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Botanische	Wanderung	
Sonntagmi)ag	am	Bahnhof	 in	Brühl.	 Es	 sollte	ein	
schöner	 Frühlingstag	 werden,	 jedoch	 kam	 die	
Sonne	 nicht	 so	 rich=g	 raus	 und	 zum	 Nachmi)ag	
wurde	es	auch	noch	etwas	kalt.	Dies	konnte	aber	
die	 ca.	 35	 Teilnehmer*innen	 nicht	 abschrecken	
mit	überaus	großem	Interesse	an	der	diesjährigen	
Botanischen	Wanderung	 teilzunehmen.	Wie	auch	
in	 den	 letzten	 Jahren	 ha)e	 Herr	 Prof.	 Hermann	
Bothe	 die	 Wanderung	 geplant	 und	 auch	 genau	
den	rich=gen	Zeitpunkt	hierfür	vereinbart.		
Angrenzend	 an	 die	 barocken	 Gartenpar=en	 des	
Schlosses	Brühl	erstreckt	sich	bis	zum	Schloss	Fal-
kenlust	ein	großer	Waldbereich,	der	durch	Teiche	
und	Wassergräben	 geprägt	 ist.	 Da	 die	 Bäume	 so	

früh	im	Frühjahr	noch	nicht	belaubt	sind	kann	das	
Sonnenlicht	 bis	 auf	 den	mit	 Laub	 und	Mulch	 be-
deckten	Boden	durchdringen.	Diese	Situa=on	lässt	
führt	dazu,	dass	der	gesamte	Bodenbereich	üppig	
mit	 Buschwindröschen	 und	 Lerchensporn	 be-
wachsen	ist	und	bei	den	wenigen	Sonnenstrahlen	
ein	wunderschönes	Bild	ergibt.		
Herr	Prof.	Bothe	konnte	wie	immer	alle	Fragen	der	
Teilnehmer*innen	 zu	 den	 Pflanzen	 und	 Bäumen	
fachgerecht	 und	 zum	 Teil	 auch	 amüsant	mit	 Hin-
weis	auf	die	Geschichte	der	besonderen	Parkanla-
ge	beantworten.		
Alle	 Teilnehmer*innen	waren	 begeistert	 von	 die-
ser	interessanten	und	lehrreichen	Wanderung.	

Nachzulesen	ist	die	Route	 in	dem	von	Herrn	Prof.	
Bothe	 herausgegebenen	 Wanderführer	 „Die	
Pflanzenwelt	im	Großraum	Köln“,	Quelle	&	Meyer	
Verlag,	2012.	
	

Filmaufnahmen	im	HDW	
Eine	Filmcrew	ha)e	sich	angemeldet	um	für	SAT1	
einige	 Szenen	 zur	 Sendung	 „Auf	 Streife"	 in	 unse-
rem	 schönen	Haus	 des	Waldes	 zu	 drehen.	 Nach-
dem	sie	sich	ein	Bild	von	der	Ausstellung	und	den	
verschiedenen	 Räumlichkeiten	 gemacht	 ha)en	
und	 nach	 einer	 Besprechung	mit	 allen	 Akteuren,	
bei	 der	die	Handlung	und	 Inszenierung	noch	ein-
mal	 durchgesprochen	 wurde,	 ging	 es	 dann	 zum	
Dreh	mit	 den	 Schauspielern.	 Verraten	 dürfen	wir	
natürlich	nichts.		
Das	gesamte	Filmteam	war	von	unserem	Museum	
und	 auch	 der	Hofanlage	Gut	 Leidenhausen	 in	 ih-
rem	historischen	Baus=l	sehr	angetan.	
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SchutzgemeinschaC	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

