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BUND Insektenhotel 4 – Material besorgen und aufbereiten & Erdarbeiten gehen
weiter

Hallo zusammen,
der Beton im ersten Fundament ist in der Zwischenzeit gut ausgehärtet. Am letzten
Wochenende musste die „Baustelle“ aber ruhen, da die Aktiven woanders gebraucht wurden.
Ab Mittwoch (28.10.) wird auch wieder am zweiten Fundament gegraben, damit am Samstag
dann das zweite Fundament fertiggestellt werden kann.
Die zweite Kiste mit auf 25 Zentimeter Länge geschnittenem oder gesägten Material ist auch
schon voll. Aber es reicht immer noch nicht, um alle künftigen Gefache des Insektenhotels mit
Zimmern für Wildbienen und Schlupfwespen zu füllen. Und, durch die Zeitumstellung am
letzten Wochenende, wird es jetzt sehr früh dunkel.
Einige Kinder haben daher schon beschlossen, Holunderstücke, Schilf und Bambus und
ähnliches Pflanzenmaterial mit robusten aber hohlen bzw. markhaltigen Stängeln zu Hause
auf 25 Zentimeter Länge zu bringen und daraus schon zu Hause Bündel herzustellen:
geschnittene bzw. gesägte Abschnitte in einen Blumentopf oder Einmachglas stellen, mit etwas
Kordel oder Bindedraht zusammenbinden, einige zusätzliche Stängel noch ins Gebinde
reinschieben, damit das Bündel stabil ist und die fertigen Bündel dann in einer kleinen Kiste
(alte Obststeige, Karton) lagern und zum nächsten Treffen mitbringen.
Wer noch mithelfen will, ist herzlich willkommen, denn diese Arbeiten und das Sammeln der
Materialien müssen noch einige Zeit weitergehen... Was gebraucht wird, steht in der
Materialliste. Stroh und Heu sind bereits genügend vorhanden, aber hohle und markhaltige
Stängel werden noch immer gebraucht.
Wenn es am Samstag-Nachmittag (31. Oktober) nicht regnet, werden auch wieder gemeinsam
Materialien vor Ort ab 14 Uhr bearbeitet, während die starken Helfer am Fundment arbeiten vielleicht auch schon etwas früher. Wer also in der Nähe wohnt, kann ja mal schauen, was
sich so tut. Andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene können aber gerne auch noch ab 14
Uhr mithelfen.
Siehe Direktlink:
http://darmstadt.bund.net/themen_und_projekte/natur_und_artenschutz/natur_ums_haus/insek
tenhotel_bauen/
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Und: 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
PS Frische Luft macht hungrig – deshalb ist es auch ratsam, Rucksackverpflegung dabei zu
haben...
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