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Die Besucher des Backofenfests ließen sich leckeren Kuchen
und ofenfrisches Brot schmecken.
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viele Suhlendorf die Aufsicht über nematjes, Sülze oder Beutel
bi
Stammgäste, begrüßte Dieter nommen, bevor die Teige in wurst schmecken.
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Viertkiässler der Grundschule Suhlendorf bauen Insektenhotels / Dank an zwei fleißige Helfer

Unterschlupf für

VON BERND SCHOSSADOWSKI

in unserem Museum", erläu
tert Heilmann

Suhlendorf - Es summt und
brummt aufdem Gelände der
Grundschule
Suhlendorf.
Dort haben die Schüler der
vierten Klasse zusammen mit
Tiedeke Heilmann, Imker im
örtlichen
Handwerksmu
seum, und Landwirt Fried
rich Helmke ein Insektenho

tel gebaut. Es besteht aus ei

mann. Außerdem bekam die

das Holz und das Schilf da

ser, ebenso wie Helmke, eine reinpuzzlen. Das hat Spaß ge

Material

hatten

besten. „Ich mache das auch
immer zu Hause, wir haben
nämlich einen Hof, sagt er.

Heilmann

18 Uhr im Rathaus in Wrestedt an. Um Wartezeiten

zu vermeiden, empfiehlt es
sich, einen Termin unter

(0581) 15973 oder (0170)
9338618 zu vereinbaren.

Sprechstunde für
Bürger in Gerdau

und Helmke gestiftet, die
Entwürfe stammten von den
Kindern. Nicht nur deshalb
ist ihre Klassenlehrerin Anja
Emrich voll des Lobes für den

Gerdau - Die nächste Bürger
sprechstunde der Gemeinde
Gerdau findet heute von 17

nem etwa drei Meter großen Einsatz der Schüler.
Das Insektenhotel steht in
Gestell aus Robinienholz, in
das alte Balken, Baumschei der Nähe eines Blühstreifens,
ben, Tonröhren, Schilf und den Helmke den Kindern für
Ziegelsteine eingesetzt wur ihren Schulhof gespendet
den, um Insekten einen Un hat. Die Schüler sind jetzt
Pflegepaten und kümmern
terschlupf zu bieten.
„Vor allem Wildbienen, sich um die 350 Quadratme

bis 18 Uhr im Bürgerbüro in der Turnhalle in Gerdau statt.

Einblicke in die
Schmiedewerkstatt

aber auch Spinnen, Florflie ter große Fläche. Außerdem
gen und kleine Wespen haben sie ein zweites Insek
schlüpfen dort rein", schil tenhotel am Ortsausgang von

dert Heilmann. Dazu haben Suhlendorf in Richtung Klein
die Kinder zahlreiche Löcher Ellenberg geschaffen.
Als Dank für die Unterstüt
in die Baumscheiben ge
zung
beim Bau überreichten
bohrt. Oben auf dem Holzge
stell wurden zwei gekreuzte die Schüler jetzt ein gerahm
Balkenangebracht. „Das erin tes Bild mit dem Titel „Ohne
nert an das Mühlenwindrad Bienen kein Obst" an Heil

tung bietet die Deutsche
Rentenversicherung Braunschweig-Hannover am Don
nerstag, 27. Juni, von 15 bis
16.30 Uhr in der Burg Bad
Bodenteich und von 17 bis

macht, war aber auch an
Flasche Wein als Geschenk.
Bei den Kindern kam der strengend", erzählt Nayara. Und Paul bringt die Resonanz
der Schüler auf den Punkt:
hof von Familie Helmke in Bau des Insektenhotels her Titus fand das Zusammen
„Ich bin begeistert."
schrauben
des
Gestells
am
vorragend
an.
„Man
musste
Suhlendorf geschaffen. Das

Gemeinsam wurde das In
sektenhotel auf dem Bauern

Bad Bodenteich/Wrestedt — ti-

ne kostenlose Rentenbera

Hösseringen
Hinrich
Schulz zeigt am Sonntag,
30.Juni, von 11 bis 17 Uhr in
der Schmiedewerkstatt des
Museumsdorfes
Hösserin

gen sein altes Handwerk.
Die Besucher können dort

Stolz präsentieren die Viertkiässler. hier mit Tiedeke Heilmann (hinten links), Friedrich Helm

ke (daneben) und ihrer Lehrerin Anja Emrich eines der beiden Insektenhotel, fotoschossadowski

zudem ihre eigenen Fertig
keiten ausprobieren.
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