischen 2 Millimetern und 8 Millimetern dick
sind. Wer hat, kann Holzbohrer in dieser Stärke mitbringen.
Wer diese Woche noch keine Zeit hat, mitzutun, kann immer noch Material sammeln. Was
gebraucht wird, steht in der Materialliste.
Bitte unbedingt immer angepasste Kleidung, die auch schmutzig werden darf, anziehen, das ist
sehr wichtig. Vielleicht auch eine Mütze für empfindliche Ohren... .
Ich hoffe, das Wetter hält tagsüber weiterhin und wir sehen uns.
Im Internet stehen hierzu immer aktuelle Inforamtionen.
Direktlink:
http://darmstadt.bund.net/themen_und_projekte/natur_und_artenschutz/natur_ums_haus/insek
tenhotel_bauen/
Bis bald und schöne Grüße vom BUND

Brigitte Martin
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