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Besuch	im	Landtag	NRW	

Der	Landtagsabgeordnete	Herr	Jochen	O3	lud	zu	
einem	 Besuch	 in	 den	 Landtag	 in	 Düsseldorf	 ein	
und	fünf	unserer	Ehrenamtler	nahmen	die	Gele-
genheit	wahr,	sich	ein	Bild	über	die	parlamentari-
sche	Arbeit	zu	machen.	
Am	Morgen	 ging	 es	 von	 Porz	 aus	 mit	 dem	 Bus	
nach	Düsseldorf.	Wir	wurden	erst	einmal	darüber	
informiert,	wie	man	sich	als	Besucher	im	Landtag	
zu	verhalten	hat.	
Angekommen,	 besichIgten	 wir	 kurz	 die	 nähere	
Umgebung	mit	Hafen	und	Fernsehturm	und	dann	
ging	es	schon	in	das	Landtagsgebäude.	
Nach	 einer	 ausführlichen	 Kontrolle	 am	 Eingang,	
wurden	 wir	 von	 einer	 Führerin	 des	 Hauses	 in	
Empfang	genommen,	die	uns	über	die	Arbeit	der	
Abgeordneten	 in	 den	 Ausschüssen,	 FrakIonen	
und	Arbeitskreisen	informierte.	
Danach	 konnten	 alle	 Teilnehmer	 in	 der	 KanIne	
der	 Abgeordneten	 bei	 einem	 gemütlichen	 Früh-
stück	 frische	KraP,	 für	das	als	nächstes	auf	dem	
Programm	stehende,	schöpfen.	
Auf	 der	 Besuchertribüne	 im	 Plenarsaal	 hörten	
wir	uns	eine	AbsImmung	über	verschiedene	An-	
träge	an.	

Zum	 Abschluss	 des	 interessanten	 Besuchstages	
stellte	sich	Herr	O3	für	eine	Fragestunde	zur	Ver-
fügung,	was	gerne	angenommen	wurde.	
Nach	 einem	 ereignisreichen	 Tag	 ging	 es	 wieder	
nach	 Hause.	 Alle	MiTahrer	 waren	 sich	 einig,	 es	
ha3e	 sich	 gelohnt,	 die	 Fahrt	mitgemacht	 zu	 ha-
ben.	K.	Merten	

Obstbaumpflanzung	
Weihnachten	 ist	 vorbei	 und	 die	 Obstler	 haben	
noch	 einmal	 die	 Schaufeln	 in	 die	 Hand	 genom-
men	 und	 sind	 akIv	 geworden.	 Die	 letzten	 2	
Obstbäume,	 die	 vor	 Weihnachten	 gekauP	 wor-
den	sind,	haben	schöne	Plätze	auf	der	Obstwiese	
gefunden	 und	 sind	 sehr	 liebevoll	 eingepflanzt	
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SchutzgemeinschaD	Deutscher	Wald	Köln	e.V.		
Freundeskreis	Haus	des	Waldes	Köln	e.V.

SDW/HDW		MITTEILUNGEN

Sehr	geehrte	Freunde	und	Förderer	der	Schutz-
gemeinscha4	Deutscher	Wald	Köln	e.V.	und	des	
Freundeskreises	Haus	des	Waldes	e.V.,		

ich	freue	mich,	dass	wir	Ihnen	wieder	eine	neue	
Ausgabe	unserer	SDW/HDW	MiEeilungen	über-
reichen	können.	Ich	würde	mich	freuen,	wenn	Sie	
an	den	angekündigten	Veranstaltungen	teilneh-
men	würden.	BiEe	berichten	Sie	auch	Interessier-
ten	hierüber.	

Mit	freundlichen	Grüßen		
Dr.	Joachim	Bauer	
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worden.	 In	diesem	Jahr	sind	zu	den	über	50	Ap-
felbäumen	 5	 neue	 Apfelbäume	 hinzugekommen	
und	langsam	wird	der	Platz	eng.	Ein	neues	Stück-
chen	 Land	 ist	 angedacht	 worden	 und	 wird	 viel-
leicht	schnell	in	die	Tat	umgesetzt.	Die	Obs3rup-
pe	würde	es	freuen.	Ein	Wunsch	wäre,	wenn	sich	
noch	 ein	 paar	 interessierte	 Ehrenamtler	 finden	
würden,	die	die	 sehr	ne3e	Gruppe	unterstützen	
könnten.	K.	Merten	