Der	Frühling	ist	da.																																																																									
Lerchensporn	und	Buschwindröschen	im	Brühler	Schlosspark
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Das	 Interesse	 für	 zuküncig	 geplante	 Filmaufnah-
men	 in	 denen	 es	 primär	 um	 das	 Ambiente	 von	
Natur	und	Landschac	geht	war	sehr	groß,	so	dass	
das	Filmteam	gerne	wieder	kommen	kann.	A.	Leis-
=kow	

Spende	an	die	GreifvogelstaPon	

Die	Greifvogelschutzsta=on	der	SDW	ist	eine	Auf-
fangsta=on	für	kranke,	verletzte	oder	junge	eltern-
lose	Greifvögel	und	Eulen.	Sie	leistet	einen	wich=-
gen	 Beitrag	 zur	 Erhaltung	 des	 Greifvogelbestan-
des.	Jährlich	werden	etwa	100	Pa=enten	durch	die	
Feuerwehr	oder	durch	Privatpersonen	 in	der	Sta-
=on	 eingeliefert.Dank	 guter	 =erärztlicher	 Betreu-
ung	 und	 qualifizierter	 Pflege	 können	 viele	 Tiere	
wieder	in	die	freie	Natur	entlassen	werden.	
Die	 jährlichen	 Betriebskosten	 der	 Sta=on	 können	
nur	 durch	 Spenden	 und	 Tierpatenschacen	 ge-
deckt	 werden	 und	 so	 freute	 sich	 die	 Schutzge-
meinschac	 Deutscher	 Wald	 e.V.	 vertreten	 durch	
Herrn	 Jürgen	Hollstein	und	der	 Leiterin	der	 Sta=-
on,	 Frau	 Dagmar	 Schröter	 über	 eine	 großzügige	
Spende	des	Umweltbildungszentrums	Heideportal	
Gut	 Leidenhausen	 e.	 V.,	 vertreten	 durch	 den	Ge-
schäcsführer	Herrn	Robert	Schallehn.	Die	Spende	
stammt	 aus	 dem	 Fu)ermi)elverkauf	 am	 Hirsch-	
und	 Wildschweingehege	 und	 wurde	 als	 Fu)er-
spende	 an	 die	 Greifvogelschutzsta=on	 weiterge-
geben.	Dafür	unseren	herzlichsten	Dank.	
An	dieser	Stelle	möchten	wir	uns	auch	einmal	bei	
allen	 unbekannten	 Spendern	 bedanken,	 die	 uns	

großzügig	 mit	 größeren	 oder	 kleineren	 Spenden	
unterstützen	und	ohne	deren	Hilfe	der	Betrieb	der	
Sta=on	nicht	möglich	wäre.	K.	Merten	

