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Die	Umbauarbeiten	nehmen	sichtbare	Formen	an.	

Prominenter	Besuch	auf	der	
Obstwiese	

In	 der	 Karnevalssession	 ist	 Guido	 Cantz	 viel	 un-
terwegs.	Von	Anfang	des	Jahres	bis	Rosenmontag	
sind	 es	 über	 200	 AuFriGe	 auf	 den	 ganz	 großen,	
aber	auch	auf	kleineren	Bühnen	im	ganzen	Rhein-
land	–	und	das	seit	über	30	Jahren.	
Dies	ist	Anlass	genug,	um	sich	auch	nachhalNg	und	
ökologisch	zu	engagieren:	pro	AuFriG	in	der	aktu-
ellen	Session	wird	ein	Baum	gepflanzt.		
Den	 AuFakt	machte	 ein	 tradiNoneller	 Apfelbaum	
auf	der	Obstwiese	in	Leidenhausen.	Das	Team	der		

Ehrenamtler:innen	 haGe	 eine	 gute	 Vorarbeit	 ge-
leistet	 und	 einen	 Baum	der	 Sorte	 Schicks	 Rheini-
scher	Landapfel	besorgt.	Beim	Einpflanzen	war	der	
Karnevalist	 und	TV-Moderator	dann	fleißig	dabei,	
aber	 ohne	die	Unterstützung	der	 Ehrenamtler:in-
nen	ging	es	doch	nicht	 ganz	 alleine.	Weitere	200	
Bäume	folgen	im	Herbst	2023	im	Rahmen	der	Ak-
Non	„Ein	Wald	für	Köln“,	bei	dem	eine	Aufforstung	
in	Ostheim	ansteht.	Die	Zusage,	auch	dort	tatkräf-
Ng	anzupacken,	steht.	Text	und	Foto:	J.	Hollstein	

Waldschule	ALAAF	
Eine	 gut	 gefüllte	 Mülheimer	 Stadthalle,	 mitrei-
ßende	 Musik,	 poinNerte	 Redner	 und	 allerbeste	
KarnevalssNmmung,	das	ist	typisch	für	die	Benefiz-
Sitzung	der	Kinderhilfe	InternaNonal	e.V..		
Vom	 Erlös	 der	 diesjährigen	 Sitzung,	 bei	 der	 alle	
Künstler	 auf	 ihr	 Honorar	 verzichten	 und	 sich	 für	
die	 gute	 Sache	 engagieren,	 profiNert	 in	 diesem	
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SchutzgemeinschaI	Deutscher	Wald	Köln	e.V.		
Freundeskreis	Haus	des	Waldes	Köln	e.V.

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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Jahr	in	besonderer	Weise	unsere	Waldschule.	Elke	
Mück	 vom	Vorstand	 der	 Kinderhilfe	 InternaNonal	
e.V.	haGe	die	AkNvitäten	der	Waldschule	vor	zwei	
Jahren	kennengelernt	und	war	spontan	begeistert.	
Eigentlich	 häGe	 schon	 im	 vergangenen	 Jahr	 ein	
Alaaf	 auf	 die	Waldschule	 ausgerufen	werden	 sol-
len,	 aber	 auch	 hier	 haGe	 Corona	 einen	 Strich	
durch	 die	 Rechnung	 gemacht.	 Einige	 der	 Leiden-
hausener	 Ehrenamtler:innen	waren	 dabei,	 haben	
mitgesungen	 und	 -geschunkelt	 und	 werden	 sich	
den	 Termin	 sicherlich	 auch	 für	 das	 nächste	 Jahr	
fest	in	den	Kalender	eintragen.	J.	Hollstein	

ObstschniTseminar	
Das	 Frühjahrs-ObstschniGseminar	 war	 wieder	
einmal	 restlos	 ausgebucht	 und	 trotz	 aktueller	
Raumprobleme	auf	Gut	Leidenhausen	konnte	alles	
reibungslos	durchgeführt	werden.		
In	diesem	Jahr	bieten	wir	 Ihnen	eine	reihe	unter-
schiedlicher	 Veranstaltungen	 zum	 Thema	 Obst	
und	auch	Gemüse	an.	BiGe	schauen	Sie	auf	unsere	
Internetseite	unter	Veranstaltungen.	
Darüber	 hinaus	 haben	wir	 auf	 Gut	 Leidenhausen	
eine	 etwa	 1.000	 qm	 große	 Grabelandfläche	 an-
gemachte	 um	 hier	 auch	Gemüse	 und	Obst	 anzu-
bauen.	Wer	Zeit	und	Lust	hat	sich	hier	ehrenamt-
lich	 zu	 engagieren,	 biGe	 bei	 der	 GeschäFsstelle	
melden.	

