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Wald	erleben	mit	der	SDW	
Der	Bundesverband	der	SDW	bietet	zu	seinem	75	
jährigen	 Bestehen,	 bundesweit	 insgesamt	 75	
Waldführungen	 an.	 Ziel	 dieser	 AkBon	 ist	 es,	 die	
FaszinaBon	 des	 Waldes	 den	 Menschen	 näher	 zu	
bringen.	Die	SDW	Köln	konnte	 im	Rahmen	dieser	
AkBon	 einen	 ganz	 besondere	 Wanderungen	 mit	
Herrn	 Markus	 Bouwman	 im	 Grembergen	 Wäld-
chen	anbieten.	

Es	ist	nicht	zu	übersehen,	dass	die	Trockenheit	der	
letzten	 Monate	 an	 den	 Bäumen	 im	 Gremberger	
Wäldchen	deutliche	 Spuren	 hinterlassen	 hat.	Der	
artenreiche	 gemischte	 Laubwald	 bildet	 einen	 der	
ältesten	 Wälder	 Kölns,	 der	 heutzutage	 zwischen	
Autobahnen	und	Gleisen	eingezwängt	ist	und	eher	
im	 Verborgenen	 liegt.	 Unter	 Leitung	 von	Markus	
Bouwmann,	 Leiter	 der	 städBschen	 Forstverwal-
tung,	 erkundeten	 rund	 25	 Teilnehmer	 den	 rd.	 50	
Hektar	 großen	 Bestand,	 der	 sich	 weitgehend	 als	
Naturwald	 ohne	 größere	 forstwirtschaWliche	 Ein-
griffe	 entwickelt.	 Erfreulicherweise	 waren	 aber	
nicht	nur	 leidende	Bäume	zu	sehen,	einige	Exem-
plare	 zeigten	 sich	 in	 einer	 erstaunlichen	 Vitalität	
und	gutem	Zustand.	Vor	allem	die	zahlreichen	Bu-
chen	und	Winterlinden	kommen	mit	der	Trocken-
heit	 deutlich	 besser	 zurecht.	 Somit	 bestäBgt	 sich	
die	zurückhaltende	Herangehensweise	der	Kölner	
Forstwirte,	die	die	natürliche	Verjüngung	zulassen	
und	somit	den	Mischwaldbestand	fördern.		

Obwohl	das	Gremberger	Wäldchen	als	stadtnaher	
Wald	ursprünglich	mal	zum	Parkwald	umgestaltet	
werden	 sollte,	wirkt	 der	Bestand	alles	 andere	 als	
„aufgeräumt“,	 sondern	 eher	 wild	 und	 urtümlich.	
Auch	 der	 behutsame	 Rückbau	 von	 Wegen	 trägt	
dazu	 bei,	 dem	 Wald	 eine	 möglichst	 natürliche	
Entwicklung	 zu	 gesta^en.	 Ab	 Herbst	 2022	 laden	
zahlreiche	 Infotafeln	dazu	ein,	 sich	auch	 individu-
ell	 intensiver	 mit	 diesem	 Fenster	 in	 die	 Kölner	
Waldgeschichte	und	-zukunW	zu	beschäWigen.	Wer	
allerdings	Tiere	sehen	will,	 ist	hier	nicht	am	idea-
len	 Platz.	 Die	 scheue	 Hohltaube	 und	 der	 kleine	
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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

An	dieser	Stelle	ein	aktueller	Eindruck	von	der	Bau-
stelle	Waldschule.	In	Kürze	Beginnen	die	Arbeiten	

zur	Neueindeckung	der	Dachflächen.
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Gartenschläfer	fühlen	sich	hier	zwar	wohl,	aber	sie	
lassen	sich	kaum	blicken.	J.	Hollstein	(Text	+Foto)	

