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Der Ökopfad Volkardey lädt
dazu ein, sich an 12 unterschiedlichen Stationen auf
die Vielfalt, Schönheit und
Eigenart der Natur einzulassen. Er verläuft entlang des
von Eifelverein und Sauerländischem Gebirgsverein
in Zusammenarbeit mit
dem Kreis Mettmann und
der Stadt Ratingen ausgeschilderten Rundwanderwegs A 10.

I

m Internet werden vielfältige weitere
Informationen bereitgehalten. Ein
virtueller Rundgang kann einen echten
Spaziergang natürlich nicht ersetzen, wohl
aber sinnvoll ergänzen.
Das Angebot, den Ökopfad Volkardey
kennen zu lernen, zu erforschen und immer
wieder anders zu erleben, richtet sich
insbesondere an Kinder und Jugendliche.
Die Erwachsenen dürfen sich aufgefordert
fühlen, gemeinsam mit ihren Kindern,
Schülern oder Enkeln an der Entdeckung
der Natur teilzunehmen oder sich auch auf
eigene Streifzüge durch den Erholungspark
zu begeben.
Der Erholungspark Volkardey hat eine
wechselvolle Geschichte und zeigt
viele Gesichter. Exemplarisch wurden 12
Stationen ausgewählt, die verschiedene

Lebensräume und Aspekte des Natur-,
Umwelt- und Denkmalschutzes verdeutlichen. Alte Landschaftselemente wie der
Schwarzbach, Zeugnisse der kulturellen
Vergangenheit wie die Volkardeyer Mühle
oder das wieder aufgebaute Eisenzeitliche
Gehöft sowie Grünﬂächen und Biotope, die
erst vor wenigen Jahren angelegt wurden,
bilden im Erholungspark ein abwechslungsreiches Mosaik. Der Erholungspark ist
auch weiterhin ständig in Veränderung und
durchläuft eine weitere Entwicklung.
Wer sich von den kleinen Dingen in der
Natur und den großen Zusammenhängen faszinieren lässt und die Tiere und
Pﬂanzen, denen man in seinem Umfeld
begegnen kann, kennen lernt, wird ein
Verständnis dafür entwickeln, wie schützenswert unsere Umwelt ist.
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1 Entstehungsgeschichte und Geologie

D

er Ökopfad Volkardey ist eingebettet
in den Erholungspark und führt
entlang des Rundwanderweges A
10 durch eine Vielzahl von interessanten
Lebensräum en. Diesen Flyer erhalten Sie
beim Grünﬂächen- und Umweltamt oder an
der Hütte des Parkaufsehers im Eingangsbereich des Parks.
Der Erholungspark Volkardey hat eine
Größe von rund 110 ha und umfasst den
Grünen See, den Silbersee, Wälder, einen
Biotopbereich, Grünﬂächen unterschiedlicher Gestaltung, das Eisenzeitliche Gehöft
und einen Abschnitt des Schwarzbaches.
Im Erholungspark beﬁnden sich ein Kiosk,
die Station der DLRG, ein Bootsverleih,
mehrere Spielplätze, die Grillhütte, das
Vereinsgelände des Windsurﬁng Clubs
Volkardey e.V. und eine Hundeauslaufwiese.
Ein Trimm-Dich-Pfad, Tischtennisplatten
und ein Feld für Beachvolleyball dienen
der sportlichen Freizeitgestaltung. Zwei
Kunstwerke, die im Rahmen der EUROGA
2002plus angefertigt und aufgestellt
wurden, beﬁnden sich gegenüber dem
Eingang zum Park sowie in der Nähe des
Eisenzeitlichen Gehöftes.
Naturräumlich liegt der Erholungspark
Volkardey im Bereich der mittleren Niederrheinebene. Der Schwarzbach beﬁndet
sich immer noch weitestgehend in seinem
natürlichen Zustand. Bis ca. 1890 war
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der heutige Parkbereich ausschließlich
landwirtschaftlich genutzt. Es folgte die
gewerbliche Nutzung von Teilﬂächen. 1952
begann im heutigen Parkbereich der Abbau
von Kies- und Sandvorkommen der rheinischen Niederterrasse. Die Rekultivierung
setzte bereits parallel dazu ein.
Zunächst entstanden der Blasbergsee und
der Grüne See. Seit dem Durchstechen der
Landzunge zwischen diesen Seen im Jahre
1983 gibt es den 18 ha großen Grünen See
in seiner heutigen Ausdehnung. Zwischen
1979 und 1993 entstand der Silbersee
mit einer Größe von 27 ha und einer
Vogelschutzinsel.
Bei den Abbauarbeiten wurden Ablagerungen aus verschiedenen erdgeschichtlichen
Zeiten angeschnitten, dabei kamen
zahlreiche archäologische Funde zu Tage.
Austernmuscheln mit einem Alter von ca.
70 Millionen Jahren, weitere Fossilien sowie
rund 1000 Mammutzähne wurden mit
ausgegraben.

