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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
ganz besonderen Spaß hat mir unsere Exkursion Anfang August in meinem Heimatort
gemacht. Nach dem Besuch bei Orgelbau Klais wieder eine unserer Führungen der
Spitzenklasse, da waren sich alle Teilnehmer einig.
Am 3. August besichtigten wir ein romanisches Kleinod des
Rheinlandes, die Doppelkirche „St. Maria und Klemens“ in
Schwarz-Rheindorf. Dort wurde ich getauft, ging mit zur
Ersten Hl. Kommunion und bin im Ort aufgewachsen, es ist
also sozusagen „ming Veedel“.
Schwarz-Rheindorf zählt zu den ältesten keltischen Siedlungen
im Rheintal. Bereits in der Hallstattzeit, um 400 v. Chr., ist erste
Besiedlung nachgewiesen.
Der Name „Schwarz-Rheindorf“ soll von der schwarzen Tracht
der Benediktinerinnen im Schwarz-Rheindorfer Kloster
stammen - im Gegensatz zu den Ordensschwestern auf der
anderen Seite des Rheins. 1809 wurde das gesamte
linksrheinische Rheindorf unter französischer Herrschaft in die
Stadt Bonn eingemeindet. Es erhielt den Ortsbeinamen „Grau“
in Anlehnung an die graue Ordenstracht der Zisterzienserinnen
- daher dort „Graurheindorf“.
© Wikipedia

Markus Eckstein führte in seiner unnachahmlichen Art durch dieses wunderschöne
romanische Bauwerk, mit seinen Ausmalungen von europäischer Bedeutung. Schwierigste
theologische Deutungen erklärt er uns so, dass wir zumindest das meiste davon verstehen
konnten.

© Anna Degen (alle „Rheindorf“-Fotos)
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Die Kirche wurde im Auftrag von Arnold II. von Wied - ab 1151 bis 1156 Erzbischof und
Kurfürst von Köln - und dessen Schwester Hadwig von Wied, in der Mitte des
12. Jahrhunderts, errichtet.
Nach einem in der Apsis des unteren Kirchenraumes befindlichen Hinweis, wurde sie am 24.
April 1151 in Anwesenheit des Staufer-Königs Konrad III. geweiht. Das Gebäude entstand
auf dem Hofgut des Arnold von Wied, der nach seiner Rolle als Kölner Dompropst Erzbischof
wurde und bereits ab 1138 Kanzler von König Konrad III. war. Mithin galt er als
zweitmächtigster Mann des Staates.
Im Jahr 1151 wurde Arnold von Wied durch Klerus und Volk zum Erzbischof von Köln
gewählt. Er übernahm das Amt in einer überaus schwierigen Situation. Das Erzstift Köln war
hoch verschuldet und durch Fehden geschwächt. Daher erklärte sich Arnold zur Leitung des
Erzbistums nicht imstande und wollte die Wahl nur mit ausdrücklicher Zustimmung von
Kaiser und Papst annehmen. Dabei spielte eine Rolle, dass er befürchtete, mit seinem
privaten Vermögen zum Schuldenabbau des Erzstifts herangezogen zu werden. Arnold traf
mit König Konrad in der Kirche von Schwarz-Rheindorf zusammen. Dort wurden die Altäre
der Unterkirche von Albrecht I. von Meißen und Heinrich von Lüttich geweiht. Arnold selbst
weihte den Altar der Oberkirche.
Per Schiff fuhren Arnold und Konrad III. am nächsten Tag nach Köln. Beiden wurde dort ein
begeisterter Empfang zuteil. Im Kölner Dom verlieh der König Arnold die Regalien (von
lateinisch iura regalia‚ königliche Rechte).
Nicht lange nach Einweihung der Kirche wandelte Arnold von Wieds Schwester Hadwig,
nach dem Tod des Bruders am 14. Mai 1156, Burg und Kirche in ein
Benediktinerinnenkloster um. Die Schwarz-Rheindorfer Klosterfrauen waren schon im 12.
Jahrhundert im wiedischen Land begütert. Sie unterhielten einen Hof beachtlichen
Ausmaßes in Niederbreitbach (Kreis Neuwied). Hadwig stand als Äbtissin den Klöstern von
Essen und Gerresheim vor.
Aus dem Obergeschoss der Doppelkirche wurde nun die Klausurkirche der Nonnen. Später
entstand aus dem Kloster ein „freiadlig-weltliches“ Damenstift. Nach ziemlichen
Beschädigungen im 16./17. Jahrhundert und einer letzten Blüte im 18. Jahrhundert (aus
dieser Zeit stammt das schöne Turmkreuz) folgte 1803 die Auflösung des Stifts.
