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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
beginnen möchte ich diesen Infobrief mit einem ganz herzlichen Glückwunsch an unser
Vorstandsmitglied Professor Hans-Georg Bögner.
Professor Bögner, Geschäftsführer der SK Stiftung Kultur und Leiter der „Akademie för uns
kölsche Sproch“, erhielt im Rahmen einer festlichen Gala im Hotel Pullman, den von der
Lesegesellschaft zu Köln zum siebten Mal gestifteten Kulturpreis „Minerva Colonia“.

Foto © : Janet Sinica

Minerva Colonia Preisträger Prof. Hans-Georg Bögner (2. v.r.)
mit Egon Michelske (r.), Oskar Dürscheid (l.) und Dr. Bernd Glasinski

Die „Lesegesellschaft zu Köln von 1872“ nimmt seit dem Tag ihrer Gründung aktiv am
gesellschaftlichen Leben ihrer Heimatstadt teil und gestaltet es mit. Ein Kreis von
dreiunddreißig angesehenen Bürgern der Stadt Köln gründete am 4. Mai 1872 eine
Gesellschaft, der sie den Namen „Lesegesellschaft zu Köln von 1872“ gaben. Am 26. Mai
1877 verlieh Wilhelm I., König von Preußen und Deutscher Kaiser, kraft allerhöchster
Kabinettsorder der Lesegesellschaft zu Köln die Rechtsfähigkeit, so dass sie fortan
selbständig am Rechtsverkehr teilnehmen konnte. Die Idee der Gründerväter, kulturelles
Leben ernsthaft mit dem kölnischen Vergnügen zu verbinden, ist auch heute noch das
primäre Ziel der Lesegesellschaft. Der Vaterstadt und ihrem Brauchtum verbunden, pflegt die
Lesegesellschaft intensive Kontakte zu den anderen bürgerlichen Gesellschaften wie auch
den Karnevalsgesellschaften.
Der Stiftungsrat des Förderkreises der Lesegesellschaft, der sich aus Vertretern der Stadt
Köln, der Kultur, der Presse, des Präsidenten der Prinzengarde als Mitglied des
Festkomitees Kölner Karneval und der Lesegesellschaft zusammensetzt, nahm das
Jubiläumsjahr der 1983 gegründeten „Akademie för uns kölsche Sproch“ zum Anlass, HansGeorg Bögner auszuzeichnen. Professor Bögner prägt seit vielen Jahren als Geschäftsführer
die Geschicke der „SK Stiftung Kultur“ der Sparkasse KölnBonn und leitet in Personalunion
die der Stiftung zugehörige Akademie.
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„Das kulturelle Leben der Stadt Köln, das kölsche Brauchtum und insbesondere die kölsche
Sproch liegen ihm am Herzen. Hier bündeln sich sein ganzes Engagement und seine
Empathie. Es gibt nur wenige Menschen in unserer Stadt, die einen so guten Überblick über
das kulturelle Angebot und die Künstlerinnen und Künstler am Rhein haben“, betonte der
Vorsitzende der Lesegesellschaft, Egon Michelske.
„Vieles wäre in unserer Stadt ohne die SK-Stiftung nicht möglich“ sagte Bürgermeisterin Elfi
Scho-Antwerpes an diesem Abend. Vorjahrespreisträger Dieter Steinkamp, Vorstand bei der
RheinEnergie lobte seinen Nachfolger: „Ein leidenschaftlicher Mensch, der der Stiftung ein
Gesicht gibt!“
Unser Verein ist so richtig international! Folgende E-Mail, die mich von unserem „Fründ“ Kurt
Eggemann, Vorsitzender des 1. Kölner Pfeifenclubs, und seiner Gattin „über den großen
Teich“ erreichte, möchte ich Euch nicht vorenthalten:

“All the best from the Chicago Pipe
Show”, Patricia and Kurt Eggemann
© Kurt Eggemann