2 Teich

E

in Teich ist ein Stillgewässer,
das durch menschliche Tätigkeit
entstanden ist und in der Regel nicht
austrocknet. Ein Austausch des Wassers
erfolgt nur sehr langsam. In Teichen
können sich Nährstoffe anreichern, die
das Wachstum von Pﬂanzen fördern. Für
jeden Bereich innerhalb des Teiches und
an seinem Ufer gibt es speziell angepasste
Pﬂanzen.
Die Pﬂanzen können durch Samenanﬂug in
den Teich gelangen, vom Menschen angepﬂanzt werden oder im Geﬁeder von Vögeln
mitgebracht werden. In diesem Teich sehen
wir die Kanadische Wasserpest, die unter
Wasser wächst, und Schilf als oberirdisch
imposante Pﬂanze des Flachwasserbereichs.
Die Kanadische Wasserpest stammt aus
Nordamerika und hat sich als konkurrenzstarker Neophyt in Europa ausbreiten
können. Das Schilfrohr ist einheimisch,
gehört zu den Süßgräsern und ist ein
Wurzelkriechpionier, dessen Rhizome an
der Spitze täglich bis zu 3 cm wachsen
können und insgesamt bis zu 20 m lang
werden. Niederliegende Halme des Schilfes
können sich an den Knoten bewurzeln und
neue Pﬂanzen bilden.

am Ufer und springen in das Wasser, wenn
sich jemand nähert. Kurz darauf tauchen
sie, zwischen Pﬂanzen versteckt, wieder
auf. In der Nähe sieht man Wasserläufer,
die sich mit Hilfe der Oberﬂächenspannung
auf dem Wasser fortbewegen.
An den Pﬂanzen kriechen unter Wasser
kleine Schnecken auf und ab. Einige Tiere
heften ihre Eier an Pﬂanzenstängel und
-blätter. Mit ihren teils schillernden Farben
sind auf den Pﬂanzen verweilende oder
umherﬂiegende Libellen ein Blickfang.
Die Gehölze in der Umgebung des Teiches
können jagenden Vögeln als Sitzwarte dienen. Insbesondere der schillernde Eisvogel
lässt sich zum Jagen auf einem Zweig
nieder, verharrt dort, um seine Beute zu
beobachten, und taucht dann pfeilschnell
in das Wasser ein. Für eine klare Sicht
benötigt der Eisvogel ungetrübtes Wasser.

Vom Teichrand aus kann man vor allem die
Tiere, die an der Wasseroberﬂäche leben,
gut beobachten. Wasserfrösche sitzen oft
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3 Bäume

