
Kölner Wochens~ieael 

Staubiger Parkplatz 1 
wurde zum Bioaarten 1 

hinzu. rin eigener..Arbeiiskrt~is 1.09f.7fi F.iiro i~isa~iirn~n. Der 
Imkerei" eriiiidete sich und der \'tIS-Arheitskreis vi~r;tnstairete 

J 1 Seit 20 Jahren besteht der idyllische V H S - G ~ & ~ ~  
DeUbrück - Der Thurner Hof Samstag im Monat öffnet der 

ist ein WahrzeichenDellbrücks. Thurner Hof zudem von 13 bis 
Von 1974 bis 2003 unterhielt 15 Uhr fiir die, die sich Kir die 
die VHS Köln hier eine Außen- Arbeitskreise interessieren. Be- 
stelle für ortsnalie Kurse und treut werden diese von Doris 
Veranstaltungen. 1987 hatte Mahlert und Katja Reinelt. An- 
Klaiis Paier, Fachbereichsleiter sprechpartner auf Seiten der 
der VHS, die Idee, das über Volkshochschule ist Horst 
7.000 Quadratmeter große Ge- Gnindmann unter Telefon 
Iände zu einem ökologischen 02211 221-22486. Besonders 
Biogarten umzugestalten. Der beliebt ist die Pilanzentausch- 
,Arbeitskeis WIS-Biogarten" börse, die der WS-Biogarten 
gestaltete das Gelände in der mit der Flora zweimal in1 Jahr 
Folge nach und nach zu einem anbietet. Unter Leitungvon Er- 
Bauerngarten um. Anzucht- ika Nagelschmidt findet sie im 
beete, Staudenbereiche, Rei- Wechsel imThurner Hof (Früh- 
hen-, und Beetmischkulturen, jahr) und in der Flora (Herbst) 
Kräutergärten, Hoch- und Hü- statt. Hier können Hobbygän- 
gelbeete, eine Trockenmauer ner Pflanzen und Sämereien 
und eine Regenwassersamniel- austauschen. Im Mai fand sie 
anlage entstanden. Der Wehr- zum 30. Mal statt, mit tollem 
graben wurde wieder hewäs- Nebeneffekt: Wer nichts zum 
sert und eine Teichanlage mit Tauschen hatte, konnte den- 

erste ~ o n i g  der Marke ,.Thur- 
ner Hof' wurde produziert. 
1990 zeichnete die Stadt Köln 
das Engagement mit dem Um- 
weltschiitzpreis aus. Seit 2002 
gibt es einen Fördenrerein, der 
die Arbeit derVHS-Arbeitskrei- 
se unterstiitzt. In den „Arbeits- 
kreisen" sind Einzelpersonen, 
Paare und Familien aktiv, de- 
nen biologisches Gärtnern und 
Naturscliutz wichtig sind. 
Samstags in 11 Uhr sowie im 
Sommer auch mittwochs um 
17 Uhr trifft man sich, um den 
Garten in Schuss zu halten. Die 
W S  hält zudem divers 
bote zu Garten- und I I themen bereit. Ieden 

( 

ni seinem 20-jährigen Beste- 1 
hen nun ein Sommerabend- 
fest, bei dem die Gründungs- 
väter und -mütter heitere Epi- 
soden vom langen Weg hinnun 
musterhaft schönen Bauern- 
garten erzählten. Aktiven wie 
Gästen wurden Fühmngen, ei- 
ne Lesung des „Hofdichtersu 
Ben Bn~ne oder Gitmenklänge 
von Philip Fehler geboten. 
Zum 20-Jährigen wurde nicht 
nur zurück, sondern auch nach 
vorne geblickt: Das bisher Er- 
reichte wiirde als Ansporn ge- 
sehen, in Zukunft weiterhin 
viel Energie fiir eine erfolgrei- 
che Fortfiihning des VI-IS-Bio- 1 
gartens aufzubringen. 

Seerosen samt Steg und Brücke noch Pflanzen mitnehmen, ge- 
erschaffen. Bald kam auf der gen eine Spende fiir den „Zart- 
Streuobstwiese eine Imkerei bitter e.V" Insgesamt kamen 
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