Den Veranstaltungsreigen im Monat Mai eröffnete wieder einmal unser WanderSchmölzchen. Am 4. Mai trafen sich sieben „Wander-Fründe…“. Es ging bei herrlichem
Wetter von Dürscheid über Spitze, Eikamp, durch das Scherfbachtal hinauf nach
Eselsbechen. Nach einer kurzen Pause führte die Wanderung über Durhaus, Weihermühle
zurück nach Dürscheid zur Schlusseinkehr „Im Dürschtal“.
Hier wurde erst einmal der Durst gelöscht, dann gab es mehrere Geburtstags-Runden. Als
Gäste begrüßten unsere Wanderer Rita und Dieter Kautz, die extra nach Dürscheid
angereist waren.
Durch Singtermin und Krankheit bedingt, war diesmal die Teilnahme leider etwas dürftig,
bedauerte Wanderführer Rolf Decker, der mir auch die Angaben zur Strecke geschickt hat.
Selbstverständlich erhielt ich am gleichen Abend auch den kleinen Bericht von Agnes
Bockwoldt-Jochmann, auf den viele von Euch schon immer ganz gespannt warten:
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„Miss Rosina und sieben Wanderer sind bei schönstem Wetter in Dürscheid gestartet. In der
ersten Pause haben wir auf Rudi Kleins Geburtstag mit Sekt angestoßen. Es ging bergauf
und bergab. Einer der Orte hieß Keffermich. Da haben wir mehr Vieh als Menschen
gesehen.

© Wanderbilder + Kirmes Agnes Bockwoldt-Jochmann

Die Landschaft war wunderschön für einen Ausflug. Aber leben wollte hier keiner, auch Miss
Rosina nicht. Bei der Schlusseinkehr wurde dann viel gelacht - was haben wir eine
wunderschöne Wanderung gemacht.“
Bereits eine Woche später trafen sich samstags weit über zwanzig „Fründe…“ zum
Stammtisch bei der traditionellen Hänneschen-Kirmes „om Iesermaat“. Die neue
Intendantin der Puppenspiele der Stadt Köln, Frauke Kemmerling, hatte freundlicherweise
erlaubt, unseren Stammtisch einzurichten.
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Ein urkölscher Nachmittag mit viel Musik, den Hänneschen-Figuren, ihren Darstellern und
natürlich „vill Verzäll“ machte den „Fründe…“ große Freude. Es war mal wieder richtig schön,
sieht man von den Schauern ab, die Petrus hier und da über uns ausgoss, die aber unsere
gute Laune nicht trüben konnten…

© Hänneschen-Theater

Herzlich bedanke ich mich bei Edith Hausmann, Hedi Kelch, Ursula Scheidgen, Renate und
Kurt Volkmann, die schon ganz früh am Mittag den „Stammdesch“ für uns eingerichtet
haben!
Zur Diplom- und Examensfeier 2013 der Akademie för uns kölsche Sproch am 17. Mai im
Brauhaus SION, durften die „Fründe…“ sich den Seminarteilnehmern präsentieren. Insa
Lenffer, unsere Zweite Vorsitzende, hat uns ganz hervorragend dort vertreten, die Resonanz
war auf jeden Fall sehr groß. Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes, als Beisitzerin Mitglied
unseres Vorstandes, war sehr begeistert, wie vielfältig der Verein aufgestellt ist. Im Gespräch
mit Insa Lenffer äußerte sie den Wunsch, einmal mit unserem Wander-Schmölzchen „auf
Tour“ zu gehen. Mal sehen, wann ihr enger Terminkalender Zeit dafür lässt.
Vielen Dank an die Organisatorin des Abends, Alice Herrwegen, dass wir unseren Verein
vorstellen konnten!
Jahrhundertelang war der Turm von Sankt Aposteln, bis zur Vollendung des Doms, mit 67
Metern das höchste Bauwerk von Köln, zusammen mit Groß Sankt Martin wichtigste
Landmarke der Stadt und prägend für ihre Silhouette. Fünfunddreissig „Fründe…“ hatten
sich am 18. Mai - bereits morgens um 10 Uhr - getroffen, um von Markus Eckstein
Interessantes über diese romanische Kirche zu erfahren.

