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Liebe	 Freundinnen	 und	 Freunde	 der	 Schutzge-
meinscha5	 Deutscher	Wald	 Köln	 und	 des	 Freun-
deskreises	Haus	des	Waldes	Köln,	
		
tradi>onell	enthält	die	erste	SDW/HDW-MiCeilung	
des	Jahres	einen	Rückblick	auf	das	zu	Ende	gegan-
gene	 Jahr	 und	 einen	 Ausblick	 auf	 die	 nächsten	
Monate	–	dies	wollen	wir	auch	hier	beibehalten.	
Unabhängig	 von	 den	 noch	 immer	 spürbaren	 Ein-
schränkungen	 der	 Pandemie	 war	 das	 zurücklie-
gende	Jahr	in	mehrerer	Hinsicht	für	Leidenhausen	
ein	 besonderes.	 Die	 lange	 geplanten	 und	 herbei-
gesehnten	 Sanierungsarbeiten	 auf	 dem	 Hofgut	
haben	unser	 gemeinsames	Engagement	 stark	be-
rührt.	 Zum	Ende	des	 ersten	Quartals	 2022	muss-
ten	wir	die	Ak>vitäten	 in	unseren	Räumlichkeiten	

vorübergehend	 einstellen,	 das	 von	 Kai	 Timmer-
herm	 organisierte	 Klavierkonzert	 bildete	 einen	
würdigen	 Abschluss.	 Viele	 fleißige	 Helfer	 haben	
anschließend	mitgearbeitet,	um	die	Räume	zu	lee-
ren	und	für	die	Bauarbeiten	vorzubereiten.	Hierfür	
und	 für	 alle	 anderen	 Unterstützungen	 herzlichen	
Dank!!		
Glücklicherweise	 gehen	 die	 Bauarbeiten	 gut	 und	
zügig	 voran,	 derzeit	 hoffen	 wir,	 dass	 Ende	 2023	
alles	wieder	verfügbar	ist	und	im	neuen	Glanz	be-
reitsteht.	Die	Waldschule	kann	sich	auf	neue	Klas-
senräume	 freuen	 und	 wir	 werden	 das	 Haus	 des	
Waldes	 neugestalten	 und	 noch	 stärker	 an	 das	
waldpädagogische	 Angebot	 anschließen.	 Hierfür	
wird	eine	neue	Konzep>on	erarbeitet,	deren	Um-
setzung	einer	der	nächsten	Kra5akte	sein	wird.		
Aber	auch	personell	gab	es	Veränderungen.	Karin	
Merten	 hat	 nach	 vielen	 Jahren	 für	 sich	 entschie-
den,	 die	 intensive	 Betreuung	 der	 ehrenamtlich	
Tä>gen	nicht	mehr	 in	der	bisherigen	Form	fortzu-
führen,	Chris>na	Kirsch	hat	sich	in	ihrem	Lehramt	
verändert	 und	 ist	 nicht	mehr	 als	Waldschullehre-
rin	 tä>g.	Beiden	gilt	unser	ganz	besonderer	Dank	
für	langjähriges	und	herausragendes	Engagement.	
Es	 wird	 eine	 Herausforderung,	 dies	 neu	 und	 an-
ders	zu	gestalten.		
Auch	 in	der	Geschä5sstelle	gibt	es	eine	Verände-
rung:	 Stefani	 Helmerding	 orien>ert	 sich	 um	 und	
verlässt	 Leidenhausen	 –	 wir	 wünschen	 ihr	 alles	
Gute.	Unser	langjähriger	Tierpfleger	Herr	Kreck	ist	
erkrankt	und	 seine	Rückkehr	 ist	 noch	nicht	 abzu-
sehen.	Auch	ihm	wünschen	wir	alles	Gute.		
Ende	November	erreichte	uns	die	Nachricht,	dass	
die	 gute	 Seele	 von	 Leidenhausen,	 die	 über	 Jahr-
zehnte	Leidenhausen	ein	Gesicht	gegeben	und	vor	
allem	mit	 viel	 Kompetenz	 in,	 mit	 und	 durch	 Lei-
denhausen	 geführt	 hat,	 unser	 Herr	 Wolter,	 nach	
langer	 Krankheit	 verstorben	 ist.	Wir	 werden	 ihm	
ein	ehrendes	Andenken	bewahren.	Er	hat	sich	um	
Leidenhausen	verdient	gemacht.	
Aber	nicht	nur	der	Waldschule	und	dem	Haus	des	
Waldes	winken	 neue	 Räumlichkeiten.	Wenn	 alles	
wie	 geplant	 läu5,	 können	wir	mit	 unseren	 Büros	
und	 den	 Räumen	 der	 Greifvogelsta>on	 auf	 die	
andere	 Seite	des	Torbogens	umziehen	und	damit	
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Schutzgemeinscha>	Deutscher	Wald	Köln	e.V.		
Freundeskreis	Haus	des	Waldes	Köln	e.V.