B

äume prägen in besonderer Weise
das Landschaftsbild und beeindrucken uns durch ihre Größe und
Langlebigkeit. Sie produzieren Sauerstoff,
den wir zum Atmen benötigen, und tragen
zu unserer Erholung bei.
Ein Baum besteht aus der Wurzel, dem
verholzten Stamm, Ästen, Zweigen und
Blättern oder Nadeln. Die meisten Bäume
leben in einer Symbiose mit speziellen
Pilzen, die den Baum mit Wasser und Nährstoffen versorgen und Kohlenhydrate aus
der Wurzel erhalten. Der Stamm und die
Krone besonders von einheimischen Bäumen beherbergen zahlreiche Lebewesen.
Die Traubeneiche ist ein einheimischer,
sommergrüner Laubbaum. Im Gegensatz
zur nahe verwandten Stieleiche sind die
Eicheln ungestielt in Trauben angeordnet.
Die Traubeneiche wächst bevorzugt auf
tiefgründigen, lehmigen Sandböden und
benötigt mildes, subatlantisches Klima.
Eichen wurden früher für die Schweinemast verwendet und in sogenannten
Hutewäldern gezielt ausgebracht und
gefördert. Das feste und beständige Holz
mit der markanten Maserung eignet sich
gut als Bauholz und für Möbel.
Weiden wachsen überwiegend an feuchten
Standorten, sind sommergrün und
haben ein intensiv und weit verzweigtes
Wurzelsystem. Sie können nach Astbruch
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oder Rückschnitt kräftig neu austreiben.
Sie bilden oft hohle Äste oder Stämme
aus, die von Höhlenbrütern, Insekten und
Fledermäusen genutzt werden.
Die Schwarzkiefer gedeiht am besten auf
trockenem und kalkhaltigem Boden. Als
Nadelbaum ist sie immergrün. Von den
langen Nadeln sind jeweils zwei an einem
Kurztrieb zusammengefasst. Ihre Heimat
ist Südeuropa.
Unter den sommergrünen, heimischen
Bäumen zeigt die Vogelkirsche besonders
schön den Wechsel der Jahreszeiten an. Im
April erscheinen weiße Blütenbüschel, aus
denen im Juli Kirschen reifen. Im Herbst
sind die Blätter gelb-rot gefärbt. Das harte
und rötliche Holz ist sehr geschätzt und
wird für den Bau von Möbeln und Musikinstrumenten verwendet. Sie gedeiht gut
auf nährstoffreichen, frischen Böden. Die
Befruchtung der Vogelkirsche erfolgt über
Insekten und die Ausbreitung durch Vögel.
.

4 Sukzession – natürliche Entwicklung

W

ir beﬁnden uns auf einer
alten Schleifsandhalde, die nach
Abschluss des Materialauftrags
weitgehend sich selbst überlassen wurde.
Im Zentrum wurde eine Wiese angelegt.
An einem der Hänge wurde eine Seilbahn
aufgebaut. Die Bäume haben sich von
selbst angesiedelt. In der Nähe gibt es
einen Bienenstand, der von einem Imker
des Ratinger Bienenzuchtvereins e.V.
betrieben wird. Von Weitem sieht man die
verschiedenfarbigen, Beute genannten
Behausungen der Bienenvölker. An der
Farbe erkennt jede Biene ihren Bienenstock
wieder.
In der Natur gibt es Pﬂanzenarten, die
bevorzugt Rohböden besiedeln. Sie sind
an die besonderen Standortbedingungen
angepasst und bilden große Mengen feiner,
ﬂugfähiger Samen, die mit dem Wind
über weite Strecken transportiert werden.
Die Samen sind auch auf Böden ohne
Humusschicht gut keimfähig. Zunächst
siedeln sich Arten der Sandmagerrasen an.
Dazwischen wachsen Birkensämlinge heran. Auffällig ist, dass die Samen zeitgleich
gekeimt sind und die empor wachsenden
Bäume nahezu gleich alt sind. Werden
diese größer und beginnen, den Boden
zu beschatten, verschwinden die zumeist
kleinen, lichtbedürftigen Pﬂanzen. Allmählich bildet sich eine Humusschicht. Der

Lebensraum wird langsam nährstoffreicher
und durch die Beschattung feuchter, die
Temperatur ist ausgeglichener. Unter den
jungen Bäumen entsteht eine für Birkenvorwälder typische Krautschicht. Nach
Überschreiten des Vorwaldstadiums entwickelt sich ein grasreicher Birkenwald mit
entstehender Strauchschicht. Anschließend
können sich weitere Baumarten wie die
Stieleiche ausbreiten. In der Krautschicht
siedeln sich Farne an. Das Schlussstadium
auf sandigem Boden bildet der saure
Eichen-Birkenwald. Diese sogenannte
Klimax wird gebildet von einer Lebensgemeinschaft, die dauerhaft in relativ gleich
bleibender Zusammensetzung an diesem
Standort bestehen bleiben wird.
Als Sukzession wird der natürliche Ablauf
von sich nacheinander etablierenden Lebensgemeinschaften bezeichnet, der sich
auf einem Standort vom Rohboden bis zum
Klimaxstadium vollzieht. In Mitteleuropa
bildet großﬂächig der Buchenwald die
Klimaxgesellschaft, davon ausgenommen
sind einige Sonderstandorte mit extremen
Bedingungen.
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5 Siedlungsgeschichte

