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Jahresrückblick	2021	

Das	 zurückliegende	 Jahr	 hat	 für	 unsere	 beiden	
Vereine	 einige	 Einschränkungen	 gebracht,	 die	 so-
wohl	 den	Austausch	mit	 den	 Ehrenamtler*innen,	
als	 auch	 unser	 Veranstaltungsprogramm	 und	 die	
Öffnungszeiten	 unserer	 Einrichtungen	 betrafen.	
Trotz	dieser	Herausforderungen	ist	es	uns	mit	Un-
terstützung	 der	 Mitarbeiter*innen	 und	 den	 Eh-
renamtler*innen	 gelungen	 den	 Waldschulbetrieb	
und	 die	 Öffnung	 des	 Haus	 des	 Waldes	 und	 der	
GreifvogelstaKon	 zumindest	 zeitweise	 zu	 gewäh-
ren.	Im	Folgenden	sind	die	Besucher*innenzahlen	
aufgeführt:	

Haus	des	Waldes:	Erwachsene:	605;	Kinder:	272	

GreifvogelstaKon:	 Erwachsene:	 6.321;	 Kinder:	
4.107;	Gesamt:	10.428	

Waldschule:	 in	 Leidenhausen	 Schüler*innen	 ge-
samt:	3.556;	Rucksack-Waldschule	und	Lindentha-
ler	Tierpark:	Erwachsene:	408;	Kinder:	1.756;	Ge-
samt	2.164	

Kölner-Kinder-Universität	
Seit	vielen	Jahre	bietet	die	Universität	zu	Köln	für	
Kinder	der	3.	bis	6.	Klasse	unterschiedliche	Veran-
staltungen	 an.	 Die	Waldschule	 köln	 beteiligt	 sich	
auch	 in	 diesem	 Jahr	 wieder	 an	 dem	 Programm,	
mit	 zwei	 Veranstaltungen	 zum	 Thema	 Greifvögel	
und	 Eulen.	 Infos	 unter:	 h`ps://kinderuni.uni-
koeln.de	

Klavierkonzert	verschoben	
Es	 ist	uns	schwer	gefallen,	aber	aufgrund	des	 im-
mer	noch	sehr	dynamischen	InfekKonsgeschehens	
sowie	der	daraus	resulKerenden	geringen	Anmel-
derzahlen,	haben	der	Künstler,	mein	Konzer`eam	
und	ich	beschlossen,	die	für	das	kommenden	Wo-
chenende	 geplante	 KlaviermaKnée	 mit	 Timofey	
Dolya	 zu	verschieben.	Wie	auch	 schon	beim	 letz-
ten	Konzert	mit	Yaya	Zhao	ist	Ihre	Gesundheit	uns	
ein	 wichKges	 Anliegen,	 damit	 Sie	 das	 Konzert	 in	
entspannter	Atmosphäre	genießen	können.	
Der	 avisierte	 Nachholtermin	 ist	 Sonntag,	 der	 27.	
Februar	 2022	 (Karnevalssonntag),	 gleiche	 Zeit	
(10:00	 Uhr	 Einlass)	 und	 selbstverständlich	 auch	
gleicher	Ort	(Haus	des	Waldes	Köln).	
Wir	 hoffen,	 dass	 sich	 die	 Lage	 an	 der	 "Corona-
front"	bis	dahin	etwas	entspannt	hat,	und	wir	 Ih-
nen	 dann	 anstelle	 der	 bereits	 abgesagten	 Karne-
valsevents	 etwas	 kulturelle	 Ablenkung	 bereiten	
können.	
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SchutzgemeinschaI	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	Köln	e.V.,		

ich	freue	mich,	dass	wir	Ihnen	wieder	die	aktuelle	
Ausgabe	 unserer	 SDW/HDW	MiEeilungen	 über-
reichen	können.		
Bleiben	Sie	uns	treu	und	empfehlen	Sie	uns		
weiter.	

Mit	freundlichen	Grüßen		
Dr.	Joachim	Bauer	

SDW/HDW	MITTEILUNGEN

https://kinderuni.uni-koeln.de
https://kinderuni.uni-koeln.de
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Die	 bereits	 getäKgten	 Anmeldungen	 werden	 wir	
auf	den	neuen	Termin	übertragen.	Falls	Sie	hiermit	
nicht	 einverstanden	 oder	 an	 dem	 Termin	 verhin-
dert	sei	sollten,	senden	Sie	mir	bi`e	eine	Email	an	
die	bekannte	Adresse	hdw-konzerte@gmx.de.	
Der	Künstler	und	das	Programm	werden	dieselben	
sein.	Wir	würden	uns	sehr	freuen,	wenn	wir	Sie	im	
Februar	zur	vorletzten	KlaviermaKnée	im	Haus	des	
Waldes	begrüßen	könnten!	

