Infobrief Nr. 41
Juli 2011
Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
unsere Jubiläumstour „Fünf Jahre Fründe…“ mit dem Colonia-Express der KVB liegt
hinter uns und wir hatten eine Menge Spaß an diesem Tag!
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„Zigarettenpause“ an der Schleife Poll

Nahezu einhundert „Fründe…“ haben die Bahnfahrt durch Köln und anschließend die
Rievkoche und das kleine Programm im Museum Thielenbruch genossen.
Mein ganz besonderer Dank gilt „Gertrud und Anton Kolvenbach“, unseren Mitgliedern Elfi
Steickmann und Wolfgang Nagel, die an der Mauritiuskirche zustiegen.
Als „Controller und Consulting - Fachleute der KVB“ und überaus adrett gekleidet,
kontrollierten sie nicht nur die Fahrtausweise, sondern verlangten auch von einigen
ausgesuchten Bahninsassen weitergehende Informationen, um den Betriebsablauf bei der
KVB zukünftig noch kundenfreundlicher gestalten zu können.
Kundenzufriedenheit geht eben über alles!
In einigen Bahnen sollen Schwimmbecken eingebaut werden, daher die Fragen nach
Badegewohnheiten (“…wann badeten sie zuletzt, Claus - alleine oder zu zweit?“),
bevorzugte Farben der Badekleidung, Zahnpastamarke…

Wer dann neben dem Fahrtausweis auch noch ein Rabattmarkenheftchen eines
Supermarktes seiner Wahl, sein Zahnarzt - Bonusheft, seine Rentenversicherungskarte und
diverse Kreditkarten dabei hatte, war fein heraus.
Selbstverständlich wurden auch die Kölsch - Kenntnisse bewertet. So musste beispielsweise
das Wort „Erdbeertorte“ fehlerfrei „op Kölsch!“ buchstabiert werden, natürlich in der
Schreibweise der „Akademie“. Gar nicht so einfach!
Anton Kolvenbach, nebenbei
noch „Gourmet - Consultant“
der KVB, verriet ein weiteres
Zukunftsprojekt:
Eine Gourmet - Linie 1 nach
Schloss Bensberg, während der
Fahrt soll ein Gourmet - Menu
gereicht werden.
Für
läppische
39,99
€
(einschließlich Fahrt) werden
dann eine halbe Tofu-Wurst,
medium
gebraten,
drei
Pommes Frites, wahlweise rot
oder weiß und noch ein paar
weitere,
leckere
Zutaten
serviert. Alles verpackt in einem
essbaren Jutesack, “von wegen
Umwelt“ und Müllvermeidung.
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Gertrud Kolvenbach bei der Arbeit

Und wem das Gourmet - Menu nun doch nicht so sehr munden sollte: An der Endhaltestelle
„Schloss Bensberg“ wird zukünftig ein Dixi - Klo bereit stehen!
Gertrud Kolvenbach war bei der Fahrscheinkontrolle im Colonia - Express sichtlich angetan
von unserem Pressesprecher Peter Kern: „Nä, wat bist du für ein lecker Paketchen, du
treibst den Altersschnitt in der Bahn aber ordentlich nach unten!"
Alle diejenigen, die gerade nicht von der Kontrolle betroffen waren, hatten natürlich ganz
besonderen Spaß an den Aktionen der beiden „Kolvenbachs“ (nicht verwandt und nicht
verschwägert, wie Anton versicherte). Schadenfreude ist eben die reinste Freude…
Nach 2 ½ kurzweiligen Stunden Bahnfahrt angekommen im Straßenbahn-Museum
Thielenbruch, wurden uns leckere Rievkoche serviert.
Unsere „Mutter“, die Akademie för uns kölsche Sproch - vertreten durch Herrn Professor
Hans Georg Bögner, den Geschäftsführer der SK Stiftung Kultur, der zum Geburtstag eine
sehr launige Rede hielt - hatte zum Jubiläum „Kwalitätskrätzchenssänger“ Philipp Oebel als
Geschenk für die „Fründe…“ mitgebracht.
Dafür im Namen aller unserer Mitglieder
herzlichen Dank!
Philipp Oebels Auftritt wurde sehr
bejubelt, er erfreute mit tollen Krätzchen.
Elfi Steickmann und Wolfgang Nagel
trugen Texte aus Elfis siebtem Buch vor,
dessen Vorstellung für den 7. November
2011 geplant ist, passend als Geschenk
zur Weihnachtszeit!
Die „Fründe…“ kamen also in den
Genuss einer „Vorab - Lesung“!
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Professor Bögner und Philipp Oebel

