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Abschlussbericht Naturschutzprojekt Haubach See Duisburg
Das Naturschutzprojekt im Duisburger Süden wurde nach 3-jähriger Betreuung durch
den DWV in Zusammenarbeit mit der Kreisjägerschaft Duisburg, Hegering 5
abgeschlossen.
Wie bereits veröffentlicht, wurde eine versandete Düne von Wildwuchs befreit, etliche
Benjeshecken angelegt und die Fläche in einen, der Natur angemessenen Urzustand
versetzt.
Unzählige Arbeitsstunden wurden von Mitgliedern des DWV und der KJS Duisburg
geleistet. Stetiges Nacharbeiten in der vegetationsarmen Zeit von September bis März
waren nötig, um den Wildwuchs in Grenzen zu halten.
Auf der besonders geschützten Fläche sollten noch an exponierten Stellen
Insektenhotels entstehen. Zur Unterstützung konnten wir das Kinderdorf Duisburg
gewinnen.
Die dazu benötigten Baumaterialien wurden von der Kreisjägerschaft Duisburg und dem
DWV zu gleichen Teilen beschafft.
Die Grundgestelle wurde von
Mitgliedern des DWV und der
KJS vorbereitet und am 1.
Tag der von uns und der
Leitung des Kinderdorfs
anberaumten Aktionswoche
auf dem Gelände des
Kinderdorfes angeliefert.
Voller Neugier wurden wir
von den Kindern erwartet.
Nach eingehender
Einführung und Erklärungen
konnten wir die Spannung
der Kinder, Eltern und
Betreuer noch steigern, als
wir verkündeten, das dass

beste Insektenhotel prämiert würde, das vermittelte Wissen wurden förmlich aufgesaugt.
Mit Elan, Begeisterung und Tatendrang gingen die Kinder ans Werk. In unglaublicher
Geschwindigkeit verwandelten sich die Gestelle in wirklich einsatzbereite
Insektenhotels.
Am 3. Tag war es dann soweit.- das beste Insektenhotel sollte prämiert werden. Dabei
wurde nicht die Optik bewertet, sondern das für die für Insektenwelt nützlichste
Gebäude.
Ein tolles Grillfest rundete die Aktionswoche im Kinderdorf Duisburg ab.
Eine besondere Überraschung hatte die Betreuer des
Kinderdorfes als sie uns ihre Anerkennung in Form eine
Urkunde überreichten und uns bestätigten, dass diese
Tage für sie und die Kinder lehrreich waren und
unvergessen bleiben würden.
Wetterbedingt konnten wir die Insektenhotels erst am
10.12.2013 in dem Naturschutzgebiet aufstellen ,was für
den harten Kern des Arbeitsteams ein fröhlicher Tag und
zugleich der Abschluss des Jahres 2013 wurde.
Allen Beteiligten war klar das diese Aktionstage mit den
Kindern des Kinderdorfes in 2014 weitergeführt werden
sollen.
Auch künftig werden wir die Entwicklung des
Naturschutzgebietes beobachten, es pflegen
und naturschutzrelevante Dinge verbessern
oder ergänzen.
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