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Feuerwehr	in	Leidenhausen	
Ein	 Glück	 ha,e	 es	 nicht	 gebrannt,	 als	 die	 Feuer-
wehr	 der	 Stadt	 Köln	 mit	 mehreren	 Fahrzeugen	
und	15	Mann	Besatzung	auf	dem	Hof	 in	Gut	 Lei-
denhausen	 ankamen.	 Die	 Truppe	 kam	 auf	 Einla-
dung	von	Frau	Schröter	und	bestand	vor	allem	aus	
Mitarbeitern	 des	 Katastrophenschutzes	 und	 der	
Tierre,ung.		
Seit	vielen	 Jahren	unterstützt	die	Feuerwehr	sehr	
akLv	und	engagiert	die	GreifvogelschutzstaLon	 in	
dem	 diese	 verletzte	 Greifvögel	 und	 Eulen	 nach	
Leidenhausen	 bringen.	 Die	 Feuerwehrleute	 müs-
sen	 dann	 teilweise	 sehr	 selbständig	 und	 artge-
recht	 mit	 den	 Tieren	 umgehen	 und	 diese	 ohne	
unsere	Unterstützung	 in	die	Auffangkäfige	einset-
zen.	Um	hier	auch	die	neuen	Mitarbeiter	im	richL-
gen	Umgang	mit	den	Tieren	zu	unterrichten,	fand	

dieser	 InformaLonstermin	 vor	 Ort	 sta,.	 Frau	
Schröter	und	Frau	Schumacher	nahmen	die	Gele-
genheit	wahr	und	zeigten	den	Feuerwehrmännern	
auch	die	gesamte	Einrichtung	um	das	Verständnis	
von	 unserer	 Arbeit	mit	 den	 verletzten	 Vögeln	 zu	
wecken.		
Die	 Feuerwehrmänner	 waren	 sehr	 interessiert	
und	 schön	 in	 Kürze	wird	 eine	weitere	Gruppe	 zu	
einer	InformaLonsveranstaltung	kommen.	

Arbeitseinsatz	
etwas	 später	 als	 üblich	 trafen	 sich	 eine	 große	
Gruppe	 an	 Ehrenamtler*innen	 zu	 einem	 gemein-
samen	 Arbeitseinsatz	 um	 die	 lange	Weißdornhe-
cke	vor	der	GreifvogelschutzstaLon	zu	schneiden.	
Unterstützt	wurde	die	Gruppe	diesmal	von	einem	
„Profi-Heckenschneider“,	 der	 an	 vielen	Orten	 eh-
renamtlich	 Hecken	 schneidet.	 Trotz	 dieser	 „pro-
fessionellen“	Unterstützung	brauchte	es	doch	den	
gesamten	Vormi,ag	um	die	Arbeiten	zu	beenden	
und	 den	 Außenbereich	 wieder	 aufzuräumen	 und	
das	Schni,gut	abzutransporLeren.	
Die	 für	 viele	 Tiere	 besonders	wichLge	Hecke	 aus	
heimischen	Weißdornbüschen	hat	sich	durch	den	
regelmäßigen	 Schni,	 sehr	 gut	 zu	 einer	 dichten	
Hecke	entwickelt.	Den	Ehrenamtler*innen	an	die-
ser	stelle	herzlichen	Dank	für	die	Unterstützung.	

Flügelspannweiten			
Man	 ist	 ja	 immer	wieder	erstaunt,	wenn	man	er-
fährt,	welche	Ausmaße	die	 Flügelspannweite	 von	

	1
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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
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Greifvögel	und	Eulen	erreichen	können.	So	richLg	
vorstellen	 kann	man	 sich	 dies	 aber	 nicht,	 da	 die	
Vögel	zumeist	weit	oben	in	der	Lu\	fliegen.	
Um	dieses	 vor	 allem	Kindern	einmal	deutlich	 vor	
Augen	 zu	 führen	 wurde	 in	 der	 Greifvogelschutz-
staLon	eine	Holzwand	errichtet	an	der	die	Silhou-
e,en	von	Greifvögeln	und	Eulen	angebracht	wer-
den.	 Herr	 Holz	 und	 Her	 LeisLkow	 haben	 wieder	
einmal	 eine	 tolle	 KonstrukLon	errichtet	 und	 Frau	
Schröter	hat	die	naturgetreuen	Ausmaße	der	Flü-
gelspannweiten	beigesteuert.		
Unser	 HDW-Vorsitzender	 Herr	 Jürgen	 Hollstein	
war	der	erste,	der	„seine	Spannweite“	mit	der	ei-
nes	Uhus	abglich.	

