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JDAV der Sektion baut ein Insektenhotel
Bericht aus „bergauf-bergab“ 03/2018- Mitteilungen der Sektion Siegerland e.V.

 

Autorin des Berichts: Jana Gamp, Mitglied des Jugendausschusses 

Hinweis: Aus Gründen des Datenschutzes wurde aus dem ursprünglichen Be-
richt ein Foto entfernt. 

Sofern Sie nähere Informationen zu diesem Projekt wünschen, so stellt die 
Redaktion von bergauf-bergab gerne den Kontakt her, bitte senden Sie eine e-Mail: 

e-Mail: bergauf-bergab@dav-siegerland.de
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  Aktivitäten

Unsere DAV-Sektion ist um ein Hotel 
reicher. In den letzten Wochen hat die 

DAV-Jugend Baupläne durchgeschaut, mög-
liche Standorte gegeneinander abgewogen 
und Materialien besorgt. Am Morgen des 23. 
Juni konnte es dann losgehen: Das neue In-
sektenhotel wurde auf dem Gelände der Klet-
terhalle gebaut.
Mit der fachkundigen Unterstützung von Mar-
tin Zapletal, dem ehemaligen Naturschutz-
referenten der Sektion, und vielen weiteren 

wir binnen einiger Stunden das gesamte Hotel 
fertigstellen.
Als Grundgerüst haben wir acht Paletten ge-
nutzt, die wir auf einem kleinen Fundament 
aufgestellt haben. Das motivierte Team hat 
unermüdlich gestapelt, gesägt, gebohrt, ge-

kann sich wirklich 
sehen lassen!
Vielen Dank für 

Martin, Malte, 
Jana, Astrid, Mi-
chel, Lena, Juli, 
Jasmin und Alina!
Mit dieser Aktion 
wollten wir ei-
nen ersten Beitrag 
gegen das Bie-
nen- und Insek-
tensterben leisten 

wir mit dem DAV 

Teil eines Naturschutzvereins. In den letzten 
Jahrzehnten ist der Bestand der heimischen 
Wildbienen enorm gesunken, sodass viele 
Unterarten heute bereits zu den bedrohten 
Lebewesen gehören. Dies ist u. a. auf die vie-
len Pestizide, welche in der Landwirtschaft 

Rückgang der natürlichen Lebensräume der 
Bienen und Insekten zurückzuführen. Auch 
die vielen „aufgeräumten Gärten“, in denen 
kaum noch heimische Wild- und Wiesenblu-
men wachsen oder altes Holz Möglichkeiten 
zum Nisten bietet, machen es den Bienen 
schwer. 

-
lichkeit, den Bienen und anderen Insekten-
arten einen Platz zum Überwintern und für 

-
lände der Kletterhalle bereits viele Wild- und 
Wiesenblumen wachsen, ist unser neues In-

sektenhotel si-
cher eine gute 

etwas gegen das 
Bienensterben 
zu unternehmen. 
Wir sind schon 
gespannt, wer 
alles in unser 
Hotel einziehen 
wird!

Jana Gamp

Zimmer frei! - Einzug ab sofort möglich! 
 

JDAV baut Insektenhotel auf dem Gelände der Kletterhalle


