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August 2007
Liebe „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,

hier kommt bereits der sechste Infobrief Eures Vorstands.
Trotz Sommer- bzw. Ferienzeit hatten wir zwei interessante Besichtigungen auf dem
Programm.
Am 3. Juli waren wir bei der SÜNNER - Brauerei in Kalk zu Gast und haben eine Menge
darüber gelernt, wie unser kölsches „Nationalgetränk“ gebraut wird.
Eine schöne Führung und hinterher ein lustiger Nachmittag mit leckeren Produkten des
Hauses SÜNNER. Der ausführliche Bericht mit Bildern findet sich auf unserer Internetseite
unter „Rückblick“!
Ebenfalls eine - so bestätigen es mir die Teilnehmer - tolle Besichtigung fand am 17. Juli
statt. Wir durften den Turm der Prinzen-Garde besuchen, einen ehemaligen Wehrturm der
alten Stadtbefestigung. Die Prinzen-Garde hat hier ein Kleinod geschaffen, in einem
Balanceakt zwischen Denkmalpflege und angemessener Möglichkeit der Nutzung. Auch
hierzu ein Bericht und Bilder unter „Rückblick“!
Ich danke sowohl der Familie Sünner als auch der Prinzen-Garde Köln von 1906 e.V. ganz
herzlich, dass wir die Möglichkeit erhielten, einen Blick „hinter die Kulissen“ zu erhalten.
Sachkundig und begeisternd kam in beiden Führungen eine ganze Menge Wissen herüber.
Die Altstadtführung „Kölle e Geföhl“ wird gut angenommen, die Teilnehmer und auch unser
Jürgen selbst hatten eine Menge Spaß und Kurzweil. In den nächsten Monaten wird Jürgen
Tuszik diese Spaziergänge vom Dom zum Heumarkt weiterhin anbieten.

Doch nun zu unseren aktuellen Terminen.
Am 6. August um 19 Uhr sind wir im Hänneschen - Theater zu Gast. Intendant Heribert
Malchers wird für uns einen Vortrag über das „Hänneschen“ halten und gibt uns im
Anschluss die Möglichkeit, einen Blick „hinger de Britz“ zu werfen. Wenige Plätze sind noch
frei, wer noch nicht angemeldet ist, kann dies schnell bei HP. Holländer nachholen.
Diese Veranstaltung kostet keinen Eintritt, Herr Malchers verzichtet für die „Fründe…“
freundlicherweise auf ein Honorar!

