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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
Gründonnerstag, das Ende der Fastenzeit nahte und die „Fründe…“ waren wieder einmal
„unterirdisch“ in Köln unterwegs. Der Barbarastollen, das Schaubergwerk der Universität zu
Köln, der in einem Kellerraum unter der Aula liegt, war unser Ziel.
Im Hauptgebäude der Universität wurde im Oktober 1932 unter dem eigentlichen Keller ein
Bergwerksstollen nachgebaut, der als Teil des Museums für Handel und Industrie (später:
Schau Westdeutscher Wirtschaft) den Studierenden der damaligen Handelshochschule die
Arbeit unter Tage als Lehr- und Anschauungsobjekt veranschaulichen sollte.
Im Rahmen der rheinisch-westfälischen Wirtschaftsausstellung des Jahres 1933 stand er
allen Bevölkerungskreisen offen und stieß auf reges Interesse. Während des Zweiten
Weltkriegs geriet der Stollen in Vergessenheit.
Nachdem er jahrzehntelang tatsächlich „vergessen“ worden war, entdeckte man den hinter
einem Regal versteckten Zugang Anfang der 1980er Jahre wieder. 1984 erwirkte Prof. em.
Dr. Claus Piekarski die Restauration und Neuöffnung des Stollens, der wieder für die
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Seit dieser Zeit ist das Institut für Arbeitsmedizin,
Umweltmedizin und Präventionsforschung für den Stollen verantwortlich, dem in
Zusammenarbeit mit der Ruhrkohle AG eine vollständige Sanierung der Anlage gelang.
Der etwa 40 m lange Nachbau eines Stollens imitiert eine Strecke aus dem
Steinkohlebergbau. Er wurde vom Essener Maler und Graphiker Kurt Holl gestaltet, wofür
dieser echte Steinkohle aus dem Aachener Revier verwendete, welche mit Teer an die
Wände geklebt wurde. Für die Ausstattung lieferten verschiedene Firmen originale
Ausrüstung, Werkzeuge und Maschinen aus dem Steinkohlebergbau.
In realistischer Atmosphäre werden neben der
Technik des Bergbaus vor allem die harten
Bedingungen gezeigt, unter denen seit den 1930er
Jahren Kohle abgebaut wurde. Dazu wurden vor
allem die arbeitsmedizinischen Folgen wie die
Staublunge vorgetragen.
Obwohl dort natürlich keine Bodenschätze
gefördert werden, hat das Schaubergwerk im
Keller doch eine bergrechtliche Genehmigung. Als
Anekdote wird bei Besichtigungen gerne erzählt,
dass damit die Universität nur wenig Einfluss auf
den Betrieb in ihren eigenen Kellerräumen hat.
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Dr. med. Andreas Pinger führte uns, nachdem
wir mit Schutzhelmen ausgerüstet worden
waren, fast zwei Stunden lang durch diesen
Stollen und wusste spannend zu erzählen, wie
es früher unter Tage zuging. Wir lernten die
verschiedenen Arten der Verbauung einer
„Strecke“ kennen, hörten viel Wissenswertes
aus dem Bergbau und mancherlei Anekdote.
Einig waren wir uns in einem Punkt alle: Dies
wäre für uns kein Arbeitsplatz gewesen.
Der Barbarastollen ist auch in der Unterhaltungsliteratur
verewigt. Bernhardt Hennen nutzt ihn als einen der
Schauplätze in seinem Buch „Nebenan“.

