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Apfelfest	
Alles	 s&mmte	 an	 dem	 Sonntag	Mi1e	 September,	
an	 dem	 die	 Schutzgemeinscha:	 Köln,	 die	 Porter	
Imker	und	das	Umweltbildungszentrum	zum	dies-
jährigen	Apfelfest	eingeladen	ha1en.	Bei	wunder-
schönem	 Herbstwe1er	 kamen	 hunderte	 von	 in-
teressierten	Besucher*innen	um	sich	rund	um	das	
Thema	 Obst	 zu	 informieren.	 Die	 Pomologin	 und	
Landscha:sarchitek&n	 Frau	 Pfeffer	 ha1e	 nahezu	
150	verschiedene	Apfelsorten	mitgebracht,	die	auf	
einer	 langen	 Tafel	 verglichen	 werden	 konnten.	
Viele	 Besucher*innen	 ha1en	 eigene	 Äpfel	mitge-
bracht,	die	von	Frau	Pfeffer	bes&mmt	wurden.	
In	 einer	 großen	 Apfelpresse	 wurden	 große	Men-
gen	von	Äpfeln	zu	Sa:	verarbeitet.	Die	Äpfel	hat-

ten	Besucher*innen	mitgebracht,	oder	sie	wurden	
von	Mitarbeiter*innen	 des	UBZ	 in	 verschiedenen	
Kleingartenanlagen	gesammelt.	
Erstmals	gab	es	auch	einen	kleinen	Obstbaumver-
kauf	und	auch	alte	Apfelsorten	von	Streuobstwie-
sen	 in	 der	 Eifel	 konnten	 mitgenommen	 werden.	
Die	Porter	 Imker	boten	an	 ihrem	Stand	eine	Viel-
zahl	an	Honigsorten	an	und	auch	ein	Infostand	zu	
Wildbienennisthilfen	konnte	besucht	werden.	
Die	 Ehrenamtler*innen	 der	 Schutzgemeinscha:	
ha1en	im	Vorfeld	viele	Apfelkuchen	gebacken,	die	
schon	 gegen	 Mi1ag	 ausverkau:	 waren.	 An	 die	
Ehrenamtler*innen	an	dieser	Stelle	ein	ganz	herz-
liches	 Dankeschön,	 alles	 vom	 AuZau	 über	 die	
Veranstaltung	bis	 zum	Abbau	hat	wunderbar	und	
reibungslos	geklappt.	

Greifvogelpatentag	
Das	 Team	 der	 Greifvogelschutzsta&on	 konnte	 in	
diesem	Monat	wieder	alle	Greifvogelpaten*innen	
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SchutzgemeinschaE	Deutscher	Wald	Köln	e.V.		
Freundeskreis	Haus	des	Waldes	Köln	e.V.

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.	Bleiben	Sie	uns	treu	und	empfeh-
len	Sie	uns	weiter.	

Mit	freundlichen	Grüßen		
Dr.	Joachim	Bauer	

SDW/HDW	MITTEILUNGEN
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zu	einer	 Informa&onsveranstaltung	einladen.	Auf-
grund	der	Corona-Vorgaben	wurde	der	Ablauf	 je-
doch	modifiziert	und	 fand	ausschließlich	draußen	
sta1.	 Im	 Vorfeld	 wurden	 die	 Greifvogelpaten*in-
nen	 zu	 verschiedenen	 Terminen	 über	 den	 Tag	
hinweg	eingeladen.	
Die	Leiterin	der	Sta&on	Frau	Schröter	begrüßte	die	
jeweilige	 Gruppe	 und	 gab	 einige	 allgemeine	 In-
forma&onen	 über	 die	 Arbeit	 der	 Sta&on.	 Im	 An-
schluss	führten	die	Mitarbeiter*innen	die	Gruppe	
durch	den	öffentlichen	Teil	der	Sta&on	und	 infor-
mierten	über	die	dort	 gehaltenen	Greifvögel	 und	
Eulen.		
Insgesamt	 kamen	 etwa	 120	 Greifvogelpaten*in-
nen	 zum	Teil	 auch	mit	der	gesamten	Familie.	Die	
Veranstaltung	 lief	 reibungslos	 ab	 und	 fand	 viel	
Zus&mmung	von	Seiten	der	Paten*innen.		
Auch	hier	geht	der	Dank	an	das	Team	der	Greifvo-
gelschutzsta&on	 und	 die	 Ehrenamtler*innen,	 die	
wieder	tatkrä:ig	unterstützt	ha1en.	

