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'- Jahre lang eine Außensteile in Alfeld Quarfals,2015 zu eröffnen. _ 

i, 'Ut"'ß~ fJ n' _ , 
I. Söhlder Stre'uobs~wiese hat jetzt ein Insektenllotel 
h 

Eine Suite für 
die Bienenkönigin 
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Wilhelm (rechts) und Bernd Weymann vordem Ins,ektenhotel.' Foto: Veit 

(Iv) Söhlde. Die Streuobstwiese klärt der 8J~jährige Wilhelm Wey-
Je in Söhlde hat eine neue Attraktion: mann. Die Meisen würden die Insek-
ar Ab sofort können ,sich Bienen, Hor- ten fressen, die JugeQdlic'hen'neigten 
:i- nissen und Marienkäfer in einem manchmal zum Vandalismus. 
er Insekten hotel wohlfühlen -,bei frei- Der ehemalige Kreis-Naturschutz-
:i- er Kost undlogis. Das Hotel dient beauftragte freut sich, dass sich nun' 
Jn als Brutplatz und Unterschlupf der wieder neue Tie'r,e in d'er Wiese an-' 
'r- kleinen Gartenarbeiter und ist mit 'siedeln können. Hier ,hätten sie Ru-
ag verschiedenen Materialien wie Holz he, was auch jedes Jahr ein Rehkitz, 
Ist und Beton gefüllt. Insekten haben anlocke. Rund 40 Stunden haben er 

nun mal eine andere Vorstellung von und sein Sohn (53), der im Hauptbe-n-
:s- ' Komfort als Menschen. ,ruf Justizbeamter ist, für den Aufbau 
'er Aufgebaut haben das schmucke des Holzhauses gebraucht.'ourch das 
Im ,Holzhaus Wilhelm und Bernd Wey- stabile Fundament ist an dem Hotel 
,er mann,ßie sich seit Jahren ehrenamt- nicht zu rütteln. Das Holzdath soll 

lich um die Streuqbstwiese kümmern. in Kürze noch mit Blechtafeln belegt 
Die Bauteile und ein Informations- werd,en, damit es möglichst lange 
schild im Wert von 2.500 Euro sind Wind und Wetter standhält. 
nahezu komplett von der Bingo-Um-
weltstiftung Niedersachsen bezahlt lI!iI Gem erläutert Wilhelm Weymann 
worden. Vor die einzelnen "Suiten" Kindergartengruppen, Schulklassen 
haben Vater und Sohn Weymann ei- undweit'erenlnteressiertea das neue 

ert nen Drahtzaun gespannt. "Wegen der Insektenhotel. Terminvereinbarung 
en ' Meisen - und der Jugendlichen", er- unte(Telefon 0 5129/1553. 
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