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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
über einige zurück liegende Veranstaltungen unseres Vereins möchte ich gerne wieder
berichten.
„Un deit der Herrgodd mich ens rofe…“, frei nach der Gedichtzeile aus Willi Ostermanns
„Heimweh nach Köln“ und dem gleichlautenden Titel eines Buchs von Wolfgang Oelsner,
lautete das Motto unserer Führung auf Melaten, „dem“ Kölner Friedhof. Zweiunddreißig
„Fründe…“ trafen sich an einem sonnigen Spätsommerabend, um diesen Friedhof auf den
Spuren des Karnevals kennen zu lernen.
„Kirchhoff un Fastelovend“, eigentlich ein Widerspruch in sich, aber Tanz und Tod liegen in
fast allen Kulturen dicht beieinander und der Karneval rheinischer Prägung ist untrennbar mit
dem Kirchenjahr verbunden
Ein sehr breites Spektrum der Gräber von Karnevalisten, von Prinzen über Büttenredner,
Komponisten, Sänger, bis hin zum Festkomiteepräsidenten Hans Horst Engels besuchten
wir und zu allen hatte Wolfgang Oelsner eine Anekdote, interessante Fakten oder
philosophische Überlegungen parat.
Mein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Oelsner, den ich für eine unserer besten
Führungen gewinnen konnte. Die Teilnehmer waren ausnahmslos begeistert!
Ein längerer Bericht, wie immer, im Internet.
Ein toller Erfolg war auch unsere Reise nach Lüttich.
Von Irma Reiners und Jakob Lorenz hervorragend organisiert, trafen sich am Samstag, dem
19. September, 35 „Fründe…“ am Dom, um von dort aus mit einem komfortablen Reisebus
nach Belgien zu starten. Ziel war Lüttich, unsere belgische Partnerstadt. Das bisschen
Regen am frühen Morgen hatte sich bald verzogen, Petrus war den „Fründen…“ hold
gesonnen und sorgte für einen schönen, teils sonnigen Tag an der Maas. So konnte man
zunächst einen leckeren Kaffee oder Espresso unter freiem Himmel genießen, ehe die
„Fründe…“ mit einem eigens gecharterten Ausflugsboot zu einer gemütlichen Rundfahrt auf
der Maas starteten. Vom Fluss aus konnte man die Hauptsehenswürdigkeiten und die teils
sehr schönen Brücken der Stadt erleben.
Irma Reiners, die perfekt französisch spricht, übersetzte die interessanten Ausführungen des
Kapitäns simultan ins Deutsche bzw. Kölsche.
Gegen Mittag waren für das ganze Schmölzchen in einem zentral gelegenen Lokal Plätze
reserviert und es wurden Lütticher Spezialitäten (so etwas Ähnliches wie Frikadellen)
serviert. Dazu ein leckeres belgisches Bier und die Welt war in Ordnung!
Nach dieser Stärkung hat uns eine nette Fremdenführerin die Altstadt, das Rathaus und alle
interessanten Örtlichkeiten sehr engagiert nahegebracht.
Anschließend haben die Teilnehmer die Stadt auf eigene Faust „erobert“, sind durch die
modernen Einkaufspassagen gebummelt oder einfach in einer der zahlreichen gemütlichen
Kneipen eingekehrt. Gegen Abend ging es frohen Mutes und voller schöner Eindrücke von
unserer Partnerstadt wieder gen Kölle.
Es war ein rundum gelungener Tag und viele „Fründe…“ freuen sich schon auf die nächste
Tour - wohin auch immer. Wahrscheinlich wird eine andere Kölner Partnerstadt das Ziel
sein.
Ein herzlicher Dank an Jakob Lorenz für diesen Bericht!