AkQonstag	Leidenhausen	
Bewaffnet	mit	 Zangen	 und	Handschuhen	 rückten	
eine	Gruppe	Jungen	der	6.	Klasse	der	Hauptschule	
Großer	 Griechenmarkt	 dem	 Müll	 rund	 um	 Gut	
Leidenhausen	 zu	 Leibe.	 Schon	 nach	 kurzer	 Zeit	
ha1en	 die	 Umweltre1er	 zwei	 Säcke	Müll	 gesam-
melt.	 Gemeinsam	 überlegten	 sie,	 welche	 Gefah-
ren	 das	 Plas&k	 für	 die	 Umwelt	 und	 die	 Tierwelt	
darstellt	und	wie	die	Natur	mit	ihrem	organischen	
“Abfall”	 umgeht.	 In	 Gemeinscha:sarbeit	 entstan-
den	 im	 Anschluss	 Tiere	 aus	 Draht,	 die	 mit	 dem	
gesammelten	Müll	 gefüllt	 wurden.	 Den	 Jugendli-
chen	war	wich&g,	dass	der	Besucher	 von	 Leiden-
hausen	gut	überlegt,	wo	er	seinen	Müll	entsorgt!		

Gleichzei&g	 pflückte	 eine	 andere	 Gruppe	 Äpfel,	
damit	 am	 Apfeltag	 auf	 Leidenhausen	 genügend	
Äpfel	 vorhanden	 sind,	 um	 Apfelsa:	 zu	 pressen,	
und	 eine	 dri1e	 Gruppe	 lernte	 aus	 gesammelten	
Früchten	und	Blumen	Pflanzenfarben	herzustellen	
und	wunderschöne	Bilder	zu	malen.	
Außerdem	kamen	auch	noch,	nachdem	die	einzige	
Gruppe	Mädchen,	das	Hirschgehege	und	die	Wild-
schweine	 besich&gt	 und	 eine	 Führung	 durch	 die	
Greifvogelsta&on	 gemacht	 haben,	 um	 zu	 lernen,	
wie	man	mit	verletzten	Tieren	umgeht.		
Alle	 Kinder	 kamen,	 nachdem	 es	 schon	 ein	 reich-
hal&ges	Mi1agessen	gab,	in	den	Genuss	von	Brat-
äpfeln,	 den	 die	 Mädchengruppe	 für	 alle	 Kinder	
und	Lehrer	backten.	
Mit	 vielen	 neuen	 Eindrücken	 und	 Erfahrungen	
ging	es	nach	einem	gelungenen	Tag	für	alle	Betei-
ligten	 noch	 zum	 Ausklang	 der	 Veranstaltung	 auf	
den	auch	 für	größere	Kinder	geeigneten	wunder-
bar	 gelegenen	 Spielplatz	 auf	 Gut	 Leidenhausen.	
Ch.	Kirsch	

Schulamt	zu	Besuch	

Am	21.9.21	besuchte	das	Schulamt	der	Stadt	Köln	
im	 Rahmen	 einer	 Teambuilding-Maßnahme	 die	
Waldschule	Köln.		
Der	 Fußmarsch	 vom	 Parkplatz	 zum	 Gut	 im	 mor-
gendlichen	Nebel	wurde	mit	einem	heißen	Kaffee	
und	 selbst	 gebackenen	Müsliriegeln	 von	 unseren	
beiden	guten	Seelen	Karin	Merten	und	Katharina	
Jansen	belohnt.		
Frisch	gestärkt	ging	es	in	dann	auf	die	Waldexkur-
sion.	 Waldwissen	 gepaart	 mit	 Spielen,	 in	 denen	
Teamwork	 gefragt	war,	machten	 dabei	 alle	 unge-
wohnt	hungrig	und	sorgten	für	viel	Heiterkeit.	
Bevor	Würstchen	und	Stockbrot	am	Feuer	gegrillt	
werden	 konnten,	 galt	 es	 zunächst,	 das	 Holz	 zu	
sammeln	und	zu	hacken!	Nach	etlichen	Versuchen	
mit	 dem	 Feuerstein,	 griffen	 die	 TeilnehmerInnen	
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Frau	Schröter,	Leiterin	der	Station,	begrüßt																							
die	Paten*innen
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aber	doch	gerne	auf	ein	herkömmliches	Feuerzeug	
zurück.	Frisch	gestärkt	starteten	wir	 in	drei	Work-
shops	 in	den	Nachmi1ag.	Herr	Gauger	begeistere	
die	BeamtenInnen	des	Schulamtes	mit	einem	Ein-
blick	 in	 die	Welt	 der	 Bienen.	 Im	 handwerklichen	
Workshop	 der	 Förster	 entstand	 ein	 reger	 Aus-
tausch	mit	 den	 KollegInnen	 der	 Stadt.	 Im	 dri1en	
Workshop	 wurden	 kleine	 Kunstwerke	 aus	 Pflan-
zenfarben	hergestellt.	
Selbst	nach	Ende	der	Veranstaltung	genossen	die	
TeilnehmerInnen	die	 spätsommerlichen	Tempera-
turen	auf	Leidenhausen,	nahmen	das	Angebot	von	
Felicitas	Corsten	an,	ihr	auf	eine	Führung	über	die	
Greifvogelsta&on	zu	folgen	und	deckten	sich	zahl-
reich	mit	dem	SDW	Jahresprogramm	ein.		
Ch.	Kirsch	

