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SDW	Image-Video	
Der	Bundesverband	der	SDW	hat	ein	Image-Video	
produzieren	lassen,	das	auf	verschiedenen	Veran-
staltungen	vorgeführt	wird.	Inhaltlich	wird	auf	die	
FunkConen	des	Waldes,	das	Thema	Waldpädago-
gik	und	die	Herausforderungen	des	Klimawandels	
eingegangen.	 Das	 besondere	 an	 dem	 Video	 ist	
aber,	 dass	 unser	 ehemaliger	 HDW-Vorsitzender	
Peter	Müllejans	hier	zu	Wort	kommt.Das	Video	ist	
unter	hKps://youtu.be/oY-kY1Xp3fo	zu	sehen.	

Apfelfest	Gut	Leidenhausen	
Auch	 in	 diesem	 Jahr	 fand	wieder	 ein	Apfelfest	 in	
Gut	 Leidenhausen	 staK.	 Das	 herbstliche	 WeKer	
passte	wunderbar	und	so	kamen	eine	Vielzahl	 in-
teressierter	 Bürger*innen.	 Von	 Seiten	 des	 Um-
weltbildungszentrums	 wurde	 wieder	 eine	 große	
Apfelpresse	 organisiert	 und	 im	 Vorfeld	 große	
Mengen	 an	 Äpfeln	 eingesammelt.	 Gärtner*innen	
konnten	 aber	 auch	 ihre	 Äpfel	 direkt	 mitbringen	
und	zu	Sa[	verarbeiten	 lassen.	Der	Porter	 Imker-
verein	war	mit	einem	Info-	und	vor	allem	Kuchen-
stand	vertreten.			
Auf	 Einladung	 der	 SDW-Köln	 präsenCerte	 die	
Landscha[sarchitekCn	und	Pomologin	Frau	Corin-
na	 Pfeffer	 über	 100	Apfel-	 und	Birnensorten.	Die	
Vielfalt	der	Sorten	zu	sehen,	 faszinierte	die	Besu-
cher*innen	 besonders.	 Zum	 Mitnehmen	 wurden	
Apfelbäume	und	Äpfel	von	biologischen	Obstwie-
sen	 angeboten.	 Wildbienenhotels	 konnten	 von	
www.akCongruen.de	erworben	werden.	
Das	Apfelfest	war	 rundum	eine	gelungene	Veran-
staltung,	die	auch	im	nächsten	Jahr	wieder	durch-
geführt	wird.		

Ordensburg	Vogelsang	
Ein	Jahr	ist	es	her,	dass	nach	vielen	Jahren	im	eh-
renamtlichen	Dienste	der	SDW	und	des	HDW	Herr	
Peter	Müllejans	 im	 letzten	 Jahr	 seinen	Vorsitz	 im	
Freundeskreis	Haus	des	Waldes	e.V.	an	Herrn	Jür-
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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

Stand der Umbauarbeiten: Nicht wunder, dies ist nur der Winter-
schutz bevor im nächsten Jahr die großen Fensterscheiben einge-

baut werden.