Austausch	
Anfang	August	fuhr	das	Team	der	Waldschule	Köln	
in	 den	 Rhein-Er\-Kreis	 um	 dort	 das	 Wasserzen-
trum	 im	 Naturparkzentrum	 Gymnicher	Mühle	 zu	
besuchen.	 Dort	 nahmen	 sich	 Herr	 Scheer,	 Frau	
Esser-Thul	 und	 Frau	 Wiemann	 einen	 ganzen	
Nachmi,ag	 Zeit.	 Im	 Vordergrund	 stand	 zunächst	
ein	 gegenseiLges	 Kennenlernen	 und	 ein	 Aus-
tausch	 über	 das	 anstehende	 BNE-ZerLfizierungs-
verfahren,	 dass	 die	Waldschule	Köln	 im	nächsten	

Jahr	angehen	möchte.	Das	Naturparkzentrum	hat	
diesen	Prozess	schon	vor	einigen	Jahren	absolviert	
und	 ist	 darüber	 hinaus	 BNE-Regionalzentrum	 für	
den	Rhein-Er\-Kreis.		
Das	 Wasserzentrum	 als	 Umweltbildungseinrich-
tung	 selbst	weist	 viele	Gemeinsamkeiten	mit	 der	
Waldschule	auf,	ist	jedoch	in	der	Betreiberverant-
wortung	des	Naturparks	Rheinland	und	hat	natür-
lich	auch	zum	Teil	andere	inhaltliche	Schwerpunk-
te.	Für	das	Team	der	Waldschule	gab	es	eine	Men-
ge	 interessanter	 Anregungen	 und	 Hinweise,	 die	
aufgearbeitet	 werden	 müssen	 und	 daraubin	 ge-
prü\	werden,	 inwieweit	diese	auch	auf	die	Wald-
schule	hin	anwendbar	sind.	
Im	 Anschluss	 an	 das	 Gespräch	 fand	 eine	 kleine	
Führung	 durch	 den	 angrenzenden	 Wasserpark	
und	das	Er\museum	sta,.	
Wir	bedanken	uns	ganz	herzlich	für	die	interessan-
ten	Gespräche	und	den	herzlichen	Empfang.	

Tag	der	Stadtnatur	
Der	 „lange	 Tag	 der	 Kölner	 Stadtnatur“	 fand	 nun	
schon	 zum	5.Mal	 in	 Köln	 sta,.	Auch	 auf	Gut	 Lei-
denhausen	gab	es	dazu	zahlreiche	naturbezogene	
Aussteller,	Vorträge	und	Workshops	 für	die	ganze	
Familie.	Auch	der	SDW,	hier	vertreten	durch	Karin	
Merten,	Marion	Loncewski	und	Katharina	Jansen,	
war	vertreten	und	präsenLerte	stolz	den	nach	his-
torischem	Vorbild	angelegten	Kartäusergarten,	der	
von	 den	 Ehrenamtler*innen	 liebevoll	 gepflegt	
wird.		
Aufgrund	 des	 Umbaues	 der	Waldschule	 Köln	 bot	
das	 Kartäuserhäuschen	 selbst	 gleich	 mehreren	
Kindergeburtstagen	 ein	 kühles	 und	 wespenfreies	
Plätzchen	 für	 den	 Geburtstagskuchen.	 Während	
sich	die	 Eltern	die	Wartezeit	 an	den	 Ständen	der	
zahlreichen	Aussteller	vertreiben	konnten,	ging	es	
für	 die	 Geburtstagsgrüppchen	 auf	 eine	 Schnitzel-
jagd	rund	um	die	Tiergehege.		
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Kräuterpädagogin	 Ruth	 Dresbach	 lud	 die	 kleinen	
Besucher	Leidenhausens	außerdem	zu	einem	ganz	
besonderen	 Workshop	 ein.	 Aus	 Seifenflocken,	
Kamillentee	 und	 ätherischen	 Ölen,	 Kräutern	 und	
Blüten,	 stellten	 die	 Kinder	 eine	 eigene	 Seife	 her.	
So	macht	das	Händewaschen	selbst	 in	Coronazei-
ten	Spaß!	Ch.	Kirsch	

Deutsche	Waldtage	2022	
Vom	 16.	 bis	 zum	 18.	 September	 finden	 die	 vom	
Bundesministerium	 für	 Ernährung	 und	 Landwirt-
scha\	 (BMEL)	 iniLierten	 Deutschen	 Waldtage	
sta,.	 In	diesem	Jahr	dreht	sich	alles	um	das	The-
ma	biologische	Vielfalt.	