Da die „Knollendorfer Schwitt“ (als städtische Angestellte) aber arm ist, werden wir mit dem
Hut rundgehen und eine Spende für das Hänneschen - Theater sammeln, die über den
Förderverein dem Theater zukommen wird.
Und jetzt das Allerbeste: Frau Müller wird für uns ab etwa 18:30 Uhr den Ausschank im
Theater - Foyer öffnen, es gibt Kölsch, Mineralwasser und die bekannt leckeren
Frikadellen, frisch für uns gebraten!
Wie schon oben erwähnt, bietet Jürgen Tuszik weiterhin seinen Spaziergang „Kölle e
Geföhl“, vom Dom zum Heumarkt, mit vielen Umwegen, kölschem Verzäll und mindestens
einem Stopp in einem Brauhaus, an.
Dauer dieser Altstadtführung etwa zwei Stunden, Kostenbeitrag für die Mitglieder der
„Fründe…“ 5 Euro, sonst 7 Euro.
Die nächsten Termine sind 10. August, 31. August, 21. September und 12. Oktober, also
immer freitags und jeweils um 16:30 Uhr.
Anmeldungen bitte bei Jürgen Tuszik, 0221 430 24 98 oder an Juergen.Tuszik@t-online.de
Am 19. August besuchen wir die „Üülepooz“, für diesen Termin haben wir leider keine
Plätze mehr frei. Das Interesse ist sehr groß. Sicherlich werde ich in Zukunft noch einen
weiteren Besuchstermin für die „Üülepooz“ mit den „Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V.“
vereinbaren.
Beim WDR werden wir am 30. August zu Gast sein. Auch hier ist unser Besucherkontingent
bereits ausgeschöpft.
Nächster großer Programmpunkt ist unsere KVB - Fahrt, exklusiv für die „Fründe…“.
Diese „Dreibrückenfahrt“ startet am 16. September. Die Anmeldungen sind ja bereits
erfolgt und erfreulicherweise kann ich sagen: Die Fahrt findet statt!
Rund 90 Teilnehmer werden einen hoffentlich amüsanten Nachmittag verleben! Auch für
diese Tour haben wir keine Plätze mehr frei.
Alle näheren Informationen werde ich Euch im nächsten Info-Brief bekanntgeben!
Zu einem Besuch bei FARINA mit einer rund 45 Minuten langen Führung im Duftmuseum
treffen wir uns am Samstag, 13. Oktober, 11:00 Uhr.
Rund 20 Teilnehmer sind hier möglich, Kosten 4 Euro pro Person ohne Kostüm - Führung,
9 Euro mit Rokoko-Kostüm-Führung. Und hinterher könnte man sich ja noch auf das ein oder
andere Kölsch zusammen setzen…
Nähere Informationen von und Anmeldungen bitte an Willi Nothhelfer!
Wer sich bereits bei Angelika Sperbel angemeldet hatte, ist natürlich schon registriert!
Für diejenigen von Euch, die sich für die Türme der Karnevalsgesellschaften interessieren,
als Vorankündigung folgendes:
Mit den „Blauen Funken“ stehe ich in Kontakt, ein Termin für die Besichtigung des
„Sachsenturms“ ist noch nicht festgelegt, die Zusage zum Besuch habe ich allerdings
schon.
Einen weniger bekannten Turm, allerdings kein Teil der alten Stadtbefestigung, sondern ein
Industriedenkmal, finden wir „om Ihrefeld“. Hier ist die „Bürgergarde Blau-Gold“
beheimatet. Auch für diesen Besuch bin ich in Verhandlungen!
Ich hoffe, im nächsten Info-Brief die Termine bekanntgeben zu können.

Immer wieder werde ich über die Aktivitäten unserer Schmölzchen befragt. Im nächsten
Info-Brief will ich versuchen, darüber zu berichten. Da bei mir allerdings leider fast keine
Rückmeldungen und Informationen ankommen, gehe ich davon aus, dass alles „im Lot“ ist.
Meine Bitte an unsere Schmölzchen - Sprecher, schickt ein paar Zeilen an mich, und
unsere Vereinsmitglieder werden informiert, was bei Euch los ist!
Von unserem Theater- und Sketch - Schmölzchen („Ohne Druck“) habe ich gehört, sie
seien sehr wohl „unter Druck“ und im „Proben- und Vorbereitungs-Stress“ für die Auftritte bei
unserem Adventprogramm und der Fastelovendssitzung. Die kurze Session lässt leider nicht
viel Zeit zwischen beiden Veranstaltungen.
Jakob Lorenz von unserem Reise - Schmölzchen plant gerade die erste Reise der
„Fründe…“ und zwar in die Kölner Partnerstadt Lille. Bei der nächsten Vorstandssitzung
wird er die Einzelheiten vorstellen und im Info-Brief vom September kann ich dann berichten.

Zum Schluss im Namen der „Fründe…“ ein ganz herzliches Dankeschön an die
Damen Dr. Christa Bhatt und Alice Herrwegen von der Akademie för uns kölsche
Sproch, die derzeit unseren Internetauftritt pflegen, meine Berichte und Eure Fotos
immer ganz schnell ins Netz stellen und mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen!

So meine lieben „Fründe…“, das war es mal wieder!
Viele Grüße aus Köln
HP. Holländer
2. Vorsitzender

Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand 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

