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VOGELSBERGKREIS

Ab sofort Zimmer frei
24.07.2013 - MICHELBACH
FERIENSPIELE Förderverein Michelbach lädt zum Bau von
Insektenhotels ein
(sw). Der Förderverein Michelbach hatte eine Ferienaktion
organisiert. Von Freitag bis Sonntag wurde kräftig gesägt,
geschraubt und gehämmert. Entstanden sind durch das
handwerkliche Geschick und das Engagement von rund 20
Kindern und Erwachsenen zwei neue Insektenhotels. Die rund
zwei Meter hohen und bis zu 1,30 Meter breiten Konstruktionen
stehen nun an der Streuobstwiese am Ortseingang von
Michelbach aus Richtung Schotten kommend und an der
ehemaligen Kreisstraße am Ortsausgang in Richtung Busenborn.
„Richtfest“

In Michelbach sind während einer
Ferienaktion des Fördervereins
zwei neue Insektenhotels
entstanden.
Foto: Weil

Zum Abschluss der Bauaktivitäten wurde die erfolgreiche Aktion
mit einem kleinem „Richtfest“ gefeiert. Bei dieser Gelegenheit
wurden das Ferienprojekt und die Insektenhotels auch weiteren
interessierten Bürgern vorgestellt. Als besonderer Service
pendelte ein Traktor-Anhänger-Gespann als Shuttle-Fahrzeug
zwischen den beiden Hotelstandorten hin und her.
„Das war eine gelungene Aktion“, waren sich alle Beteiligten
einig. „Es ist schön, zu erleben, wie sich Kinder für einfache
Dinge begeistern können“, so die stellvertretende Vorsitzende
des Fördervereins, Daniela Rauer. „Ich fand es toll, mitmachen
zu können“, freute sich einer der kleinen Handwerker. Die
Erwachsenen hätten sich viel Zeit genommen, und alle
Arbeitsschritte erklärt und demonstriert. Wegen der Hitze hatte
man zur Abkühlung ein Planschbecken aufgebaut.
Aber auch die erwachsenen Teilnehmer hatten Spaß. „Es ist eine
schöne und nachahmenswerte Sache, wenn ein Verein solche
Aktionen anbietet. Und das auch noch komplett kostenlos
einschließlich der Verpflegung für alle Beteiligten“, sagte ein
Teilnehmer.
Der Dank des Fördervereinsvorsitzenden Jörg März galt dem
ortsansässigen Holzbau-Unternehmen, das das benötigte
Material gespendet hatte.
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