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SDW/HDW	  Mitteilungen	  
Nr.	  64	  ■ 	  Februar	  2014	  

	  
Sehr	  geehrte	  Freunde	  und	  Förderer	  der	  Schutzgemeinschaft	  Deutscher	  Wald	  Köln	  e.V.	  und	  
des	  Freundeskreises	  Haus	  des	  Waldes	  e.V.,	  	  
	  
mit	  dieser	  neuen	  Ausgabe	  der	  SDW/HDW	  Mitteilungen	  möchten	  wir	  Sie	  über	  die	  aktuellen	  
Aktivitäten	  unserer	  beiden	  Vereine	  informieren.	  Besonders	  möchten	  wir	  auf	  die	  Tätigkeiten	  
unserer	  Ehrenamtler	  hinweisen,	  die	  sich	  auch	  in	  den	  Wintermonaten	  engagiert	  für	  den	  Er-‐
halt	  und	  die	  Entwicklung	  unserer	  Einrichtungen	  einsetzen.	  Der	  milde	  Winter	  wirkt	  sich	  dar-‐
über	  hinaus	  positiv	  für	  den	  Bestand	  unserer	  heimischen	  Greif-‐	  und	  Eulenvögel	  aus.	  Bisher	  
sind	  nur	  wenige	  Vögel	  in	  der	  Greifvogelschutzstation	  eingeliefert	  worden.	  
	  
Greifvogelschutzstation	  -‐	  Bilanz	  01.01.2013	  –	  31.12.2013	  

Im	  vergangenen	  Jahr	  wurden	  insgesamt	  64	  Tiere	  (ein	  Totfund)	  in	  der	  Greif-‐
vogelschutzstation	  Köln	  aufgenommen.	  Von	  diesen	  Tieren	  konnten	  18	  Vögel	  
wieder	  ausgewildert	  und	  3	  Eichelhäher	  in	  eine	  geeignete	  Pflegestelle	  ver-‐
mittelt	  werden.	  Aufgrund	  ihrer	  Verletzungen	  und	  daraus	  resultierender	  Be-‐
hinderungen	  mussten	  3	  Tiere	  (1	  Mäusebussard,	  2	  Schleiereulen)	  als	  Dauer-‐
pflegefälle	  in	  der	  Station	  untergebracht	  werden,	  11	  weitere	  Vögel	  (4	  Mäu-‐
sebussarde,	  5	  Turmfalken,	  2	  Waldkäuze)	  sind	  noch	  rekonvaleszent	  und	  sind	  
im	  Frühjahr	  zur	  Auswilderung	  vorgesehen.	  1	  Saker-‐Falke	  wurde	  an	  den	  Köl-‐
ner	  Zoo	  und	  1	  Habicht	  an	  die	  Greifvogelstation	  Niederrhein	  abgegeben.	  2	  
Wanderfalken	  sowie	  1	  Buntfalke	  wurden	  in	  der	  Greifvogelstation	  aufge-‐
nommen.	  Die	  restlichen	  22	  Tiere	  sind	  durch	  die	  lange	  Kälteperiode	  oder	  
verletzungsbedingt	  verendet	  bzw.	  mussten	  eingeschläfert	  werden.	  
Am	  31.12.2013	  setzte	  sich	  der	  Bestand	  der	  Station	  wie	  folgt	  zusammen:	  
13	  Mäusebussarde	  (davon	  3	  zur	  Auswilderung	  vorgesehen),	  1	  Rotschwanz-‐

bussard,	  3	  Turmfalken,	  11	  Uhus	  (davon	  3	  zur	  Abgabe	  vorgesehen),	  2	  Schnee-‐Eulen,	  1	  Bart-‐
kauz,	  5	  Waldkäuze	  (2	  zur	  Auswilderung	  vorgesehen),	  4	  Schleiereulen,	  3	  Steinkäuze,	  2	  Wan-‐
derfalken,	  1	  Buntfalke	  -‐	  Gesamtbestand:	  46	  Vögel	  
	  