Neujahrslauf	LSV	Porz	
Der	LSV	Porz	lud,	wie	in	jedem	Jahr,	zum	tradiIo-
nellen	Neujahrslauf	ein.	Es	trafen	sich	bei	regneri-
schen	We3er	über	70	akIve	Läuferinnen	und	Läu-
fer,	was	die	gute	Laune	aber	in	keinster	Weise	be-
einflusste.	Dieser	Lauf	sollte	für	alle	Beteiligten	ein	
guter	 Start	 in	 das	 kommende	 Jahr	 sein,	 deshalb	
wurde	 er	 auch	 ohne	 Zeitnahme	 ganz	 locker,	 je	
nach	Lust	und	Laune,	absolviert.	Es	wurden	5	km	
oder	10	km	gelaufen	oder	gewalkt.	Die	Teilnehmer	
kamen	alle	in	bester	SImmung	wieder	am	Ziel	an.	
Die	SDW	war	mit	5	Ehrenamtlern	beteiligt.	Sie	wa-
ren	alle	sehr	zufrieden	mit	der	guten	Leistung	an	
diesem	Tag.	Gelaufen	wurde	vom	und	zurück	zum	
Parkplatz	am	Hirschgraben	in	Porz-Eil.	
Die	 Damen	 des	 LSVPorz	 ha3en	 reichlich	 Kaffee	
gekocht	und	Kuchen	mitgebracht	und	so	konnten	
sich	alle	Teilnehmer	nach	den	anstrengenden	Läu-
fen	 und	 die	 vorbereiteten	 Urkunden	 entgegen	
nehmen.	Der	nächste	Lauf	wird	am	10.02.2019	ab	
10.00	 Uhr	 sein.	 Gestartet	 wird	 dann	 wieder	 ab	
dem	Hof	Gut	Leidenhausen.	

Es	wäre	schön,	wenn	auch	an	diesem	Lauf	Ehren-
amtler	mit	machen	würden.	K.	Merten	

Malkurs	ist	gestartet	
In	diesem	Jahr	bietet	das	Haus	des	Waldes	einen	
besonderen	Malkurs	mit	dem	Kölner	"Waldmaler"	
Wolfgang	Schieffer	an.	Es	wird	nicht	auf	Papier,	
sondern	auf	Holzscheiten	gemalt,	was	eine	be-
sondere	Technik	voraussetzt.	Sieben	Personen	
kamen	zu	diesem	ersten	Kurs	und	waren,	nach	
einer	kurzen	Einführung	mit	Feuereifer	bei	der	
Sache.	
Jeder	Teilnehmer	ha3e	sich	schon	vorab	überlegt,	
was	gemalt	werden	sollte	und	so	entstanden	in	
einer	sehr	ruhigen	und	fast	schon	meditaIven	
Atmosphäre,	kleine,	sehr	unterschiedliche,	Meis-
terwerke.	
Nach	3	Stunden	intensiver	Malerei	gingen	alle	
Kursteilnehmer	mit	einem	sehr	guten	Gefühl	und		
der	Überlegung	nach	Hause,	am	nächsten	Kurs	
vielleicht	wieder	teilzunehmen.	
Es	ha3e	sich	auf	jeden	Fall	gelohnt	dabei	zu	sein.	
K.	Merten	

Neujahrstreffen	
Auf	 Einladung	 beider	 Vorsitzender	 kamen	 ca.	 50	
Gäste	 zu	 unserem	 diesjährigen	 Neujahrsempfang	
in	 das	Haus	 des	Waldes.	 Schon	 einen	 Tag	 vorher	
haben	 Ehrenamtlerinnen	 den	 Raum	 festlich	 ge-
schmückt	und	alles	sorgfälIg	vorbereitet.	Für	das	
leibliche	wohl	sorgte	ein	riesiges	Kuchenbuffet	mit	
wahnsinnig	 vielen	Kuchensorten.	An	dieser	 Stelle	
ein	ganz	herzlichen	Dank	an	alle	die	hieran	mitge-
wirkt	haben.		
Unter	 den	 Gästen	 waren	 die	 Ehrenamtler/-innen	
beider	Vereine,	die	Mitarbeiter/-innen,	Mitglieder	
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aus	beiden	Vorständen	und	andere	Gäste,	die	 im	
vergangenen	Jahr	unsere	Vereine	tatkräPig	unter-
stützt	haben.	