W

ährend der Bauarbeiten für die
Bundesautobahn A 44 wurden die
Überreste einer Eisenzeitlichen
Siedlung entdeckt. Diese wurden mittels
einer archäologischen Ausgrabung durch
die Denkmalbehörde der Stadt Düsseldorf näher untersucht. Der Siedlerbund
Ratingen e.V. hat die Rekonstruktion eines
Gehöftes erfolgreich vorbereitet und bis
zur Ausführung gebracht. Mittlerweile wird
die Hofstelle durch den neu gegründeten
Verein Eisenzeitliches Gehöft Ratingen e.V.
gepﬂegt, erweitert und mit Leben gefüllt.
Die Siedlung hatte Bestand von 700 bis
500 v. Chr. und umfasste mindestens 10
Hofstellen. Inmitten der Siedlung gab es
eine Kultstätte.
Zu dem rekonstruierten Gehöft gehörten
ein einschifﬁges 6-Pfosten-Haus, zwei
rechteckige Bauten mit einem gemeinsamen Eckpfosten, daneben ein Traufgraben,
in dem bei den Ausgrabungen außer
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Scherben und Rotlehmbrocken auch ein
verzierter tönerner Spinnwirtel gefunden
wurde, ein 4-Pfosten-Speicher in Hanglage,
eine wannenförmige Grube mit eingetiefter
Feuerstelle und eine Lehmentnahmegrube.
Die lokale Gewinnung und Verhüttung von
Raseneisenerz gilt als erwiesen.
Durch viel ehrenamtliches Engagement
und persönlichen Einsatz gelang es, alle
Bauten vollständig wieder aufzubauen. Dabei wurde natürliches, lokales Baumaterial
unter Anwendung eisenzeitlicher Werkzeuge
und Methoden verwendet. Nach der Grundsteinlegung durch den Bürgermeister der
Stadt Ratingen im Oktober 2000 konnte
bereits im Mai 2001 das Richtfest für das
Haupthaus gefeiert werden. Seit dem Frühjahr 2004 ﬁnden regelmäßige Veranstaltungen statt, und es konnte ein Archäologe
für die wissenschaftliche Begleitung des
Projektes gewonnen werden.
Im Verbund mit dem Eisenzeitlichen Gehöft
wurde ein Garten angelegt und mit einem
Weidenzaun eingefasst. Hier gedeihen
Pﬂanzen, die während der Eisenzeit
angebaut wurden, wie Emmer, Einkorn,
Rispenhirse, Dinkel, Ackerbohne, Kichererbse, Walderdbeere, Lein und Mohn. Nach
der Getreideernte wird das Korn im Steinbackofen, der in einem der Nebengebäude
untergebracht ist, zu schmackhaftem Brot
gebacken.

6 Wiese

I

m Erholungspark Volkardey gibt es neben den häuﬁg gemähten Rasenﬂächen
auch Wiesen. Eine Wiese zeichnet sich
durch eine standortangepasste Vielfalt
aus überwiegend mehrjährigen, Licht
und Schnitt vertragenden Pﬂanzen aus.
Wiesen sind Teil der mitteleuropäischen
Kulturlandschaft und eng an die Pﬂege
durch den Menschen gebunden.
Die Wiesen in diesem Park wurden im
Rahmen der Rekultivierung angelegt und
werden bis auf einen nur alle 3 Jahre
gemähten Bereich zweimal jährlich im Juni
und September gemäht. Es haben sich die
typische Tieﬂand-Glatthaferwiese und die
ruderale Glatthaferwiese ausgebildet.

Die Wiesenabschnitte in den verschiedenen Teilbereichen des Parks weisen
unterschiedliche Artenzusammensetzungen
auf und zeigen damit verschiedene Bodenverhältnisse an.
Im Lebensraum Wiese kann man eine
Vielzahl unterschiedlichster Tiere beobachten. Am auffälligsten sind die ﬂiegenden
und krabbelnden Käfer, Schmetterlinge,
Bienen, Hummeln und Schwebﬂiegen.
Auch Vögel suchen hier nach Nahrung. An
den Stängeln halten sich Heuschrecken,
Raupen, Blattläuse und Marienkäferlarven
auf. Geschützt im Schatten der Blättchen
leben Schnecken und manche Amphibien.
Unter der Erde graben Maulwürfe und
Würmer ihre Gänge. Engerlinge warten dort
darauf, dass ihre Zeit für das Leben über
der Erde kommt.
Im Laufe der Jahreszeiten verändert sich
das Gesicht der Wiese. Es entwickeln sich
wechselnde Blühaspekte. Auch viele Tiere
sind jeweils nur für bestimmte Zeiträume
aktiv. Deshalb sieht man verschiedene
Schmetterlinge, wenn man die Wiese
mehrmals besucht. Folgen wir dem Ökopfad weiter zur nächsten Station, können
wir uns die Wiese des Geburtstagswaldes
ansehen, die unter den anlässlich von
Hochzeiten oder Geburten angepﬂanzten
Linden und Eichen gedeiht.
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7 See