Renovierung	  Haus	  des	  Waldes	  
Die	  Winterpause	  wurde	  genutzt	  um	  erste	  Maßnahmen	  zur	  Re-‐
novierung	  des	  Haus	  des	  Waldes	  durchzuführen.	  Die	  Elektrotech-‐
nik	  im	  großen	  Saal	  des	  Museums	  wurde	  komplett	  erneuert	  und	  
so	  ausgestaltet,	  dass	  diese	  bei	  Präsentationen	  und	  Veranstaltung	  
leicht	  zu	  bedienen	  ist.	  Unter	  der	  Leitung	  von	  Herrn	  Holz	  und	  mit	  
Unterstützung	  von	  Ehrenamtlern	  konnten	  nicht	  nur	  weite	  Teile	  
der	  Ausstellung	  neu	  gestrichen	  werden,	  sondern	  auch	  neue	  Vor-‐
richtungen	  zur	  Aufnahme	  der	  Bestuhlung	  im	  Seminarraum	  
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geschaffen	  werden.	  Die	  durchgeführten	  Maßnahmen	  leiten	  ei-‐
nen	  Prozess	  zur	  Neustrukturierung	  des	  Haus	  des	  Waldes	  ein.	  Zur	  
Unterstützung	  dieses	  Prozesses	  wurde	  ein	  Beirat	  eingerichtet,	  
der	  nach	  Karneval	  zusammen	  kommen	  wird.	  Ziel	  ist	  es	  ein	  Kon-‐
zept	  zur	  Weiterentwicklung	  des	  Museums	  zu	  erarbeiten,	  das	  
sukzessive	  umgesetzt	  werden	  kann.	  Sobald	  erste	  konkrete	  Über-‐
legungen	  vorliegen,	  wird	  an	  dieser	  Stelle	  darüber	  berichtet.	  	  	  	  	  
	  
	  

	  
Obstschnitt	  
Der	  Winter	  ist	  mit	  die	  beste	  Zeit	  um	  Obstbäume	  zu	  schneiden	  und	  so	  trafen	  sich	  an	  einem	  
Samstag	  im	  Januar	  fünf	  Ehrenamtler	  um	  auf	  der	  Obstwiese	  einige	  Obstbaum	  in	  Form	  zu	  
bringen.	  Zuvor	  hatte	  sich	  die	  Gruppe	  mehrmals	  getroffen	  um	  das	  Programm	  für	  das	  Jahr	  
2014	  auszuarbeiten.	  An	  vorderster	  Stelle	  steht	  die	  Erfassung	  und	  fotografische	  Dokumenta-‐
tion	  der	  Obstbäume	  im	  Obstmuseum.	  Ziel	  ist	  die	  Neuauflage	  des	  Gesamtverzeichnisses.	  
Darüber	  hinaus	  werden	  die	  Ehrenamtler	  am	  28.06.	  und	  am	  27.09.2014	  jeweils	  von	  11.00	  .	  
15.00	  Uhr	  für	  Interessierte	  Bürger	  auf	  der	  Obstwiese	  präsent	  sein.	  Bei	  dieser	  Gelegenheit	  
sollen	  Informationen	  ausgetauscht	  und	  neue	  Kontakte	  geknüpft	  werden.	  Wenn	  einer	  der	  
Leser	  Interesse	  hat	  die	  Obstbaumgruppe	  zu	  unterstützen,	  dann	  melden	  Sie	  sich	  bitte	  in	  der	  
Geschäftsstelle.	  
	  
Im	  Februar	  fand	  das	  zweite	  Obstschnittseminar	  mit	  
Schwerpunkt	  Beerenobst	  statt.	  Unter	  der	  fachlichen	  Anlei-‐
tung	  von	  Gartenbaumeisterin	  Hauke	  konnten	  ca.	  25	  Teil-‐
nehmer	  alles	  Wissenswertes	  über	  den	  Schnitt	  von	  Beeren-‐
sträuchern	  erfahren	  und	  ihr	  Wissen	  vor	  Ort	  auf	  der	  Obst-‐
wiese	  umsetzen.	  
Als	  besonderen	  Gast	  konnten	  die	  Teilnehmer	  an	  diesem	  
Samstag	  ein	  Filmteam	  des	  WDR	  3	  Köln	  begrüßen,	  welches	  	  
das	  Seminar	  begleitete.	  Am	  Abend	  wurde	  dann	  in	  der	  Lo-‐
kalzeit	  Köln	  ein	  mehrminütiger	  Bericht	  über	  das	  Obstschnittseminar	  der	  Schutzgemeinschaft	  
Deutscher	  Wald	  Köln	  e.V.	  ausgestrahlt.	  
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-‐aus-‐
koeln/videolokalzeitauskoeln646.html	  
	  
