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Projektkurzbeschreibung  

 

LEADER Projekt: for INSECTS – for NATURE – for FUTURE 

LAG: 601 - Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf 

Förderungswerber/in: Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz 

GmbH, Teichstraße 14, 8160 Weiz, 03172/30390, 0664/60931687, dlg@dlg.weiz.at, 

www.weiz.at/wirtschaft/dlg  

Ausgangssituation und Problemstellung: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen] 

Insekten sind für die Natur und somit für unsere Zukunft von wesentlicher Bedeutung. Sie 
bestäuben Blüten, verzehren Schädlinge und dienen als Nahrung für unsere Singvögel. 
Hierfür brauchen die Insekten Nistgelegenheiten, welche in unseren Kulturlandschaften 
zunehmend seltener zu finden sind. Abhilfe sollen u.a. sogenannte Insektenhotels 
schaffen. Doch viele dieser Hotels, die es fertig zu kaufen gibt, werden von den Insekten 
nicht angenommen, da oft falsche Materialien verwendet werden. Ebenso spielt der 
richtige Standort eine wesentliche Rolle, ob das Hotel auch bewohnt wird oder nicht. Da 
die Errichtung von Insektenhotels alleine nicht ausreicht, um das Verhalten der Menschen 
hinsichtlich der Insekten zu verändern, bedarf es ergänzend zu diesen Insektenhotels auch 
einer umfassenden Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. 

Ziele und Zielgruppen: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen] 

Das Ziel dieses Projektes ist es, die Sensibilisierung der Region zum Thema 
„Insektensterben“ voranzutreiben. Neben der Errichtung von zwölf Insektenhotels in der 
Region erfolgt auch eine umfangreiche Bewusstseinsbildung der Bevölkerung. 
 
Zielgruppe sind die zwölf Gemeinden der Energieregion Weiz-Gleisdorf und deren 
Bevölkerung, wobei insbesondere die enge Zusammenarbeit mit den Kindergärten der 
Region hervorzuheben ist. Aber auch ExpertInnen zum Thema „Naturschutz“ im 
Allgemeinen sowie zur Errichtung von Insektenhotels im Speziellen werden in das Projekt 
involviert. 

Projektzusammenfassung (Geplante Maßnahmen, Aktivitäten, Outputs, …): [Ca. 1000 

Zeichen mit Leerzeichen] 

Die Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Region Weiz betreibt seit längerem ein 

Garten- und Grünraumservice. Im Rahmen dieser Tätigkeiten musste man in den letzten 

Jahren das voranschreitende Streben der Insekten mitansehen. Um diesem Thema selbst 

aktiv entgegenzuwirken, werden durch die DLG Weiz in Kooperation mit den Gemeinden 

und Kindergärten der Region zwölf Insektenhotels aus naturbelassenen Materialien selbst 

angefertigt und an dafür geeigneten Standorten aufgestellt. Begleitend erfolgt eine 

umfassende Bewusstseinsbildung der Bevölkerung - beginnend mit den Kindern der Region 

bis hin zu den Erwachsenen. Neben der aktiven Teilnahme an der Errichtung der 

Insektenhotels, informieren entsprechende Artikel in den Gemeindezeitungen sowie eine 

digitale Broschüre über das Insektensterben und mögliche Maßnahmen dagegen. Eine 

anschließende Betreuung der Insektenhotels in einer Pilotphase ermöglicht eine optimale 

Ausgestaltung der Hotels sowie eine Regelung der langfristigen Betreuung dieser. Hierdurch 

sollen auf lange Sicht für die verschiedensten tierischen BewohnerInnen der Region wieder 

geeignete Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

Zeitplan: von 01.05.2020 bis 31.12.2020 

Gesamtprojektkosten: € 25.697,89 

Förderung: € 20.558,31 
 
*Projektkurzbeschreibung soll max. eine DIN A4 Seite umfassen. 
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