© Agnes Bockwoldt-Jochmann
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An der Stelle, wo außerhalb der Kölner Stadtmauer bereits gegen Ende des 9. Jahrhunderts
ein altes Apostelkirchlein gestanden haben soll, was allerdings nicht verbürgt ist, wurde nach
1021 eine dreischiffige Basilika und ein daran angrenzendes Chorherrenstift erbaut.
Entweder unter Erzbischof Heribert, der von 999 bis 1021 regierte, oder anschließend unter
Erzbischof Pilgrim (Regierungszeit 1021-1036) - die Meinungen der Historiker gehen hier
auseinander - wurde ein großer salischer Neubau errichtet, der ungeachtet der nicht ganz
sicheren Zuschreibung einfach „Pilgrimbau“ genannt wird.
Mit Sicherheit war dieser Bau nach Westen gerichtet, er hatte also seinen Chor mit dem
Hauptaltar im Westen, an der Stelle des heutigen Hauptturms. Das ist in christlichen Kirchen
unüblich: Die meisten Kirchen sind „geostet“, haben also ihren Altarraum, den Chor, im
Osten - dort wo die Sonne aufgeht.
Die Kölner Apostelnkirche des 11. Jahrhunderts bezog sich mit dieser westlichen
Ausrichtung wie auch andere Kölner Kirchen auf ein großes Vorbild, nämlich auf die
Peterskirche in Rom, die auch bis heute „gewestet“ ist.
Von diesem salischen „Pilgrimbau“, der auch die Grundmaße der heutigen Kirche bestimmt,
sind noch erhalten große Teile der Außenmauern des Langhauses, des westlichen
Querschiffes und Teile der Mittelschiffwände. Allerdings wurde die dünne Außenhaut, die
Sichtwand dieser Mauern, mehrfach erneuert, so dass nur der Kernbereich dieser Mauern
noch aus der Zeit der Erbauung stammt.
Im 11. Jahrhundert gehörte Sankt Aposteln noch nicht zum eigentlichen Stadtgebiet. Die
damals noch intakte römische Stadtbefestigung ging haarscharf an der Kirche vorbei. Erst ab
1106 wurde eine neue Stadtmauer gebaut. Gleichzeitig mit dieser neuen Stadtmauer
entstand nach 1180 der Neumarkt, als zusätzlicher Handelsplatz zu den bereits bestehenden
Plätzen in der Nähe des Hafens am Rhein.
St. Aposteln änderte sich im ausgehenden 12. Jahrhundert sowohl in seiner Baugestalt als
auch in seiner Ausrichtung: Es hatte sich ein Wechsel in der religiösen Liturgie ergeben, der
einen Westchor nicht mehr erforderte, sondern sich nach Osten orientierte.
Um 1150 herum wurde zunächst ein neuer Westchor
erbaut. Man schüttete die Krypta des alten salischen
Westchores zu und errichtete auf ihr einen 67 m hohen
Westturm. Diesem Umbau scheint ein Brand
vorausgegangen zu sein. Es ist aber unsicher, ob
dadurch die Umbauabsicht erst ausgelöst worden war.
Ganz Köln wurde in dieser Zeit von Bauleidenschaft
ergriffen und es erscheint unwahrscheinlich, dass man
dabei Sankt Aposteln übergangen hätte, selbst wenn es
zu keinem Brand gekommen wäre.
© Agnes Bockwoldt-Jochmann