Zur Nachbereitung hatte unser Quartiermeister Caspar Schiffer das Brauhaus Heller
ausgesucht. In sehr schöner Atmosphäre, bei leckerem Kölsch und gutem Essen, beendeten
einige „Fründe…“ ihre selbstauferlegte Fastenzeit und wir tauschten uns noch lange über die
sehr interessante Führung aus.
Am 6. April hat unser Wander-Schmölzchen eine Erlebnis-Brauerei-Tour gemacht, mit
Schlusseinkehr in der Meigermühle. Es war nur eine kurze Wanderung von ca. acht
Kilometern Länge. Das Wetter hätte etwas besser sein können, aber dafür war es in der
Brauerei schön feucht. Alle machten wieder einmal einen sehr zufriedenen Eindruck.
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Agnes Bockwoldt-Jochmann berichtet: „Die heutige Wanderung bei Regen und
Sonnenschein war nur 8 Kilometer lang, aber wieder wunderschön. Zum Schluss
besichtigten wir eine "Erlebnisbrauerei" und nahmen ein gutes Essen in der Meigermühle zu
uns.

© Fotos Stollen, Wanderungen, Wasserturm Agnes Bockwoldt - Jochmann

Miss Rosina will da demnächst wieder hin. Sie wurde in der Brauerei mit verschiedenen
Biersorten in passenden kleinen Gläsern bewirtet. Aber das war Miss Rosina nicht genug, sie
wollte auch von den Fässern und Flaschen probieren, hoffentlich bekommen wir jetzt kein
Problem mit dem Jugendschutz.“

Agnes und Miss Rosina mit dem Braumeister Markus Hau
Ich mööch zo Foß noh Kölle gonn…
Anlässlich ihres 88jährigen Bestehens veranstaltete die „Troisdorfer Narrenzunft von 1925
e.V.“ am 13. April 2013 eine Wanderung vom Troisdorfer Rathaus zur Kölner Altstadt.
Unser Verein stellte, nach dem Veranstalter, die stärkste angetretene Gruppe. Wie jeck
muss man sein, mit der Bahn nach Troisdorf zu kommen, um dann „zo Foß noh Kölle“ zu
gehen!?! „Wanderfründin“ Agnes hatte uns freundlicherweise mit roten „I
Köln“ - Kappen
ausgestattet, liebevoll handbemalt mit dem Motto der Tour. Dafür ganz lieben Dank!
Achtzehn „Fründe…“ machten sich, bei herrlichem Wanderwetter um zehn Uhr auf den rund
22,5 Kilometer langen Weg, angeführt von unserer Wanderfahne und natürlich „Miss
Rosina“, dem Maskottchen des Wander-Schmölzchens. Rudi Klein war als
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Fahrradbegleitung für die „Fründe…“ mit von der Partie. Der Startschuss von Troisdorfs
Bürgermeister Jablonski setzte einhundertzwanzig Teilnehmer in Bewegung.