D

ie beiden Seen im Erholungspark
Volkardey sind durch den Kiesabbau
entstanden. Sie sind bis zu 18 m tief
und stehen in Verbindung zum Grundwasser, das aus dem Niederbergischen Hügelland kommend in Richtung Nordwesten
zum Rhein streicht. Die Wasserschichten
weisen eine Sommer- und Winterstagnation
auf. Im Frühjahr und im Herbst werden
die Seen vollständig durchmischt. Wegen
möglicher Abbrüche im Untergrund und
damit verbunden starken Verwirbelungen
und Strömungen ist das Baden in den
Seen gefährlich und deshalb verboten.
Außerdem gibt es in den Stagnationszeiten
eine Sprungschicht in 1 Meter Tiefe, unter
der die Wassertemperatur plötzlich und
stark abfällt.
Auf dem Wasser leben zahlreiche Wasservögel wie Schwäne, Enten und Gänse. Auch
weniger häuﬁge Arten wie der Haubentaucher sind hier vertreten. Unter Wasser
tummeln sich verschiedene Arten von
Fried- und Raubﬁschen. Für den Grünen
See und den Schwarzbach hat der Angelsportverein Düsseldorf und Wittlaer e.V.
die Angelrechte und im Silbersee darf der
Verein Angelfreunde Ratingen e.V. ﬁschen.
Nach Rücksprache mit dem jeweiligen
Verein und mit Berechtigungsschein dürfen
auch Gäste mit Angelschein die Gewässer
nutzen.
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Neben den größeren Tieren ﬁndet man in
der Freiwasserzone Zooplankton, Phytoplankton und zuweilen frei schwimmende
Pﬂanzen wie die Wasserlinse. Am Boden
des Sees beﬁnden sich Muscheln und
Krebse. Im Silbersee konnte die seltene
Große Baum-Glanzleuchteralge entdeckt
werden, die in Nordrhein-Westfalen bereits
als ausgestorben oder verschollen galt.
Zahlreiche weitere Pﬂanzenarten werden in
Roten Listen geführt.
Seen unterliegen einem Veränderungsprozess. Baggerseen sind üblicherweise
zunächst sehr nährstoffarm und weisen
eine gute Sauerstoffversorgung auf.
Durch die Akkumulation von organischen
Stoffen am Seegrund und Vorrücken des
Pﬂanzenbewuchses vom Rand her erfolgt
schließlich die Verlandung.
Um eine schnelle Anreicherung mit
Nährstoffen zu verhindern, sollte auf die
Fütterung von Wasservögeln vollständig
verzichtet werden. Durch die verbleibenden Brotreste fördert man ohnehin die
Entstehung von Krankheiten bei den Tieren,
denen man damit keinen Gefallen tut.

8 Fließgewässer

D

er Schwarzbach entspringt in
Mettmann im Bereich zwischen
Obschwarzbach und Wülfrath. Nach
36 km ﬂießt er bei Düsseldorf-Kaiserswerth
in den Rhein. Auf Ratinger Stadtgebiet
verläuft er durch zwei Naturschutzgebiete.
Der Schwarzbach beﬁndet sich in weitgehend naturnahem Zustand und wurde
auch durch die Kiesabbauarbeiten nicht in
seinem Verlauf verändert.
Ein Bach ist ein ﬂießendes Oberﬂächengewässer und damit ein dynamisches
System. Die Lebensgemeinschaft im Bach
besteht aus Fischen und wirbellosen Tieren.
Sie wird Makrozoobenthos genannt und ist
je nach der Struktur des Gewässers und
den vorherrschenden chemischen Bedingungen unterschiedlich zusammengesetzt.
Die Temperatur eines waldbeschatteten
Bachabschnittes ist verhältnismäßig
niedrig und bedingt einen hohen Sauerstoffgehalt. Da der Schwarzbach hier auch
wenig mit Nährstoffen belastet ist, deren
Abbau Sauerstoff verbraucht, ist seine
Gewässergüte mit der Stufe II insgesamt
als gut zu bezeichnen.
In Bächen mit dieser Gewässergütestufe
leben die Larven von Köcherﬂiegen, Eintagsﬂiegen und Prachtlibellen, Bach- und
Flussﬂohkrebse, Flussmuscheln, Erbsenmuscheln, Flussnapfschnecken, Bachtau-

