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

der fünfte Infobrief des Vorstands fällt diesmal, bedingt durch die Ferienzeit, kürzer aus als
Ihr das von mir gewohnt seid.
Zunächst sei ein kurzer Rückblick gestattet.
Am 3. Juni beim Spargelfest in Stockem war ein Stammtisch für uns eingerichtet. Was ich
nicht für möglich gehalten hatte, mich daher aber umso mehr gefreut hat: Fast den ganzen
Tag über waren immer wieder „Fründe…“ anwesend und wir haben uns nett unterhalten und
einen vergnüglichen und vor allem „leckeren“ Tag „om Buure Land“ verbracht.
Der 17. Juni stand im Zeichen der Führung WDR-Außengelände. Leider nur zehn
„Fründe…“ (es hätten ein paar mehr sein können) trafen sich bei schönem Wetter in
Bocklemünd. Der WDR-Besucherdienst betreute die Führung sehr fachmännisch.
Nachdem uns ein ausführliches Filmdokument über die Entstehungsgeschichte der
Fernsehserie „Lindenstraße“ gezeigt wurde, ging es dann in die Produktions-Werkstätten.
Hier war beeindruckend, mit welcher Sorgfalt und handwerklicher Professionalität die jeweils
für die einzelnen Produktionen notwendigen Kulissen detailgerecht gefertigt werden.
Hier ist besonders bemerkenswert, welch hohen Rang der WDR hinsichtlich der
Berufsausbildung einnimmt. Der WDR bildet in 46 (sechsundvierzig!) unterschiedlichen
Berufsbildern aus! Die spannweite der Berufe ist natürlich geprägt von den entsprechenden
Fernsehproduktions-Projekten und beinhaltet alte Handwerksberufe, die teilweise heute
ausgestorben sind und absolute High-Tech-Berufe, die unsere Zukunft beeinflussen werden.
Beispielsweise konnten wir eine computergesteuerte Kunststoff-Ziehmaschine besichtigen,
die einmalig in Deutschland ist und die natürlich auch für andere Projekte weltweit genutzt
wird. Der WDR hat noch offene Stellen und sucht Mitarbeiter.
Danach ging es zur „Lindenstraße“. Eine Kult-Fernsehserie seit vielen Jahren ( sonntags
im Ersten, 18:50 Uhr). Die Lindenstraße, ein Münchner Viertel, besticht durch ihre
naturgetreuen Kulissen. Als normaler Betrachter in der Lindenstraße und am Fernsehgerät
meint man, das sei alles „echt“! Bei genauerer Betrachtung der Kulissen ist man erstaunt und
überrascht, es ist „nur“ Kulisse, aber mit einer Professionalität gearbeitet, die absolut
beeindruckend und super ist.

Über das Produktionsstudio der sonntäglichen Serie „Tiere suchen ein Zuhause“ haben
wir uns zum Schluss noch den Tatort-Spielplatz „Der Fahnder“ angesehen. „Der Fahnder“
ist eine Vorabend-Krimiserie der ARD, die erstmals am 3. Oktober 1985 ausgestrahlt wurde.
Alles in allem eine professionelle Führung mit vielen beeindruckenden Informationen.
Herzlichen Dank an den WDR-Besucherservice!
Dieser Bericht stammt von Willi Nothhelfer. Dafür herzlicher Dank von meiner Seite!

Doch nun wieder einige Informationen und Termine für die Zukunft:

Ganz wenige Plätze sind noch frei für die Besichtigung der SÜNNER-Brauerei in Kalk, am 3.
Juli um 13 Uhr, also schnell bei HP. Holländer anmelden!
„Kölle e Geföhl“, unter diesem Motto bietet Jürgen Tuszik einen Spaziergang vom Dom
zum Heumarkt, mit vielen Umwegen, viel kölschem Verzäll und mindestens einem
„Brauhausstopp“ an. Diese Führung dauert etwa 2 Stunden und startet jeweils um 16:30 Uhr.
Die nächsten Termine sind 6. Juli und 10. August.
Kostenbeitrag: 5 Euro für Vereinsmitglieder der „Fründe…“, sonst 7 Euro.
Anmeldungen unter Tel. 0221 430 24 98 bei Jürgen Tuszik.
Für die Besichtigung des Turmes der Prinzengarde sind nur noch wenige Plätze frei, bitte
schnell bei mir anmelden! Termin: Dienstag, 17. Juli, 17:30 Uhr, Kostenbeitrag 5 Euro, die
wir für den Erhalt und die Pflege des Turms spenden wollen.
Ebenfalls sind noch Plätze frei für den Vortrag von Intendant Heribert Malchers mit Blick
„hinger de Britz“ im Hänneschen-Theater am Montag, 6. August, 19:00 Uhr. Auch hierzu
bitte bei HP. Holländer anmelden.
Der Besuch der „Üülepooz“, dem Stammquartier der „Ruude Funke“ ist leider schon
ausgebucht, im nächsten Jahr werde ich versuchen, einen weiteren Termin anzubieten!
Für den Besuch der Produktionsstudios Hörfunk und Fernsehen des WDR, am
Donnerstag, 30. August, 15:00 Uhr, haben wir nach Rücksprache mit dem WDR das
Besucherkontingent noch um fünf Plätze aufstocken können.
Also für diese fünf freien Plätze schnell anmelden bei Angelika Sperbel, Rufnummer
siehe unten!
Ganz neu in unserem Angebot für Euch:
Ein Besuch bei FARINA mit einer rund 45 Minuten langen Führung im Duftmuseum am
Samstag, 13. Oktober, 11:00 Uhr. Rund 20 Personen können dabei sein. Und hinterher
könnte man ja noch ein (?) Kölsch zusammen trinken…
Anmeldungen auch bitte an Angelika Sperbel!
Unsere geplanten Veranstaltungen mit Rolli Brings und Heinz Monheim hängen derzeit noch
etwas in der Luft. Die Akademie för uns kölsche Sproch wird innerhalb des Hauses neue
Räume beziehen und wegen der Umstrukturierung des gesamtes Gebäudes können wir erst
in wenigen Wochen Räume für diese beiden geplanten Veranstaltungen buchen. Daher bittet
der Vorstand noch um etwas Geduld!

Zum Schluss noch eine Veranstaltung, bei der die Realisierung von Eurer schnellen
Anmeldung abhängt! Ich hatte bereits im letzten Infobrief die Dreibrückenfahrt mit der
KVB, drei Stunden mit Musik, Kölsch und Frikadellchen durch Köln - exklusiv für die
„Fründe…“- angekündigt. Termin: Sonntag, 16. September.
Eine Voranmeldung ist unbedingt bis zum 15. Juli erforderlich, da sich die Größe der
Bahn nach der Teilnehmerzahl richtet und schon zu diesem frühen Zeitpunkt die Bahn
geordert werden muss! Bisher haben sich leider erst 11 Personen gemeldet, das sind
natürlich viel zu wenig, um diese -bestimmt schöne und lustige- Veranstaltung realisieren zu
können.
Also rasch ans Telefon und anmelden bei Angelika Sperbel!

Sicher wundert sich der eine oder andere, dass nun Angelika Sperbel für einige
Anmeldungen Ansprechpartnerin ist. Ganz einfach, Willi Nothhelfer hat Urlaub!
So liebe „Fründe…“, das war es mal wieder!
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

Angelika Sperbel
Tel. 0221 277 48 11
jsperbel@arcor.de