In	 seiner	 Ansprache	 begrüßte	Herr	O3	 die	 Gäste	
und	dankte	allen	für	die	tatkräPige	Unterstützung.	
In	 Bezug	 auf	 das	 zurückliegende	 Jahr	 zog	 er	 eine	
posiIve	Resonanz	und	gab	einen	kurzen	Überblick	
auf	 die	 Ereignisse,	 die	 vor	 uns	 liegen.	 Hierzu	 ge-
hört	die	geplante	Sanierung	der	Räume	der	Wald-
schule	 und	 die	 Neuausrichtung	 der	 Waldschule	
mit	demnächst	drei	Lehrerinnen.		
Nachdem	 ersten	 Kuchenrundgang	 begeisterte	
Frau	 Lonczewski	die	Gäste	mit	der	Erzählung	von	
drei	Märchen,	die	themaIsch	zum	Anlass	der	Ver-
anstaltung	 passten	 und	 die	 Gäste	 besinnlich	
sImmten.	

Veranstaltungen	
Sonntag	10.02.2019,	10:00	Uhr	-	35.	Winterlauf-
serie	des	LSV	Porz	/	Köln	

Eine	Veranstaltung	des	LSV	Porz	gemeinsam	mit	
dem	Haus	des	Waldes.		
Start	und	Ziel	ist	der	Hof	von	Gut	Leidenhausen.	
Anmeldung:	www.Ime-and-volce.com 

Freitag	15.02.2019,	15:00	–	18:00	Uhr	-	Malkurs-
Malen	auf	Holzscheiten	

Einen	besonderen	Malkurs	bieten	wir	Kindern	
und	Erwachsenen	von	8	bis	88	Jahren.	
Mitzubringen	sind	ein	leeres	Marmeladenglas	für	
die	Pinsel	und	ein	alter	Lappen.	Farben	und	Holz	
werden	gestellt.	
Teilnehmerbeitrag:	10	€/Person.	Bi3e	überwei-
sen	Sie	den	Betrag	nach	der	AnmeldebestäI-
gung.	Verbindliche	Anmeldung	unter	der	Tele-

fonnummer:	02203/39987	oder	per	Mail	unter	
Nennung	des	Termins	an	sdw-nrw-koeln@netco-
logne.de	
Leitung:	HDW,	Wolfgang	Schieffer	(Waldmaler)	
Treffpunkt:	Haus	des	Waldes,	Gut	Leidenhausen	

Freitag	15.02.2019,	18:00	Uhr	–	Vortrag	Flora	
und	Vegeta]on	rund	um	Köln	

Seit	vielen	Jahren	führt	Herr	Prof.	Bothe	für	die	
SDW	Köln	botanische	Exkursionen	durch.	Herr	
Prof.	Bothe	referiert	über	die	Flora	und	VegetaI-
on	rund	um	Köln.	
Leitung:	HDW,	Prof.	Hermann	Bothe	
Treffpunkt:	Haus	des	Waldes,	Gut	Leidenhausen	

Samstag	16.02.2019,	10:00	–	14:00	Uhr	-	Obst-
schni_seminar,	Schwerpunkt	Beerenobst	

In	diesem	Seminar	werden	Ihnen	die	Grundre-
geln	des	Schni3s,	des	richIgen	Zeitpunkts	und	
die	Besonderheiten	sowie	das	dafür	benöIgte	
Werkzeug	erklärt.	
Leitung	des	Seminars:	SDW,	Frau	Gärtnermeiste-
rin	Dagmar	Hauke	
Teilnehmerbeitrag:	20	€/Person,	Bi3e	überwei-
sen	Sie	den	Betrag	nach	der	AnmeldebestäI-
gung.	Die	Teilnehmerzahl	ist	auf	30	Personen	be-
schränkt.	Bi3e	bringen	Sie	ihr	Schni3werkzeug	
(Rosenschere,	Baumsäge)	mit.	Verbindliche	An-
meldung	unter	Telefon	02203/39987	oder	per	
Mail	unter	Nennung	des	Termins	an	sdw-nrw-
koeln@netcologne.de	
Treffpunkt:	Gut	Leidenhausen,	Haus	des	Waldes	-	
Obstmuseum	

Dienstag	19.02.2019,	10:30	Uhr	-	1.	Teil	Wande-
rung	Wald	in	Köln:	Von	Riehl	zum	Volksgarten	
(zweiteilig)	

Start	Amsterdamer	Str./Gürtel	Haltestelle	
der	KVB-Linien	13	und	16	und	Bus	140.	2.	
Teil:	14:00	Uhr,	Start	Haltestelle	Melaten	
der	KVB-Linien	1	und	7.	Wf.:	Dr.	Franz	
Josef	Becker
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Entsprechend	der	DSGVO	können	Sie	den	Erhalt	der	SDW/HDW	
Mi3eilungen	jederzeit	widerrufen	und	die	Löschung	ihrer	persönli-

chen	Daten	einfordern.			
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