
Besuch beim Imker

Seit Oktober 2018 gibt es in Dinkelscherben die Kindergruppe des BUND Naturschutz.
Einmal im Monat treffen sich 12 Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren mit 4 Erwachsenen, 
die ihnen Angebote machen, sich mit unterschiedlichen Themen in der Natur und im 
Umweltschutz (Naturrallye, Müllrecycling, Vogelfutterherstellung, Waldgeister, Besuch 
bei Schafen usw.) zu beschäftigen. 

Im April war eine Wanderung von Dinkelscherben zu einem Imker nach Anried geplant. 
Schon unterwegs gab es viele Pflanzen und Tiere zu entdecken. Der Imker, Tobias Merk, 
nahm sich viel Zeit und erklärte anschaulich und spannend den aufmerksamen Kindern 
die Arbeit der Imker. Die Kinder durften dann Schutzanzüge anziehen und die Bienen bei
der Arbeit in ihren Waben beobachten. Tobias Merk hatte sogar verlassene 
Hornissennester besorgt, die wir untersuchen durften! Schließlich haben wir den Honig 
probiert und sind bei strahlendem Sonnenschein zurück nach Dinkelscherben 
gewandert. Nicht nur die Kinder haben an diesem Nachmittag viel gelernt!

Letzte Woche waren wir auf der Fährte der Fledermäuse unterwegs. Spannende Spiele 
(Fledermausquiz, Fledi – Motte …) mit Auszeichnung unserer besten 
Fledermausexperten und Stockbrot am Lagerfeuer bis zur Dämmerung. Und dann wurde
es spannend. Wie viele Fledermäuse können wir sehen? Die angereisten 
Fledermausexperten und –beauftragten aus Augsburg machten uns schließlich 
allerdings wenig Hoffnung. Just als es gerade anfing dunkel zu werden und die 
Fledermäuse aus dem Kirchdach in Häder fliegen sollten, kam Wind auf und es fing an, 
zu tröpfeln. Schlechte Voraussetzungen. Bei solchen Witterungsverhältnissen bleiben die
Fledermäuse lieber im Trockenen. Zu guter Letzt konnten wir aber doch noch ein paar 
von den Nachtflugkünstlern entdecken, und der Gruselfaktor am späten Abend auf dem 
Friedhof in Häder war kaum zu toppen. Uahhh …

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Tobias Merk, dem Imker und bei den 
beiden Fledermausbeauftragten aus Augsburg für die spannenden Stunden bedanken 
und freuen uns jetzt schon wieder auf unser nächstes Treffen im Juni, wenn wir aus 
tollen Kräutern leckere Gerichte zaubern wollen. 
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