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Haslau, 20.6.2014
Unterstützung für den Bienenfresser-Themenweg:
Kinder der Haslauer Volksschule bauten heute das Insektenhotel!
An einer der Weg-Stationen wird das neue Bauwerk anschaulich das Thema
Wildbienen aufgreifen. Im Herbst soll der Weg "Der Bienenfresser im Au-Dschungel
– oder wie der Bienenfresser seine neue Heimat fand“ eröffnet werden.
Die Arbeiten zum neuen Familien-Themenweg in Haslau/Donau schreiten gut voran. Im
Mittelpunkt steht der Bienenfresser (Merops apiaster) - als Leitfigur des Weges führt er
spielerisch und informativ in verschiedene Naturthemen und die Kulturgeschichte der
Region ein. Auf rund 3,5 Kilometern Weglänge und mit einer Gehzeit von etwa einer
Stunde werden neun Stationen und ein Rastplatz geboten, weiters wird nahe dem
Gemeindeamt Haslau ein Infopunkt mit Ausblick in den Nationalpark errichtet.
Eine der Stationen thematisiert die Wildbienen und weitere Insekten, welche eine
wichtige Nahrungsquelle für den Bienenfresser darstellen. Durch Pestizid-Einsatz,
Verarmung der Wiesen aufgrund intensiver Landwirtschaft und Verlust an geeigneten
Lebensräumen sinken die Bestände an derartigen Insekten, die im Übrigen auch uns
Menschen durch ihre Bestäuber-Tätigkeit von Nutzen sind, massiv.
Unterstützen kann man sie sehr einfach mittels Errichtung eines – mittlerweile schon
vielerorts beliebten – Insektenhotels. Kleine Varianten davon haben auf Balkons und
Terrassen Platz, größere in Gärten und Parks.
Um auf die Bedürfnisse von Wildbienen und –wespen, Käfern und mehr aufmerksam zu
machen, um zu zeigen wie man ihnen helfen kann und auch um sie erlebbar zu machen –
denn an einem gut gebauten Insektenhotel herrscht in Kürze reger Flugverkehr! – wird
das Hotel am Bienenfresser-Themenweg errichtet.
Tatkräftige Mitarbeit kam dazu von der Volksschule Haslau: An die 80 Kinder haben am
Freitag, 20. Juni im Rahmen eines Aktionstages gemeinsam das Insektenhotel gebaut.
Unterstützt wurden die SchülerInnen dabei durch Nationalpark-MitarbeiterInnen und
Donau-Auen Junior Ranger.
Im Herbst soll der Weg eröffnet werden – ein heißer Sommer also für das Projektteam!
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