Zwei Verpflegungsstationen unterwegs ließen nichts zu wünschen übrig, wie überhaupt die
fantastische Organisation der Troisdorfer Narrenzunft höchstes Lob verdient! Vielen Dank für
die tolle Veranstaltung!
Die „Rotkäppchen“ der „Fründe…“ hatten einen so guten und schnellen Schritt drauf, dass
wir die ersten fünf Teilnehmer stellten, die bei strahlendem Sonnenschein in der Altstadt
ankamen. Nach vier Stunden waren Kurt Schneider und ich am Ziel, dem „Altstadttheater im
Söckchen“, dicht gefolgt von Ursula Scheidgen, Rosina Decker und Ingo BockwoldtJochmann. „Elvis“, Zappes-Legende aus dem „Söckchen“, hatte sofort frisch gezapftes
Kölsch für uns parat! Insgesamt waren wir bei der freundlichen „Söckchen“-Truppe an
diesem Nachmittag hervorragend aufgehoben! Durstig musste keiner bleiben…
Hinterher schmeckte natürlich allen Teilnehmern das Bier besonders lecker und der
musikalische Abschluss mit dem „Schunkelpitter“ und der „Kölschen Katti“ fand großen
Anklang, wobei Willi Ostermanns „Wann ich su aan ming Heimat denke un sinn der Dom su
vür mer stonn, mööch ich tirek op heim aan schwenke, ich mööch zo Foß noh Kölle gonn!“
selbstverständlich nicht fehlen durfte und lauthals mitgesungen wurde.
Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde aus der Hand des Ehrensenators der Troisdorfer
Narrenzunft Dieter Rodder, selbstverständlich auch Mitglied der „Fründe…“, der diese
Wanderung maßgeblich organisiert hatte!
Beim Tag der offenen Weinkeller im Ahrtal, am 20. April 2013, war das WeinSchmölzchen der „Fründe…“ mit sechsundzwanzig, nicht nur wissens-, durstigen Personen
unterwegs.
Wir erhielten Einblicke in die Verarbeitung der Trauben und konnten einen Blick hinter die
Kulissen von 16 Weingütern werfen. Vor allem aber, haben wir wieder einmal den vielfältigen
Geschmack der vorzüglichen Weine des Ahrtals kennengelernt. Mit rund 560 ha Rebfläche,
davon ca. 85 % mit Rotweinsorten bestockt, gilt das Anbaugebiet als bekanntestes
deutsches Rotweingebiet. Besonders der „Blaue Spätburgunder“ ist der „König“ der Ahr und
hier mit rund 62 % Anteil meistangebaute Rebsorte. Er gilt als edelste Rotweinsorte in
Deutschland überhaupt.
Ganz nebenbei bemerkt, zählt das wild-romantische Ahrtal zu den schönsten Seitentälern
des Rheins! Bereits die Römer wussten die Ahr als Weinanbaugebiet zu schätzen und
pflanzten seinerzeit die ersten Reben an. Eine erste urkundliche Erwähnung bezeugt
Weinbau „ad Aram“ - an der Ahr - bereits für das Jahr 770. Rote und weiße Rebsorten sind
für klösterliche Ländereien schon fürs 9. Jahrhundert belegt. Die Burgundersorten verdankt
das Anbaugebiet aber erst der napoleonischen Zeit.
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Alle sechzehn an der Aktion beteiligten Weingüter konnten wir selbstverständlich nicht
besuchen. Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlend blauem Himmel, verlebten wir
einen wunderschönen Tag mit den „Wing-Fründe…“ im malerischen und feinen „Tal der
roten Traube“.
Wir probierten Rot- und Weißweine, vorzügliche „Blanc de Noir“ - aus roten Trauben weiß
gekelterte Weine, leckere handgerüttelte Sekte. Dazu galt es immer wieder feine Leckereien
zu probieren, hervorragende Schokoladen, feinste Brände und Liköre.
Fünf Güter erlebten wir, starteten in den Tag beim VDP Weingut Nelles in Heimersheim.
Danach eine kleine Wanderung von einem Kilometer Länge nach Heppingen zum Weingut
Burggarten. Später weiter mit dem Shuttlebus nach Ahrweiler, wo wir im wunderschönen
Gutshof des Winzerhofs Körtgen kulinarische Köstlichkeiten genossen - Beispiel gefällig?
Flammkuchen mit Pilzen, Walnüssen, Hirschschinken und Sauce Cumberland… - und viel
Spaß gehabt haben.

© Karl Heinz Pusch

Die „Fründe…“ vor einem von Ahrweilers Stadttoren

Erneut enterten wir den Bus, um nach Walporzheim zu gelangen. Die im Jahr 1871
gegründete Winzergenossenschaft Walporzheim, immerhin die zweitälteste Ihrer Art, heißt
seit der Fusion mit der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, im September 2009, nun
Weinmanufaktur Walporzheim. Die Gemeinschaft dieser beiden Genossenschaften umfasst
mittlerweile fast 400 Mitglieder und bearbeitet eine Rebfläche von 140 ha. Bewirtschaftet
werden vor allem kleine und kleinste Weinbergterrassen und erhalten so schonend eine
uralte Kulturlandschaft an der Ahr. Maschineneinsatz lassen die steilen Hänge mit den
kleinen Parzellen nicht zu.
Abschluss schon traditionell in Rech beim Weingut Adolf Schreiner, der uns seine gemütliche
Weinstube frei gehalten hatte. Besonderer Vorteil - neben den vorzüglichen Weinen, wie
dem Spätburgunder „Alte Reben“ oder dem Blanc de Noir "AS1902“ - ist die Nähe zum
Bahnhof Rech. Durch den Hintereingang, der von Winzer Schreiner stets für die „Fründe…“
geöffnet wird, sind es höchstens 20 Meter bis zum urigen Bahnsteig!
Dieser rundum gelungene Tag, mit Genüssen für alle Sinne, ging leider viel zu schnell zu
Ende…
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Bereits einen Tag nach unserer Exkursion in die tollen Weingüter, durften wir einen weiteren
Besichtigungshöhepunkt erleben. Das Luxus-Hotel „Im Wasserturm“, in der berühmten
Kaygass´ gelegen, bot zehn „Fründe…“ die Möglichkeit, das Haus kennen zu lernen. Von
Hanjo Koch fachkundig geführt, kamen wir aus dem Staunen nicht heraus.

