
Zur Serie: 
 
Auch in diesem Jahr soll das Ehrenamt in Lohmar verstärkt ins Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt werden. Daher wird die Stadt Lohmar jeden Monat an dieser Stelle 
eine ehrenamtliche Tätigkeit anhand von Einzelpersonen und Personengruppen vor-
stellen. 
 
Sofern Sie, liebe Leserin, lieber Leser, jemanden kennen, die/der sich besonders für 
andere Menschen und für unsere Gesellschaft einsetzt, können Sie Ihren Vorschlag 
für unsere Serie schicken an:  
Stadt Lohmar, Haupt- und Rechtsamt, Rathausstraße 4, 53797 Lohmar. 
 

Ehrenamt des Monats 
 
November 2004:  
Ehrenamtliche in der Naturschule Aggerbogen 
 
Kennen Sie das „grüne Klassenzimmer“? Oder haben Sie schon mal im Iglu oder im 
Tippi gesessen? 

 
von links: Almut Gebel-Höser, Reinhild Bruch-
mann, (ein kleiner Ökozwerg hat sich auch 
aufs Bild geschlichen), Petra Hammes, Su-
sanne Salomon.  

Über das Engagement freut sich die Leiterin 
der Naturschule Frau Dr. Manuela Giannetti 
(unten rechts im Bild) 

Wenn ja, dann wissen Sie auch wo diese 
„Begriffe“ zu finden sind: nämlich in der 
Naturschule Aggerbogen. Dort kümmern 
sich Almut Gebel-Höser, Reinhild Bruch-
mann, Petra Hammes und Susanne Sa-
lomon ehrenamtlich um die Pflege und 
Erhaltung der Natur rund um die Natur-
schule Aggerbogen.  
 
Seit rund 10 Jahren engagieren sich Almut 
Gebel-Höser und Susanne Salomon 
schon für das Landschaftsschutzgebiet in 
Lohmar-Wahlscheid. Insgesamt 16 ha ist 
das Gelände groß und bietet damit auch 
viel Platz für Natur und vor allem die Tiere. 
 
„1992 wurde das Gelände renaturiert und 
als naturnahe Erholungsfläche genutzt,“ 
bemerkt Almut Gebel-Höser. Im Zusam-
menhang mit dem Aufbau der Naturschule 
kamen neue Ideen für die Nutzung des 
Geländes hinzu. Ein erstes Motto war 
schnell gefunden und hat auch heute 
nichts an seiner Aktualität eingebüßt:  
Tiere suchen ein Zuhause!  
 
Gemeinsam mit der Jugendgruppe „Ag-
gerfrösche“ errichteten die Ehrenamtlichen 
ab 1995 eine erste Benjeshecke auf dem 
Gelände. Holz wird hierbei locker zu einer 
Hecke gestapelt und es entsteht ein neuer 

Lebensraum für kleine Vögel wie den Zaunkönig oder die Goldammer. Aber auch klei-
nere Tiere wie Igel, Wiesel, Hase und viele Mäusearten finden in der natürlich ange-
legten Hecke Unterschlupf und Schutz vor Raubvögeln.  
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Das „grüne Klassenzimmer“ 
Seit 1996 kann man im Landschaftsgarten besondere Bauten wie z.B. das „grüne 
Klassenzimmer“ oder das Iglu entdecken. Aus Weidenbäumen wurde ein lebendiger 
und höchst interessanter Spiel- und Unterrichtsraum für Kinder geschaffen. Innerhalb 
des halbkreisartigen Klassenzimmers haben die Ehrenamtlichen Steinplatten als Sitz-
möglichkeiten angebracht.  
 
„Es kommt vor, dass es durch den vielfältigen Gebrauch der Weidenbauten am ande-
ren Tag ganz anders aussieht als am Tag zuvor. Weiden wachsen schnell und auch 
die anderen Pflanzen suchen sich ihren Weg durch die Natur. Aber die ständige Ver-
änderung macht eben auch den Reiz dieses Ehrenamtes aus,“ so Gebel-Höser.  
 
