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

da bin ich wieder!
Fastelovend war wunderschön, ist aber schon wieder lange Vergangenheit, zwischenzeitlich
war ich einige Tage krank, aber nun geht es mit dem Programm der „Fründe…“ weiter.
Zunächst einmal ein Hinweis, nachdem es in der Vergangenheit einige Male zu Irritationen
gekommen ist. Selbstverständlich sollte sein, dass Teilnehmer an den regelmäßigen
Veranstaltungen der „Fründe…“ auch Mitglied in unserem Verein sind, zumal ja der
Jahresbeitrag keine unüberwindliche Hürde darstellen dürfte.
Der Vorstand hat in seiner Sitzung im Januar nun konkret beschlossen, dass maximal eine
zweimalige Teilnahme an einem unserer Angebote ohne Mitgliedschaft im Verein toleriert
wird („Hereinschnuppern“). Die weitere Teilnahme erfordert dann, sich bei uns anzumelden.
Wir denken, dies ist ein sehr faires Angebot! Im Interesse unserer Mitglieder werden wir
darauf achten und bitten die Schmölzchen-Leiter entsprechend zu agieren!
Von unserem Chor kann ich Erfreuliches berichten. Derzeit haben wir schon 20 aktive
Sänger. Weitere gute Stimmen sind herzlich willkommen. Ansprechpartnerin ist Trudi
Drexler, die ebenfalls für unsere Theatertruppe „Ohne Druck“ Auskunft erteilen kann. Gerade
versuche ich Auftritt-Möglichkeiten zu finden, wo die Erfolge der Probenarbeit endlich auch
vor Publikum präsentiert werden können.
Wenn dazu jemand einen Vorschlag hat, wir freuen uns auf Eure Ideen!
Unser Klaaf - und Vorlese - Schmölzchen hat auch schon wieder Zuwachs bekommen. Toll
wie diese Truppe unter Leitung von FW. Müller geradezu generalstabsmäßig plant, um alle
Klaaf-Termine in den Seniorenheimen zu koordinieren. Die Senioren warten immer schon
ganz gespannt, wenn wieder „Kölscher Verzäll“ auf dem Programm steht.
Für unser Koch-Schmölzchen, Leitung Hilde Gerrits, das auch immer noch einige
Mitstreiter gebrauchen kann, ist im April eine Medien-Vorstellung geplant.
Nach und nach wird unser Pressesprecher Peter Kern die Kölner Presse über alle unsere
Schmölzchen informieren!
Am 17. März stellten beim „Klaaf em Mediapark“ unsere beiden Vorstandsmitglieder Hans
Jürgen Jansen und Dr. Rudi Renné ihre Anthologie „Sag, verzäll ens“ vor. Alte kölsche Texte
wurden im Rahmen unseres Schmölzchens „Sprache“ in die Schreibweise der „Akademie…“
transkribiert. Ein sehr gelungener Abend, zu dessen Erfolg HJ. Jansen auch mit eigens
komponierten und getexteten Liedern beitrug.

Doch nun zu unseren geplanten Aktivitäten!
Am 25. April bewegen wir uns „Auf den Spuren von Erzbischof Anno“ in der schönen
Kreisstadt Siegburg. Wir treffen uns um 13 Uhr vor dem Eingang zur Abtei auf dem
Michaelsberg. Wer keine Lust hat, schon den „Anmarsch“ auf den Berg zu Fuß zu erledigen,
kann ab Bahnhof oder Siegburger Marktplatz auch mit dem „Michel-Express“, einem kleinen
Bähnchen, den Berg bezwingen.
Wir werden etwa zwei Stunden lang unterwegs sein, geführt von Peter Heinz Krause,
Vorsitzender von U.H.U. (Unabhängige Historische Untersuchungen mit Schwerpunkt der
Vor- und Frühgeschichte) e.V.
Der Kostenbeitrag für diese Führung beträgt 5 Euro je Teilnehmer. Dieses Geld fließt in die
sehr engagierte Jugendarbeit des Vereins U.H.U. e.V.
Rund 30 Personen können an der Führung teilnehmen, Anmeldungen bitte bei mir.
Zum Abschluss werden wir im Siegburger Brauhaus, bei einem leckerem „Michel“, die
Führung noch einmal nachbereiten.

Auf unsere Fründe-Reise nach Turin, vom 7. bis 10. Mai 2009 möchte ich noch einmal
hinweisen. Die Unterlagen wurden ja bereits an alle „Fründe…“ verschickt. Bitte rasch
anmelden beim Leiter des Reise-Schmölzchen, Jakob Lorenz, oder direkt bei ReinersReisen.
Im Juni ist von unserem Chorleiter Björn Heuser ein „Chorabend“ geplant. Näheres gebe
ich rechtzeitig bekannt!
Am 20. September 2009 feiern die „Sölzer Ringeldüüvcher“ ihr 25-jähriges Jubiläum im
Tersteegenhaus in Sülz. Die „Fründe…“ werden in das Programm eingebunden sein.
In noch weiterer Ferne, aber schon einmal wert, im Kalender notiert zu werden sind zwei
Termine mit Verzäll und Musik von HJ. Jansen und Dr. Renné. Bei der VHS-Bergheim am 6.
Oktober 2009 um 19:30 Uhr „Kölsch II“, im sozio-kulturellen Zentrum Kerpen - Horrem und
bei der VHS Frechen am 10. November 2009, um 19:30 Uhr „Kölsch“. Der Ort steht hier
noch nicht fest.
Zwei weitere geplante „ferne“ Termine zum vormerken: am 26. November 2009
„Winterovend bei Fründe“ und am 6. Februar 2010 soll unsere erste
Fastelovendssitzung steigen.
Im Anhang findet Ihr einen Leserbrief von unserem Schriftführer Dr. Rudi Renné an den
KStA. Anlass ist das - in einem “hervorragenden Kölsch“ verfasste - Fastelovendsmotto der
nächsten Session. Dieser Leserbrief wurde bisher (natürlich) nicht abgedruckt…
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