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Liebe „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
nun gibt es unseren Verein schon seit einem Jahr, wir haben derzeit über 150 Mitglieder und
können stolz darauf sein, was bisher auf die Beine gestellt wurde. Einige gut funktionierende
Schmölzchen haben sich gebildet, viele toll angenommene Führungen und Besichtigungen
haben wir angeboten und für die Zukunft hat der Vorstand noch eine ganze Menge Ideen.
Leider haben sich Schmölzchen bisher nicht gebildet, von denen wir uns sehr viel
versprochen hatten. Beispielsweise Geschichten aus dem alten Köln sammeln, eine
spannende Sache, aber leider hat sich niemand gefunden, der dies koordinieren und leiten
möchte.
Oft werde ich auch nach dem Sachstand „Chor“ befragt. Einen Chorleiter haben wir leider
bisher vergebens gesucht und ohne klappt es nicht… Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich
zuletzt und Euer Vorstand bleibt selbstverständlich „am Ball“!
Das erste Jahr hat mehr Aktivitäten gebracht, als die Gründungsmitglieder zu träumen
wagten und ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft. Viele Gespräche mit Euch bestärken
mich, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen!
Mein herzlicher Dank an alle Mitglieder, die engagiert am Vereinsgeschehen teilhaben!
Einen tollen Abend durften wir am 6. August im Hänneschen-Theater verbringen. Intendant
Heribert Malchers unterhielt uns eine Stunde lang mit der Geschichte des 205 Jahre alten
Stockpuppentheaters und vielen Anekdoten aus diesen zwei Jahrhunderten, bis hin zum
aktuellen Theatergeschehen. Höhepunkt für die rund 85 Teilnehmer war der Besuch „hinger
der Britz“. Bis ins „Allerheiligste“, die Puppenwerkstatt, mit rund 800 Stockpuppen und 1800
Kostümchen, wurden wir geführt und waren ganz verzaubert. Meinen ausführlichen Bericht
mit Fotos findet Ihr, wie immer, auf unserer Internetseite unter „Rückblick“.
Auch an dieser Stelle noch einmal mein ganz herzlicher Dank an Heribert Malchers, der uns
diesen unvergesslichen Abend ermöglicht hat und an Erika Müller, die für unser leibliches
Wohl sorgte.
Der Besuch der Üülepooz stand am 19. August auf dem Programm. Caspar Schiffer und
Klaus Beumling von den „Roten Funken“ führten sehr spannend und amüsant erzählend
durch dieses ehemalige Tor der Stadtbefestigung, das den „Kölsche Funken rut-wieß vun
1823 e.V.“ als Domizil dient. Über drei Stunden lang erfuhren wir viel Wissenswertes über
die Üülepooz und erhielten interessante Einblicke ins Funkenleben.
Auch hierzu ein Bericht und Fotos unter „Rückblick“.