Für	  Ende	  2014	  und	  Anfang	  2015	  ist	  eine	  Fortführung	  des	  Obstschnittseminars	  geplant.	  Inte-‐
ressenten	  achten	  bitte	  auf	  die	  Aushänge	  in	  Gut	  Leidenhausen	  und	  auf	  die	  Ankündigungen	  
hier	  in	  den	  SDW/HDW	  Mitteilungen.	  
Die	  Obstwiese	  auf	  Gut	  Leidenhausen	  wird	  in	  diesem	  Frühjahr	  durch	  die	  Anlage	  einer	  Blu-‐
menwiese	  angereichert.	  Hierdurch	  soll	  nicht	  nur	  die	  Attraktivität	  der	  Obstwiese	  gesteigert	  
werden,	  sondern	  auch	  etwas	  Gutes	  für	  die	  Bienen	  des	  Porzer	  Imkervereins	  getan	  werden.
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Greifvogelpaten	  
Die	  Übernahme	  von	  Greifvogelpatenschaften	  stößt	  erfreulicherweise	  
weiterhin	  auf	  großes	  Interesse.	  	  Vor	  allem	  Familien	  mit	  Kindern	  enga-‐
gieren	  sich	  auf	  diese	  Weise	  zum	  Erhalt	  der	  Greifvogelschutzstation	  
Köln.	  Auch	  in	  Zukunft	  sollen	  die	  Paten	  als	  Anerkennung	  für	  ihre	  Un-‐
terstützung	  eine	  Patenschafts-‐Urkunde	  überreicht	  bekommen.	  Diese	  
Urkunde	  ist	  grafisch	  überarbeitet	  worden	  und	  enthält	  nun	  alle	  we-‐
sentlichen	  Informationen	  zu	  dem	  jeweiligen	  Patentier.	  In	  diesem	  Zu-‐
sammenhang	  sei	  jetzt	  schon	  auf	  den	  diesjährigen	  Patentag	  hingewie-‐
sen,	  der	  am	  Samstag	  den	  27.09.2014	  um	  11.00	  Uhr	  in	  Gut	  Leidenhau-‐
sen	  stattfindet.	  
	  

	  
Spende	  Laufsportverein	  
Porz	  e.V.	  
Im	  Rahmen	  der	  30.	  Winterlaufserie	  veranstaltete	  der	  
Laufsportverein	  Porz	  e.V.	  am	  23.2.2014	  eine	  Laufveran-‐
staltung	  über	  die	  Strecke	  von	  21,1	  km	  rund	  um	  das	  Gut	  
Leidenhausen.	  Wie	  auch	  im	  letzten	  Jahr,	  ging	  eine	  
Spende	  in	  Höhe	  von	  335	  Euro	  an	  die	  Greifvogelschutz-‐
station.	  Herr	  Müllejans	  und	  das	  Team	  der	  Greifvogel-‐
schutzstation	  nahmen	  die	  Spende	  in	  Empfang	  und	  
dankte	  den	  Veranstaltern.	  
	  
	  

SDW/HDW	  Jahreshauptversammlung	  
Die	  Versammlung	  findet	  statt	  am	  Donnerstag,	  den	  20.03.2014	  um	  18.00	  Uhr	  im	  Haus	  des	  
Waldes,	  Gut	  Leidenhausen,	  Porz-‐Eil	  
	  
Es	  ist	  folgende	  Tagesordnung	  vorgesehen:	  
1.	  Begrüßung	  
2.	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
3.	  Geschäftsbericht	  2013	  SDW/HDW	  
4.	  Kassenberichte	  
a)	  Kassenbericht	  SDW	  
b)	  Kassenbericht	  HDW	  
5.	  Berichte	  beider	  Vereine	  über	  Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Veranstaltungen	  
6.	  Verschiedenes	  
Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  viele	  unserer	  Mitglieder	  bei	  dieser	  Veranstaltung	  anwesend	  
sein	  können.	  Selbstverständlich	  können	  Sie	  wieder	  Ihre	  am	  Wald	  und	  unserer	  grünen	  Um-‐
welt	  interessierten	  Freunde	  und	  Bekannten	  mitbringen.	  