SDW/HDW	Sommerfest	
Auch	wenn	das	We^er	und	vor	allem	die	lang	an-
haltende	Dürre	unseren	Bäumen	und	Wäldern	zur	
Zeit	sehr	zu	schaffen	macht,	zum	Feiern	ist	es	ide-
al.	Der	Vorstand	unserer	beiden	Vereine	nutzte	die	
schöne	 We^erphase	 und	 lud	 nach	 einjähriger	
Pause	 wieder	 alle	 Ehrenamtler*innen,	 Mitarbei-
ter*innen	 und	 Freunde*innen	 auf	 Gut	 Leiden	 zu	
einem	Sommerfest	ein.	Alle	kamen	auch	und	ver-
brachten	 ein	 paar	 schöne	 und	 gesellige	 Stunden	
am	Rande	der	Obstwiese.	
Beide	Vorsitzende	begrüßten	die	Gäste	ganz	herz-
lich	 und	 sprachen	 ihren	 Dank	 für	 die	 tatkräWige	
Unterstützung	 in	 dem	 zurückliegenden	 Jahr.	 Sie	
betonten	 aber	 auch	 die	 Herausforderungen,	 vor	
allem	 in	 Hinblick	 auf	 den	 Umbau	 Haus	 des	Wal-
des/Waldschule	und	die	damit	verbundenen	Kos-
ten	zur	Einrichtung	der	neuen	Räume.	
Ein	ganz	besonderer	Dank	geht	an	die	Ehrenamt-
ler*innen,	 die	 akBv	 an	 den	 Vorbereitungen	 zum	
Sommerfest	und	vor	allem	dem	reichhalBgen	Buf-
fet	beigetragen	haben.	

Malen	auf	Holzscheiten	
Die	Ferien	sind	zu	Ende	und	viele	Eltern	und	Kin-
der	haben	sich	gefreut,	dass	der	Malkurs	auf	Holz-
scheiten	wieder	angeboten	wird.	
Zum	ersten	Mal	 fand	dieser	aus	Platzgründen,	da	
das	 HDW	 umgebaut	 wird,	 im	 Kartäuserhäuschen	
sta^	und	war	für	alle	12	Teilnehmer	eine	nicht	nur	
zum	 Malen,	 sondern	 auch	 zur	 Unterhaltung	 ein	
sehr	 schöner	 angenehmer	Ort.	 5	 Kinder	 nahmen	
diesmal	daran	 teil,	 die	 zwischendurch	eine	Pause	
machen	mussten.	3	Stunden	sBllsitzen	ist	doch	ein	
bisschen	viel.	Danach	ging	es	mit	vollen	Einsatz		

weiter	 und	 jeder	 Teilnehmer*in,	 ob	 groß	 oder	
klein,	 ging	mit	einem	guten	Gefühl,	 etwas	Einzig-
arBges,	 für	 ihn	 persönlich	 geschaffen	 zu	 haben,	
nach	Hause.	K.	Merten	(Text	+	Foto)	

Veredelungsseminar	
Seit	vielen	Jahren	bietet	Stefan	Zuber	für	die	SDW	
Köln	 ein	 Obstbaum-Veredelungseminar	 an	 und	
immer	 wieder	 finden	 sich	 begeisterte	 Hobby-
Obstgärtner*innen,	 die	 fasziniert	 sind	 von	 der	
Technik	 der	 Veredelung.	 Aufgrund	 der	 Umbau-
maßnahmen	fand	auch	dieses	Seminar	im	Kartäu-
serhäuschen	sta^,	was	aber	für	die	passende	Ein-
sBmmung	am	Rande	der	Obstwiese	sorgte.	

Apfelfest	
An	dieser	Stelle	sei	auf	das	Apfelfest	am	25.	Sep-
tember	 auf	 Gut	 Leidenhausen	 erinnert.	 Auch	
diesmal	wird	es	wieder	eine	Apfelausstellung,	eine	
ApfelbesBmmung	 und	 den	 Verkauf	 von	Obstbäu-
men	und	Obst	geben.	
Das	Umweltbildungszentrum	hat	eine	große	SaW-
presse	organisiert	und	freut	sich	über	Ihr	Obst.	Für	
alle	Gärtner*innen,	die	Obstbäume	im	Garten	ha-
ben,	 aber	 keine	Zeit	 zum	Ernten	gibt	es	 auch	ein	
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Angebot:	Das	Umweltbildungszentrum	Leidenhau-
sen	 freut	 sich	 immer	 über	 „Obstspenden“	 und	
kommt	 auch	 gerne	 nach	 Absprache	 zu	 privaten	
Obstwiesen	zur	Ernte.	