Rund 50 Jahre später, nach einem weiteren Brand im Jahr 1198, wurde nun mit dem Bauteil
begonnen, dem Sankt Aposteln seine Bedeutung verdankt, dem ausgereiftesten und
imposantesten Drei-Konchen-Chor Kölns und damit der Kunstgeschichte überhaupt. Im
Gegensatz zu einem Grundriss als lateinischem Kreuz, bei dem ein gerades Langhaus im
Kopfbereich von einem ebenfalls geraden Querhaus rechtwinklig durchkreuzt wird, wie bei
St. Aposteln im Westen, werden beim Drei-Konchen-Chor drei gleich große Apsiden an den
Seiten eines Quadrates so zueinander gesetzt, dass sich im Grundriss die Form eines
Kleeblattes ergibt, weshalb diese Lösung auch „Kleeblattchor“ genannt wird. Dadurch ergibt
sich hier im Osten an der Stelle des Chores ein Zentralbau, also ein Bau mit einem eigenen
Zentrum und gleichwertigen Seitenteilen. Die Kirche erhielt ihre jetzige Gestalt.
Über Jahrhunderte war Sankt Aposteln Chorherrenstift. Erst 1802 nach der Säkularisation
übernahm die Pfarrgemeinde die Kirche, nach der Aufhebung des Aposteln-Stiftes.
In der Folgezeit erfolgte der Abbruch der Stiftsgebäude. Das Stift lebt noch in der nahen
Straße „Apostelnkloster“ fort. Nach der Kirche ist auch das drittälteste Kölner Gymnasium,
ursprünglich 1860 in dieser Straße gegründet, als „Gymnasium an der Apostelnkirche“
benannt.
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Die Kirche verfiel allmählich, musste 1822 wegen Baufälligkeit polizeilich geschlossen
werden und wurde kurz darauf restauriert. Umfangreiche Renovierungen fanden in den
Jahren 1871 bis 1891 statt. 1895-1912 erhielt die Kirche reichen Mosaikschmuck, der heute
fast vollständig entfernt ist, und eine neue Ausstattung im Stil des Historismus.
Nach den Kriegszerstörungen von 1942 bis 1944 wurde eine erste notdürftige Restaurierung
1957 abgeschlossen, bevor man 1966 an die sorgfältige Wiederherstellung der Ostpartie
ging, die erst vor wenigen Jahren beendet wurde. Auch die vergessene, zugeschüttete
Krypta wurde wieder hergerichtet. Die Kirche erhielt im Zuge des Wiederaufbaus einige
zeitgenössische Ausstattungsdetails, z. B. auf der Südseite Fenster von Ludwig Gies.
Umstritten sind die in den Jahren 1988 bis 1993 ausgeführten, modernen Gewölbemalereien
in den Konchen, mit Szenen aus der Offenbarung des Johannes.
Diese, auf wenige Farben reduzierte, Ausmalung von Hermann Gottfried, stilistisch ganz als
Werk des 20. Jahrhunderts erkennbar, ist deshalb nicht unumstritten, da sie im Widerspruch
zum mittelalterlichen Kirchenraum steht. Den meisten von uns gefiel diese Gestaltung
überhaupt nicht.
Glück hatten wir, als der Küster von
Sankt
Aposteln exklusiv für
die
„Fründe…“ die Schatzkammer der Kirche
öffnete. Neben vielen Reliquien sahen wir
Kölns ältesten erhaltenen Messkelch, den
sog. Heribertuskelch, ein romanisches
Werk aus der Zeit um das Jahr 1200 (Bild
links).
Wieder
einmal
durften
wir
eine
eindrucksvolle Führung mit Markus
Eckstein erleben, seine Art, auf uns und
unsere vielfältigen Fragen einzugehen, ist
einfach großartig!
Unser „Quartiermeister“ Caspar Schiffer
hatte mit dem „Reissdorf am Hahnentor“
ein Lokal zur Nachbereitung ausgesucht,
das ausnahmslos alle zufriedenstellte.
Die freundliche und schnelle Kellnerin
ließ keinen verhungern oder verdursten.

Ein wunderschöner und lehrreicher
Samstagmorgen im Kreis der „Fründe…“!
© Agnes Bockwoldt-Jochmann

„Fründe…“, wie die Zeit vergeht! Bereits zum siebten Mal wollten wir uns eine Woche nach
Pfingsten „om Land“ in Niederkassel-Stockem im Klostergut der Familie Braschos zum
Stammdesch beim Spargelfest treffen. Kulinarische Genüsse rund um den Spargel,
leckerer Kuchen, frisches Kölsch, ausgesuchte Weine - „Fründe…“-Herz, was willst Du
mehr… So war es geplant und so hatte die Familie Braschos es auch vorbereitet.
Leider machte uns Petrus überhaupt keine Freude. Nass, kalt, nasskalt, da half auch die
sonst so gemütliche Atmosphäre in der wunderschönen Hofanlage nicht. Nur Familie Fritsch
und ich trafen uns in Stockem. Aufgrund der Wetterlage haben wir es gegen 13 Uhr
vorgezogen, den Heimweg anzutreten. Wir hatten uns mit feldfrischem Spargel eingedeckt,
der dann daheim genossen wurde. Familie Frohn war ebenfalls in Stockem, „Fründe…“ sind
halt hart gesotten…! Da waren wir anderen aber leider schon weg.
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Während die Einen beim Spargelfest froren, besichtigte eine
weitere „Fründe…“-Gruppe, angeführt von unserer Zweiten
Vorsitzenden Insa Lenffer, das „Hotel im Wasserturm“ in
der Kaygasse.
Nicht weniger begeistert als unsere erste Gruppe im April,
bestaunten die Teilnehmer dieses Kleinod der ArchitektenKunst.
Meinen ausführlichen Bericht entnehmt Ihr bitte Infobrief 64.
© Agnes Bockwoldt-Jochmann

