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Ehrenamtler*innen	Einsatz	
das	herbstliche	We.er	war	passend	für	den	ersten	
Arbeitseinsatz	der	Ehrenamtler*innen	 im	Novem-
ber.	 Für	die	Wintermonate	 steht	einiges	 auf	dem	
Programm,	 da	 die	 SchutzgemeinschaD	 eine	 Teil	
des	 Grabelandes	 vor	 dem	 Hofgut	 gepachtet	 hat.	
Das	total	verwilderte	und	zugewachsene	Gelände	
muss	 erst	 freigemacht	 werden,	 um	 hier	 später	
gärtnerisch	 täJg	 werden	 zu	 können.	 Zunächst	
stand	aber	 an	diesem	Samstagvormi.ag	die	 Frei-
machung	der	Fläche	neben	dem	Hofeingang	auf		

dem	Programm.	Auch	diese	war	 fast	vollkommen	
zugewachsen	und	der	Gehölzbestand	musste	erst	
mal	 zurückgeschni.en	 werden.	 In	 den	 nächsten	
Wochen	 wird	 auch	 diese	 Fläche	 gänzlich	 freige-
stellt,	 so	 dass	 im	 nächsten	 Jahr	 eine	 Neugestal-
tung	umgesetzt	werden	 kann.	 Zum	Abschluss	 ka-
men	alle	zu	Kaffee	und	Kekse	zusammen.	

Pilze	bes>mmen	
Das	Thema	Pilze	fasziniert	zurzeit	viele	Menschen.	
Die	 einen	 achten	 bei	 ihrer	 Suche	 nach	 Pilzen	 im	
Wald	auf	den	Schutz	der	Natur	und	den	Vorschrif-
ten	 z.B.	 in	 Naturschutzgebiete,	 andere	 dagegen	
nicht.	Die	SchutzgemeinschaD	ha.e	die	Pilzsucher	
am	letzten	Oktober-Sonntag	nach	Gut	Leidenhau-
sen	eingeladen,	um	das	was	gesammelt	wurde	zu	
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SchutzgemeinschaB	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	Umbau	Haus	des	Waldes/Waldschule	geht	voran.	
Zurzeit	sind	die	Dachdecker	vor	Ort.	
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besJmmen.	 Herr	 Dr.	 Reinhard	 Wegner,	 Pilzsach-
verständiger	 der	 DGfM,	 nahm	 sich	 sehr	 viel	 Zeit	
den	 Pilzsammler*innen	 alles	 Wissenswerte	 über	
Pilze	zu	erzählen.	Im	Vordergrund	stand	jedoch	die	
BesJmmung	der	mitgebrachten	Pilze	und	die	Fra-
ge,	 ob	 diese	 essbar	 sind	 oder	 nicht.	 Ein	 Großteil	
war	 leider	 nicht	 essbar	 und	 die	 Sammler*innen	
waren	 froh,	dass	Herr	Dr.	Wegner	dies	genau	be-
sJmmen	und	auch	erläutern	konnte.	
Im	nächsten	Jahr	steht	Herr	Dr.	Wegner	wieder	für	
eine	PilzbesJmmung	zur	Verfügung.	