AkQonstag	Porzer	BürgersQEung	

Am	24.9.21	war	 es	 endlich	 so	weit,	 lange	 ha1en	
wir	 Corona	bedingt	 gewartet	 und	 jetzt	 konnte	 es	
endlich	losgehen.	
Mitarbeiter*innen	der	GEWOG	Porzer	Wohnungs-
baugenossenscha:	eG,	der	DEUTZ	AG,	der	Telonic	
GMBH	 und	 der	 Sparkasse	 KölnBonn	 wurden	 bei	
einer	 Messe	 im	 Rathaus	 im	 Jahre	 2020	 mit	 der	
SDW/HDW	 zusammengebracht	 und	 wollten	 uns	
am	Ak&onstag	der	Wirtscha:	auf	Gut	Leidenhau-
sen	 ehrenamtlich	 bei	 den	 verschiedensten	Arbei-
ten	auf	dem	weitläufigen	Gelände	unterstützen.	
Um	9.00	Uhr	ging	es	 los.	Herr	Holz,	unser	techni-
scher	Leiter,	ha1e	viel	vorbereitet	und	die	einzel-
nen	 Personen	 in	 Gruppen	 aufgeteilt,	 damit	 jeder	
genau	wusste,	was	zu	machen	war.	
In	 der	 Greifvogelsta&on	 wurden	 Zaunpfähle	 ge-
setzt,	 die	 Bonanza-	 Abgrenzung	 vor	 den	 Volieren	

gestrichen	 und	 eine	morsch	 gewordene	 Schleuse	
abgerissen.	
Im	 Seminarraum	 des	 Haus	 des	Waldes	 bekamen	
die	Einbauschränke	einen	neuen	Anstrich	und	auf	
der	 Obstwiese	 wurden	 die	 riesig	 wuchernden	
Brombeerhecken	wieder	in	Form	gebracht.	
Nach	 getaner	 Arbeit	 gab	 es	 ein	 Mi1agessen	 mit	
gegrillten	Würstchen	 und	 Kartoffelsalat,	 anschlie-
ßend	noch	Kaffee	und	Kuchen.	
Die	Porzer	Bezirksbürgermeisterin	Frau	S&ller	kam	
zu	Besuch	und	war	von	der	vielen	ehrenamtlich	
geleisteten	 Arbeit	 an	 diesem	 Tag	 sehr	 angetan.	
Herr	Mertens,	 der	 Vorsitzende	 des	 S&:ungsrates	
der	 Porzer	 Bürgers&:ung	 bedankte	 sich	 bei	 allen	
Mitwirkenden	mit	einer	Urkunde	und	hole	sehr,	
dass	 daraus	 eine	 starke	 Gemeinscha:	 zwischen	
der	Wirtscha:,	 dem	Handwerk	und	 gemeinnützi-
gen	 und	 sozialen	 Einrichtungen,	 sowie	 Bürgerin-
nen	und	Bürgern	entsteht.	
An	 nächsten	 Tag	 brachte	 die	 Firma	 Arcadis	 mit	
ihren	Angestellten,	die	aus	Zeitmangel	nicht	mehr	
geschalen	Arbeiten	vom	Vortag	zu	einem	erfolg-
reichen	Ende.	Wie	in	jedem	Jahr	wurde	auch	hier	
an	das	leibliche	Wohl	gedacht	und	der	Tag	mit	ei-
nem	 leckeren	 selbst	 gemachten	 Paella-Essen	 ab-
geschlossen.	
Wir	haben	an	diesen	zwei	Tagen	viele	neue	ne1e	
und	 hilfsbereite	 Menschen	 kennengelernt	 und	
viele	angeregte	Gespräche	geführt.	Wir	freuen	uns	
auf	ein	Wiedersehen	im	nächsten	Jahr.	K.	Merten
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Entsprechend	der	DSGVO	können	Sie	den	Erhalt	der	SDW/HDW	
Mi1eilungen	jederzeit	widerrufen	und	die	Löschung	ihrer	persönli-

chen	Daten	einfordern.			

Bezirksbürgermeisterin	Frau	Stiller	und	der	Vorsitzende	
des	Stiftungsrates	Herr	Merten	bedankten	sich	bei	den	

Mitwirkenden
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