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Liebe „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
der Vorstand möchte Euch wieder über einiges aus unserem Verein informieren und
anstehende Termine bekannt geben.
Als neue Schriftführerin begrüßen wir ganz herzlich Angelika Sperbel. Schön, dass nun in
unserem Vorstand auch eine Dame mitarbeitet!
Doch nun zu den Aktivitäten:
Ein sehr gut funktionierendes Schmölzche ist unsere Gruppe „Kölsch kochen“. Einmal im
Monat, donnerstags, trifft sich diese fröhliche Truppe, die im Übrigen noch an weiteren
„Gourmets“ interessiert ist, die mitkochen wollen.
Ansprechpartner (Schmölzchen-Sprecher) ist Werner Pawlitzki, telefonisch erreichbar unter
02203 65701.
Das Schmölzchen „Sprache“ in allen möglichen Facetten, vor allem aber unter
sprachhistorischen Gesichtspunkten, wird jetzt von unserem Vorsitzenden Dieter Moll
geleitet. Ihr erreicht ihn unter 0221 521197 oder treffpunkt@netcologne.de.
Dorothea Gronendahl wird einige Veranstaltungen für die „Fründe…“ auf den Weg bringen.
Bisher geplant ist ein Advent- bzw. Weihnachtsprogramm für die Vereinsmitglieder,
natürlich mit eigenen Kräften gestaltet. Hier sind die Vorbereitungen bereits recht weit
gediehen, im Dezember wird diese Veranstaltung im Studio der Akademie för uns kölsche
Sproch durchgeführt werden.
Ebenso wollen wir mit Frau Gronendahls Hilfe und Koordination im Jahr 2008 eine
vereinsinterne Karnevalssitzung durchführen.
Auch dieses „Schmölzche“ ist also auf einem sehr guten Weg!
Der Vorstand bittet alle, die zu den beiden Veranstaltungen beitragen möchten, sei es durch
Gedichte, Lieder, Büttenvorträge, Tänze oder was Euch sonst noch einfällt (die „Fründe…“
haben da bestimmt noch 1000 tolle Ideen!), sich mit Frau Gronendahl in Verbindung zu
setzen, Tel. 0221 558855. Bitte nicht erst kurz vor Weihnachten oder Fastelovend, die
Planung und das Erarbeiten des Konzepts sind recht zeitintensiv!
Der Versuch einen kölschen Chor zu gründen war bisher leider nicht sehr erfolgreich. Wir
versuchen nun einen neuen Start. Die Koordination wird vorerst über die Akademie för uns
kölsche Sproch geleistet, bis sich ein neuer Schmölzchen-Führer etabliert hat. Bitte
schmeißt die Flinte nicht ins Korn und meldet Euch recht zahlreich!