Obstbaumpflanzung	
Das	 Netzwerk	 Streuobstwiesenschutz.NRW	 (hier	
ist	 u.a.	 die	 SDW	 KooperaJonspartnerin)	 hat	 ge-
meinsam	mit	der	LandwirtschaDskammer	und	der	
Natur-	 und	 Umweltschutz-Akademie	 NRW	 eine	
Weiterbildung	zum/zur	Obstbaumwart*in	iniJiert.	
Das	 Angebot	 richtet	 sich	 vor	 allem	 an	 natur-
schutzbegeisterte	 LandschaDspfleger*innen	 und	
Landwirt*innen	aus	NRW	und	dient	als	berufliche	
Weiterbildung.	 Diese	 startete	 erfolgreich	 auf	 Gut	
Leidenhausen	am	4.	November	diesen	 Jahres	mit	
dem	 1.	 von	 4	 Modulen	 im	 Grundkurs,	 es	 folgen	
weitere	4	Module	im	anschließenden	Auaaukurs.	
Beim	 ersten	 Modul	 lernten	 die	 Teilnehmer	 alles	
über	die	Planung	und	Anlage	einer	Streuobstwie-
se.	 Dazu	 gehörte	 auch,	 dass	 einige	 Bäume	 alter	
Apfel-	 und	 Pflaumensorten	 (z.B.	 der	 Porzenapfel	
und	 die	 Pflaumen	 Frühe	 Fruchtbare	 und	 Kirkes-
pflaume)	 auf	 der	Wiese	 des	Obstarboretums	 Lei-
denhausen	 fachgerecht	 gepflanzt	 wurden.	 Die	
Lehrgangsteilnehmer	lernten	verschiedene	Heran-
gehensweisen	 an	 das	 Pflanzen	 von	 Obstbäumen	
kennen.	 So	 wurden	 z.B.	 verschiedene	 Anbin-
dungsarten	 erprobt	 und	 unterschiedliche	 Ver-
bisschutzarten	für	den	Stamm	(z.B.	das	Normanni-
sche	 Korse.)	 angebracht,	 die	 nun	 auf	 der	 Streu-
obstwiese	 Leidenhausen	 betrachtet	 und	 vergli-
chen	werden	können.	 In	den	 folgenden	Modulen	
wird	es	um	alles	rund	um	den	Schni.	von	Obstge-

hölzen	(vorwiegend	den	hochstämmigen	Bäumen)	
gehen,	 sowie	 um	 die	 der	 Veredelung	 der	 Obst-
bäume,	die	Ökologie	und	die	Sortenkunde.		
Text:	C.	Pfeffer	

Ein	Wald	für	Köln	
Nein,	 das	 war	 noch	 nicht	 die	 PflanzakJon	 „Ein	
Wald	 für	 Köln“.	 Aus	 organisatorischen	 Gründen	
musste	der	für	den	19.11.	vorgesehene	Termin	auf	
den	26.11.2022	verschoben	worden.	Das	ha.e	zur	
Folge,	 dass	 ein	 frisch	 vermähltes	 junges	 Ehepaar	
nicht	an	der	PflanzakJon	teilnehmen	kann,	da	sie	
sich	 an	 dem	 neuen	 Termin	 schon	 auf	 der	 Hoch-
zeitsreise	befinden.		
Diese	 „Härte“	 konnten	wir	 nicht	 hinnehmen	 und	
so	 organisierte	 unser	 Vorstandsmitglied	 Dr.	 Som-
merhäuser	 einen	 kleinen	 Esskastanienbaum	 und	
wir	 trafen	 uns	 mit	 dem	 jungen	 Ehepaar	 und	
pflanzten	 ihren	 „Hochzeitsbaum“.	 Dem	 jungen	
Paar	 wünschen	 wir	 eine	 schöne	 Hochzeitsreise	
und	alles	Gute.	

5.	Wald	für	Köln	

In	 diesem	 Jahr	 wird	 die	
Aufforstungsfläche	 in	 Ra-
derthal	 zum	 letzten	 Mal	
bepflanzt,	 so	 dass	 wir	 uns	
mit	 der	 städJschen	 Forst-
verwaltung	 auf	 die	 Suche	
nach	 einer	 neuen	 Flächen	
gemacht	 haben.	 Gefunden	

haben	 wir	 diese	 im	 rechts-
rheinischen	 Stad.eil	 Ostheim.	 Ab	 sofort	 können	
Spenderinnen	 und	 Spender	 für	 den	 5.	 Wald	 für	
Köln	spenden.	
Das	überarbeitete	Spendenformular	und	alle	wei-
teren	 InformaJonen	 finden	 Sie	 unter:	 h.ps://
www.sdw-nrw-koeln.de/mitwirkung/baumpflan-
zenakJon/	
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ZündorfBad	Vogelwäldchen	
Nach	 langer	 Vorbereitungszeit	 war	 es	 endlich	 so	
weit,	 insgesamt	 82	 Schüler:innen	 der	 Wilhelm-
Busch-Realschule	 in	 Porz-Zündorf	 konnten	 ihre	
Bäume	im	ZündorferBad	pflanzen.	Im	Vorfeld	hat-
te	 die	 SchutzgemeinschaD	 Deutscher	 Wald	 Köln	
e.V.	 mit	 der	 KölnBäder	 GmbH	 eine	 Vereinbarung	
zur	 Anpflanzung	 eines	 Vogelwäldchen	 auf	 dem	
Gelände	des	Freibades	vereinbart.	Die	Waldschule	
Köln	hat	das	Pflanzkonzept	erstellt	und	eine	Viel-
zahl	 an	 Baum-	 und	 Straucharten	 ausgesucht,	 die	
sowohl	als	Nähr-	als	auch	als	Brutgehölz	für	Vögel	
von	Bedeutung	sind.	

