
Naturgarten „Drachenparadies“  

- Rückblick 2022 -  

Nach der langen Corona-Zeit, in der nur teilweise regulärer Unterricht stattfinden 

konnte und wir besonders durch die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfer*innen 

die Pflegearbeiten durchgeführt haben, konnten wir 2022 allmählich unsere beiden 

Gärten – den Naturgarten „Drachenparadies“ und unseren Nutzgarten -  wieder in der 

normalen Routine nutzen und pflegen. 

Den Höhepunkt stellte unser Jubiläumsfest im Mai dar, das wir aufgrund der Corona-

Einschränkungen im Jahr 2021 (10 Jahre nach dem ersten Spatenstich) nicht 

durchführen konnten. 

Aber eigentlich war ja auch 2022 ein Jubiläumsjahr, denn das große Einweihungsfest 

des Naturgartens fand im Juni 2012 statt! Aber nun von vorne: 

Im Januar begann das Gartenjahr mit dem alljährlichen Weidenschnitt.  

 

Diesmal waren es - statt 

unserer Garten AG  - 

tatkräftige Frauen, die 

das Weiden-Baumaterial 

„ernteten“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und einige Monate später stand unser lebender Weidenzaun wieder im üppigen Grün!  



Im März stand eine Pflanz- und Saataktion im Reitersdorfer Park (Bad Honnef) an, 

bei der die Schüler*innen Jungpflanzen und Saatgut aus dem Drachenparadies in eine 

vorbereitete Fläche einbrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Schule kooperierte dabei bereits zum zweiten Mal bei der 
Anlage des „Bienenweges“ (https://meinbadhonnef.de/bienenweg/) 

mit dem Netzwerk „Bad Honnef lernt Nachhaltigkeit“. 
 

An gleicher Stelle bot unsere Garten-AG im 

September zum „Fest der Lebensfreude“ 

Saatgut und Pflanzen sowie das Basteln von 

Insektenhäusern an. 



 

Das Jubiläumsfest - 13.05.2022 

Bürgermeister Lutz Wagner 

(Königswinter), Pfarrerin Dr. Ann-

Kathrin Quaas und Bürgermeister Otto 

Neuhoff (Bad Honnef) sprachen 

Grußworte, der Chor N´Joy der ev. 

Kirchengemeinde Bad Honnef 

gestaltete den musikalischen Rahmen. 

 

 

 

  Herr Seelbach, der jahrelang 

ehrenamtlich die Arbeit in 

unserem Nutzgarten 

unterstützte, wurde 

verabschiedet. 

 

Die Schulgelände-AG war 

natürlich auch dabei und bot 

die obligatorischen 

Saatguttüten an. 

 

Am Stand der 

Longenburgschule konnten 

Stofftaschen bemalt werden. 

 



 

  

Und bei der AG „Schmieden“ 

des CJD Königswinter konnte 

man den Hammer 

schwingen, um einen Nagel 

oder einen Haken zu 

schmieden 

 

Auch der BUND, der NABU und die 

Energieagentur Rhein-Sieg waren mit 

Ständen dabei, hier der Umweltbus 

„Lumbricus“ des BUND. 

Ein kurzes Video über unser 

Jubiläumsfest ist übrigens auf unserer 

Homepage zu finden! 

 

 

Was wäre ein Fest ohne Essen und 

Trinken! Schülerinnen der Klasse 7 

hatten gebacken und betreuten 

souverän die Kuchentheke vor der 

Kirche. 

 



  
Sommerimpressionen… 

Die herrliche Blüte eines 

Wildrosenstrauches  

Federnelke und rundblättrige 

Glockenblume schlängeln sich 

graziös durch das Weidengeflecht 

im Pfahlkreis 

Unser Beet „Ackerwildkräuter“ sah 

leider wieder etwas kläglich aus. 

Abschlussfeier! Die Mädchen 

haben 2 große Büschel der 

straußblütigen Wucherblume 

gepflückt (die ihrem Namen immer 

wieder alle Ehre macht!) 

 

Und eines warmen Sommertages 

kam ein Schwalbenschwanz 

vorbeigeflattert, der….. 

…wie sich im Spätsommer 

herausstellte, offensichtlich 

auch für Nachkommen im 

Drachenparadies gesorgt 

hatte. 



 

 

  

 

 

Unser letzter Arbeitseinsatz im Herbst, 

natürlich mit der obligatorischen Kaffee- 

und Kuchenpause. 

Winterruhe: die Weberkarden tragen 

weiße Mützchen, der Schneemann 

Haarschmuck aus Rosmarin. 

Wir freuen uns auf ein neues, erlebnisreiches Gartenjahr 

2023, in dem wir, Schüler*innen und Ehrenamtliche, 

gemeinsam gärtnern und Brücken bauen…                                                                                       
Das Naturgarten-Team 

  

Drachenfelsschule, Friedenstraße 22, 

53639 Königswinter-Niederdollendorf, 

www.drachenfelsschule.de 

  

 