Sehr	 geehrte	 Freunde:innen	 und	 Förderer:innen	
unser	beiden	Vereine,	

im	 Namen	 unserer	 beiden	 Vorstände,	 der	 Ge-
schä;sführung	 und	 der	 Mitarbeiter:innen	 wün-
schen	wir	 ihnen	 frohe	 Feiertage	 und	 alles	 Gute	
für	das	kommende	Jahr.	Bleiben	Sie	uns	treu	und	
empfehlen	Sie	uns	weiter.	

Mit	freundlichen	Grüßen		
Dr.	Joachim	Bauer	

SDW/HDW	MITTEILUNGEN
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die	Wege	 verkürzen.	 Im	Rahmen	der	 ehrenamtli-
chen	Einsätze	 konnten	wir	 bereits	 den	 verwilder-
ten	Vorgarten	gegenüber	dem	Wildgehege	roden.	
Viel	 Arbeit	 steckt	 auch	 noch	 in	 unserem	 neuen	
Garten,	den	wir	gegenüber	dem	Torbogen	anlegen	
wollen.	All	das	vollzieht	sich	parallel	zu	den	„übli-
chen“	Arbeiten	auf	der	Obstwiese,	 im	Kräutergar-
ten,	rund	um	das	Kartäuserhäuschen,	in	der	Greif-
vogelsta>on	und	an	vielen	anderen	Orten.	Und	es	
ist	 immer	wieder	eindrucksvoll,	wieviel	wir	schaf-
fen	 können,	 wenn	 viele	 Hände	 mitmachen.	 Dies	
gilt	 auch	 für	 einen	 „Erlebnispfad“	 rund	 um	 Lei-
denhausen,	 der	 zumindest	 in	 den	 Köpfen	 schon	
gestaltet	 ist.	 Eine	 Arbeitsgruppe	 hat	 gute	 Ideen	
entwickelt,	deren	Umsetzung	ansteht.	
Außerhalb	 von	 Leidenhausen	 wurde	 die	 Ak>on	
„Ein	 Wald	 für	 Köln“	 erfolgreich	 weitergeführt,	
darüber	 hinaus	 waren	 wir	 bei	 zwei	 Neuanpflan-
zungen	in	Neuehrenfeld	und	Porz-Zündorf,	jeweils	
gemeinsam	 mit	 benachbarten	 Schulen,	 ak>v	 be-
teiligt.	Auch	dies	wird	im	noch	jungen	Jahr	fortge-
setzt.	 Zur	 Tradi>on	 gehört	 auch	 der	 „Ak>onstag	
der	Porzer	Wirtscha5“,	bei	dem	auf	Leidenhausen	
immer	etwas	los	ist.	
Ein	 Meilenstein	 für	 2023	 wird	 die	 angestrebte	
BNE-Zer>fizierung	 werden.	 Die	 Anforderungen	
dafür	 sind	 recht	 hoch,	 aber	 Vieles	 von	 dem,	was	
wir	seit	 Jahren	tun,	muss	 letztlich	„nur“	noch	do-
kumen>ert	werden.	
Das	 Veranstaltungsprogramm	 2023	 ist	 wieder	
recht	 umfangreich	 ausgefallen.	 Gemeinsam	 mit	
allen	anderen	Vereinen	und	 Ins>tu>onen	auf	Lei-
denhausen	tragen	wir	dazu	bei	und	sind	stolz	dar-
auf,	immer	wieder	neue	Ideen	einzubringen.	Hier-
für	und	 für	alle	anderen	Unterstützungen	danken	
wir	den	vielen	Ehrenamtlerinnen	und	Ehrenamtler	
unserer	beiden	Vereine.		
Für	 unsere	 Vereine	 wird	 Vieles	 anders	 werden,	
manch	bewährte	Abläufe	werden	sich	verändern.	
Aber	 wir	 schaffen	 das,	 weil	 wir	 hier	 viele	 Men-
schen	 zusammen	 haben,	 die	 gerne	 und	 mit	 Lei-
denscha5	 für	 unsere	 Vereine	 arbeiten.	 Für	 das	
neue	Jahr	wünschen	wir	Ihnen	Gesundheit,	Glück,	
Erfolg	und	Zufriedenheit.		
		