Die Außenfassade des Turmes ist weitgehend erhalten und lässt an seinen früheren
Verwendungszweck erinnern.
Der ehemalige Wasserturm, im historischen Griechenmarktviertel der Kölner Altstadt,
entstand zusammen mit dem Wasserwerk an der Alteburg in den Jahren 1868 bis 1872 nach
dem Entwurf des Londoner Architekt John Moore. Die beiden aufeinander abgestimmten
Wasserwerke regelten in Köln erstmalig seit der Römerzeit zentral die Wasserversorgung
innerhalb der Stadt. Bei dem o.g. Objekt, einem der bedeutendsten technischen Denkmäler
der Stadt Köln, handelt es sich um einen sogenannten Flachbodenbehälter.
Mit 35 Metern Höhe, einem Durchmesser von 32 Metern und einem Fassungsvermögen von
3700 Kubikmetern war er nicht nur der zuletzt erstellte, sondern auch der größte
Flachbodenbehälter. Gleichzeitig erhielt der Kölner Wasserturm als erster in Deutschland
einen Doppelbehälter, das heißt, einen inneren und äußeren, konzentrischen Behälter.

© Hotel im Wasserturm
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Die äußere, architektonische Gestaltung überdeckt, der Zeit entsprechend, die eigentliche
Funktion des Gebäudes. Die Gestaltungsmerkmale sind sowohl der rheinischen Romanik als
auch dem Klassizismus entlehnt. Besonders markant ist auch die innere Gliederung des
Turms. Durch die radiale und konzentrische Erschließung wird erreicht, dass das Gebäude
möglichst viele Innenwände hat und sich zahlreiche, durch Rundbogen-Türöffnungen
verbundene Raumfolgen ergeben. Der mächtige, freistehende, zylindrische Bau wurde nach
Beschädigung im Zweiten Weltkrieg in Anlehnung an das ursprüngliche Erscheinungsbild
wieder rekonstruiert. Neu hinzugefügt wurde ein zurückgesetzter Dachaufbau mit
umlaufendem Balkon. Die Ziegelfassaden mit Blendgliederungen (Sockelgesims,
Wandpfeiler, Blendbögen), Fenster und Türen wurden verändert und teilweise zusätzliche
Öffnungen der Blend- und Rundfenster sowie neue Öffnungen im wieder hinzugefügten,
oberen Abschluss des Turms (Rundbogenfries, Blendarkaden) eingebaut.
Die Ziegel für die Erweiterung und teilweise Erneuerung des Turmes wurden dort gebrannt,
wo auch im 19. Jahrhundert ursprünglich die Ziegelsteine herkamen, in Frechen. So ist
gewährleistet, dass die Materialien in der Farbe hervorragend zum alten Bestand passen.
Im Inneren original erhalten haben sich die konzentrische, sektoral gegliederte
Grundrissstruktur mit Pfeilern und Bögen, die mittlere Wendeltreppe, sowie vertikale Rohre
mit verschieden großen Durchmessern (Füll-, Fall- und Überlaufrohre).
In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts von einem Visionär als Hotel geplant,
entstand in starker Anlehnung an den Denkmalschutz ein wahres Kleinod. Hinter den mehr
als 140 Jahre alten Mauern verbirgt sich eine außergewöhnliche Innenarchitektur von
zeitloser Modernität.
Die Inneneinrichtung des Hotels passt sich der spiralförmigen Turmarchitektur im
klassischen Sinne an. Vor allem die Konsequenz, mit der Architekten und Innenarchitekten
das Thema „Rundbögen“ aufgenommen haben, beeindruckte. Jedes auch noch so kleine
Detail nahm diese Formensprache auf, bis hin zu den Handwaschbecken in den Bädern der
Gästezimmer. Kunstwerke verschiedener Künstler runden das Ambiente des Turmhotels ab.
Von der französischen Innenarchitektin Andrée Putman entworfen, zeigt sich das 1990
eröffnete Luxushotel, im einst größten Wasserturm Europas, heute in einem eleganten Stil.
Die Turmgestalt ist Symbol für eine schützende Zuflucht, Schutz und Geborgenheit, die nicht
einengt, sondern vielmehr Raum und Großzügigkeit ausstrahlt. Davon zeugt allein schon die
imposante, elf Meter hohe Hotelhalle, mit ihren begehbaren Brückenverbindungen.