Der Heimatverein Alt-Köln e.V. und die Akademie för uns kölsche
Sproch luden am 28. Mai zur zweiten gemeinsamen Veranstaltung in
der Reihe "Klaaf em Mediapark" ein:
“... un immer widder weed et Mai!“
Zu diesem Thema hatten Kölner Mundartautoren in Form und Inhalt
abwechslungsreiche Texte verfasst. Die musikalische Gestaltung des
Abends übernahm Wolfgang Jaegers. Warum ich diese Veranstaltung hier erwähne?
Voller Stolz berichte ich, dass zwei
Damen
aus
unserem
KlaafSchmölzchen, Marlies Marks und
Birgit Schmitz, die „Fründe…“ dort mit
eigenen
Beiträgen
hervorragend
vertreten haben! Meinen herzlichen
Glückwunsch zu den wunderschönen
Texten, gekonnt in „herrlichem Kölsch“
vorgetragen.
Sehr viele Vereinsmitglieder waren
zugegen und haben sich mit unserer
Zweiten
Vorsitzenden
über
die
souveränen Vorträge gefreut. Insa
Lenffer gratulierte für die „Fründe…“
mit Blumensträußen.
© Agnes Bockwoldt-Jochmann

Zum ersten Mal im Brauhaus SION fand am 29. Mai unsere Mitgliederversammlung statt.
32 stimmberechtigte Vereinsmitglieder nahmen teil, nach den Berichten des Vorstands und
dem Kassenprüferbericht, erteilten die versammelten „Fründe…“ dem Vorstand Entlastung.
Zu neuen Kassenprüfern wurden Agnes Bockwoldt-Jochmann und Caspar Schiffer
wiedergewählt. Anträge zur Tagesordnung von Seiten unserer Mitglieder waren nicht
eingegangen. Nach ruhigem Verlauf endete die Mitgliederversammlung 2013 bereits um
21:15 Uhr.
Im Rahmen unserer Mitgliederversammlung sprach Trudi Drexler, „Prinzipalin“ und
Sprecherin unseres Theater-Schmölzchens das Personal-Problem im Schmölzchen an,
Leider sind derzeit nur sieben aktive Schauspielerinnen und -spieler dabei. Vor allen Dingen
männliche Darsteller werden händeringend gesucht. Wer also seine Freizeit auf den
„Brettern, die die Welt bedeuten“ verbringen möchte, ist herzlich eingeladen mitzumachen.
Die Proben finden jeweils montags von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr im BÜZE, dem
Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Straße 429, statt.
Unser Chor sucht ebenfalls noch - vor allem männliche - Verstärkung. Die Chor-Proben
finden jeweils montags im Anschluss an die Theaterproben statt. Wer also Theater spielen
und vielleicht danach noch in fröhlicher Runde singen möchte, hat künftig an Montagen
„volles Programm“!
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Höhepunkt im Mülheimer Kulturleben ist die Gottestracht, die FronleichnamsSchiffsprozession auf dem Rhein. Sie geht auf eine alte Tradition wohl schon aus dem
späten Mittelalter zurück. Die Gottestracht war den Mülheimern so wichtig, dass sie sich im
Eingemeindungsvertrag von 1914 die weitere ungehinderte Durchführung dieser
Schiffsprozession ausdrücklich zusichern ließen.
Sie findet vom Mülheimer Rheinufer aus statt und wird von der katholischen Pfarrgemeinde
St. Clemens und Mauritius organisiert. Zeitgleich wird das traditionelle Schützen- und
Volksfest auf dem Festplatz unter der Mülheimer Brücke gefeiert. Es wurde zum 578sten Mal
von der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft ausgerichtet.
Mit der Gottestracht am katholischen
Feiertag Fronleichnam besinnt sich der
Kölner Stadtteil Mülheim seiner Wurzeln
als altem Rheinschiffer-Dörfchen. Die
Eucharistie wird auf einem Schiff den
Fluss hinauf bis zur Zoobrücke, dann
stromabwärts bis an die alten Grenzen der
ehemals selbstständigen Stadt Mülheim
und zurück zum Anleger, gefahren.