Ein	Habicht	in	der	Lokalzeit	
Ein	 Bürger	 hat	 im	 Stadtbezirk	 Nippes	 einen	 ver-
letzten	Habicht	gefunden	und	dies	in	den	sozialen	
Medien	 weit	 verbreitet.	 Die	 Polizei	 und	 die	 Tier-
reGung	 der	 Feuerwehr	 haben	 das	 verletzte	 Tier	
dann	 wie	 immer	 auf	 die	 GreifvogelschutzstaNon	
gebracht.	MiGlerweile	wurde	aber	auch	der	WDR	
aufmerksam	 und	 wollte	 unbedingt	 hierüber	 be-
richten.	Das	Team	der	GreifvogelsschutztaNon	und		

Herr	Caspar	 standen	 für	alle	Fragen	des	Fernseh-
teams	zur	Verfügung.	
Hier	der	Bericht:	hGps://i.watch/iJYV3lfaJz/	
Bild:	Quelle	hGps://i.watch/iJYV3lfaJz/	

Waldjugendspiele	

Seit	 vielen	 Jahren	 führen	 die	 Kölner	 JägerschaF	
und	 die	 SchutzgemeinschaF	 Köln	 im	 Mai	 die	
Waldjugendspiele	durch.	Kölner	Schulklassen	kön-
nen	 daran	 teilnehmen	 und	 an	 dem	 Parcour	 mit	
Fragen	 und	 Spielen	 zum	Wald	 und	 dessen	 Lebe-
wesen	teilnehmen.	
Von	den	Schulklassen	die	NRW-weit	an	den	Wald-
jugendspielen	2022	teilgenommen	haben,	wurden	
von	 der	 SDW-NRW	 drei	 Klassen	 ausgelost.	 Diese	
Klassen	werden	am	15.	März	 in	 der	Düsseldorfer	
Landtag	 zu	 einer	 Ehrung	 eingeladen.	 in	 diesem	
Jahr	wurde	auch	eine	Klassen	der	GGS	Unter	den	
Birken	aus	Köln	ausgewählt.	

Die	nächsten	Waldjugendspiele	in	Köln	finden	am	
11.	Mai	2023	in	gut	Leidenhausen	staG.		
Schulklassen	 des	 4.	 Schuljahres	 aus	 Köln	 können	
sich	 unter	 waldschule-koeln@sdw-nrw-koeln.de	
anmelden.	

Bewerbung	für	FÖJler	

In	 Zusammenarbeit	mit	 dem	 LandschaFsverband	
Rheinland	 bietet	 die	 SchutzgemeinschaF	 Köln	
zwei	 jungen	 Menschen	 die	 Möglichkeit	 für	 ein	
Freiwilligen	 ökologische	 Jahr	 (FÖJ).	 ab	 dem	
15.02.2023	 startet	 das	 online	 Bewerbungsverfah-
ren	 unter	 hGps://foej.lvr.de/de/nav_main/bewer-
bung/bewerbungsverfahrenundtermine/bewer-
bungsverfahrenundtermine_1.html	
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Die	 SchutzgemeinschaF	 bietet	 Einsatzbereiche	
und	 TäNgkeiten	 im	 Bereich	 der	 Waldschule	 und	
der	GreifvogelschutzstaNon	an.	

Bäume	für	Köln	
In	der	 letzten	Ausgabe	haGen	wir	schon	über	un-
ser	Engagement	bei	der	Ausstellung	„Between	the	
Stress“	 des	 Museums	 für	 angewandte	 Kunst	
(MAKK)	berichtet.	Symbolisch	als	Zeichen	für	neue	
Bäume	 in	 der	 Stadt	 pflanzten	 die	 Leiterin	 des	
MAKK	 Dr.	 Petra	 Hesse	 und	 unsere	 Vorstandsmit-
glieder	 Jochen	 OG	 und	 Gereon	 Sommerhäuser	
drei	große	Apfelbäume	am	Museum.	
Gemeinsam	 mit	 dem	 Museum	 werden	 weitere	
Obstbäume	 an	 interessierte	 Bürger:innen	 ver-
schenkt:	
„Haben	 Sie	 einen	 Garten	 oder	 eine	 Kleingarten-
parzelle	 in	 Köln?	 Im	 Rahmen	 der	 Ausstellung	
„Between	the	Trees“	geben	wir	mit	Unterstützung	
der	 SchutzgemeinschaF	 Deutscher	 Wald	 kleine	
Obstbäumchen	ab	–	ganz	 im	Sinne	der	„Essbaren	
Stadt	Köln".	Bei	 Interesse	wenden	Sie	 sich	per	 E-
Mail	 (makk@stadt-koeln.de)	 oder	 telefonisch	 un-
ter	0221/22123860	an	uns.“	