Am 20. September waren die „Fründe…“ Mitwirkende bei der Jubiläumsfeier „25 Jahre
Sölzer Ringeldüüvcher“. Hans-Jürgen Jansen hat im Vorfeld sehr viel für das
Zustandekommen dieser Veranstaltung beigetragen. Von den „Fründen…“ war unser
Theater- und Sketch-Schmölzchen dabei, ebenso Hans-Jürgen mit Gitarre und Gesang.
Die geplanten Auftritte unseres Klaaf-Schmölzchens um Fredy Müller mussten leider
kurzfristig abgesagt werden, beide eingeplanten Akteure waren erkrankt. HJ. Jansen rettete
die Situation mit weiteren Lied-Beiträgen. Es waren leider, außer den Akteuren, nur zwei
„Fründe…“ der Ringeldüüvcher - Einladung gefolgt und besuchten diese Feier.
Sehr erfolgreich der Auftritt von Hans-Jürgen Jansen und Dr. Rudi Renné am 6. Oktober bei
der VHS Horrem. Über 70 begeisterte Zuhörer waren gekommen. Ein weiterer Termin dort
steht schon fest! (4. März 2010)
Auch am 20. Oktober 2009 konnten Hans-Jürgen Jansen und Dr. Rudi Renné live erlebt
werden. In der Gaststätte „Jan von Werth“ lasen die beiden aus Ihren Büchern „Sag, verzäll
ens“ und „Och, es dat schön“. Hans-Jürgen begleitete mit seiner Gitarre und Gesang das
Programm musikalisch. Prominentester Gast war unser Freund Ludwig Sebus, der mitsamt
zahlreichen Mitgliedern seines Fanclubs erschienen war. Von den „Fründen…“ war die
Resonanz auch hier eher bescheiden…
Leider war ich selbst verhindert, aber es war ein wunderschöner Abend, wurde mir berichtet!
Nächster Termin ist unsere Führung im Kölner Hauptbahnhof am 6. November um 14 Uhr.
Leider schon lange ausgebucht, es gibt sogar eine Reserveliste! Die angemeldeten
„Fründe…“ treffen sich am Service-Point, Haupthalle Domseite.
Hier noch ein weiterer Termin mit Verzäll und Musik von HJ. Jansen und Dr. Renné:
Bei der VHS Frechen am 10. November 2009, um 19:30 Uhr.
Unser „Winterovend bei Fründe“ findet am Donnerstag, 26. November 2009, statt. Wie im
Vorjahr im Pfarrsaal St. Barbara in Neu-Ehrenfeld, Ansgarstraße 1-3.
Zu erreichen mit KVB-Linie 5, Haltestelle Takuplatz.
Einlass ist ab 18:00 Uhr, das Programm beginnt um 19:00 Uhr und endet voraussichtlich
gegen 22:15 Uhr. Bitte zu dieser Veranstaltung unbedingt anmelden, entweder bei
Dorothea Gronendahl, die diesen Abend wieder organisiert hat (gronendahl@netcologne.de)
oder bei mir (Kontaktdaten siehe unten!)
Für Speis´ und Trank wird selbstverständlich gesorgt sein.
Wenn alles mit dem Liefertermin so klappt, wie ich es mir vorstelle, haben wir bis zu diesem
Abend auch eigene Vereinsschals, (Kunst-) Seidenschals mit unserem Logo!
Diese Schals können zum Preis von 15 € erworben werden.
Weiterhin sehr aktiv ist unser Klaaf-Schmölzchen, das in diesem Jahr weit über 90 Auftritte
in Seniorenheimen absolvieren wird. Die Senioren freuen sich immer wieder über die
Vorträge und Verzällcher „op Kölsch“ dieser „Botschafter“ unseres Vereins.
Frau Gerrits ist als Leiterin des Koch-Schmölzchens Anfang September zurück getreten.
Ein(e) neue(r) Ansprechpartner(in) aus diesem Kreis wird noch gesucht, gerade auch im
Hinblick auf unseren „Winterovend“!
Das war es mal wieder!
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