Das Hotel spricht seine Besucher mit eleganten, schlichten Zimmer und zwei Restaurants
an, eines davon an der Turmspitze mit Aussicht über Köln. Im Gourmet Restaurant „La
Vision“, seit November 2011 ausgezeichnet mit 2 Michelin - Sternen und 18 Punkten im
„Gault Millau“, auf der 11. Etage, ist die Kunst der Haute Cuisine zu Hause.
Eine beeindruckende Führung brachte uns in über 1 ½ Stunden immer wieder ins Staunen.
Zum Ausklang erfrischten wir uns in der Bar des Hotels mit einem leckeren Kölsch.
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Und hier unsere neuen Angebote:
Am 4. Mai 2013 wird unser Wander-Schmölzchen wieder unterwegs sein. Die Wanderung
führt uns durch das Scherfbachtal.
Wir starten an der Kirche in Dürscheid. Von da aus geht es über Spitze, Eikamp, Kramerhof,
durch das Scherfbachtal zur Liesenberger Mühle. Nun bergauf nach „Esels-Bechen“,
Durhaus, Weihermühle und zurück nach Dürscheid.
Es handelt sich wieder um einen Rundkurs, ca. 14 Kilometer lang und wie üblich auf und ab.
Treffpunkt: 10:00 Uhr Köln Hbf (Douglas) oder 11:00 Uhr S-Bahnhof Bergisch Gladbach
Für Anreisende mit PKW 11:30 Uhr in 51515 Dürscheid an der Kirche.
Anmeldungen, wie gehabt, bei unseren Wanderführern.

Am 11. und 12. Mai 2013 findet auf dem Eisenmarkt, im Herzen der Altstadt, die traditionelle
„Hänneschen-Kirmes“, mit einem bunten kölschen Unterhaltungsprogramm, statt. Für die
„Fründe…“ hat die neue Intendantin der „Puppenspiele der Stadt Köln“, Frauke Kemmerling,
erlaubt, dass wir - wie in den Vorjahren - am Samstag einen Stammtisch organisieren
dürfen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! Kommt einfach vorbei - Plätze können wir leider nicht
garantieren! - und verbringt einen schönen, urkölschen Nachmittag.