Die Kirche wurde profaniert und verlor weitgehend ihre Ausstattung. Wahrscheinlich war es
Schinkel, der ihren Abriss verhinderte. Seitdem ist die Kirche Eigentum des Staates, der die
große Baulast trägt. Am 18. Oktober 1832 wurde dann in der oberen Kapelle wieder
Gottesdienst gefeiert.
Um den Erhalt der Doppelkirche selbst, machte sich Helfrich Bernhard Hundeshagen geboren am 18. September 1784 in Hanau, gestorben am 9. Oktober 1858 in Endenich, ein
deutscher Germanist, Bibliothekar und Kunsthistoriker - verdient.
Die romanischen Deckenmalereien gerieten unter der
im 17. und 18. Jahrhundert aufgebrachten Tünche in
Vergessenheit. Mitte des 19. Jahrhundert wurden sie
wiederentdeckt und freigelegt, ab 1863 restauriert. Die
letzte Restaurierung von 1995/96 hat ihre Originalität
und Qualität erwiesen.
Der anonyme Maler, zumal der der unteren Kapelle, hat
die Bilder so eingepasst, dass Architektur und Malerei
wunderbar korrespondieren und so eine klassische
romanische Kirche zu erleben ist. Seit 1868 ist die
Kirche wieder Pfarrkirche und erfreut sich seit 1993
wieder ihres ursprünglichen Patroziniums: „Sankt Maria
und Klemens“.
Das Äußere der Kirche beeindruckt durch seine
monumentale Gestaltung. Der Vierungsturm grüßt weit
ins Land und die Galerie besticht mit der Vielfalt ihrer
Kapitelle. Die beiden letzten Restaurierungen gaben ihr
das farbige Kleid wieder, waren romanische Kirchen
doch mitnichten so grau wie die späteren Anbauten.
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Das Kirchengebäude wird von seinem mächtigen Vierungsturm dominiert. Es besteht aus
einem unteren Kirchenraum, der sogenannten Unterkirche, und einem darüber liegenden
Kirchenraum, der sog. Oberkirche. Eine achteckige Öffnung verbindet beide Kirchenräume,
so dass vom Untergeschoss aus Blickbezug auf die Malereien der Oberkirchenapsis besteht,
die der mittelalterlichen Vorstellung des himmlischen Jerusalems entspringen.
Pate für den Kirchenbau stand offenbar die Pfalzkapelle in Aachen. Das Modell der
„Doppelkirche“ wiederum war in vielen Burgkapellen bewährt. Die in der älteren Literatur
mehrfach geäußerte These, die Unterkirche sei Volkskirche, die Oberkirche Raum der
Grafenfamilie gewesen, lässt sich nach neueren Forschungen nicht mehr halten. Eine
genaue Kenntnis der Raumnutzung fehlt.
Der kreuzförmige Grundriss offenbart den ursprünglichen Zentralbau, wie er im Innern unten
durch die Säulenstellung wie auch die Stufen und oben durch die Orgel markiert ist. Es sind
also nicht zwei Kirchen übereinander, sondern ein Raum, der durch die obere Kapelle eine
Überhöhung erfahren hat. Wahrscheinlich hat oben ein Thron für den Kaiser gestanden, der
als Repräsentant Christi, des Königs der Könige und Herr der Herren, seine Rolle beim
Gottesdienst zu spielen hatte. Auch mag das Vorbild der Grabeskirche in Jerusalem eine
Rolle gespielt haben - es war ja die Zeit der Kreuzzüge.
Arnold von Wied wollte gleichsam in Jerusalem
seine Ruhestätte finden. Der leicht erhöhte
Intarsienstein in der Mitte war gedacht als neuer
Grabstein für den Stifter, nahm man doch an, er
hätte für sich in „seiner“ Kapelle ein Hochgrab in
der Mitte vorgesehen.
Zum Ende des 20. Jahrhundert wurde durch den
Ausfall der elektrischen Fußbodenheizung die
Öffnung des Bodens notwendig, wodurch im
vorderen Teil die ursprünglichen Proportionen
wiederhergestellt werden konnten. Der jetzige Ort
des Grabes erwies sich als der ursprüngliche. Der
große monolithische Sarkophag wird beim Bau der
Kirche dort eingesenkt worden sein. Das Grab des
Arnold von Wied war gefunden. Seine Gebeine
wurden in eine neue Stahlkassette umgebettet und
fanden Platz unter dem 1997 geschlossenen
Grabstein.

