Naturgarten „Drachenparadies“
Jahresrückblick 2021
Unser Jahresrückblick 2020 begann mit den Worten:
„Ein „Ausnahmejahr“ geht zu Ende…“
Auch im Jahr 2021 konnten wir aufgrund der CoronaPandemie unser Drachenparadies nicht wie in den

Die Kornrade, Agrostemma githago,
ein Ackerwildkraut, das in NRW kaum
noch vorkommt

vorangegangenen Jahren pflegen.
Durch die Schulschließung und den eingeschränkten Unterricht konnten die Schüler*innen nur
teilweise in der AG bzw. im Rahmen ihrer Berufsvorbereitung Pflegearbeiten durchführen.
Deshalb gilt unser Dank besonders den ehrenamtlichen Gärtner*innen, die uns dabei
unterstützten, die Pflanzenvielfalt im Naturgarten zu erhalten und dadurch Insekten, Spinnen
und Kleintieren einen Lebensraum zu bieten.

Leider konnten wir das 10-jährige Bestehen
unseres Gartens (Erster Spatenstich: 11. März
2011) nicht in großer Runde feiern. Wir hoffen,
dass wir das bald nachholen können.
Immerhin gab es ein Mittsommertreffen mit
geselligem Beisammensein im Garten.

Urheber*innen des Naturgartens
an der Drachenfelsschule:
Urban Kurscheid (r), Norbert Marxen (l)
(Lokale Agenda Königswinter,
Arbeitsgruppe „Natur und Umwelt“)
und Cornelia Weiß (Förderschullehrerin)

Dr. Arndt, Wigger, Pflanzenexperte

Frühjahrspflege:
Alljährlich wird Verblühtes vom Vorjahr
zurückgeschnitten und in vielen vollen Bigbags
auf den Kompost gebracht. Dieser wird erst
einige Wochen später abgefahren, so dass
Insekten und Spinnen noch aus den Stängeln in
das frische Grün übersiedeln können.

Rund um unseren Baum, einen
Speierling, halten wir einen ca. 30cm
breiten Streifen von Pflanzen frei. So
können wir unkontrolliertes Aussamen
verhindern und die Umrandung und den
Weg besser pflanzenfrei halten.

Mit frischen Weidenruten wurde der Flechtzaun am Eingang erneuert.

Primula veris, die echte Schlüsselblume, hat sich auf
unserer Wiese im Laufe der Jahre wunderbar
ausgebreitet.

Ende April ist es so warm, dass die
Neupflanzungen intensiv gewässert werden
müssen.

Ein Regentag wird genutzt, um das Saatgut von
2020 zu sieben und in die bewährten, selbst
hergestellten Tütchen aus Altpapier (Rückseiten von
Arbeitsblättern) einzufüllen und zu etikettieren.

Blütenimpressionen aus dem Frühjahr

Unsere Wildrosen stehen in voller Blüte
Clematis montana, die Bergwaldrebe,
ist jährlich ein Blickfang und beliebtes Fotomotiv

Ehrenpreis (Veronica)
strahlt in einem unglaublichem Blau

Die Hummel labt sich am Nektar der
Grasnelke (Armeria maritima)

Eigentlich sollten vor dem Wildbienenhaus noch andere
Blühpflanzen zur Geltung kommen – aber wer bringt es
übers Herz, die (ungeplante) Aussaat des Klatschmohns
auszudünnen?

Pflegeeinsätze im Herbst
Die beiden Schülerinnen staunen
über die Insekten an den Pflanzen
und haben eine Wespenspinne (die eigentlich eher in
Südeuropa verbreitet war und sich inzwischen in
Deutschland fest etabliert hat)
und Raupen eines Eulenfalters entdeckt.

Generationen- und nationenübergreifendes
Gärtnern

Vom Spätsommer bis in
den Herbst hinein blühte
die prachtvolle
Schaben-Königskerze
(Verbascum blattaria)

Das Drachenparadies im Herbst und im Winter

Fast alles Abgeblühte bleibt bis zum Frühjahr stehen und bietet
Vögeln, Insekten und Spinnen Nahrung, Unterschlupf und Schutz.

Wir wünschen Ihnen / euch allen von ganzem Herzen
ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2022.
Herzliche Grüße,
Urban Kurscheid, Norbert Marxen, Arndt Wigger und Cornelia Weiß

Kontakt
Drachenfelsschule, Verbundschule der Stadt Königswinter, Friedenstraße 22,
53639 Königswinter-Niederdollendorf, www.drachenfelsschule.de,
cornelia.weiss@koenigswinter-schule.de