Eines unserer jüngsten Mitglieder, der 19jährige Falco Grau, spielt in seiner Freizeit Theater.
Es findet am 14. und 15. Mai 2013 jeweils eine Aufführung statt. Falls Interesse besteht,
erhaltet Ihr Informationen zum Programm unter:
http://www.opernwerkstatt-am-rhein.de/Opernwerkstatt/Unter_Irren.html
Die „Ahr-Schwärmer“ haben Falco kennengelernt, es würde ihn sehr freuen, wenn einige von
den „Fründe…“ beim Auftritt dabei wären.
Am Pfingstsamstag, 18. Mai 2013, morgens um 10 Uhr, besichtigen wir eine weitere
romanische Kirche: Sankt Aposteln am Neumarkt. Markus Eckstein wird uns in seiner tollen
Art gewiss wieder sehr viel Wissenswertes über diese Kirche vermitteln.
Kosten für die Führung 5 Euro je Teilnehmer.
Anmeldungen bitte an mich, meine Kontaktdaten stehen unten!
Selbstverständlich wird unser „Quartiermeister“ wieder ein schönes Lokal für die
obligatorische Nachbereitung aussuchen.
Die folgende Veranstaltung, nicht von uns initiiert, aber dennoch gewiss sehr interessant
für viele „Fründe…“, stelle ich hier vor:
Der jüdische Friedhof in Köln - Bocklemünd, eine Führung der Veranstaltungsreihe 2013
der Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 2013 der Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“ findet
am Dienstag, 21. Mai 2013, von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr, mit Winfried Günther, Mitarbeiter
der Synagogen-Gemeinde Köln, eine Führung über den jüdischen Friedhof in Köln Bocklemünd statt.
Der jüdische Friedhof Bocklemünd wurde 1918 eröffnet und wird bis heute als jüdische
Begräbnisstätte genutzt. Gegenwärtig befinden sich hier rund 6.000 Gräber. Auf den
Grabsteinen findet der Besucher eine Reihe prominenter Namen wie etwa den des
Warenhaus - Gründers Leonhard Tietz oder des renommierten Kölner Soziologen Alphons
Silbermann.
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Das Friedhofsgebäude und die Trauerhalle wurden von dem bedeutenden Kölner
Architekten Robert Stern in den Jahren 1927 bis 1929 mit deutlich neoklassizistischen
Tendenzen geschaffen. Stern zeichnete auch verantwortlich für die Ehrenfelder Synagoge in
der Körnerstraße, die bei den Novemberpogromen 1938 zerstört wurde, und den berühmten
Pavillon der „jüdischen Sonderschau“ auf der „Pressa“ 1928. In einem kleinen, 1936
erbauten Lapidarium („Steinhaus“) werden Fragmente von Grabsteinen des mittelalterlichen
Friedhofs „Am Bonntor“ aufbewahrt, der sich – 1143 erstmals erwähnt, 1695 geschlossen –
an der Bonner Straße befand.
Die männlichen Teilnehmer werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen!
Eine persönliche Anmeldung im Archiv des Rhein-Sieg-Kreises ist erforderlich:
Telefon 02241 / 13-2928, Telefax 02241 / 13-3271, E-Mail gedenkstaette@rhein-siegkreis.de. Maximal können 30 Personen teilnehmen.
Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro, die Fahrtkosten tragen die Teilnehmenden
persönlich. Der Treffpunkt zur Führung ist der Bahnhof Siegburg, 13 Uhr, Gleis 1, oder vor
der Trauerhalle am Eingang des Friedhofs Bocklemünd, Venloer Straße 1152, 50829
Köln-Bocklemünd. Der Friedhof ist mit der U 3 beziehungsweise U 4 (Haltestelle:
Bocklemünd, Köln) zu erreichen. In direkter Friedhofsnähe befindet sich ein Parkhaus.
Kontakt:
Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“
c/o Archiv des Rhein-Sieg-Kreises (Kreishaus) Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg
Tel.: 02241 / 13-2928
Fax: 02241 / 13-3271
E-Mail: gedenkstaette@rhein-sieg-kreis.de
Internet: www.rhein-sieg-kreis.de/gedenkstaette

Frühlingszeit ist Spargelzeit!
Am Sonntag, 26. Mai 2013, findet wieder das sehr beliebte Spargelfest in NiederkasselStockem statt, das Gut der Familie Braschos hat ab 10 Uhr für die Feinschmecker geöffnet.
Unseren schon traditionellen Stammtisch - mit viel Verzäll und Genuss - werden wir auch in
diesem Jahr wieder dort haben. Ich freue mich schon jetzt auf Eure rege Teilnahme, in den
vergangenen Jahren hatten wir immer sehr viel Spaß dort.

