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Die	Umbauarbeiten	gehen	zurzeit	planmäßig	vor-
an.	 Das	 gesamte	 Dach	 des	 Haus	 des	 Waldes	 ist	
neu	 eingedeckt	 und	 die	 Bereiche	 für	 die	 beiden	
neuen	 Klassenräume	 für	 die	 Waldschule	 bieten	
einen	 Eindruck	 über	 den	 künCige	 Raum.	 In	 den	
nächsten	Wochen	sollen	die	Fensterelemte	für	die	
Klassenräume	geliefert	werden.	

monatlicher	Heidespaziergang	

Auch	 der	 zweite	 Termin	 des	 neuen	 Formats	 am	
ersten	MiKwoch	im	Februar	lockte	rund	40	Perso-
nen	in	die	Wahner	Heide.	Bei	kühlem	aber	trocke-
nem	 WanderweKer	 erkundeten	 zwei	 Gruppen	
unter	Leitung	von	Rainer	Tresemer	und	Kalle		

Gemmel	 den	 Eiler	 Berg,	 die	 Pionierbecken	 sowie	
die	 ehemalige	 Verladerampe	 und	 den	 Biwakplatz	
in	 naher	 Umgebung	 zu	 Gut	 Leidenhausen.	 Kaum	
einer	der	Gäste	war	 zum	ersten	Mal	 in	der	Wah-
ner	 Heide	 unterwegs,	 aber	 die	 fachkundigen	 Er-
läuterungen	zur	Natur	und	Geschichte	des	Natur-
schutzgebiets	 brachten	 für	 alle	 neue	 Eindrücke	
und	Erkenntnisse.	 „Ich	wusste	gar	nicht,	was	 sich	
hier	 alles	 verbirgt“,	 so	 eine	 Teilnehmerin,	 die	 vor	
ein	paar	Jahren	nach	Köln	gezogen	ist,	„da	liegt	ja	
ein	richYger	Schatz	vor	unserer	Haustür.“	
Der	 nächste	 Heidespaziergang	 findet	 am	 MiK-
woch,	 den	 01.	 März,	 staK.	 Treffpunkt	 um	 14.00	
Uhr	 ist	 der	 Innenhof	 von	Gut	 Leidenhausen.	 Alle	
Interessierten	sind	herzlich	willkommen,	eine	An-
meldung	ist	nicht	erforderlich.	J.	Hollstein	

SDW/HDW	Neujahrstreffen	

In	 diesem	 Jahr	 konnten	die	Vorsitzenden	unserer	
beiden	Vereine	wieder	alle	Mitarbeiter:innen	und	
Ehrenamtler:innen	zu	unserem	tradiYonellen	Neu-
jahrstreffen	einladen.	Aufgrund	der	aktuellen	Um-
baumaßnahmen	 waren	 wir	 zu	 Gast	 im	 großen	
Raum	des	Heideportals.	
Herr	Jochen	OK	und	Herr	Jürgen	Hollstein	begrüß-
ten	die	Gäste	und	dankten	allen	für	das	große	En-
gagement	 und	 die	 geleistete	 Arbeit	 für	 unsere	
Vereine.	 Sie	 gaben	 aber	 gleichzeiYg	 auch	 einen	
Ausblick	auf	das	neue	Jahr,	das	voraussichtlich	bis		
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Sehr	 geehrte	 Freunde:innen	 und	 Förderer:innen	
unser	beiden	Vereine,	

wir	 freuen	 uns	 Ihnen	 unsere	 aktuelle	 Ausgabe	
der	SDW/HDW	Mi?eilungen	zu	übersenden	und	
freuen	uns	Sie	bei	einer	unserer	vielen	Veranstal-
tungen	begrüßen	zu	können.	Bleiben	Sie	uns	treu	
und	empfehlen	Sie	uns	weiter.	

Mit	freundlichen	Grüßen		
Dr.	Joachim	Bauer	

SDW/HDW	MITTEILUNGEN
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November	 durch	 die	 Umbaumaßnahmen	 in	 der	
Waldschule	und	des	Haus	des	Waldes	geprägt	sein	
werden.	
Eine	 Gruppe	 Ehrenamtler:innen	 haKen	 alles	 für	
einen	 schönen	 NachmiKag	 vorbereitet	 und	 die	
große	 Tafel	 liebevoll	 dekoriert.	 Begeistert	 waren	
alle	 von	 dem	 tollen	 Kuchenbuffet,	 dass	 von	 den	
Ehrenamtler:innen	 vorbereitet	 war.	 Einen	 ganz	
herzlichen	Dank	an	alle	Unterstützer:innen.	