Erstmalig waren zweiunddreißig „Fründe…“ in diesem
Jahr dabei, Rudi Klein hatte für uns die Karten besorgt.
Dafür unser herzlicher Dank!
Einige „Fründe…“ nahmen bereits an der LandProzession teil, die meisten von uns erwarteten
allerdings auf der „RheinFantasie“ die Ankunft der
Prozession und Abfahrt des Sakramentsschiffs. Viele
Gläubige folgten der Monstranz in einem langen
Konvoi großer und kleiner Boote.
Nach dem Ende der Gottestracht trafen wir uns im
Festzelt der Schützen, aßen zu Mittag und stärkten uns
für die Kaffeefahrt am Nachmittag.

© alle Fotos „Gottestracht“ Agnes Bockwoldt-Jochmann

Ein kleiner Bummel über die Kirmes und um 15 Uhr waren wir wieder auf dem Schiff. Wir
genossen bei Sonnenschein die schöne Fahrt, vorbei am eindrucksvollen Rheinauhafen und
der wunderschönen „Rodenkirchener Riviera“, bis auf die Höhe von Zündorf.
Nach dem Anlegen in Mülheim tranken wir noch ein paar leckere Kölsch beim
„Mäuerchenfest“. Vielen Dank an Martin Latzel, dass wir dort zu Gast sein durften!
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Und hier unsere nächsten Aktivitäten:
Am Freitag, 14. Juni 2013, 17:00 Uhr, erkunden wir die LANXESS Arena mit einer Führung
„hinter den Kulissen“. Treffpunkt um 16:45 Uhr am Clubeingang West der LANXESS Arena.
Kosten 4,50 Euro je Teilnehmer.
Zur Nachbereitung wird „Quartiermeister“ Caspar Schiffer Plätze in einem gemütlichen Lokal
in „Düx“ für uns reservieren!
Anmeldungen bitte an mich!
Die nächste Wanderung startet am 15. Juni und geht von Ehreshoven über eine
Hängebrücke zur Grube Kastor. Diese Hängebrücke kann man umgehen, ein paar Meter
weiter führt eine befestigte Fußgängerbrücke über den Bach.
Jetzt bergauf nach Freilinghausen, Hohkeppel,
durch die Bergische Schweiz und zurück nach
Ehreshoven. Streckenlänge ca. 13 Kilometer,
Schlusseinkehr ist im Gasthaus Boxberg.
Es ist wieder ein Rundkurs d.h. Start- und Zielpunkt
sind gleich.
Vor dem Abmarsch machen wir zuerst einen
Rundgang um das Schloss. Wenn wir Glück haben,
können wir noch eine alte Fuhrmannsherberge
besichtigen (Eintritt: eine Spende). Es wird bestimmt
wieder eine schöne Wanderung.
© Gasthaus Boxberg

Bitte bis 10. Juni bei unseren Wanderführern voranmelden, wegen Einkehr und
Besichtigung.
Mögliche Treffpunkte: Köln Hbf (Douglas) 9:30 Uhr, Overath Bahnhof 10:15 Uhr und für
PKW-Fahrer 10:30 Uhr Parkplatz Gasthaus Boxberg, 51766 Engelskirchen-Ehreshoven.

