
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreff: TC NEMO Plauen e.V. – Projekt 2020  

 
 

Meise, Schlupfwespe & Co. – Tierischer Naturschutz . 

 

Nach dem Start unseres Projektes „THINK BLUE! Der Umwelt zuliebe.“ im Jahr 
2019, wollen wir auch in diesem Jahr unser Engagement diesbezüglich fortsetzen 
und mit den Kindern des Vereins aktiv werden. 

Beschäftigten wir uns zu Beginn ausschließlich mit Themen des Gewässerschutzes, 
so soll unser Projekt 2020 eine Aufwertung erfahren, in dem auch die Bereiche 
außerhalb des Wassers betrachtet werden.  

Im speziellen geht es hierbei um den Schutz unserer Bäume, die in den 
vergangenen Jahren immer stärker durch den Befall von Schädlingen in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. Wälder die noch kürzlich im satten Grün das 
Landschaftsbild prägten, sind teilweise oder ganz verschwunden. Rodungen, die den 
Schädlingen den Gar ausmachen sollen, sind unumgänglich. Und ein Ende scheint 
noch nicht in Sicht.  

In vielen Fällen ist auch eine chemische Bekämpfung der Schädlinge nicht möglich 
oder durch die explosionsartige Vermehrung bereits zu spät. Auch durch die Nähe 
zu bewohnten Gebieten, oder Landschaften die unter Naturschutz stehen, kommt 
eine derartige Bekämpfung oft nicht in Betracht.  

Doch es gibt eine andere Möglichkeit. Eine tierische.  

Und die werden wir zum Einsatz bringen.  

Da verschiedene Vogel- und Insektenarten zu den natürlichen Fressfeinden der 
Schädlinge gehören und sich von deren Larven und Raupen ernähren, werden wir 
durch den Bau von Nistkästen und Insektenhotels den Lebensraum derer erweitern 
und dem Ungeziefer den Kampf ansagen. 

 

 
Vorstand Tauchclub NEMO Plauen e.V. 
  
 

 

 

Plauen, den 1. März 2020



 

So wird den Kindern in unserem diesjährigen Sommerlager unter dem Motto- 
„Meise, Schlupfwespe & Co. – Tierischer Naturschutz. “  viel Wissenswertes über 
die natürlichen Feinde der Schädlinge vermittelt und unter fachmännischer Anleitung 
Behausungen gefertigt, die anschließend im Bereich des Vereinsgeländes des 
Tauchclub Nemo Plauen an der Talsperre Pöhl angebracht werden. 

Mit diesem kleinen Projekt soll den Kindern aufgezeigt werden, wie sich der Mensch 
Tiere zum Nutzen machen und mit einfachen Mitteln Naturschutz betreiben kann. 
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