Jürgen	Hollstein												Jochen	OC	

NEU:	Leidenhausener		
Heidespaziergang	

Auf	 Ini>a>ve	 dreier	 Ehrenamtler	 bietet	 die	 SDW	
Köln	ab	4.	 Januar	2023	das	gesamte	Jahr	über	an	
jedem	ersten	MiCwoch	im	Monat	Leidenhausener	
Heidespaziergänge	an.	

Hierbei	 lernen	Sie	Teile	des	Hofgutes	 kennen	wie	
z.B.	 die	 Obstwiese,	 die	 Allee	 der	 Jahres-Bäume	
oder	die	Wildgehege.	Auf	der	2-3-stündigen	Wan-
derung	 in	der	Wahner	Heide	erfahren	wir	Beson-
derheiten,	wie	z.B.	die	Ökologie	der	Pionierbecken	
1-3,	 die	 Schwedenschanze	 oder	 die	 Maikammer	
am	 Paradeplatz.	 Historische	 und	 klima>sche	 Ver-
änderungen	 in	der	Heide	werden	ebenfalls	 ange-
sprochen.	
Teilnehmerbeitrag:	kostenlos	
Ort/Treffpunkt:	 Gut	 Leidenhausen,	 Innenhof	 an	
der	Linde	
Der	 Start	 der	 neuen	 regelmäßig	 stajindenden	
Leidenhausener	 Heidespaziergänge	 war	 überwäl-
>gen.	 Mehr	 als	 40	 Teilnehmer:innen	 haCen	 sich	
bei	 bewölktem	WeCer	 eingefunden.	Um	mit	 den	
Teilnehmer:innen	 auch	 ins	 Gespräch	 zu	 kommen	
wurden	zwei	Gruppen	gebildet.	Foto:	C.	Schmitz	

Waldgebiet	2023	
„Der	Bund	Deutscher	Forstleute	(BDF)	hat	den	70	
Kilometer	nordöstlich	von	Berlin	gelegenen	Chori-
ner	Wald	 als	Waldgebiet	 des	 Jahres	 2023	 ausge-
wählt.	„Die	vor	zweihundert	Jahren	entstandenen	
Kiefernwälder	wurden	und	werden	 von	engagier-
ten	 Forstleuten	 vorbildlich	 in	Mischwälder	 umge-
wandelt,	die	mit	einem	hohen	Anteil	von	Buchen	
und	 Eichen,	 kahlschlagfrei	 und	 naturnah	 bewirt-
scha5et	 werden“,	 begründet	 Ines	 von	 Keller	 als	
Bundesgeschä5sführern	 des	 BDF	 die	 Entschei-
dung.“	
hLps://www.bdf-online.de/aktuelles/news/chori-
ner-wald-wird-waldgebiet-des-jahres/	

Baum	des	Jahres	2023	
„Die	 Moorbirke	 ist	 vom	 Kuratorium	 „Baum	 des	
Jahres“	zum	Baum	des	Jahres	2023	ausgezeichnet	
worden.	Ihr	Erhalt	steht	exemplarisch	für	das	Ziel,	
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mithilfe	von	 intakten	Ökosystemen,	wie	beispiels-
weise	 Mooren,	 das	 Klima	 zu	 schützen	 und	 dem	
Artensterben	entgegenzuwirken.	
Sie	 ist	der	einzige	Baum	 in	den	wertvollen	Moor-
landscha5en	und	 ist	das	Symbol	 für	ein	 stark	be-
drohtes	Ökosystem	in	Deutschland.	Nur	noch	fünf	
Prozent	 der	 Moore	 gelten	 als	 intakt.	 95	 Prozent	
wurden	 für	 Torfabbau	 und	 landwirtscha5liche	
Nutzflächen	 entwässert.“	 hCps://www.sdw.de/
ueber-den-wald/waldwissen/baum-des-jahres/	