https://youtu.be/oY-kY1Xp3fo
http://www.aktiongruen.de
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gen	 Hollstein	 abgegeben	 hat.	 Damals	wurde	 ihm	
zum	 Abschied	 das	 Geschenk	 eines	 Ausflugs	 zur	
Ordensburg	 Vogelsang	 in	 der	 Eifel	 übergeben.	 Es	
dauerte	aber	noch	ein	ganzes	Jahr,	bis	dieses	ein-
gelöst	wurde.	
Auf	 Vogelsang	 wurde	 wir	 von	 einem	Mitarbeiter	
empfangen,	 der	 sich	 viel	 Zeit	 nahm	 und	 uns	 die	
Geschichte	der	Ordensburg	sehr	plasCsch	vor	Au-
gen	 führte.	Als	Kaderschmiede	 für	den	Führungs-
nachwuchs	 der	 Nazis	 geplant,	 sollten	 nach	 einer	
dreijährigen	Ausbildungszeit	 die	 zukün[igen	 Füh-
rungskrä[e	die	wichCgen	PosiConen	 in	der	Partei	
besetzen.	 Nach	 Kriegsende	 nutzte	 die	 briCsche	
Rheinarmee	 die	 Ordensburg.	 Das	 Gelände	 rund	
um	 Vogelsang	 wurde	 zum	 Truppenübungsplatz	
erklärt.	 1950	 übernahmen	 die	 belgischen	 Streit-
krä[e	 den	 Standort	 und	 gaben	 ihm	 den	 Namen	
"Camp	 Vogelsang".	 Später	 trainierten	 hier	 Nato-
Truppen	den	Häuserkampf.	
Nach	diesem	Vortrag,	den	keiner	kalt	ließ	und	be-
sCmmt	 noch	 lange	 nach	 halt,	 ging	 es	 in	 das	 Re-
staurant	 zu	 Linsensuppe	mit	Würstchen	 und	 Kaf-
fee	und	Kuchen.	Gestärkt	und	wissbegierig	 konn-
ten	wir	am	NachmiKag	noch	die	besonders	für	uns	
sehr	 interessante	 Ausstellung	 “Wildnis(t)räume“	
und	 danach	 die	 Ausstellung	 „Herrenmenschen,	
NS-Ordensburgen	 zwischen	 FaszinaCon	 und	 Ver-
brechen“	besuchen.	
Für	Herrn	Müllejans	und	alle	Mimahrer*innen	war	
es	 ein	 sehr	 informaCver	 und	 gelungener	 Tag,	 an	
den	wir	gerne	zurückdenken.		
K.	Merten		(Text+Bild)	

SDW	Landesvorstand	
Auf	der	Delegiertenversammlung	der	SDW	NRW	in	
Oelde	wurde	unser	Vorsitzender	Jochen	OK	in	den	
Landesvorstand	 gewählt.	 Wir	 gratulieren	 Herrn	
OK	ganz	herzlich	und	 freuen	uns,	 dass	 er	 unsere	
Interessen	im	Vorstand	vertriK.	

Greifvogelpatentag	
Trotz	 des	 leichten	NieselweKers	 kamen	 rund	100	
Greifvogelpaten*innen	 mit	 ihren	 Familien	 zum	
diesjährigen	Patentag.	Da	keine	Räume	zur	Verfü-
gung	 standen,	 haKen	 die	 Mitarbeiter*innen	 der	
StaCon	Zelte	und	Tische	vor	dem	Karthäuserhäus-
chen	 aufgebaut	und	ein	 ganz	 tolles	 Kuchenbuffet	
zusammengestellt.		
Frau	 Dagmar	 Schröter,	 Leiterin	 der	 StaCon,	 be-
grüßte	die	Gäste	und	gab	grundlegende	 Informa-
Conen	zur	StaCon	und	den	Greifvögeln	und	Eulen	
und	bedankte	sich	bei	den	Paten*innen	für	deren	
Unterstützung.	Im	Anschluss	führten	die	Mitarbei-
ter*innen	 und	 Ehrenamtler*innen	 die	 Paten*in-
nen	 in	 Gruppen	 durch	 die	 verschiedenen	 StaCo-
nen	und	gaben	vor	Ort	umfangreiche	Erläuterun-
gen.	Dankenswerterweise	waren	auch	Mitarbeiter	
der	 Kölner	 Feuerwehr	 vor	 Ort,	 die	 uns	 verletzte	
Greifvögel	und	Eulen	aus	dem	gesamten	Stadtge-
biet	nach	Gut	Leidenhausen	bringen.	Allen	unter-
stützer*innen	 herzlichen	 Dank	 für	 die	 gelungene	
AkCon.			

Ehrenamtler*innen-Treffen	

Das	 regelmäßig	 stapindende	 Treffen	 der	 Ehren-
amtler*innen	 musst	 aufgrund	 der	 aktuellen	 Um-
bauarbeiten	 auf	 der	 Obstwiese	 stapinden.	 Wie	
bei	 jedem	 Treffen	 stand	 zuerst	 die	 InformaCon	
über	 aktuelle	 Ereignisse	 unserer	 beiden	 Vereine	
auf	der	Tagesordnung.	Aber	auch	die	organisatori-
schen	 Aspekte	 für	 die	 kommenden	 Veranstaltun-
gen	 und	 die	 Au[eilung	 der	 Arbeitsau[räge	 wur-
den	diskuCert.		
Neue	 Projekte,	 wie	 regelmäßige	 Führungen	 von	
Leidenhausen	in	die	Wagner	Heide,	oder	die	Aus-
weisung	eines	WaldthemaCschen	Rundweges	um	
Leidenhausen	wurden	intensiv	besprochen.			
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Wir	 würden	 uns	 freuen,	 wenn	 wir	 bei	 unserem	
nächsten	Ehrenamtler*innen	 treffen	wieder	neue	
Ehranamtler*innen	begrüßen	können	-	zu	tun	gibt	
es	genug.	