Greifvogel-Voliere	saniert	
Die	 zumeist	 aus	 Holz	 errichteten	 Volieren	 der	
GreifvogelschutzstaBon	 sind	 und	 bleiben	 eine	
Dauerbaustelle.	Herr	Holz	und	Herr	 LeisBkow	ha-
ben	 sich	 nun	 eine	 der	 ältesten	 Volieren	 vorge-
nommen	 um	 diese	 von	 Grund	 auf	 zu	 sanieren.	
Beide	 Herren	 haben	 zunächst	 die	 Abrissarbeiten	
und	 weitere	 Vorbereitende	 Arbeiten	 durchge-
führt.	 Dann	 kam	 tatkräWige	 Unterstützung	 durch	
acht	Ford	Mitarbeiter*innen.		
Schon	 seit	 vielen	 Jahren	 unterstützen	 Gruppen	
von	 Mitarbeiter*innen	 der	 Firma	 Ford	 die	 SDW	
Köln,	durch	Ihren	persönlichen	Arbeitseinsatz.	Die	
Firma	 Ford	 stellt	 die	Mitarbeiter*innen	 für	 diese	
gemeinnützige	AkBon	frei.	
An	dieser	stelle	unser	ganz	herzlichen	Dank	an	die	
Firma	 Ford	 und	 die	 fleißigen	 Mitarbeiter*innen.	
Aber	auch	an	Herrn	Holz	und	Herrn	LeisBkow,	die	
nun	voller	Tatendrang	weiter	arbeiten	werden.	

SDW/HDW	Veranstaltungen	
Wald-Workshop		
Donnerstag	8.	September,	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.	

Greifvogelpatentag		
Samstag	10.	September,	11:00	Uhr		
Referent*in:	Team	der	GreifvogelschutzstaBon	
Zielgruppe:	Kinder	und	Erwachsene	

Familien-Führung	Spielplatz	auf	dem	ehemaligen	
Zwischenwerk	Xa	
Samstag,	17.	September,	10:00	Uhr		
Referent*in:	Anna	Katharina	Coker	
Anmeldung:	eine	Anmeldung	nicht	erforderlich,	
annakatharina.coker@stadt-koeln.de	
Teilnehmerbeitrag:	kostenlos	

Mähen	mit	der	Handsense,	Anfänger*innenkurs	
Samstag	17.	September,	9:00-13:00	Uhr		
Referent*in:	Stefan	Markel	
Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	unter	Tel.	
0176	38370180,	info@sensenschule.de,	www.-
sensenschule.de	
Teilnehmerbeitrag:	65	€/Person,	Bi^e	überweisen	
Sie	den	Betrag	nach	der	AnmeldebestäBgung.	

Waldbaden	im	Dünnwalder	Wald	in	Kleingruppe	
-	VerXefungskurs	
Samstag,	17.	September,	10:00	Uhr	-	14:00	Uhr		
Referent*in:	Benoît	Marchal,	zerBfizierter	Wald-
Gesundheitstrainer	
Anmeldung:	per	E-Mail	an	waldgesundheitstrai-
ning@netcologne.de	oder	unter	0151	22949844	
Teilnehmerbeitrag:	25	€/Person		

Malkurs-Malen	auf	Holzscheiten		
Freitag	23.	September,	15:00-18:00	Uhr		
Referent*in:	Wolfgang	Schieffer	(Waldmaler)	
Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	unter	der	
Telefonnummer:	02203/39987	oder	per	Mail	un-
ter	Nennung	des	Termins	an	sdw-nrw-koeln@net-
cologne.de	
Teilnehmerbeitrag:	10	€/Person.		

Familienwanderung	rund	um	Gut	Leidenhausen		
Samstag,	24.	September,	10:00-12:00	Uhr		
Referent*in:	ChrisBna	Kirsch,	Waldschule	Köln	
Anmeldung:	Anmeldung	unter	der	Telefonnum-
mer:	02203/39987	oder	per	Mail	unter	Nennung	
des	Termins	an	sdw-nrw-koeln@netcologne.de	
Teilnehmerbeitrag:	kostenlos	

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