PS:	bi`e	merken	Sie	sich	bereits	den	3.	April	2022	
vor,	an	diesem	Tag	wird	die	 letzte	KlaviermaKnée	
vor	dem	längerfrisKgen	Umbau	des	Haus	des	Wal-
des	stapinden!	

Vom	Baum	zum	BreS	
In	 der	 dri`en	 Januarwoche	 waren	 Studenten*in-
nen	des	InsKtutes	für	Restaurierungs-	und	Konser-
vierungswissenschaq	 der	 TH-Köln	 im	 Rahmen	 ei-
nes	Seminars	zu	Gast	in	Gut	Leidenhausen.	Im	Fo-
kus	des	einwöchigen	Workshops	 stand	das	Fällen	
eines	 Baumes	 und	 die	 Weiterverarbeitung	 des	
Frischholzes	 zu	 Balken	 und	 Bre`ern,	 wobei	 alle	
TäKgkeiten	von	Hand	und	mit	tradiKonellen	Werk-
zeugen	ausgeführt	wurden.		
Das	Ziel	des	Workshops	ist	die	VergegenwärKgung	
das	 Verstehen	 der	 alten	 Techniken,	 ihrer	 Beson-
derheiten	 und	 Herausforderungen	 –	 im	 besten	
Sinne	„learning	by	doing“.	Im	Hinblick	auf	die	Un-
tersuchung	 von	 Restaurierungsobjekten	 geht	 es	
darüber	hinaus	um	das	Erkennen	von	charakteris-
Kschen	Werkzeugspuren,	die	man	im	Rahmen	des	
Workshops	 selbst	 erzeugt	 hat.	 Durch	 die	 gesam-
melten	Erfahrungen	wächst	ganz	automaKsch	der	
Respekt	 vor	 den	 Leistungen	 der	 historisch-tradi-
Konellen	Holzgewinnung	und	-verarbeitung.	
Am	ersten	Tag	wurde	zunächst	eine	Fichte	gefällt.	
Mit	Unterstützung	der	Forstverwaltung	wurde	der	
schwere	Baumstamm	auf	ein	mitgebrachtes	Säge-
gestell	 gehoben	 und	 dort	 fixiert.	 Mithilfe	 von	
Rahmensägen	 und	 der	Muskelkraq	 von	 drei	 Stu-

denten*innen	 wurden	 in	 mühevoller	 Arbeit	 aus	
dem	Rundstamm	Bre`er	gesägt.	

Im	 Bereich	 des	 Kartäuser-Häuschen	 mussten	 die	
Studenten*innen	aus	einem	Rundholz	einen	vier-
eckigen	Balken	herausarbeiten.	Das	Schlagen	von	
Balken	 aus	 Rundhölzern	 ist	 ein	 zeitaufwändiger	
Prozess,	der	neben	Geduld	auch	ein	 fortwährend	
konzentriertes	 Handling	 der	 passend	 gewählten	
Werkzeuge	 erfordert.	 Der	 Umgang	 mit	 Zimmer-
mannsbeilen,	 Breitbeilen	 oder	 anderen	 Schneid-
werkzeugen	 erfordert	 das	Wissen	 um	die	 präzise	
FunkKonsweise	der	nur	auf	den	ersten	Blick	einfa-
chen	 Werkzeuge	 sowie	 Kenntnisse	 der	 Holzana-
tomie.	

Die	 Studenten*innen	 und	 ihre	 Betreuer*innen	
wurden	 in	der	Woche	 von	Mitarbeiter*innen	der	
Forstverwaltung	 und	 den	 Ehrenamtler*innen	 un-
serer	 Vereine	 tatkräqig	 unterstützt.	 Wir	 würden	
uns	freuen,	wenn	die	TH-Köln	in	zwei	Jahren	wie-
der	ihr	Seminar	in	Gut	Leidenhausen	durchführen	
wird.	Fotos:	TH-Köln-CICS	
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HäSen	Sie	es	gewußt?	
Am	 5.	 Juni	 1982	 verlieh	 der	 damalige	 Oberbür-
germeister	 Norbert	 Burger	 erstmals	 den	 neuen	
Umweltschutzpreis	der	Stadt	Köln	 im	Rahmen	ei-
ner	 Festveranstaltung	 auf	 Gut	 Leidenhausen.	
Preisträger	war	eine	Jugendnaturschutzgruppe	der	
Gesamtschule	Stresemannstraße	aus	Porz/Eil	und	
die	LokalredakKon	der	Kölnischen	Rundschau.	
Die	 RedakKon	 wurde	 für	 die	 AkKon	 „Unser	 Köln	
muss	schöner	werden“	und	die	Schüler*innen	für	
die	 Anlage	 eines	 Kleingewässers	 im	 Erholungsge-
biet	Leidenhausen	ausgezeichnet.	
Während	 der	 Festveranstaltung	 stand	 das	 Haus	
des	 Waldes	 und	 die	 GreifvogelschutzstaKon	 den	
Besuchern	offen.	Archiv	SDW/HDW	