© „Himmel und Erde“

Die sportlichen unter Euch können Stockem gut mit dem Fahrrad erreichen. Bis Zündorf mit
der KVB-Linie 7, dann rund 6 km, vorbei an Golfplatz und Libur - schon seid ihr in Stockem!

Am 29. Mai 2013 findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung im Brauhaus SION
statt. Eine gesonderte Einladung gemäß unserer Satzung geht den Vereinsmitgliedern
selbstverständlich fristgerecht zu!

Mülheimer Gottestracht, 30. Mai 2013. Mit der "Gottestracht" am katholischen Feiertag
Fronleichnam erinnert sich der Kölner Stadtteil Mülheim an seinen Ursprung als altes
Rheinschiffer-Dörfchen.
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Ausgerichtet von der Katholischen Pfarrgemeinde St. Clemens und Mauritius wird die
Monstranz auf einem Rheinschiff den Fluss hinauf bis zur Zoobrücke und
wieder rheinabwärts nach Mülheim gefahren. Viele Gläubigen folgen der Monstranz auf ihren
Schiffen, während ein Priester den Segen über Stadt und Fluss erteilt.
Und das Beste ist, etwa zwanzig „Fründe…“ können dabei sein. Rudi Klein hat es
möglich gemacht und uns die Karten sowohl für das Prozessionsschiff, als auch für die
gemütliche Kaffeefahrt am Nachmittag besorgt. Preis der Karten für beide Fahrten
zusammen 20 Euro. Es kann nur das ganze „Paket“ gebucht werden.
Anmeldungen bitte an mich! Details und Zeiten erhalten die angemeldeten Teilnehmer
kurzfristig von mir!
Am 8. Juni ist es wieder soweit: „Fründe op Jöck“! Wir werden in die schöne Eifel fahren
und um 11 Uhr die Eifeler Glockengießerei Mark-Maas in Brockscheid besichtigen. Nach
dem Mittagessen im Café - Restaurant „Glockenstube“ wollen wir am Nachmittag noch die
faszinierende, vulkanische Eifeler Natur besuchen - lasst Euch überraschen. Zu dieser Tour
bilden wir Fahrtgemeinschaften, wer also kein Auto hat, wird auch mitkommen können. Das
regeln wir unter den angemeldeten Teilnehmern individuell. Die Führung in der
Glockengießerei kostet pro Person 2 Euro. Ganz herzlich bedanke ich mich bei Renate und
Kurt Volkmann, die diese Eifel-Tour für uns organisiert haben!
Anmeldungen bitte an mich!

Am Freitag, 14. Juni 2013, 17:00 Uhr, besuchen wir die LANXESS Arena und erhalten dort
eine Führung „hinter den Kulissen“. Wir treffen uns um 16:45 Uhr am Clubeingang West der
LANXESS Arena. Kosten 4,50 Euro je Teilnehmer. Zur Nachbereitung wird „Quartiermeister“
Caspar Schiffer gewiss Plätze in einem gemütlichen Lokal in „Düx“ für uns reservieren!
Anmeldungen bitte an mich!

Leev „Fründe…“, diesmal liegt ein besonders umfangreicher, sehr bunter Infobrief vor Euch,
der unsere vielfältigen Aktivitäten widerspiegelt. Es macht mir nach wie vor viel Freude,
unseren Verein mit meinem Vorstandsteam zu führen!

In diesem Sinne,
hätzliche Größ
Üüre Baas
Heinz Peter Holländer

Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand über:
Heinz Peter Holländer, Tel. Büro: 02241 13 28 70
heinz-peter.hollaender@rhein-sieg-kreis.de oder heinz-peter.hollaender@bombach.com
Im Internet unter www.koelsch-akademie.de /Fründe…
Über Telefax sind wir zu erreichen: 02241 38 57 76 (Schriftführer Dietmar Kalsen)
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