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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
das Jahr 2007 neigt sich dem Ende zu und ich bin stolz darauf, was unser Verein im ersten
Jahr seines Bestehens, nicht zuletzt dank Eurer Hilfe und Eurem Engagement, schon alles
auf die Beine gestellt hat. Zahlreiche gut besuchte Veranstaltungen, einige Schmölzchen die
„laufen“, es macht Freude in diesem Verein und mit Euch arbeiten zu dürfen!
Am 6. November fand unsere Mitgliederversammlung 2007 im Studio der SK-Stiftung statt,
zeitgleich mit der Jahreshauptversammlung des 1. FC Köln. Ein kleines Zahlenspiel sei in
diesem Zusammenhang erlaubt: Bei uns waren 23,8 % der „Fründe…“ anwesend, der FC
brachte es auf nur rund 4,5 % seiner Mitglieder, die teilgenommen haben. Ein weiterer Grund
für den „Fründe…“-Vorstand ein wenig stolz zu sein, zeigen unsere Mitglieder doch mit
diesem zahlreichen Erscheinen, dass sie am Vereinsgeschehen interessiert sind und
mitwirken wollen!
Bei dieser harmonisch und erfolgreich verlaufenen Mitgliederversammlung wurden zwei
Kassenprüferinnen gewählt, die nach Ablauf des Geschäftsjahres die Kassenführung der
„Fründe…“ prüfen werden. Vielen Dank an Edith Hausmann und Angelika Sperbel, die
sich zur Wahl gestellt haben. Für beide Damen wurde einstimmig votiert. Ebenfalls
einstimmig wurde die Geschäftsordnung in der vorgelegten Version beschlossen.
Die Mitgliederversammlung sprach sich dafür aus, den Infobrief weiterhin in der bewährten
Form heraus zu geben.
Alle sind überein gekommen, die Infobriefe und andere „offizielle“ Schreiben des Vereins in
Hochdeutsch zu verfassen. Nach Fertigstellung der eigenen Internet-Seite der „Fründe…“
kann der Infobrief dann, wenn sich jemand findet, der ihn in „Akademie-Kölsch“
transkribieren möchte (eventuell unser derzeit leider nicht aktives Schmölzchen „Sprache“),
dort auch parallel „op Kölsch“ erscheinen.
Nach der Versammlung trafen wir uns im Foyer noch bei Mineralwasser und Kölsch zur
Nachbereitung und zum besseren gegenseitigen Kennenlernen. Hier ergaben sich auch
wieder interessante Kontakte für weitere Veranstaltungen und Besichtigungen. Unser Verein
entwickelt sich langsam so, wie die Gründungsmitglieder sich das erhofft haben. Ein Forum
für alle möglichen „kölschen“ Aktivitäten, lebendig gehalten durch die Impulse aus dem Kreis
der Mitglieder.

Mein Rückblick fällt diesmal kurz aus, denn es ist nur über eine Veranstaltung zu berichten.
Am Halloween - Abend trafen sich 26 „Fründe…“ am Thürmchenswall, um im Atelier des
Malers Siegfried Glos eine Stadtführung der etwas anderen Art zu erleben. Das
mittelalterliche Köln wurde uns anhand rund fünfzig großformatiger Bilder sehr anschaulich
nahegebracht.
Siegfried Glos ist nicht nur ein Maler, der nach umfangreichen Recherchen im Stadtarchiv
die Kölner Stadtbefestigung mit ihren zahlreichen Türmen und Toren wieder auferstehen
lässt, er ist auch ein sehr begnadeter Erzähler, der uns nach wenigen Augenblicken so in
den Bann gezogen hatte, dass wir uns „em aale, hillige Kölle“ wähnten.
Der „Duft“ der Färbereien am Waidmarkt, die dampfenden Misthaufen auf den matschigen
Straßen, all dieses roch man förmlich, spürte die Kälte angesichts der Bilder des winterlichen
Köln oder des schrecklichen Eisganges auf dem Rhein und fühlte sich ins Mittelalter versetzt.
Man war nicht nur Betrachter, sondern befand sich tatsächlich mitten im Geschehen…
Ein leckeres kölsches Buffet und ein paar Gläser Kölsch rundeten den tollen Abend ab und
alle Teilnehmer waren sich einig, ein Höhepunkt bei den Veranstaltungen der „Fründe…“!
Im nächsten Jahr wird Siegfried Glos einen weiteren Vortrag anbieten. Er erzählt Sagen,
Legenden, Geschichten „us däm aale Kölle“, illustriert durch viele seiner Bilder. Alle, die an
der „Stadtführung“ teilgenommen haben, sind sich sicher: Das werden wir uns auch anhören!