Nachdem Philipp Oebel - nicht ohne einige Zugaben vorgetragen zu haben - sein Programm
beendet hatte, lief der schöne Nachmittag ganz langsam aus.
Bei allen, die im Zug geholfen haben, Getränke auszuschenken und mit dem „Kränzchen“
durch den Colonia - Express jonglierten, bedanke ich mich im Namen aller Teilnehmer.
Ihr habt wesentlich zur tollen Stimmung mit beigetragen!
Die „Fründe…“ verbrachten einen wunderschönen, amüsanten Nachmittag miteinander,
Freundschaften haben sich vertieft, neue Kontakte untereinander wurden geknüpft.
Die ersten fünf Jahre waren nicht immer leicht, wie auch Professor Bögner so humorvoll
dargestellt hat, aber unser Verein hat sich nun etabliert und es macht große Freude, ihn
führen zu dürfen.
Und munter geht es weiter!
Rolf Decker und Dietmar Kalsen haben ein „Wanderschmölzchen“ gegründet. Die erste
Etappe ist ausgearbeitet, einige Vereinsmitglieder hatten sich nach Erscheinen des letzten
Infobriefs schon bei mir gemeldet und „quasi blind“ ihre Teilnahme zugesagt.
Nun wird es konkret!
Am 13. August 2011 ist es soweit, unser Wanderschmölzchen startet seine erste Etappe
auf dem Kölnpfad. Los gehts am Schloss Bensberg, über die höchste Erhebung im
Stadtgebiet von Köln (Monte Troodelöh, mit 118,04 m über NHN höchster tektonischer Punkt
Kölns) wandern wir bis zum Königsforst.
Ein Teilstück vom Kölnpfad, der eine Länge von ca. 170 km hat und von den „Fründen…“ in
kleinen Etappen erwandert werden soll.
Wanderverlauf: Schloss Bensberg, eventuell Besichtigung Handwerksmuseum - Eintritt
2,00 €, Waldfriedhof, Monte Troodelöh, zur Endhaltestelle Königsforst der KVB Linie 9.
Anschließend Schlusseinkehr.
Für unterwegs leichte Rucksackverpflegung. Festes Schuhwerk.
Die Wegstrecke ist ca. 12 km lang, Gehzeit etwa 3,5 bis 4 Std.
Gewandert wird bei jedem Wetter.
Treffpunkt: 10 Uhr Endhaltestelle Bensberg, KVB Linie 1.
Wanderorganisation:
Rolf Decker, E-Mail rolf.decker@koeln.de Tel. 0221 / 864802
Dietmar Kalsen, E-Mail dietmar.kalsen@gmx.de Handy 0177 2516882
Bitte bei einem der Wanderführer oder bei HP. Holländer anmelden, damit wir wissen,
welche Mengen Blasenpflaster besorgt werden müssen!
Am 20. August 2011 besuchen wir das Kölner Stadtmuseum. Dort erhalten wir eine
exklusive Führung in der Sonderausstellung „Made in Cologne“ - Kölner Marken für die
Welt. Um 15 Uhr beginnt diese Führung für uns. Von einem alten Kaffeespender der
Ehrenfelder Firma Schamong - Kaffee über Gläser der Kölner Kölschmarken, hinreißenden
Pralinenschachteln der Firma Stollwerk, bis hin zu Parfums von Farina und 4711, spannt sich
ein weiter Bogen von Marken und Produkten, die Köln zu Weltruhm verholfen haben.
Fünfundzwanzig „Fründe…“ können dabei sein. Für Museumseintritt und die Führung
zusammen, betragen die Kosten je Teilnehmer 8,00 Euro.
Anmeldungen bitte an HP. Holländer
Lange waren wir nicht mehr bei ihm, er hat mir berichtet es gäbe neue Bilder und viele seiner
schon bekannten Gemälde hätte er nochmals überarbeitet: Siegfried Glos (ent)führt die
„Fründe…“ am 28. Oktober um 18:30 Uhr in das alte Köln. „Historie und Histörchen“ Stadtgeschichte erleben anhand seiner detailreichen, großformatigen Stadtansichten und
seiner grandiosen „Verzällcher“.