Arbeitstreffen	

Die	monatlichen	 Arbeitstreffen	 in	 diesen	Winter-
monaten	 haben	wir	 genutzt	 um	 den	 „Vorgarten“	
vor	dem	Gutsgebäude	und	die	gepachtete	Grabe-
landfläche	 herzurichten.	 An	 den	 Arbeitstreffen	
nahmen	 immer	 10-15	 Ehrenamtler:innen	 teil,	 so	
dass	 viel	 geschab	 werden	 konnte.	 Beim	 letzten	
Arbeitstreffen	konnten	sämtliche	Gehölze	auf	der	
Grabelandfläche	beseiYgt	werden	und	somit	auch	
die	 gesetzlich	 vorgegebene	 Frist	 zum	 Gehölz-
schniK	 eingehalten	werden.	 In	 den	 Frühjahrsmo-
naten	 stehen	nun	weitere	Aufräum-	und	KulYvie-
rungsarbeiten	an,	um	SchriK	für	SchriK	die	Fläche	
zu	einem	Anschauungsgarten	zu	entwickeln.	

Das	 Konzept	 steht	 noch	 nicht	 ganz,	 aber	 es	wird	
einen	Bereich	für	Obst	und	Gemüse	und	auch	eine	
kleine	„Baumschule“	geben.	
Für	 die	 anstehenden	 Arbeiten	 und	 die	 weitere	
Pflege	 des	 Gartens	 sucht	 das	 Garten-Team	 noch	
tatkräCige	Unterstützung.		

KooperaQon	mit	GAG	

Die	 GAG	 Immobilien	 AG	 hat	 ihre	 langjährige	 Ko-
operaYon	 mit	 der	 Waldschule	 Köln	 um	 weitere	
drei	 Jahre	 verlängert.	 Die	 Zusammenarbeit	 um-
fasst	 vor	 allem	die	Unterstützung	 von	 Schul-	 und	
Kita-Gruppen	 bei	 ihrem	 Besuch	 in	 Leidenhausen.	
Schulen	 und	 KindertagesstäKen	 in	 StadKeilen	 in	
denen	 die	 GAG	 größere	 Wohnsiedlungen	 hat,	
können	 die	 Anmietung	 eines	 Buses	 von	 der	GAG	
gefördert	 bekommen.	 Dies	 ermöglicht	 vor	 allem	
Schulen	 und	 Kitas	 aus	 den	 Sozialräumen	 einen	
Besuch	der	Waldschule	in	Leidenhausen.	

KooperaQon	mit	Universität	Köln	

Die	Waldschule	 Köln	 hat	 ihre	 langjährige	 Zusam-
menarbeit	 mit	 der	 Universität	 zu	 Köln	 auf	 ver-
schiedenen	Ebenen	erneuert	und	bekräCigt.	

Ein	schriCliche	Absichtserklärung	(LeKer	of	Intent)	
sichert	 die	 Zusammenarbeit	 bei	 einem	 noch	 zu	
beantragenden	Forschungsprojekt.	Ziel	dieses	Pro-
jektes	 ist	die	Entwicklung	einer	digitalen	Lernum-
gebung	zur	Förderung	 inklusive	Bildung	 für	nach-
halYge	Entwicklung.	

Im	März	wird	es	wieder	zwei	Veranstaltungen	zum	
Thema	Greifvögel	 und	Wald	 im	Rahmen	 der	 Kin-
der-Universität	 in	Leidenhausen	geben.	Das	Team	
der	Waldschule	freut	sich	auf	diese	Veranstaltung.	

Eine	 weitere	 schriCliche	 Absichtserklärung	 mit	
dem	InsYtut	für	BiologiedidakYk	sichert	die	Einbe-
ziehung	 der	 Waldschule	 in	 die	 Ausbildung	 der	
Studierenden	ab	dem	Wintersemester	2023/24.	

KooperaQon	mit	Lindenthaler		
Tierpark	

Ab	dem	ersten	Februar	bietet	die	Waldschule	Köln	
in	 KooperaYon	mit	 dem	 Verein	 der	 Freunde	 und	
Förderer	des	Lindenthaler	Tierparks	e.V.	waldpäd-
agogischen	 Unterricht	 für	 Schulen	 und	 Kinderta-
gesstäKen	im	Stadtwald	an.	Hierfür	konnte	bei	der	
Waldschule	 eine	 neue	Waldpädagogin	 eingestellt	
werden,	die	ausschließlich	im	Stadtwald	unterrich-
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ten	 wird.	 Dies	 wurde	 mit	 großzügiger	 Unterstüt-
zung	 der	 Stadt	 Köln	 und	 des	 Fördervereins	mög-
lich.	
Über	 das	 Anmeldeformular	 auf	 der	 Internetseite	
des	 Fördervereins	 (hKps://www.lindenthaler-Yer-
park.de/foerderverein/)	 können	 sich	 Schulen	 und	
Kitas	anmelden.	