Neujahrstreffen	
Zum	 Jahresbeginn	 lädt	 der	 Vorstand	 unserer	 bei-
den	Vereine	die	Mitarbeiter*innen,	die	Ehrenamt-
ler*innen	und	einige	Gäste	zu	einem	Neujahrstref-
fen	 ein.	 Das	 diesjährige	 Treffen	 musst	 dann	 auf-
grund	 der	 Corona-SituaKon	 etwas	 kleiner	 und	 in	
einer	 ganz	 anderen	 Form	 stapinden.	 Ansta`	 ein	
Treffen	 im	 Haus	 des	 Waldes	 mit	 opulentem	 Ku-

chenbuffet,	 wurde	 die	 Veranstaltung	 nach	 drau-
ßen	 auf	 den	 Innenhof	 verlegt	 und	 aufgrund	 der	
Temperaturen	gab	es	heiße	Bratwürste.	Trotz	die-
ser	 kleinen	 Änderung	 kamen	 viele	 Ehren-
amtler*innen	 und	 Mitarbeiter*innen	 und	 genos-
sen	das	lockere	Beisammensein	im	Freien.	
Höhepunkt	 des	 Treffens	 war	 der	 erstmalige	 Auf-
tri`	des	Kölner	DreigesKrns	auf	Gut	Leidenhausen.	
Die	 beiden	 Vereinsvorsitzenden	 Herr	 Jochen	 O`	
und	 Herr	 Jürgen	 Hollstein	 zeigten	 sich	 hoch	 er-
freut	und	begrüßten	Prinz,	Bauer	und	Jungfrau	mit	
einem	dreifachen	Kölle	Alaaf.		
Das	 DreigesKrn	 begrüßte	 die	 Mitarbeiter*innen	
und	 Ehrenamtler*innen	 sowie	 die	 überraschten	
Erholungssuchenden	 und	 gab	 seine	 Freude	 über	
den	Aufri`	im	Innenhof	des	Gutes	zum	Ausdruck.	
In	diesen	Corona-Zeiten	sei	sowohl	das	Ehrenamt	
im	Karneval	 als	 auch	 die	 ehrenamtliche	Arbeit	 in	
den	 vielen	 gemeinnützigen	 Vereinen	 nicht	 hoch	
genug	zu	schätzen.		
Mit	 einem	 Klatschmarsch	 und	 einem	 erneuten	
dreimal	 Kölle	 Alaaf	 wurde	 das	 Kölner	 DreigesKrn	
wieder	 von	 den	 in	 KarnevalsKmmung	 versetzten	
Gästen	des	Neujahrstreffen	verabschiedet.	

Veranstaltungen	
Sonntag,	30.	Januar,	11:00-12:00	Uhr	-	Märchen	
und	Geschichten	vom	Holunder	

Sonntag	30.	Januar,	11:00-13:00	Uhr	-	Achtsamer	
Waldspaziergang	

Freitag	4.	Februar,	16:00	Uhr	-	Kurs	Stressma-
nagement	–	Waldbaden	zum	Stressabbau.	Origi-
nal	Shinrin	-	Yoku	

Sonntag	13.	Februar,	14:00	Uhr	-	Lesung:	Es	war	
einmal	in	einem	Wald	

Freitag	18.	Februar,	18:00	Uhr	–	Vortrag:	Flora	
und	VegetaKon	der	Eifel	

Infos	unter:	h`ps://www.sdw-nrw-koeln.de/ak-
tuelles/veranstaltungen/
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Entsprechend	der	DSGVO	können	Sie	den	Erhalt	der	SDW/HDW	
Mi`eilungen	jederzeit	widerrufen	und	die	Löschung	ihrer	persönli-

chen	Daten	einfordern.			
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