Im	 Rahmen	 der	 Ausstellung	 findet	 die	 Führung	
Bäume	in	der	Stadt	staG.	
Leitung:	Dr.	Joachim	Bauer		
Termin:	Sonntag	26.	März	2023,	11:00	Uhr	(	Dauer	
1	1/2	Stunden)	
Treff:	Platane	Wallraffplatz	

Infos	der	SDW	NRW	
Die	Eiche	–	MEIN	ZUHAUSE	
Außergewöhnlicher	Naturfilm,	empfohlen	von	der	
SchutzgemeinschaF	Deutscher	Wald	(SDW)	
Ab	9.	März	läuF	ein	beeindruckender	Film	für	Na-
turliebhaber	und	die	ganze	Familie	(FSK:	0)	in	den	

deutschen	Kinos	an.	 Im	MiGelpunkt	steht	der	Le-
bensraum	einer	alten	Eiche	am	Waldrand	im	Laufe	
des	 Jahres.	 	Den	preisgekrönten	Regisseuren	von	
NOMADEN	 DER	 LÜFTE	 und	 BIRNENKUCHEN	 MIT	
LAVENDEL	ist	wieder	ein	Meisterwerk	gelungen.	

SDW	unterstützt	beim	Au]au	klimastabiler	Wäl-
der	
Sobald	der	Boden	frosyrei	 ist,	kann	mit	Pflanzun-
gen	 im	Wald	begonnen	werden.	Auch	die	Schutz-
gemeinschaF	 Deutscher	 Wald	 (SDW)	 wird	 bun-
desweit	 helfen,	 sowohl	 die	 flächenhaFen	 Baum-
verluste	von	ca.	500.000	Hektar	zu	vermindern	als	
auch	 die	 weiteren	 2,8	 Millionen	 Hektar	 Waldflä-
che,	 die	 dringend	 auf	 den	Klimawandel	 vorberei-
tet	werden	müssen,	mit	Baumarten	anzureichern.	

am	 13.06.23	 findet	 die	 Fachtagung	 des	 Projektes	
„PlanBirke	 plus	 C“	 staG.	 Veranstaltungsort	 ist	
auch	dieses	Jahr	wieder	die	ForststaNon	Rheinelbe	
in	 Gelsenkirchen-Ückendorf.	 Entsprechend	 dieses	
besonderen	Standortes	wird	es	in	der	Fachtagung	
um	 Urbane	 Wälder,	 Kohlenstoffspeicherung	 und	
waldbauliche	Fragen	gehen.	
Eingeladen	sind	alle	Interessierten.	Die	Teilnahme	
ist	kostenlos.	Wir	freuen	uns	auch,	wenn	Sie	intern	
auf	 die	 Veranstaltung	 aufmerksam	 machen	 und	
die	Einladung	weiterleiten.	
Zur	 Anmeldung	 senden	 Sie	 biGe	 eine	 E-Mail	 mit	
folgenden	Angaben	an	Nm.niereisel@sdw.de:	

Zecken	ganzjährig	unterwegs	
WichNg:	Tier	und	Mensch	schützen	
Zecken	 lieben	 den	 Klimawandel.	 In	 diesem	 Jahr	
waren	sie	bereits	 im	Januar	unterwegs.	Expert:in-
nen	 rechnen	 mit	 zwei	 starken	 Zeckenjahren,	 da	
2022	ein	Mastjahr	im	Wald	war.	Wegen	der	vielen	
Eicheln	 und	 Bucheckern	 entwickeln	 sich	 beson-
ders	 viele	WirtsNere	wie	Mäuse,	 die	 von	den	Ze-
cken	 als	 Blutmahlzeit	 genutzt	 werden	 können.	
Milde	 Wintertemperaturen	 führen	 zusätzlich	 zu	
hohen	Zahlen	bei	 den	einheimischen	Zecken	und	
zur	 Verbreitung	 neuer	Arten.	 Ein	 Schutz	 ist	 ganz-
jährig	für	Menschen	und	Tiere	sinnvoll.
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Impressum:		
SchutzgemeinschaF	Deutscher	Wald	Köln	e.V.	

Gut	Leidenhausen,	51147	Köln		•		Vereinsregister-Nr.	Köln	10012	
Freundeskreis	Haus	des	Waldes	Köln	e.V.		

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	
MiGeilungen	jederzeit	widerrufen	und	die	Löschung	ihrer	persönli-

chen	Daten	einfordern.			

https://www.sdw-nrw-koeln.de/
https://essbare-stadt.koeln/
https://essbare-stadt.koeln/
mailto:makk@stadt-koeln.de
mailto:tim.niereisel@sdw.de

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