Elisabeth Emmerich (0221 878039), Christina Komenda (0221 7409111) und Beate Belle
(0221 734473) sind weiterhin Eure Ansprechpartner für den Bereich Sketche, Theater,
Lesungen. Auch dieses Schmölzche ist schon sehr rege tätig und trifft sich, um Aktivitäten in
die Wege zu leiten. Geplant sind hier mittelfristig Auftritte bei Veranstaltungen der „Fründe…“
und in sozialen Einrichtungen, bei Senioren oder in Kindergärten.
Geschichten aus dem alten Köln sammeln, älteren Mitbürgern zuhören und deren
Erlebnisse sammeln (oral history), beispielsweise in Seniorenheimen, Treffpunkten für
Senioren usw. ist ein weiteres Schmölzchen, dass sich bilden sollte. Angelika Sperbel schafft
es zeitlich leider nicht mehr, sich hier einzubringen. Es wäre doch sehr schade, wenn die
Geschichten aus dem alten Köln verloren gingen! Der Vorstand gibt Euch jede Hilfestellung,
wenn Ihr ein solch spannendes Projekt starten wollt!
Sollte ich bei dieser kurzen Aufzählung jemand vergessen haben, bitte ich um
Entschuldigung und Mitteilung.
Zu den aufgeführten und schon in Gang gekommenen Aktivitäten werden in diesem Jahr
auch wieder einige Führungen und sonstige Veranstaltungen vom Vorstand angeboten
werden.
Nächster Termin ist eine Führung im Archiv des Katasteramtes der Stadt Köln.
Donnerstag, 19. April 2007, 14 Uhr
Interessenten melden sich bitte verbindlich bei HP. Holländer, Tel. 02241 132870 (während
der Bürostunden). Dort gibt es nähere Informationen.
Viele Vereinsmitglieder kommen ja auch aus dem Umland von Köln. Wenn Interesse daran
besteht, einmal das Archiv beim Katasteramt des Rhein-Sieg-Kreises zu besuchen, dann
meldet Euch auch bitte bei mir. Gerne werde ich eine Führung für Euch durchführen!
Am Mittwoch, 25.April 2007, ab 17 Uhr besuchen wir das „Museum im Vringsveedel“, ein
sehr liebevoll gestaltetes Privatmuseum im kölschesten aller kölschen Veedel. Wiljo
Schumacher hat eine Menge interessanter Dinge zusammengetragen und wird uns durch
sein „Reich“ führen.
Ein Spendentopf zum Erhalt des Museums und zum Ankauf weiterer Exponate wartet auf
Euren Obolus!
Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei HP. Holländer an. Die Teilnehmerzahl ist auf
max. 25 Personen begrenzt. Also, rasch zum Telefon greifen!!!
Im Verlauf des Jahres sind noch Besuche der karnevalistisch genutzten Türme der alten
Stadtbefestigung geplant.
Für den Anfang wollen wir den Turm der „Roten Funken“ -die „Üülepooz“- und den
Prinzengardeturm erkunden. Beide Gebäude sind normalerweise nicht so einfach zu
besichtigen!
Weiterhin plane ich Besuche des „Blaue-Funken-Turm“ und der „Hahnepooz“.
Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Eine Veranstaltung mit dem bekannten Kölner Autor Heinz Monheim „Als der Swing nach
Kölle kam“, ein Abend mit Verzäll und Musik mit Rolli Brings und ein Programm mit
Nachwuchskarnevalisten sind als weiteres geplant und in Arbeit!
Der Vorstand versucht, dass wir als Verein demnächst am Karnevalssonntag bei den Schullund Veedelszög mitgehen können. Wir werden Euch über den Stand auf dem Laufenden
halten!

Von den, im ersten Infobrief genannten, „Schmölzche“ sind einige leider nicht zustande
gekommen, das Interesse der Vereinsmitglieder war zu gering.
Die „Kölsche Sambagruppe“ hat sich nicht gegründet. Nur ein Interessent für den Workshop
war leider doch etwas wenig!
Ein Verein lebt natürlich nur vom Engagement seiner Mitglieder. Wir haben im Vorstand
einen Ideen-Pool installiert, der nun auch „gefüttert“ werden muss. Daher bitten wir Euch,
noch einmal recht zahlreiche Vorschläge zu machen, welche Aktivitäten wir noch anbieten
können oder was wir für Euch einmal initiieren sollten.
Vor allem brauchen wir noch ganz viele Mitglieder, die bereit sind, sich einzubringen
und auch selbst tätig zu werden!
Leider haben wir bisher immer noch keine eigene Internetseite. Daher noch einmal die Bitte:
Wenn jemand von Euch eine Web-Seite für den Verein gestalten könnte, oder jemand
kennt, der dies günstig für uns auf die Beine stellen würde, wäre dies ein toller
Beitrag zur Vereinsarbeit!
Also, bitte zahlreich melden!
Aktuell über neue Termine informieren wir, bis eine eigene Seite eingerichtet ist, im Internet
unter www.koelsch-akademie.de.
Es lohnt sich, dort einmal herein zu schauen!
So liebe „Fründe…“, das war es für heute!
Wenn Ihr zu den einzelnen „Schmölzchen“ Fragen habt, meldet Euch bitte bei den oben
angeführten Kontaktpersonen. Für alle anderen Fragen, Probleme, Anregungen, Kritik steht
der Vorstand für Euch zur Verfügung.

Viele Grüße aus Köln
HP. Holländer
2. Vorsitzender

Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand derzeit 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

