Information der Projektgruppe „Insektenhotel“, November 2020
Die Spendenaktion „Masken“ hat bisher einen Erlös von 226 € erbracht, die dem Wege-, Umwelt- und
Begrünungsausschuss der Gemeinde Wobbenbüll übergeben worden sind. Hiervon sollen u.a. Beeren- und
Obstbäume im Deckersweg ergänzt werden. Vor allem aber soll der Erlös der Erstellung von Nisthilfen für
Insekten - insbesondere Wildbienen - dienen, die uns dann mit der Bestäubung unserer
Obstbäume und Gartenpflanzen danken werden.
Anlässlich der Ortsbegehung durch den Ausschuss und einiger interessierter Mitbürgerinnen und
-bürger am 14.11.2020 bildete sich eine Gruppe, die sich dieser Aufgabe in den Wintermonaten widmen
wird. Am 21.11.2020 trafen wir uns erstmals zur Besprechung.
Hierbei ging es zunächst um die Art der „Insektenhotels“, den Standort und die benötigten Materialien. Die
schwierigste Frage ist allerdings die des Standortes. Einerseits soll es für alle als besondere Augenweide
sichtbar sein, andererseits aber auch die Tiere durch „Schabernack“ nicht gefährden. Für die Insekten muss
die Nisthilfe der Sonneneinstrahlung nach Möglichkeit ganztägig ausgesetzt sein. Eine Gefahr für Menschen
geht von den Nisthilfen nicht aus, da die Tiere dort nur ihre Eier ablegen und sich dann anderswo
aufhalten.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind zwei Arten „Insektenhotel“ geplant. Eines in Form eines großen,
senkrecht aufgestellten Setzkastens mit Dach. Die Fächer werden mit verschiedenem „Nistmaterial“ gefüllt.
Das zweite wird ein einzelner Eichenbalken mit verschieden großen Bohrlöchern sein.
Wir erstellen die „Insektenhotels“ in Eigenleistung und möchten dabei so viel wie möglich bereits
vorhandenes Material verwenden, um Geld für eventuelle weitere Projekte zu sparen. Wir freuen uns über
Spenden wie z.B. Hartholzbretter, -bohlen -balken oder -pfosten oder auch eine alte Tischplatte für die
Rückwand. Ideen für geeignete Standorte sind ebenso willkommen.
Die Gruppe nimmt Eure/Ihre Spenden und Ideen gerne entgegen: Über die weiteren Fortschritte werden
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