Hier unsere aktuellen Termine:
Der letzte Besuch in diesem Jahr bei einem der Kölner Traditionscorps findet statt am
Donnerstag, dem 22. November, um 18:00 Uhr. Wir werden den Sachsenturm, das Domizil
der „Blauen Funken“ am Sachsenring besichtigen.
Kosten je Teilnehmer 5 Euro, die -wie immer bei diesen Führungen- für den Erhalt bzw.
Unterhalt des Bauwerks gespendet werden. Hinterher treffen wir uns traditionell noch bei
dem ein oder anderen Kölsch, um uns auszutauschen, also bitte nicht gleich nach der
Führung heimgehen…
Nur noch ganz wenige Plätze sind frei!
Anmeldungen bitte wieder an HP. Holländer, Kontaktdaten siehe unten!
„Kölle e Geföhl“, den beliebten Spaziergang vom Dom zum Heumarkt, mit vielen
Umwegen, bietet Jürgen Tuszik auch jetzt im Herbst an. Etwa zwei Stunden kurzweilige
Information, vill kölscher Verzäll und ein Stopp in einem Brauhaus sind selbstverständlich.
Kosten für Vereinsmitglieder der „Fründe…“ 5 Euro, wer noch nicht bei uns Mitglied ist zahlt
7 Euro. Treffpunkt ist die Kreuzblume vor dem Dom.
Die nächsten Termine: 16. 11. 2007, 23. 11. 2007, 01. 12. 2007, jeweils um 16:30 Uhr.
Anmeldungen bitte telefonisch bei Jürgen Tuszik, 0221 4 30 24 98 oder via E-Mail an
Juergen.Tuszik@t-online.de

Zu unserem Advent- und Weihnachtsprogramm, vom Veranstaltungs-Schmölzchen um
Dorothea Gronendahl und unserem Theater-Schmölzchen „Ohne Druck“ gestaltet, laden wir
für den Nikolaustag, den 6. Dezember 2007, ins Studio der SK-Stiftung-Kultur, Im
Mediapark 7, 2. UG, recht herzlich ein!
Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn der Veranstaltung 19:30 Uhr. Nach rund einer Stunde ist
eine Pause geplant. Glühwein, Kölsch, Alkoholfreies und „Leckergods“ stehen bereit. Der
zweite Teil des Programms endet gegen 22 Uhr und danach kann noch das ein oder andere
Plätzchen gegessen, ein Glühwein, Kölsch oder Wasser getrunken werden…

Eintritt erheben wir nicht, jedes Getränk wird einen Euro kosten und auch Spenden werden
selbstverständlich gerne angenommen!
Das Studio bietet rund 160 Personen Platz, daher ist eine Voranmeldung unerlässlich,
Gäste, Freunde, Bekannte sind ganz herzlich willkommen!
Anmeldungen bitte an HP. Holländer, Kontaktdaten siehe unten!
Gerne nehmen wir Sachspenden für die süßen Teller entgegen. Wer Plätzchen,
Lebkuchen oder sonstiges „Leckergods“ für diesen Abend spenden möchte, melde sich
wegen der Koordination bitte auch bei HP. Holländer!
Gute Geister, die ein wenig beim Ausschank und Aufstellen der Teller helfen wollen,
sind herzlich willkommen!

Ich darf noch einmal erinnern an die erste Reise der „Fründe…“ vom 18. bis 20. April 2008
nach Lille. Bisher haben sich bereits acht „Fründe…“ zu dieser interessanten Fahrt
angemeldet. Daher sind wir frohen Mutes, dass die Reise stattfinden wird!
Falls Ihr noch Fragen habt, oder Euch jetzt zu dieser ersten Tour der „Fründe…“ anmelden
wollt, wendet Euch bitte an Jakob Lorenz, Telefon 0221 8 30 39 37 oder E-Mail
lorenz.jakob@web.de
Ein Anmeldeformular liegt diesem Infobrief bei bzw. ist als Anhang an der E-Mail

Selbstverständlich steht der Vorstand für Eure Wünsche, Vorschläge, Anregungen, Kritik zur
Verfügung. Gerne nehmen wir auch Hinweise auf Veranstaltungen, Ausstellungen etc. in die
Infobriefe auf!
Ansprechpartner sind HP. Holländer und Willi Nothhelfer.

So liebe „Fründe…“, das war es für heute!
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

