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Leev Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch,
ich hoffe, Ihr habt Jahreswechsel und Fastelovend heil überstanden!
Eine gute Nachricht von Friedrich Müller gleich am Anfang. Bis Ende 2007 hat er schon
sechs „Fründe…“ für sein Vortrags-Schmölzchen gewinnen können. Ein sehr guter Anfang
und mein herzlicher Dank an alle, die sich gemeldet haben, um in Seniorenheimen u.ä. für
etwas Freude zu sorgen!
Wie ich ja schon mitgeteilt habe, ist unsere Fastelovendssitzung leider nicht zustande
gekommen. Hoffen wir nun alle, dass wir bei der Sitzung 2009 ein „volles Haus“ haben
werden!
Doch nun wieder ein Blick voraus.
Am Samstag 1. März 2008, 15 Uhr, ist das Severins Burg Theater in der Eifelstraße exklusiv
für die „Fründe…“ gebucht. Gespielt wird das Stück „Schmitze Schäng und dat Gerti“ von
Holger Hegemann.
Gerti war eine jüdische Büttenrednerin und Kabarettistin, deren Spur sich im Dritten Reich
verloren hat. Selber habe ich das Stück schon im vergangenen Jahr mit meiner Frau
gesehen. Es ist uns sehr „an de Niere gegange“! Eine hervorragende Dramaturgie, tolle
schauspielerische Leistung - wirklich sehr sehenswert. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt
10 Euro. Da nur rund 50 Plätze zur Verfügung stehen, bitte bei HP. Holländer anmelden!
Hinterher sollten wir uns noch zusammen setzen und über dieses Stück reden. Es lohnt sich!
Für den Freitag 18. April, 19 Uhr, habe ich einen Termin für die „Fründe…“ beim Maler
Siegfried Glos, Thürmchenswall 76, erhalten. Er erzählt in seiner bekannt tollen Art anhand
einiger von ihm gemalten Bildern vom Köln des Mittelalters Sagen, Legenden und
Anekdoten aus der Stadt. Mit kölschem Buffet und Getränken kostet der Eintritt 28 Euro.
Dreißig Teilnehmer sind hier möglich, zur Koordination bitte auch wieder bei HP. Holländer
anmelden.
Für unsere Reise nach Lille haben sich nach letztem Stand bisher elf „Fründe…“
angemeldet. Mindestteilnehmerzahl, die benötigt wird, um diese interessante Fahrt
durchführen zu können, ist aber fünfzehn. Jetzt, wo es darauf angeht, wird es für
diejenigen Zeit sich anzumelden, die mitfahren wollen. Vom 18. bis 20. April führt unsere
Reise in diese Partnerstadt von Köln, im Anhang ist das Programm noch einmal aufgeführt
und ein Anmeldeformular ist auch dabei.
Es wäre doch sehr schade, wenn wir schon die zweite Veranstaltung für 2008 absagen
müssten!

Zwischenzeitlich habe ich mich mit dem Präsidenten der Ehrengarde der Stadt Köln, Frank
Remagen, unterhalten. Er hat mir bereits zugesagt, dass die „Fründe…“ die Hahnepooz,
das Domizil der Ehrengarde am Rudolfplatz, besuchen dürfen. Einen Termin werden wir
noch vereinbaren.
Von Frau Gerrits, der Leiterin unseres Koch-Schmölzchen erfuhr ich, dass unsere „Köche“
noch dringend Mitstreiter suchen, die einmal im Monat gemeinsam kölsche Gerichte
kochen und natürlich auch hinterher probieren wollen.
Kontakte über Hilde Gerrits, 0221 59 14 22 oder hgerrits@gmx.de

Weiterhin steht Euch der Vorstand für Eure Wünsche, Anregungen, Vorschläge und
selbstverständlich auch Kritik zur Verfügung. Gerne nehmen wir Hinweise auf interessante
Ausstellungen, Veranstaltungen etc. in unseren Infobrief auf!
Ansprechpartner sind HP. Holländer und Willi Nothhelfer.

Liebe „Fründe…“, das war es mal wieder!
Viele Grüße aus Köln
HP. Holländer
2. Vorsitzender

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

oder

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