Tägliche Rundgänge und Geländebesichtigungen stehen deshalb auf der Tagesord-
nung. „Die Geländearbeit ist unsere Hauptbeschäftigung“, erläutert Susanne Salomon. 
„Da das Gelände so groß ist, sieht man oft auf den ersten Blick nicht, was es zu tun 
gibt,“ so Salomon. Doch zu tun gibt es eigentlich immer etwas: hier die Brombeer-
sträucher zurückschneiden und die Hecken ausbessern, dort herumliegendes Papier 
und leere Flaschen beseitigen. Besonders in den Sommermonaten oder an Feierta-
gen, wenn viele Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände waren, muss eine 
Extraschicht eingelegt werden. „Oft hängen wir eine Stunde oder mehr an unseren 
Unterricht dran und sind im Gelände unterwegs,“ ergänzt Almut Gebel-Höser. Aber 
auch die Extraschichten reichen nicht aus, um das komplette Gelände sauber zu hal-
ten. Daher haben sie ihre Schwerpunkte auf den Bereich der Weiden und den Teich, 
der etwas versteckt mitten im Gelände liegt, gelegt. 
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Im Rahmen ihrer Arbeit haben 
die Pädagoginnen 2000/2001 
eine Kartierung des Geländes 
vorgenommen, d.h. es wurde 
eine Artenliste erstellt. „Wir woll-
ten genauer wissen, was es hier 
für Tiere und Pflanzen gibt“, be-
gründet die Ehrenamtliche. So 
war es auch möglich, zehn Jahre 
nach der Renaturierung des Ge-
ländes eine positive Bilanz zu 
ziehen.  
 
Eine positive Bilanz oder besser 
gesagt ein positives Feedback 
erhalten die engagierten Frauen 
auch von den Besucherinnen 
und Besuchern. Von ihnen 
kommen Anregungen und Hin-
weise, z.B. wenn das Spring-
kraut an einer Stelle ins Uner-
messliche wuchert. In persönli-
chen Gesprächen erläutern die 
Ehrenamtlichen den Hintergrund 
ihrer Arbeit und werben für mehr 
Umweltbewusstsein. Sie arbeiten 
Hand in Hand mit dem städti-
schen Bauhof, aber auch mit 
anderen Behörden wie dem 
Landesbetrieb Straßenbau. Das 
ist auch notwendig, denn was 
auf der einen Seite „nur“ ein 
Straßenbegleitgrün ist, kann sich 
auf der anderen Seite als eine 
Vogelschutzhecke entpuppen. 

 
„Wir engagieren uns, weil uns die Naturschule und der Landschaftsgarten viel wert 
sind“, erklärt Gebel-Höser, während in diesem Moment ein prächtiger Mäusebussard 
seine Kreise über dem Gelände zieht. „Wir machen uns stark – für Natur und Umwelt, 
für Mensch und Tier“ – so lautet ihr Motto heute. Auf der einen Seite sollen die Men-
schen, insbesondere die Kinder und Jugendlichen, die Natur kennen und schätzen 
lernen. Auf der anderen Seite wird den Tieren ein geschützter Lebensraum gegeben. 
„Wir hatten auf dem Gelände sogar mal einen Fuchsbau,“ erzählt sie, „das haben wir 
aber erstmal geheim gehalten, damit die Füchsin in Ruhe ihre Jungen aufziehen konn-
te.“  
 
Es ist durchaus erwünscht, dass Gäste von Nah und Fern die Naturschule besuchen, 
denn einen so nahen Kontakt zur Natur wie hier, bekommt man in der Umgebung nur 
sehr selten. Freiwillige Helferinnen und Helfer sind ebenfalls immer willkommen.  
 
Die Stadt Lohmar besitzt mit dem Landschaftsgarten eine wahres Kleinod, sagen die 
Ehrenamtlichen. Überzeugen Sie sich selbst bei einem Besuch der Naturschule und 
dem Landschaftsgarten Aggerbogen!  