Pilz	des	Jahres	2023	
„Die	Deutsche	Gesellscha5	für	Mykologie	hat	den	
Sumpf-Haubenpilz	 zum	„Pilz	des	 Jahres	2023“	er-
nannt.	 Die	 DGfM	will	mit	 ihrer	Wahl	 die	 Gefähr-
dung	 von	 Lebensräumen	 spezialisierter	 Arten	 in	
den	Fokus	rücken.	Vor	allem	längere	Trockenperi-
oden	 infolge	 der	 Klimaerwärmung	 und	 der	 Bio-
topverlust	 durch	 großflächigen	 Waldumbau	 ma-
chen	 dem	 Sumpf-Haubenpilz	 verstärkt	 zu	
schaffen.“	 hCps://www.dgfm-ev.de/presse/pilz-
des-jahres-2023-sumpf-haubenpilz	

11.	Januar	ist	Tag	des	Apfels	
Der	11.	 Januar	eines	 jeden	 Jahres	 ist	der	Tag	des	
Apfels.	 Im	 Jahre	 2010	 haben	 deutsche	 Apfel-Er-
zeugerorganisa>onen	 den	 Tag	 ins	 Leben	 gerufen.	
Ziel	der	Kampagne	ist	es,	auf	die	Qualität	und	Viel-
falt	der	einheimischen	bzw.	jeweils	regionalen	Ap-
felsorten	aufmerksam	zu	machen	und	das	Wissen	
um	 ihre	 Anwendungsbereiche	 zu	 vergrößern.	
hCps://www.pomologen-verein.de/obstsorte-des-
jahres	

Between	the	Trees	
Das	Museum	 für	 angewandte	 Kunst	 widmet	 sich	
dem	 urbanen	 grün	 und	 vor	 allem	 dem	 Baum	 als	
Inspira>onsquelle	 und	 Werkstoff	 für	 Design	 und	
Kunst.	 Die	 Ausstellung	 wird	 am	 02.02.2023	 im	
19:00	Uhr	eröffnet.	(siehe	Anlage)	
Die	Schutzgemeinscha5	Deutscher	Wald	Köln	un-
terstützt	 die	 Ausstellung	 mit	 der	 Pflanzung	 von	
drei	 Obstbäumen	 auf	 einer	 kleinen	 Grünfläche	
angrenzend	an	das	Museum.	Die	Pflanzung	erfolgt	
am	07.02.2023	um	11:30	Uhr.	Gleichzei>g	 stellen	
wir	 50	 kleiner	Obstbäume	 in	 Containern	 zur	Ver-
fügung,	 die	 im	Rahmen	der	Ausstellung	 an	 inter-
essierte	 Bürger:innen	 verteilt	 werden.	 Über	 eine	
Vereinbarung	wird	 sichergestellt,	 dass	die	Bäume	
auf	 privatem	 Grund	 gepflanzt	 werden	 und	 auch	
eine	Zukun5	haben.		

SDW/HDW	Veranstaltungen	
Wald-Workshop	
Freitag	20.	Januar,	10:00-13:00	Uhr		
Referent*in:	Jennifer	Wolf	/	Waldführerin;	Natur-
Coach	
Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	per	E-Mail	
an	info@natur-wolf.de.	

Schnupperkurs:	Waldbaden	zum	Kennenler-
nen	im	Dünnwalder	Wald	für	Kleingruppen	
Samstag,	21.	Januar,	11:00	-	14:00	Uhr		
Referent*in:	Benoît	Marchal,	zer>fizierter	Wald-
Gesundheitstrainer		
Anmeldung	und	weitere	Infos:	www.wald-gesund-
heitstraining.com,	Kontakt:	Benoît	Marchal,	Tel.	
0151	22949844	

39.	Winterlaufserie	des	LSV-Porz	-	1.	Lauf		
Sonntag	22.	Januar		
Anmeldung:	www.>me-and-volce.com	

Malkurs-Malen	auf	Holzscheiten	
Freitag	27.	Januar,	15:00-17:00	Uhr		
Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	unter	der	
Telefonnummer:	02203/39987	oder	per	Mail	un-
ter	Nennung	des	Termins	an	sdw-nrw-koeln@net-
cologne.de	

Leidenhausener	Heidespaziergang		
MiCwoch	01.	Februar,	14:00	Uhr		

Winterlaufserie	des	LSV-Porz	–	2.	Lauf		
Sonntag	5.	Februar		
Anmeldung:	www.>me-and-volce.com	

ObstschniYseminar,	Beerenobst		
Samstag	11.	Februar,	10:00-14:00	Uhr		
Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	unter	Tele-
fon	02203/39987	oder	per	Mail	unter	Nennung	
des	Termins	an	sdw-nrw-koeln@netcologne.de		

hCps://www.sdw-nrw-koeln.de/aktuelles/veran-
staltungen/
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