melkäfer und Schwimmkäfer. Gegen das
Verdriften sind die am Gewässerboden
lebenden Tiere aufgrund unterschiedlicher Anpassungen geschützt. Manche
Köcherﬂiegenlarven verkleben zum Beispiel
Steinchen zu einem schweren Köcher, der
gleichzeitig Fressfeinde abhält.
Bei einem natürlichen, kurvenreichen
Bachverlauf bilden sich Mäander aus. An
den Prallhängen wird ständig Material
abgetragen, das sich an den Gleithängen
wieder ablagert. Wenn sich eine Steilwand
ausgebildet hat, kann der Eisvogel darin
seine Brutröhren anlegen.
Der den Schwarzbach begleitende GalerieAuenwald enthält vorwiegend die Baumarten Erle und Esche, daneben kommt
die Traubenkirsche vor. Die Aue beﬁndet
sich im Übergangsbereich zwischen dem
Gewässer als Lebensraum und den umgebenden Landlebensräumen. Ein solches,
zumeist sehr artenreiches Saumbiotop
heißt Ökoton und verdient besonderen
Schutz, denn viele Tiere wie der seltene
Pirol brauchen vernetzte Lebensräume.
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9 Wasservögel

D

ie beiden Seen im Erholungspark
Volkardey haben zusammen den
Anteil von zwei Dritteln an der gesamten Wasserﬂäche Ratingens und sind
vor allem sehr bedeutend als Rastplatz für
Zugvögel. Im Erholungspark Volkardey gibt
es eine Vielzahl von Vögeln unterschiedlicher Standortansprüche.
Kurz nach den Abbautätigkeiten kamen im
heutigen Erholungspark auch Arten vor, die
typisch für Abgrabungen (der Flussregenpfeifer) und Röhrichte (die Rohrammer)
sind. Ihr Vorkommen ist gebunden an
großﬂächige Kiesbänke und Schilfbestände, die es in der Abbauphase gab und
dann verschwanden. Die Uferschwalbe
konnte in den letzten Jahren wieder am
Silbersee gesehen werden und hat die
durch die Ortsgruppe Ratingen des BUND
e.V. gepﬂegte Steilwand wieder bezogen.

Auch die Lachmöwe ist zahlreich vertreten.
Ursprünglich war diese Art nur an Küsten
verbreitet und konnte zunehmend weiter im
Binnenland Fuß fassen.
Kiebitze waren in den 1980er Jahren am
Silbersee angesiedelt. Nachdem sie jahrelang nicht mehr hier vorkamen, haben sich
nun wieder einige Paare im Erholungspark
niedergelassen.
Regelmäßig am Silbersee anzutreffen ist
die Reiherente. Sie ernährt sich tauchend
von Schnecken, Muscheln, Insekten und
Samen. Der Name rührt daher, dass der
Schopf an ihrem Hinterkopf an den eines
Reihers erinnert.

Häuﬁge Vogelarten wie Schwan, Stockente,
und Blässhuhn sind an beiden Seen anzutreffen. Seltenere Arten kommen nur auf
dem Silbersee vor, der weniger Störungen
unterlegen ist.

Der Kormoran lässt sich häuﬁg auf einem
geeigneten Ansitz nieder, um sein Geﬁeder
zu trocknen. Dabei breitet er seine Flügel
aus und verharrt in dieser Position. Sie
sind die einzigen Wasservögel ohne
Bürzeldrüse, durch deren Fett die übrigen
Vogelarten ihr Federkleid vor dem Wasser
schützen. Die fettfreien Federn ermöglichen
Kormoranen aufgrund des geringeren
Auftriebs längere und tiefere Tauchgänge.

In den letzten Jahren haben die Bestände
der aus Nordamerika stammenden Kanadagans stark zugenommen. Die großen
Trupps dieser auffälligen Tiere sind im Park
häuﬁg zu beobachten.