Gerd Krebber zeigte es in der WDR-Lokalzeit vom 23. März, zwei Tage später war die
Führung für uns perfekt:
Am Samstag, 22. Juni, 14 Uhr, lädt Michael Josuweck ein, zu Besichtigung und Führung
in den historischen Gewölbekeller seines Elternhauses in der Palmstraße 36, das 1883
nach Abriss der mittelalterlichen Stadtmauer über dem verfüllten Wallgraben als
repräsentatives Gründerzeithaus errichtet worden war. Alte Basaltquadersteine aus der
Stadtmauer fanden eine Zweitverwendung. Wir können Steinzeugnisse vom Kölner Dom und
den Romanischen Kirchen sehen.
Bei einem Glas Wein / Wasser sehen wir einen 25-minütigen Film, der einen Rückblick auf
100 Jahre Leben und Stadtentwicklung Kölns seit 1880 gibt: Abbruch der mittelalterlichen
Stadtbefestigung, Entstehung der Ringe, Bau der Neustadt. Zugleich gibt dieser Film einen
Einblick in die Lebensweise einer Kölnischen Handwerkerfamilie seit Anfang des 20.
Jahrhunderts.
Diese Besichtigung kostet 7 Euro je Person, rund fünfundzwanzig „Fründe…“ können dabei
sein.
Unsere Reihe „Ming Veedel“ findet am 29. Juni ihre Fortsetzung. Renate und Kurt
Volkmann zeigen uns die schönsten Seiten von Esch. Unter anderem werden wir die alte
Pfarrkirche Sankt Martin, ein Kleinod aus dem 11. Jahrhundert, besuchen können.
Wir treffen uns um 14:30 Uhr an der, 1967-69 entstandenen, neuen Pfarrkirche St. Mariä
Namen, Martinusstraße 22!
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Das Wander-Schmölzchen startet seine nächste Tour am 6. Juli. Die Einzelheiten erfahrt
Ihr im nächsten Infobrief
„Um wie viel ärmer wäre unser Musikleben ohne die Königin der Instrumente in unseren
Kirchen und Konzertsälen“ bemerkte einmal der langjährige Kapellmeister des Leipziger
Gewandhausorchesters, Professor Dr. h.c. Kurt Masur.
Nicht umsonst wird die Orgel „Königin der Instrumente“ genannt. Orgeln der Bonner Firma
Klais sind bei allen Organisten auf der ganzen Welt sehr begehrt und beliebt.
Wir haben die Möglichkeit Orgelbau Klais, eine der größten Orgelbaufirmen Europas, zu
besichtigen. In der über 130jährigen Firmengeschichte wurden rund 2.000 Instrumente
gebaut, viele historische Orgeln restauriert.
Am Samstag, 13. Juli 2013 um 14:15 Uhr, treffen wir uns in Bonn, Kölnstraße 148. Um
14:30 Uhr startet die Führung. Alle Teilnehmer mache ich darauf aufmerksam, dass sie gut
zu Fuß sein sollten und auch ein gewisses „Stehvermögen“ mitbringen müssen. Wer sich
also rund 2 ½ Stunden „Gehen und Stehen“ nicht zutraut, sollte bitte von der Teilnahme
Abstand nehmen.
Dietmar Kalsen, der für uns diese Führung auf den Weg gebracht hat, wird für die
Nachbereitung Plätze in einem gemütlichen Bonner Lokal reservieren.
Fünfundzwanzig „Fründe…“ können bei Orgelbau Klais dabei sein, Kosten je Teilnehmer 6 €.
Anmeldungen bitte ab sofort an mich
Auch in diesem Jahr ist es mir wieder gelungen, einige Karten zur „Adventszigg op
Kölsch“ für uns zu sichern. Für Freitag 20. Dezember 2013, im „Hähnchen“ in
Brück - unter anderem mit „Anton Kolvenbach, dem Christbaumverkäufer aus der
Hornstraße“ - stehen uns noch sieben Karten zur Verfügung. Preis je Karte 26
Euro. Bei Interesse bitte rasch bei mir melden!
Denkt bitte dran: Ganz plötzlich sind Advent und Weihnachten wieder da…

Alle Kartenbesteller für die Gala der Akademie för uns kölsche Sproch, am 17. September
2013 in der Philharmonie, bitte ich um etwas Geduld. Die Kartenbestellung ist seitens Frau
Müller, von der Akademie, am 8. Mai zur Philharmonie geschickt worden. Am 25. Mai haben
die „Fründe…“ die Rechnung erhalten, bezahlt, nun warten wir auf die Karten. Das ist Stand
der Dinge, fragt also bitte nicht bei mir nach, wann Ihr Eure Tickets erhaltet, ich weiß es
leider auch noch nicht…
Bitte denkt dran: Wer neu eine E-Mail-Adresse eingerichtet, oder wessen E-Mail-Adresse
sich geändert hat, bitte bei uns melden! Wir können unserem Verein Porto sparen und Ihr
habt alle Informationen ganz schnell…
Leev „Fründe…“, das war es,
hätzliche Größ
Üüre 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)

10