Museum	Ludwig	pflanzt	Wald		
zum	 Ende	 der	 Ausstellung	 „Grüne	Moderne.	 Die	
neue	Sicht	auf	Pflanzen“	hat	das	Museum	Ludwig	
einen	 Spendenflohmarkt	 veranstaltet.	 Die	 im	
Rahmen	 dieses	 Flohmarktes	 gesammelten	 Spen-
den	 werden	 zu	 gleichen	 Teilen	 an	 die	 Tafel	 Köln	
und	an	das	SDW-Projekt	 „Ein	Wald	 für	Köln“	auf-
geteilt.	
Die	 SDW-Köln	 bedankt	 sich	 für	 diese	 großzügige	
Spende	 und	 freut	 sich	 die	 Mitarbeiter:innen	 des	
Museum	 Ludwig	 bei	 der	 nächsten	 PflanzakYon	
begrüßen	zu	dürfen.	

MAKK-BaumpatenschaD	
Unter	der	ÜberschriC	„Apfelbäume	für	eine	Essba-
re	 Stadt“	 startet	 am	 07.02.2023	 die	 Vergabe	 von	
BaumpatenschaCen	 für	 50	 Apfelbäume,	 die	 im	
Innenhof	des	Museums	für	angewandte	Kunst	auf	
ihre	neuen	Besitzer:innen	warten.	Im	Rahmen	der	
Ausstellung	 „Between	 the	 Trees“	 wird	 hierdurch	
ein	 Beitrag	 für	 das	 städYsche	 Projekt	 „Essbare	
Stadt“	geleistet.	Die	Apfelbäume	wurden	über	die	
SDW-Köln	 finanziert	 und	 werden	 nach	 Abschluss	
einer	 Vereinbarung	 zur	 Absicherung	 kostenlos	 an	
Gartenfreunde:innen	verteilt.	

Termine	
ObstschniYseminar,	Schwerpunkt	Beerenobst	
Samstag	11.	Februar,	10:00-14:00	Uhr	

Anmeldung:	unter	Telefon	02203/39987	oder	per	
Mailsdw-nrw-koeln@netcologne.de	Die	Teilneh-
merzahl	ist	auf	30	Personen	beschränkt.	BiKe	
bringen	Sie	ihr	SchniKwerkzeug	(Rosenschere,	
Baumsäge)	mit.	
Teilnehmerbeitrag:	25	€/Person.	

Malkurs-Malen	auf	Holzscheiten	
Freitag	24.	Februar,	15:00-17:00	Uhr			
Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	unter	der	
Telefonnummer:	02203/39987	oder	per	Mail	an	
sdw-nrw-koeln@netcologne.de	
Teilnehmerbeitrag:	10	€/Person.		

Wald-Workshop		
Freitag	24.	Februar,	10:00-13:00	Uhr		
Anmeldung:	Verbindliche	Anmeldung	per	E-Mail	
an	info@natur-wolf.de.	
Teilnehmerbeitrag:	48	€/Person.	

39.	Winterlaufserie	des	LSV-Porz	–	3.	Lauf		
Sonntag	26.	Februar		
Anmeldung:	www.Yme-and-volce.com	
Veranstalter:	LSV-Porz,	Haus	des	Waldes	

Leidenhausener	Heidespaziergang		
MiKwoch	01.	März,	14:00	Uhr		
Anmeldung:	keine	
Teilnehmerbeitrag:	kostenlos	

Einführungskurs	Waldbaden	–	Eintauchen	in	die	
Waldatmosphäre	
Samstag	4.	März	2023,	10:00-13:30	Uhr		
Anmeldung:	Anmeldung	unter:	www.waldbaden-
nrw.de/Termine	
Teilnehmerbeitrag:	pro	Person:	35,00	€	

Kreuz	und	Quer	-	eine	spannende	Führung	durch	
den	Lindenthaler	Tierpark	
Samstag,	4.	März	2023,	15:00	Uhr		
Anmeldung:	keine	
Teilnehmerbeitrag:	Kein	

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