Die Seen sind auch Lebensraum für
Amphibien wie die Erdkröte. Den Flachwasserbereich unterhalb der Aussichtsplattform nutzen außerdem Grünfrösche als
Aufenthaltsort.
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0 Wald

D

er Silbersee ist im Norden und Osten
von einem Wald umgeben, der den
Biotopbereich abschirmt und störungsempﬁndlichen Tieren Schutz bietet.
Im Zuge des Ausbaues des Erholungsparks wurde hier ein standortheimischer
Eichenmischwald angepﬂanzt. An offenen
Stellen und am Waldrand ﬁnden wir mit der
Breitblättrigen Stendelwurz eine Orchidee.
Wälder sind artenreiche Ökosysteme, liefern Holz, schützen vor Bodenerosion, sind
wegen ihrer Wasserﬁlterfunktion bedeutend
für die Grundwasserqualität, wirken sich
positiv auf Klima und Kleinklima aus,
ﬁltern Schadstoffe aus der Luft und dienen
der Erholung des Menschen.
Eichen sind ökologisch besonders bedeutsam, da an dieser Baumart die meisten
pﬂanzenfressenden Insekten leben. Diese
sind als Konsumenten erster Ordnung ein
wesentlicher Bestandteil weitverzweigter
Nahrungsnetze, deren Grundlage als
Produzenten die Pﬂanzen sind. Von den
Konsumenten erster Ordnung ernähren
sich Konsumenten zweiter und höherer
Ordnung. Alle organischen Überreste werden letztendlich von Destruenten zersetzt.
Die Abbauprodukte stehen den Pﬂanzen
wieder als Nährstoffe zur Verfügung. Auch
liegen- und stehen bleibendes Totholz
ist wesentlich für die Artenvielfalt. Viele

seltene Tiere wie der Hirschkäfer sind auf
diesen speziﬁschen Lebensraum angewiesen. Je nach dem Zersetzungsstadium
des Holzes ﬁndet man eine Vielzahl an
Pilzen, Flechten, Moosen, Farnen, Käfern,
Schmetterlingen und Hautﬂüglern. Diese
sind wiederum Nahrungsgrundlage für Vögel und Säugetiere. Viele Tiere halten sich
überwiegend im Wald auf, benötigen aber
einen Verbund verschiedener Lebensräume.
Im weiteren Verlauf des Ökopfads spazieren wir entlang des Theo-Leuchten-Wegs,
der als Allee mit der Stieleiche bepﬂanzt
ist. Theo Leuchten lebte von 1922 bis 1988.
Er war Eigentümer des Gutes Volkardey
und hat sich in Ratsgremien, Vereinen
und Verbänden zum Wohle der Allgemeinheit engagiert. Alleen bieten Schutz vor
Bodenerosion, Wind und Sonne, bereichern
das Landschaftsbild und erhöhen die
Biodiversität.
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! Energie und Denkmalschutz

D

as Gut Volkardey ist ein altes Rittergut mit einer bewegten Geschichte,
das 1458 als Volkardeien erstmals
erwähnt wurde. Die Eigentümer haben häuﬁg gewechselt. Das Gut Volkardey beﬁndet
sich heute im Besitz der Familie Leuchten,
die seit langem weit über die Stadtgrenzen
hinaus bekannt ist für ihre Pferdezucht.
Das Herrenhaus von Gut Volkardey wurde
Anfang des 18. Jahrhunderts in seiner
heutigen Form erbaut und zunächst vor
allem als Sommerresidenz genutzt. 1866
erfolgte ein Umbau des herrschaftlichen
Wohnsitzes. Er ist von einem Wassergraben
umgeben, der vom Schwarzbach gespeist
wird.
Zu dem Gut Volkardey gehörte ebenso wie
die Stallungen, Wassergräben, Äcker und
Wiesen von Anfang an auch die Volkardeyer
Mühle. Sie wurde bereits 1530 erwähnt und
ist eine der ältesten und bedeutendsten
Mühlen am Schwarzbach. Von dem Wasserrad der Mühle liefen Transmissionsriemen
zu den eisernen Rädern des gegenüber
liegenden Turmes, die die Dreschmaschine des Gutes Volkardey antrieben. Die
Wassermühle wurde auch zum Mahlen
von Korn genutzt. Im 17. Jahrhundert und