„Unter	dem	Mo,o	 "Biologische	Vielfalt	 erleben!"	
laden	Forstleute,	Waldbesitzer,	sowie	Vereine	und	
OrganisaLonen,	die	 sich	mit	Wald	befassen,	bun-
desweit	 zu	 zahlreichen	 Veranstaltungen	 in	 die	
Wälder	 ein.	 Alle	Menschen,	 denen	 der	Wald	 am	
Herzen	 liegt,	 können	 diese	 besuchen	 und	 mit	
Waldakteuren	 ins	 Gespräch	 kommen.	 Dabei	 ste-
hen	 InformaLonen	und	der	Dialog	über	die	 „Bio-
logische	 Vielfalt	 im	 Ökosystem	 Wald“	 sowie	 der	
Schutz	 der	 Biodiversität	 und	 somit	 auch	 der	 ver-
schiedenen	 FunkLonen	 und	 Leistungen	 des	Wal-
des	im	Mi,elpunkt.	
Unsere	Wälder	stehen	vor	enormen	Herausforde-
rungen:	 Die	 Klimakrise,	 die	 mit	 einer	 Zunahme	
von	 Wi,erungsextremen	 wie	 Hitze,	 Trockenheit	
und	 Stürmen	 einhergeht,	 bedeutet	 eine	 große	
Gefahr	 für	 den	Wald.	Um	 ihn	 klimastabil	 und	 zu-
kun\sfest	zu	machen,	ist	es	notwendig,	auch	seine	
biologische	 Vielfalt	 zu	 erhalten	 und	 zu	 fördern.	
Damit	 wird	 die	 Anpassungsfähigkeit	 des	 Ökosys-
tems	Wald	 an	 die	 sich	 ändernden	 Umweltbedin-
gungen	und	We,erextreme	erhöht.	Die	Biodiver-
sität	verleiht	dem	Wald	Stabilität	und	erhöht	seine	
Widerstandsfähigkeit.“	
h,ps://www.bmel.de/DE/themen/wald/wald-in-
deutschland/deutsche-waldtage.html	

SDW/HDW	Termine	

Wald-Workshop	
Donnerstag	18.	August,	16:00-19:00	Uhr		
Referent*in:	 Jennifer	Wolf	 /	Waldführerin;	Natur-
Coach		
Anmeldung:	 Verbindliche	 Anmeldung	 per	 E-mail	
an	info@natur-wolf.de.	
Teilnehmerbeitrag:	48	€/Person.	

Mähen	mit	der	Handsense,	Anfänger*innenkurs		
Samstag	20.	August,	8:00-12:00	Uhr		
Referent*in:	 Stefan	 Markel,	 Sensenschule	 Rhein-
Berg	
Anmeldung:	 Verbindliche	 Anmeldung	 unter	 Tel.	
0176	 38370180,	 info@sensenschule.de,	 www.-
sensenschule.de	

Schnupperkurs	Waldbaden	im	Dünnwalder	Wald	
in	Kleingruppe	
Samstag,	20.	August,	11:00	Uhr	bis	ca.	14:00	Uhr		
Referent*in:	 Benoît	 Marchal,	 zerLfizierter	 Wald-
Gesundheitstrainer	
Anmeldung:	 per	 E-Mail	 an	 waldgesundheitstrai-
ning@netcologne.de	oder	unter	0151	22949844	
Teilnehmerbeitrag:	22	€/Person	

Spaß	und	Lernen	im	Wald		
Freitag	26.	August,	14:30-16:30	Uhr		
Referent*in:	 Karin	 Schneider,	 Diplom-ForsLnge-
nieurin	Univ.,	zerLfizierte	Waldpädagogin	
Anmeldung:	verbindliche	Anmeldung	bis	drei	Tage	
vor	 der	 Veranstaltung,	Mobil:	 0176/70082715;	 E-
Mai l :	 k- schne ider@h-schne ider.de ;	 Te l .	
02225/9554969	
Teilnehmerbeitrag:	5	€/Erwachsener	und	3	€/Kind		

Malkurs-Malen	auf	Holzscheiten		
Freitag	26.	August,	15:00-18:00	Uhr		
Referent*in:	Wolfgang	Schieffer	
Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	unter	der	
Telefonnummer:	02203/39987	oder	per	Mail	an	
sdw-nrw-koeln@netcologne.de	
Teilnehmerbeitrag:	10	€/Person.		

Achtsamer	Waldspaziergang		
Sonntag	28.	August,	11:00-13:00	Uhr		
Referent*in:	 Gerda	 Moritz,	 zerLfizierte	 Wildnis-	
und	Naturerlebnis-Pädagogin	
Anmeldung:	 Gerda	 Moritz	 Tel.	 01590-6055237,	
moritz.gerda@gmail.com	
Teilnehmerbeitrag:	15	€/Person	

h,ps://www.sdw-nrw-koeln.de/aktuelles/veran-
staltungen/
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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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