Zweieinhalb Stunden Kurzweil sind garantiert!
Das Ganze findet statt im Atelier Glos am Thürmchenswall 76 und kostet 13 € je Besucher.
.
Anmeldungen nimmt HP. Holländer schon entgegen.

Unseren Ausflug nach Wuppertal werden wir auf jeden Fall durchführen. Sabine Eichler ist
mitten in den Planungen und Vorbereitungen. Das Datum steht noch nicht fest, ein
geplanter Termin muss leider ausfallen, da die Schwebebahn Ende Oktober / Anfang
November wegen Wartungsarbeiten zwei Wochen lang nicht „schwebt“.
Wenn ich von Sabine höre, was bei der Bergischen Kaffeetafel alles geboten wird, überlege
ich schon, ob nicht eine „Vortour“ unbedingt vonnöten ist!
Rechtzeitig werde ich über den Termin informieren.
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön an Sabine Eichler, die sich sehr engagiert in die
Organisation einbringt!
Bitte vormerken: Unser diesjähriges Adventprogramm findet wieder an einem Donnerstag
statt, dem 1. Dezember 2011. Die Organisation liegt wie immer in den bewährten Händen
unserer Beisitzerin Dorothea Gronendahl. Wer mitwirken möchte, meldet sich bitte beim
Vorstand. Chor und Theater-Schmölzchen werden selbstverständlich dabei sein!
Auch das ist Leben in „Kölle“:
Einige unserer „Fründe…-Damen“ haben im WDR den Bericht gesehen, dass das ErosCenter PASCHA, in der Hornstraße 2, von Frauengruppen besichtigt werden kann. Sie
baten mich, eine Führung zu organisieren.
Ich habe mich bei der Agentur kundig gemacht und folgendes erfahren.
Diese Führung kostet pro Teilnehmerin stolze 29 Euro, eine „Privatführung“ nur für unseren
Verein ist leider nicht möglich, wir müssen für einen allgemeinen Termin buchen.
Das dürfte aber kein Problem sein.
Der Haken: Für 2011 sind alle Besichtigungstermine bereits ausgebucht!
Ab Oktober stehen die 2012er Termine fest, dann kann ich versuchen, für nächstes Jahr
etwas zu bekommen. Daher bitte ich interessierte Damen unseres Vereins, sich schon
einmal unverbindlich bei mir zu melden, damit ich die mögliche Anzahl von Teilnehmerinnen
benennen kann.
Aber bitte nur unsere weiblichen Vereinsmitglieder, kostümierte Herren werden nicht
mitgenommen!!!

Leev Fründe, dat wor et!
Hätzliche Größ
Üüre HP. Holländer

Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand über:
Heinz Peter Holländer
Tel. Büro: 02241 13 28 70
heinz-peter.hollaender@rhein-sieg-kreis.de
heinz-peter.hollaender@bombach.com