Die	Waldpädagogin	 Frau	 Coker	 ha.e	 in	 verschie-
denen	 Unterrichtseinheiten	 die	 PflanzakJon	 mit	
den	 Schüler:innen	 vorbereitet.	 Unterstützt	 von	
Ehrenamtler:innen	der	SchutzgemeinschaD	wurde	
zu	Beginn	der	PflanzakJon	verschiedene	 Lehrein-
heiten	durchgeführt,	um	die	Schüler:innen	auf	das	
Wissenswerte	 der	 zu	 pflanzenden	 Baum-	 und	
Straucharten	 vorzubereiten.	 Unter	 Mithilfe	 der	
Mitarbeiter:innen	 der	 KölnBäder	 GmbH	 wurden	
dann	an	zwei	Tagen	und	zwei	Gruppen	insgesamt	

450	Sträucher	und	fünf	Großbäume	auf	einer	Flä-
che	von	ca.	1.500	qm	gepflanzt.	
Insgesamt	war	 es	 eine	 gelungene	AkJon,	 bei	 der	
nicht	 nur	 die	 Schüler:innen	 viel	 über	 die	 Baum-	
und	 Straucharten	 erfahren,	 sondern	 auch	 zum	
ersten	Mal	ihren	Baum	pflanzen	konnten.	
Die	SchutzgemeinschaD	bedankt	sich	ganz	beson-
ders	 bei	 den	 Mitarbeiter:innen	 der	 KölnBäder	
GmbH,	bei	den	Ehrenamtler:innen	für	ihre	tatkräf-
Jge	Unterstützung,	 bei	 Frau	 Coker	 für	 ihr	 großes	
Engagement	und	vor	allem	bei	den	Schüler:innen	
und	Lehrer:innen	der	Wilhelm-Busch-Realschule.	

Veranstaltungen	+	Programm	
2023	

Den	SDW/HDW	Mi.eilungen	ist	unser	Jahrespro-
gramm	für	2023	beigefügt.	Unsere	beiden	Vereine	
haben	Dank	der	Unterstützung	vieler	engagierter	
Externer	ein	sehr	umfangreiches	und	abwechs-
lungsreiches	Programm	zusammengestellt,	das	
sich	mi.lerweile	auch	auf	das	ganze	Stadtgebiet	
erstreckt.		
Pünktlich	zur	Waldweihnacht	wird	auch	das	Ge-
samtprogramm	des	Umweltbilungszentrum	ge-
druckt	vorliegen.		
Wir	freuen	uns	Sie	im	nächsten	Jahr	auf	einer	un-
serer	Veranstaltungen	begrüßen	zu	dürfen.	

Malkurs-Malen	auf	Holzscheiten 
Freitag	25.	November,	15:00-18:00	Uhr	

Waldweihnacht	am	01.	Adventswochenende	
Samstag/Sonntag	26./27.11.,	12:00-18:00	Uhr	

Obstschni]seminar,	Schwerpunkt	Baumobst 
Samstag	3.	Dezember,	10:00	–	14:00	Uhr 

Malkurs-Malen	auf	Holzscheiten 
Freitag	16.	Dezember,	15:00-18:00	Uhr	

weitere	InformaJonen	unter:	h.ps://www.sdw-
nrw-koeln.de/aktuelles/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.			

https://www.sdw-nrw-koeln.de/aktuelles/veranstaltungen/
https://www.sdw-nrw-koeln.de/aktuelles/veranstaltungen/
https://www.sdw-nrw-koeln.de/aktuelles/veranstaltungen/

	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Köln e.V.
	Freundeskreis Haus des Waldes Köln e.V.

