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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
der Urlaub ist vorbei, die erste Führung liegt schon wieder hinter uns.
Am 23. Oktober waren wir zu Gast im Straßenbahnmuseum in Thielenbruch.
Vierundzwanzig „Fründe…“ hatten den Weg in Kölns Osten gefunden und erfuhren in einer
über zwei Stunden dauernden Führung viel Wissenswertes aus der Geschichte der Kölner
Straßenbahnen, angefangen von der „Päädsbahn“ bis in die heutige Zeit.
Neben vielen technischen und geschichtlichen Informationen, die uns Herr Decker mit viel
„Herzblut“ für „seine“ Straßenbahnen vermittelte, waren wir vor allem fasziniert von den
Bahnen unserer Kinder- und Jugendzeit. Viele Erinnerungen kamen auf. „Weißt Du noch,
wie der Fahrer an der Kurbel drehte?“. „Sieh mal da, ich erinnere mich genau, die Schaffner
saßen *hinter der Theke* und verkauften die Fahrscheine“. Solche Aussagen und auch
mancherlei persönliche Anekdoten hörten wir immer wieder. Dieser Nachmittag im
Straßenbahnmuseum ließ viele Emotionen und nostalgische Gefühle hochkommen.
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Leider nicht zustande gekommen ist unsere geplante Radtour zu den Schlössern im
Erftraum, Mitte September. Willi Nothhelfer berichtete mir traurig, keine Anmeldung hätte er
erhalten…

Alle Jahre wieder… steht natürlich unser Winter-/Adventprogramm vor der Tür. Dorothea
Gronendahl und ihre fleißigen Helfer sind schon mitten in der Vorbereitung. Das Theater Schmölzchen studiert seit Monaten ein neues Stück ein und der Chor probt eifrig für seinen
Auftritt. Unser Klaaf-Schmölzchen stellt Geschichten für diesen Abend zusammen und Rudi
Klein plant mit seinen emsigen HelferInnen für Aufbau und den Pausenimbiss.
Ich denke, es wird wieder ein vergnügt - besinnlicher, echt Kölscher Abend!
Am 25. November 2010 ist es so weit. Einlass in den Pfarrsaal von Sankt Barbara, NeuEhrenfeld, Ansgarstraße 1-3 (Nähe KVB-Haltestelle Takuplatz), ist ab 18 Uhr, das Programm
beginnt um 19 Uhr. Um planen zu können, müsst Ihr Euch bitte anmelden. Am besten gleich
bei Dorothea Gronendahl (gronendahl@netcologne.de), aber auch bei mir ist die Anmeldung
selbstverständlich möglich.
Eintritt wird natürlich nicht erhoben, Spenden sind herzlich willkommen!
Über Gäste, die (noch) nicht Mitglied in unserem Verein sind, würden wir uns sehr
freuen!
An diesem Abend werden auch wieder unsere Vereinsschals angeboten (Preis 15 €)
Noch etwas weiter entfernt, aber bitte schon jetzt einzuplanen, ist die nächste Tour der
„Fründe…“. Ziel ist die Kölner Partnerstadt Rotterdam, Reisetermin 27. und 28. Mai 2011.
Jakob Lorenz von unserem Reise-Schmölzchen hat zusammen mit Irma Reiners wieder
einmal ein attraktives Programm zusammengestellt. Einzelheiten könnt ihr der Anlage zu
diesem Infobrief entnehmen.
Das leider ausgefallene Referat zum neuen Patientenverfügungsgesetz ist nicht
vergessen. Ich wollte den Vortrag noch in diesem Jahr stattfinden lassen, werde aber auf
Bitte einiger Vereinsmitglieder versuchen, mit Herrn Dr. Hohmann einen Termin in der
Fastenzeit 2011 zu vereinbaren. Die Monate November und Dezember sind im Regelfall
vollgepackt mit persönlichen Terminen. Habt bitte also noch ein wenig Geduld!
Ich hoffe, am 25. November ein „volles Haus“ bei St. Barbara zu haben und viele von Euch
begrüßen zu können!
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