Kölner	Kinderuni		
in	der	Waldschule	Köln	

In	diesem	Jahr	konnte	die	Waldschule	Köln	gleich	
zwei	 Veranstaltungen	 für	 die	 Kölner	 Kinderuni	
ausrichten.	 In	 einem	 ersten	 Workshop	 brachten	
die	 kleinen	 Studen=nnen	 und	 Studenten	 ihr	 be-
achtliches	Vorwissen	zum	Thema	Eulen	und	Greif-
vögel	 ein.	 In	 der	 Greifvogelschutzsta=on	 studier-
ten	 die	 jungen	 Teilnehmer*innen	 ganz	 genau,	 ob	
die	 Federöhrchen	 des	 Uhus	 ihre	 S=mmungslage	
verraten,	 warum	 sich	 die	 Augen	 der	 Eule	 nicht	
bewegen	 und	 dass	 die	 Nachtjäger	 über	 drei	 Au-
genlider	verfügen.	Auch	unser	Falkner	Herr	Casper	
wurde	 während	 der	 spannenden	 Fü)erung	 der	
Vögel	 	von	den	6-12	 Jährigen	mit	Expertenfragen	
gelöchert.	 Zum	 Andenken	 töpferten	 die	 Kinder	
eine	 kleine	 Toneule	 zwischen	 den	 ersten	 Krokus-
sen	des	Jahres.	
Ein	 zweiter	 Workshop	 enjührte	 die	 jungen	 Stu-
dent*innen	 in	das	 geheime	 Leben	der	Bäume.	 In	
Teamarbeit	 wurde	 ein	 Waldsofa	 gebaut	 und	 in	
gemütlicher	 Runde	 über	 den	 Nutzen	 und	 Wert	
von	 Bäumen	 für	 uns	 Menschen	 philosophiert.	
Auch	hier	brachten	die	Jungen	und	Mädchen	zahl-
reiche	 interessante	Aspekte	ein	 sowie	 ihr	Wissen	
über	die	Benennung	verschiedener	Holzschichten.	
Die	 beschni)ene	 Birke	 am	 Hirschgehege	 verriet	
uns	 mit	 ihrer	 stark	 nässenden	 Schni)stelle,	 dass	
sie	bereits	aus	dem	Winterschlaf	erwacht	 ist.	Mit	
einem	 kleinen	 Experimenten	 machten	 wir	 die	
Wasseradern	 des	 Baumes	 sichtbar.	 Anschließend	
wurden	 die	 durch	 den	 Sturm	 gefallenen	 Bäume	
einmal	 ganz	 genau	 untersucht!	 Die	 kapu)e	
Schutzhaut	des	Baumes	und	die	zahlreichen	toten	
Äste	ließen	die	kleinen	Forscher	zu	der	Erkenntnis	
kommen,	dass	es	sowohl	„gute	Pilze“	gibt,	mit	de-
nen	der	Baum	eng	zusammenarbeitet,	sowie	Pilze,	
die	 dem	Baum	 schaden	und	 ihn	 bis	 zu	 den	Wur-
zeln	zerstören.	So	wurde	der	Hallimasch	als	Über-
täter	 für	den	Fall	der	Eichen	verdäch=gt.	Die	ers-
ten	 Frühlingstemperaturen	 rundeten	 auch	 diese	
kleine	Waldvorlesung	ab.	Ch.	Kirsch	

„Immofrauen“	im	HDW	
		
Die	 erste	 Präsenzveranstaltung	 der	 Regionalgrup-
pe	Rheinland	fand	in	Gut	Leidenhausen	sta),	hier	
haben	 die	 Schutzgemeinschac	 Deutscher	 Wald	
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Köln	 e.V	 und	das	Haus	 des	Waldes	 ihren	 Sitz.	Dr.	
Joachim	 Bauer,	 Geschäcsführer	 beider	 Vereine	
hielt	einen	spannenden	Vortrag	über	die	Perspek-
=ven	des	Kölner	Grünsystems,	über	das	Waldlabor	
und	den	Klimawandel.	Und	er	berichtete	von	der	
erfolgreichen	 Spendenak=on	 „Ein	Wald	 für	 Köln“,	
die	eine	große	Hilfe	zur	Umsetzung	der	regionalen	
Klimaziele	sei.	
Vor	dem	Vortrag	kamen	die	Frauen	in	der	Immobi-
lienwirtschac	e.V.	noch	in	den	Genuss	einer	exklu-
siven	Führung	durch	das	Obstarboretum,	über	den	
Wildbienenlehrpfad	 und	 die	 Greifvogelschutzsta-
=on.	 Wir,	 die	 Regionalgruppe	 Rheinland	 haben	
uns	alle	 sehr	 gefreut,	 uns	 gestern	endlich	wieder	
live	und	in	Farbe	zu	sehen,	netzwerken	zu	können	
und	 das	 wie	 immer	 bei	 schönem	 We)er.	 Einen	
schöneren	 Ort	 für	 die	 offizielle	 Verabschiedung	
von	Be=na	Timmler	hä)e	es	nicht	geben	können,	
zumal	 sie	 selbst	 für	 die	 Schutzgemeinschac	 seit	
2011	tä=g	bin.	B.	Timmler	