erneut 1820 wurde sie neu errichtet. Der
dem Bach zugewandte Teil erhielt eine
Auskleidung mit Grabplatten aus der säkularisierten Kirche des Kreuzherrenklosters
in Düsseldorf. 1950 wurde die Wassermühle still gelegt. 1984 wurde die eigentliche
Mühlenanlage mit dem Wasserrad,
Mahlgängen und Getriebe abgebrochen.
Die ehemalige Mühle wurde am 31.05.1985
unter Denkmalschutz gestellt und wird
heute als Wohnhaus genutzt.
Für unsere frühen Vorfahren war zur
Gründung von Siedlungen das Vorhandensein von Wasser ausschlaggebend. Erst
zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden in
Ratingen erste Wasserleitungen verlegt.
Sauberes Wasser ist auch heute noch ein
kostbares Gut, das es zu schützen gilt.
Fließgewässer bescherten ihren Anwohnern
außerdem die Möglichkeit, ihre Energie zu
nutzen. Das Bergische Land mit seinem
engmaschigen Netz von Fließgewässern,
die zudem ein teils starkes Gefälle aufweisen und von hohen Niederschlagsmengen
gespeist werden, wurde schon früh dichter
besiedelt als das Umland. Mit Wasserkraft betriebene Hammerwerke ließen die
Wirtschaft ﬂorieren.
Wasser, Wind, Sonne und Erdwärme können
dem Menschen nahezu uneingeschränkt
bis in die ferne Zukunft umweltfreundliche
Energie liefern.

14

" Grachtensiedlung
Von dieser Stelle an der Volkardeyer Straße
aus bietet sich ein Spaziergang durch
das idyllische Grachtenviertel an, das in
Anlehnung an eine typisch holländische
Siedlungsform in den Jahren 1975 bis
1980 erbaut wurde. Nach den Plänen des
Architekten Jens-Peter Volkamer wurden
ca. 450 Wohneinheiten auf der Grundlage
von vier verschieden großen Reihenhaustypen errichtet. Dafür wurde eigens ein
einheitliches Gestaltungskonzept mit einer
Farbabstimmung erstellt.
Neben dem Ziel, eine Siedlung mit
Charakter, Flair und ansprechendem
Wohnumfeld zu entwickeln, wurden bei der
Planung auch ökologische Überlegungen
zugrunde gelegt. Vor allem der Aspekt einer
möglichst vollständigen Regenwasserversickerung war mit ausschlaggebend für
die Anlage der Gewässer. Aus den Gräben
kann eine allmähliche Versickerung in den
Untergrund erfolgen. Dadurch werden die
Bäche vor Erosionsfolgen bei Starkregenereignissen geschützt.
Ein System von Fußwegen durchzieht die
Grachtensiedlung, die der Benennung ihrer
Straßen nach Blumen, Sträuchern und
Bäumen ganze Ehre macht. Der Jasminweg
wurde im Jahr 1992 als schönste Wohnstraße Ratingens gekürt.

Das Wasser der abwechslungsreich
bepﬂanzten Grachten speichert Wärme
und befeuchtet die Luft, daraus resultiert
ein verhältnismäßig ausgeglichenes
Kleinklima.
Die Anwohner der Grachtensiedlung haben
sich in Vereinen zusammengeschlossen,
die den Zusammenhalt stärken und die
Koordinierung der Wartung und Erhaltung
der Grachten sicherstellen.
Die Anbindung der Grachtensiedlung an
das Zentrum des Stadtteils Ratingen-West
erfolgt über Straßen, aber auch durch den
ausgedehnten Grüngürtel und legt die
Anwendung von Formen der umweltfreundlichen Mobilität nahe. Der Erholungspark
Volkardey lädt zur aktiven oder stillen
Erholung während der Freizeit ein.
Der Spaziergang durch das Grachtenviertel
bildet den Abschluss des ökologischen
Lehrpfads Ratingen. Eine Wiederholung
lohnt sich immer. Zu verschiedenen
Tages- und Jahreszeiten lassen sich in
der Natur unterschiedliche Beobachtungen machen. Je näher wir sie kennen
lernen, desto umfassender, interessanter
und vielschichtiger ist das Bild, das wir
erhalten. Die kleinen und großen Wunder,
die wir in der Natur beobachten können,
werden uns immer wieder staunen lassen
und faszinieren.
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Ökopfad Volkardey
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1 - Entstehungsgeschichte und Geologie

7 - See

2 - Teich

8 - Fließgewässer

3 - Bäume

9 - Wasservögel

4 - Sukzession - natürliche Entwicklung

0 - Wald

5 - Siedlungsgeschichte

! - Energie und Denkmalschutz

6 - Wiese

" - Grachtensiedlung
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