Nächster großer Programmpunkt ist unsere KVB - Fahrt für die „Fründe…“.
Die „Dreibrückenfahrt“ (über Severins-, Mülheimer-, Deutzer- Brücke) startet am Sonntag,
16. September. Alle angemeldeten Teilnehmer treffen sich ab 16 Uhr an der Haltestelle
Neumarkt, Nordseite. Haltet bitte den Kostenbeitrag von 10 Euro bereit!
Die Bahnfahrt startet pünktlich um 16:30 Uhr. Ausstieg nach Ende der Fahrt ebenfalls am
Neumarkt!
Drei -hoffentlich kurzweilige- Stunden lang werdet Ihr Köln mit dem Colonia - Express
„erfahren“. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt!
Wer sich bisher nicht angemeldet hat, kann leider nicht mitfahren, das Kontingent ist
ausgeschöpft!
Als Tipp für die „Fründe…“, die nicht an der Fahrt teilnehmen: An diesem Tag (16.
September) findet in Niederkassel-Stockem, also „om Buure Land“, das große Kartoffelfest
statt. Schon das Spargelfest dort war sehr schön, auch diesmal wird allerhand geboten.
Neben kulinarischen Angeboten lädt z.B. ein Mais-Labyrinth ein. Vor allem „Ühr Pänz un
Enkelcher“ werden begeistert sein! Von 10 - 18 Uhr ist dort eine ganze Menge los!
Seinen beliebten Spaziergang vom Dom zum Heumarkt „Kölle e Geföhl“ mit kölschem
Verzäll, vielen Umwegen und interessanten Informationen bietet Jürgen Tuszik auch
weiterhin an. Dauer etwa zwei Stunden, ein Brauhausstopp gehört selbstverständlich dazu…
Kostenbeitrag für „Fründe…“ 5 €, wer nicht Vereinsmitglied ist, zahlt 7 €.
Die nächsten Termine sind jeweils freitags 21. September, und 12. Oktober, jeweils um
16:30 Uhr. Treffpunkt: Kreuzblume vor dem Dom.
Bitte Anmeldungen telefonisch bei Jürgen Tuszik, 0221 430 24 98
oder an Juergen.Tuszik@t-online.de
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.
Nähere Informationen von und Anmeldungen bitte an Willi Nothhelfer!
Wer sich bereits bei Angelika Sperbel angemeldet hatte, ist natürlich schon registriert!
Weiter geht es am 20. Oktober in unserer Reihe „Karnevalistisch genutzte Türme“. Um
16:00 Uhr dürfen wir zu Gast bei der Bürgergarde Blau-Gold „om Ihrefeld“ sein. Der Turm
liegt in einem kleinen Park an der Christianstraße, die wiederum von der Venloer Straße
abgeht. Hinweis des Turm-Vogtes: Wer mit dem Auto kommt, sollte sich einen Parkplatz an
einer dieser beiden Straßen suchen! Problemlos kann man auch mit der KVB (Venloer
Straße) anreisen.
Dreißig „Fründe…“ können an der Besichtigung teilnehmen, wie immer bei diesen
Turmführungen erheben wir als Kostenbeitrag 5 €, die auch hier zum Unterhalt dieses
Industriedenkmals gespendet werden.
Anmeldungen bitte an HP. Holländer, aber bitte erst ab 9. Oktober, da ich Urlaub habe!
Für den 31. Oktober, dem Mittwoch vor dem Feiertag Allerheiligen, habe ich wieder etwas
ganz besonderes arrangiert. Um 19 Uhr treffen wir uns am Thürmchenswall 76 im Atelier
des Malers Siegfried Glos zu einer Führung durch das alte Köln. Die mittelalterliche Stadt
sehen, von ihrer bunten Vergangenheit hören und dazu ein Kölsches Buffet genießen!
Eine Stadtführung der besonderen Art, anhand von rund fünfzig großformatigen Bildern,
begleitet von einem grandios erzählenden Siegfried Glos. Und das Ganze im Sitzen! Mit
meinem Stammtisch habe ich diesen „Rundgang“ im Mai schon einmal erleben dürfen und
kann nur sagen, wir waren alle verzaubert!

Diese Führung biete ich an, inklusive Kölschem Buffet, Getränken, Eintritt (der alleine
schon 8 € ausmachen würde) zum Preis von 25 Euro. Bis zu dreißig Personen können an
diesem Abend teilnehmen.
Anmeldungen an HP. Holländer, bitte ab 9. Oktober bis spätestens 24. Oktober 2007.
Kleiner Tipp für ein Weihnachtsgeschenk an „Kölle-Verdötschte“:
Herr Glos bietet Kalender 2008 im DIN A 3 - Format, Poster in DIN A 2 und hochwertige
Drucke auf Leinwand von seinen mittelalterlichen Stadtmotiven an. Ab Mitte September
bekommt man schon einmal einen Vorgeschmack auf der hervorragenden Web-Seite
www.das-alte-koeln.de