Umbau	Haus	des	Waldes	
Am	 Sonntag	 den	 27.03.2022	 konnten	 wir	 unser	
Waldmuseum	 zum	 letzten	 Mal	 öffnen.	 Bis	 zum	
Anfang	 Mai	 werden	 nur	 noch	 ein	 paar	 wenige	
Veranstaltungen	 dort	 starinden	 können.	 Am	 2.	
Mai	 wird	 die	 Gebäudewirtschac	 der	 Stadt	 Köln	
mit	den	lang	ersehnten	Umbauarbeiten	beginnen.	
Die	Zeit	bis	dahin	müssen	wir	nutzen	um	alle	Ex-

ponate	 in	 Sicherheit	 zu	 bringen	und	 sicher	 zu	 la-
gern.	Wie	 lange	 die	Umbauarbeiten	 dauern	wer-
den,	 kann	 heute	 noch	 nicht	 gesagt	 werden.	 Wir	
sind	 aber	 sehr	 zuversichtlich	 und	 haben	 das	 Ziel	
der	 Erweiterung	 der	 Waldschule	 und	 die	 Sanie-
rung	des	Haus	des	Waldes	vor	Augen.	
Grafik:	Enck-Oswald	Architekten,	Köln	

SDW/HDW	Veranstaltungen	
Sonntag	3	April,	11:00-12:30	Uhr		
„Gänseblümchen-Schönmacherin“	
Referent*in:	Ruth	Dreesbach/Zer=fizierte	Kräuter-
pädagogin.	Anmeldung:	02203/357651	info@gut-
leidenhausen.de	Teilnehmerbeitrag:	kostenlos	
Ort/Treffpunkt:	Haus	des	Waldes	

Dienstag,	5.	April,	9:30-15:00	Uhr	-	Jeck	op	Jrön	
Referent*in:	Chris=na	Kirsch,	Stefanie	Bork	
Altersgruppe:	Erzieher*innen	und	Lehrer*innen		
Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	unter	Wald-
schule	Köln	02203/1023376.	Teilnehmerbeitrag:	
kostenlos.	Ort/Treffpunkt:	Waldschule	

Freitag	8.	April,	17:00	Uhr	-	Kurs	Stressmanage-
ment	–	Waldbaden	zum	Stressabbau.	
Referent*in:	Hermann	Schmidt	
Anmeldung:	Anmeldung	7	Tage	vor	Beginn	erfor-
derlich	unter:	www.waldbaden-nrw.de/Termine	
Teilnehmerbeitrag:	25	€/Person.	Mind.	Teilneh-
mer:	10	Personen,	max.	Teilnehmer	18	Personen	
Ort/Treffpunkt:	Innenhof	an	der	Linde	

Samstag	9.	April,	10:00-12:00	Uhr		
Erste-Hilfe-Kurs	in	der	Natur	für	Familien	
Referent*in:	Dr.	Katharina	Wiemann,	Beate	Nie-
hörster	
Altersgruppe:	Eltern	und	Großeltern	mit	Kindern	
ab	6	Jahren	
Anmeldung:	verbindliche	Anmeldung	
kontakt@pflasterfuechse-erstehilfe.de	
Teilnehmerbeitrag:	35	€	für	Erwachsene	und	7,50	
€/Kind	(inkl.	Material)	
Ort/Treffpunkt:	Innenhof	an	der	Linde

	3

Impressum:		
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Gut	Leidenhausen,	51147	Köln		•		Vereinsregister-Nr.	Köln	10012	
Freundeskreis	Haus	des	Waldes	Köln	e.V.		

Gut	Leidenhausen,	51147	Köln		•		Vereinsregister-Nr.	43	VR	8614	
www.sdw-nrw-koeln.de		•		www.hausdeswaldeskoeln.de		
sdw-nrw-koeln@netcologne.de		•		Tel.	02203	39987	

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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