AkSon	im	Wald	für	Köln	
Das	 gemeinsam	mit	 der	 städCschen	 Forstverwal-
tung	durchgeführte	Spendenprojekt	„Ein	Wald	für	
Köln“	wird	im	nächsten	Jahr	schon	auf	einer	fünf-
ten	Fläche	durchgeführt.	Die	bisher	angepflanzten	
Wälder	 entwickeln	 sich	 sehr	 gut	 und	 vermiKeln	
teilweise	 schon	 ein	 Bild	 von	 dem	 zukün[igen	
Wald.	 Eine	 Bürgerin	 machte	 die	 Schutzgemein-
scha[	darauf	aufmerksam,	dass	sich	 in	dem	Mie-
lenforster	 Wald,	 die	 zum	 Schutz	 von	 Wildverbiß	
angebrachten	 SpiralmanscheKen,	 noch	 an	 den	
Bäumen	 befinden.	 Diese	 KunstoffmanscheKen	
sollten	sich	mit	der	Zeit	zersetzen,	was	aber	wohl	
einen	längeren	Zeitraum	dauern	wird.	
Aus	 diesem	 Grunde	 traf	 sich	 eine	 Gruppen	 von	
SDW-Ehrenamtler*innen	mit	der	Bürgerin	vor	Ort	
und	 nutzten	 den	 schönen	 sonnigen	 Samstagvor-
miKag	 um	 die	ManscheKen	 von	 den	 Bäumen	 zu	
lösen	und	einzusammeln.	Die	AkCon	hat	allen	viel	
Spaß	gemacht	und	vor	Augen	geführt	wie	wüchsig	
die	 Neuanpflanzungen	 sind	 und	 schon	 jetzt	 ein	
Waldbild	vermiKeln.	

Veranstaltungstermine	
Wald	im	Klimawandel:	Das	Waldlabor	Köln	
Samstag	15.Oktober,	10:00	Uhr	
Bei	der	Führung	lernen	Sie	das	Waldlabor	kennen,	
eine	 experimentelle	 Anpflanzung	 verschiedener	
Waldtypen	im	Zeichen	des	Klimawandels.	
Referent*in:	 Markus	 Bouwman;	 Anmeldung:	 An-
meldung	sdw-nrw-koeln@netcologne.de	

Mähen	mit	der	Handsense	
Samstag	15.	Oktober,	9:00-13:00	Uhr	
Referent*in:	Stefan	Markel,	Sensenschule	Rhein-
Berg.	Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	unter	
Tel.	0176	38370180,	info@sensenschule.de,	ww-
w.sensenschule.de	

PilzbesSmmung	 und	 Pilzberatung	 mit	 Experten	
Sonntag	23.	Oktober,	16:00	Uhr,	
Die	 Pilzsammler*innen	 können	 ihr	 Sammelgut	
mitbringen	und	dieses	begutachten	lassen.	
Referent*in:	Dr.	Reinhard	Wegner;	Ort/Treffpunkt:	
Gut	Leidenhausen,	Karthäuserhäuschen	

Waldbaden	im	Dünnwalder	Wald		
Samstag,	22.	Oktober,	11:00	Uhr	
Referent*in:	Benoît	Marchal	Anmeldung:	E-Mail	
waldgesundheitstraining@netcologne.de		

weitere	 Info:	 www.sdw-nrw-koeln.de/aktuelles/
veranstaltungen/
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Entsprechend	der	DSGVO	können	Sie	den	Erhalt	der	SDW/HDW	
MiKeilungen	jederzeit	widerrufen	und	die	Löschung	ihrer	persönli-

chen	Daten	einfordern.			
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