Nun aber zu unseren Schmölzchen!
Andrea Körner vom Theaterschmölzchen hat mir dankenswerterweise einen Bericht
geschickt, den ich hier auszugsweise wiedergebe:
Die Theatergruppe ‚Ohne Druck’ hat sich mittlerweile auf ein Stück geeinigt, welches bei der
Adventfeier aufgeführt werden soll. Es handelt sich um die Weihnachtsgeschichte, die auch
ein paar musikalische Einlagen beinhaltet. Das Stück hat unsere Ilse Emmerich
ursprünglich als Kinderstück geschrieben, und mit ein paar kleinen Änderungen für ‚Ohne
Druck’ passend gemacht.
Die Rollenbelegung ist inzwischen verteilt, was sich gar nicht als so einfach erwiesen hat. Als
relativ kleine Gruppe, müssen die Schauspieler teilweise mehrere Rollen spielen. Ganz
besonders freuen sich die Akteure, dass ein zweites männliches Mitglied gewonnen werden
konnte, da die Gruppe hauptsächlich aus Frauen besteht. Jetzt haben wir 9 Damen und 2
Herren im Schmölzchen.
Derzeit treffen sich Kleingruppen um die Rollen einzustudieren. Ab dem 14. September wird
alle zwei Wochen zusätzlich in einem Raum der Kölsch-Akademie im Mediapark gemeinsam
geprobt.
Wie das bei einem Laientheater so ist, gehören außer dem Theaterspielen noch vielfältige
Aufgaben dazu. Man muss sich um Kostüme und Kulissen kümmern. Dazu gibt es schon
einige Vorschläge, die sich aber noch entwickeln müssen. Die Truppe versucht im
Augenblick einen Raum für die Lagerung der Kulissen/Kostüme zu bekommen. Wer
helfen kann, sollte sich bitte melden!
Auch weitere Akteure (gerne männlichen Geschlechts!) werden noch gesucht!
Ein Problem stellt die kurze Session 2008 dar. Die Zeit zwischen Weihnachten und
Fastelovend ist sehr knapp und die Theatergruppe sieht sich derzeit nicht in der Lage, zwei
Stücke gleichzeitig zu proben. Es fehlt einfach noch Erfahrung und Zeit. Das TheaterSchmölzchen wird aber weiter sein Bestes geben, um auch die Fastelovendssitzung zu
unterstützen.
Weitere Informationen folgen nach den ersten Proben unter dem Motto
Ohne Druck bes de god drop!!
Kontakt: akoerner@ford.com
Vielen Dank für diesen ausführlichen Bericht an Andrea Körner. Ihr seht, es tut sich etwas!

Jakob Lorenz von unserem „Reise-Schmölzchen“ hat zusammen mit Frau Reiners von
Reiners-Reisen eine Fahrt in die Kölner Partnerstadt Lille ausgearbeitet. Diese Busreise
findet statt vom 18. bis 20. April 2008. Die Präsentation bei der letzten Vorstandssitzung war
sehr viel versprechend! Es lohnt sich an der Fahrt teilzunehmen. Nähere Informationen
werde ich im nächsten Infobrief veröffentlichen!
Vom Koch-Schmölzchen habe ich gehört, Herr Pawlitzki könne aus beruflichen Gründen
die Leitung nicht mehr weiter übernehmen. Frau Hilde Gerrits möchte das „Schmölzchen“
zukünftig vertreten. Im Infobrief 8 kann ich dann genaueres bekannt geben!

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache:
Bis zum 9. Oktober bin ich für Euch leider nicht zu erreichen, da ich in Urlaub bin.
Anmeldungen für die von mir initiierten Termine bitte erst ab diesem Datum. Für alle weiteren
Probleme, Fragen, Anregungen stehen die Vorstandsfründe gerne zur Verfügung!

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

