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Holweide grünt/ Aktionstag am 22. Oktober 2022 
Wiese am Holweider Marktplatz 

 

Am 22.10.2022 um 11 Uhr war es endlich soweit - der herbeigesehnte Tag, gemeinsam mit der 

Bürgervereinigung und weiteren Institutionen geplant, begann. Die Sonne schien und die Organisatoren 

warteten auf die Teilnehmer.  

 

Zunächst trafen sich Bürgerinnen und Bürger aus Holweide zu einer „PutzMunter-Aktion“. Der Müll 
wurde an verschiedensten Orten gesammelt und an zentralen Stellen abgestellt. Die AWB sammelte die 

zahlreichen Müllbeutel ein.  

 

Zwischenzeitlich organisierte sich die Pflanzenbörse, die gemeinsam mit dem VHS-Biogarten „Thurner 
Hof“ geplant wurde. Pflanzen und Samen wurden zum Tausch oder gegen eine kleine Spende abge-

geben. Die Tische hatten regen Zulauf und Pflanzen wechselten ihre Besitzer*in. 

 

Nachmittags erklärte Mareike Schrock, Gartengestalterin und Kräuterpädagogin, was man unter 

Permakultur versteht. Anschließend erläuterte Jörn Hamacher (Projekt Essbare Stadt) vom 

Ernährungsrat der Stadt Köln wie wir auch in Holweide eine „essbare Stadt“ anlegen könnten. Wir 

haben nicht lange gezögert und spontan auf einer Freifläche am Rande der Wiese Stauden gepflanzt. 

Fünf Beerensträucher werden im November gesetzt und anschließend bekommt das Beet einen 

Staketenzaun. Höhepunkt für die TeilnehmerInnen war sicherlich das Einpflanzen von 1700 Blumen-

zwiebeln. Wir freuen uns schon jetzt über die Blütenpracht, die uns im Frühjahr erfreuen wird. Dieses 

möchten wir mit einem kleinen Frühlingsfest dort feiern. 

 

Jan und Hanna Landen vom gleichnamigen Holweider Landschaftsgärtnerbetrieb, hatten das große Beet 

vorbereitet und dank ihrer Unterstützung konnten wir auch noch hochwertigen Wildblumensamen 

einstreuen. So werden wir uns künftig nicht nur über leuchtende Narzissen, sondern auch über eine 

bunte Pracht der Wildblumen, erfreuen dürfen.  

 

Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern, die tatkräftig mitgeholfen haben, dass Holweide ein 

bisschen grüner und klimafreundlicher wird. Unser Dank gilt ebenfalls allen Aktiven, die dazu beitrugen, 

dass wir ein interessantes Programm zusammenstellen konnten und ein großer Dank der Elias-Stiftung, 

die uns finanziell unterstützten.  

 

Wir freuen uns auf weitere Aktionen unter dem Motto „Holweide grünt“ und werden laufend berichten. 
Wenn Sie immer informiert sein wollen, melden Sie sich gerne für unsere monatliche Rundmail an unter 

info@runder-tisch-holweide.koeln 
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Garten- und Landschaftsbauer Landen bereitete die Fläche vor und setzte die Holz-
pfosten. Es waren viele fleißige HelferInnen vor Ort, um die 1.750 Blumenzwiebeln in 
die Erde zu bringen, die vom Grünflächenamt gespendet wurden. 
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Kräuterpädagogin Mareike Schrock 
erzählte über ökologisches Gärtnern 
und die Permakultur. 
 
 
 
Die Pflanzenbörse hatte großen Zulauf. 
Der VHS-Biogarten Thurner Hof hatte 
viele Stauden mitgebracht und man 
konnte auch Samen mit nach Hause 
nehmen. 
 
Das Wetter spielte mit…… 
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Anschließend wurden 
Wildblumensamen auf die 
Fläche gestreut und 
festgetreten. 
 
Im Frühjahr, wenn die 
Narzissen blühen, laden wir 
zu einem „Wiesenfest“ ein. 
 
 
Ein großes DANKESCHÖN an 
alle Helferinnen, Helfer und 
Unterstützer. 
 

SPONTANE AKTION:  
 
Jörn Hamacher vom Projekt „Essbare 
Stadt“ spendete fünf Beerensträucher, 
die demnächst in dem Randstreifen 
gepflanzt werden. 
 
Die Zwischenräume wurden mit den 
Stauden bepflanzt, die noch von der 
Pflanzenbörse übrig waren. 
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