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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,

zum Ende des Jahres 2007 kann ich noch über drei Höhepunkte unseres Vereinslebens
berichten.
Der November brachte den ersten Fernsehauftritt unseres Vereins!
Dr. Gerhard Kock, Leiter der Akademie för uns kölsche Sproch, gleichzeitig Beisitzer im
Vorstand, Hilde Gerrits, Leiterin des Koch-Schmölzchens und ich, waren am 13. November
zu Gast in der Sendung „RheinZeit“ beim Heimatfernsehen Center.TV im Coloneum in
Ossendorf. Rund 20 Minuten lang durften wir den Moderatorinnen Angela und Melanie
Knobloch die „Fründe…“ präsentieren. Wer die Sendung gesehen hat, bescheinigte uns, den
Verein gut „verkauft“ zu haben.
Nun hoffe ich auf einen Mitgliederschub…

Am 22. November besuchten dreißig „Fründe…“ den Sachsenturm, das Domizil der „Blauen
Funken“ am Sachsenring. Der Präsident Fro Kuckelkorn und Korps-Kommandant Udo
Windheuser, ließen es sich nicht nehmen, uns persönlich durch den mittelalterlichen
Wehrturm zu führen. Die „Blauen Funken“ haben dieses Bauwerk hervorragend restauriert
und gemütlich ausgebaut. Als Baumaterial wurden Eichenbalken der alten, abgerissenen
Dombauhütte und Ziegelsteine des alten Klingelpütz verwandt. Eine tolle Idee, neben dem
Baustoffrecycling, auch in geschichtlicher Hinsicht!
Als Clou hatte die Funken-Artillerie sich einfallen lassen, für uns ein sehr leckeres Kaltes
Buffet bereitzustellen. Dazu Mineralwasser und frisch gezapftes Kölsch, charmant serviert
von Lisa Vaupel - wir fühlten uns bei dem sympathischen Korps sehr gut aufgehoben.
Über dreieinhalb Stunden lang durften wir die Gastfreundschaft genießen, dafür mein ganz
herzlicher Dank!
Den ausführlichen Bericht und Bilder findet Ihr, wie immer, im Internet unter www.koelschakademie.de / Fründe / Rückblick.

Glühweinduft durchzog das liebevoll geschmückte Foyer, Teller mit Süßigkeiten und
Mandarinen standen bereit, mit funkelndem Goldsand gefüllte Windlichter gaben ein warmes
Licht, das Studio der SK-Stiftung fast voll besetzt: Adventprogramm bei den „Fründen…“!
Von Dorothea Gronendahl und Ihrem Schmölzchen wunderbar „parat geknuv“, tatkräftig
unterstützt vom Theater-Schmölzchen „Ohne Druck“, zahlreichen „Fründen…“ und dem
Vereinsvorstand, durften wir einen wunderschönen Abend am Nikolaustag erleben. Ein
echter „Hingucker“ die Bühnendekoration - mein Kompliment!
Den ersten Teil des vergnüglichen Programms bestritt „Ohne Druck“. Die
Weihnachtsgeschichte, einmal ein ganz klein wenig anders dargestellt, begeisterte die rund
130 anwesenden Gäste und „Fründe…“. Der erste öffentliche Auftritt dieses Schmölzchens
wurde ein voller Erfolg!
Munter ging es weiter. Eine sehr gelungene Mischung von heiteren und besinnlichen
„Verzällche“ wechselte sich mit musikalischen Einlagen ab, die Zuschauer waren verzückt!
Zum Schluss fand Nikolaus persönlich den Weg zu uns, hatte seinen Sack voll gepackt mit
Geschenken und begleitete das letzte Lied des Abends „Kutt god heim…“ auf seiner
Trompete.
In der Pause und nach Ende des Programms traf man sich im Foyer bei Leckereien und
Getränken zum angeregten Plausch. Eine prima Möglichkeit, sich einmal besser kennen
lernen zu können.
An dieser Stelle mein ganz herzlicher Dank an alle, die mit tatkräftiger Hilfe, leckeren
Naschereien, Kuchen, Mandarinen etc. zu diesem rundum gelungenen Abend beigetragen
haben.
Wir haben so viele Spenden von Euch erhalten, dass eine ganze Klappkiste voll übrig
geblieben ist. Freitags nach der Veranstaltung war ich mit meiner Frau im Pfarrbüro von St.
Severin und habe diese Süßigkeiten dort für den „Vringstreff“ abgegeben.
Ganz besonderer Dank selbstverständlich an die Akteure des Abends, die ich gar nicht alle
namentlich erwähnen kann. Die Organisatorin, Dorothea Gronendahl, möchte ich hier
stellvertretend nennen, ebenso wie meine Vorstandskollegen Hans Jürgen Jansen und Willi
Nothhelfer, die dafür gesorgt haben, dass diese Veranstaltung zustande kommen konnte.
Es war ein toller Nikolausabend, von dem wir noch lange sprechen werden!
Bilder von Peter Kern auf unserer Seite im Internet!
Doch nun wieder ein Blick voraus!
Am 10. Januar 2008 wird unsere Fastelovendssitzung, von „Fründen…“ für „Fründe…“
wieder im Studio der SK-Stiftung, Im Mediapark 7, 2. UG, stattfinden.
Einlass 19 Uhr, Beginn 19:30 Uhr. Federführend auch für diese Veranstaltung ist Dorothea
Gronendahl. Wegen der Kapazität des Studios und dem Getränkeeinkauf bitte ich wie
gehabt um Anmeldung an mich (HP. Holländer), bis spätestens 7. Januar 2008. E-MailAdresse und Rufnummer siehe unten! Auch werden wieder fleißige Hände für den
Ausschank usw. benötigt!
Liebe Seminarleiter und Seminarteilnehmer, die donnerstags „kölsch-akademisch“ engagiert
sind, bitte verzeiht mir den erneuten Donnerstag - Termin, wir haben im Vorstand einfach
nicht daran gedacht! Ich gelobe Besserung!
Einen großen Wunsch habe ich: Kommt bitte kostümiert zu dieser Sitzung, das hebt die
Stimmung und wir haben umso mehr Spaß miteinander. Als kleinen Anreiz möchte ich eine
Prämierung der schönsten Kostüme vornehmen und denke da an drei Preise! Also, in der
„Fastelovendskess“ gekramt „e Hödche op der Kopp“ und „e Baselümche öm der Liev“
gehangen!

Leev Fründe,
Üch all wönschen ich, em Name vum ganze Vörstand, glöcksillige Chressdäg, ne gode
Rötsch noh 2008 un em nöchste Johr vill Plaisier bei un met der „Fründe…“
Ühre
Heinz Peter Holländer

Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand über:
HP. Holländer - 2. Vorsitzender
Tel. 02241 13 28 70 (Büro)
heinz-peter.hollaender@rhein-sieg-kreis.de

oder

Willi Nothhelfer - Kassenwart
Tel. 02421 78 08 42
wnothhelfer@t-online.de