Der Grundriss der Kirche ist durch einen rechteckigen Zentralbau bestimmt, in dessen
Seitenwänden sich vier Konchen befinden. Die nach Osten weisende Konche ist zur Apsis
vergrößert und mit einem Vorjoch zum Kirchenraum hin architektonisch abgegrenzt. Die
Oberkirche folgt der Kreuzform des Kirchenbaus (ohne Konchen). Um das Obergeschoss ist
eine Zwerggalerie mit reich geschmückten Säulen geführt.
Als die Hofkirche des Grafen von Wied in eine Klosterkirche umgewandelt wurde, erweiterte
man den westlichen Kreuzarm um zwei Joche nach Westen, um im Obergeschoss einen
Nonnenchor einrichten zu können.
Noch vorhandene seitliche Abbruchreste weisen auf frühere Bauten (wahrscheinlich die Burg
des von Wied) hin, von denen aus ein direkter Zugang in das Obergeschoss existierte. Die
heutigen, an der Stelle der 1820 durch Helfrich Bernhard Hundeshagen dokumentierten
Reste der Burganlage errichteten, Bauteile (Bogen und Sakristei-Anbau) entstanden von
1903 bis 1905.
Beide Kirchenräume besitzen eine sehr gut erhaltene Ausmalung. Die in der Unterkirche
stammt aus der Mitte des 12. Jahrhundert, die der Oberkirche datiert von 1173.
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Die Themen der Wandmalereien beziehen sich auf die Theologie des Rupert von Deutz und
Otto von Freising. In den Deckenmalereien der Oberkirche (nach 1166), sind der Stifter
Arnold von Wied und seine Schwester Hadwig, Äbtissin des späteren Klosters am gleichen
Ort, zu Füßen einer Darstellung des thronenden Christus (Majestas Domini) abgebildet.
Die Kirche ist orientiert, denn von Osten kommt der Herr. Mit Blick auf ihn wird die
Eucharistie gefeiert. Die Ausmalung der Unterkirche, stellt einen Zyklus nach dem Propheten
Ezechiel dar, jeweils mit der Gegenüberstellung von Szenen aus dem Neuen Testament:
Im Norden die szenenreiche Kreuzigung, die vor allem die Geburt der Kirche aus der Seite
Christi meint, wie sie auch - gemäß der Theologie des Rupert von Deutz - Maria als Mutter
der Kirche vor Augen stellt. Im Westen ein verschlüsseltes Bild der Auferstehung und im
Süden die Verklärung auf dem Tabor als Vorwegnahme der Verherrlichung.
Darauf bezogen sich die Ezechiel - Bilder: im Osten die Gottesvision, im Süden der Prophet,
der sich selbst zum Zeichen machen muss, da er an seinem Haupthaar das Gericht vollzieht,
im Westen die Bilder des Abfalls, das Eifersuchtsbild und die Verehrung von Tieren, und
endlich im Norden das Strafgericht, die Fürbitte des Propheten (im Halbkreis Christus als
Bild des Vaters) und die Besiegelung der Treuen.
Um die Vierung herum die Bilder der Verheißung: im Süden empfängt der Prophet die Schau
der neuen Stadt, im Westen wird sie vermessen, im Norden wird der Altar mit dem Blut des
Opfertieres geweiht und endlich im Osten das Schlussbild, der Herr im Tor - schon bei den
Vätern verstanden als Hinweis auf die Geburt aus der Jungfrau, Maria - Pforte des Himmels.
Der Zyklus wird in der oberen Kapelle weiter geführt: im großartigen Apsisbild, im Gewölbe
die "Hochzeit des Lammes" (Offenbarung 19,7), der Seher auf Patmos und Mariä
Tempelgang (Chorwände).
In der Taufkapelle der romanische Taufstein
der Kirche mit der Auferstehungsvision des
Ezechiel
und
in
der
Mitte
der
Jerusalemleuchter. In der Oberkirche auch die
eindrucksvolle Stumm-Orgel aus dem 18.
Jahrhundert mit ihrem barocken Prospekt.
Von der Zwerggalerie bot sich uns ein
wunderschöner Blick über den Pfarrersgarten
und den Ort.
Im Anschluss an die Kirchenbesichtigung
unternahmen wir eine kleine Wanderung über
den, in dieser Form gerade fertiggestellten,
erweiterten Hochwasserdamm zur Sieg, vorbei
am Denkmal der „Rheinüberquerung“ durch
Cäsar und dem Jüdischen Friedhof SchwarzRheindorf.

Dass Gaius Julius Cäsar bei seinem Germanien-Feldzug von
Bonn aus in der Höhe des Ortsteils Gensem eine Brücke über den
Rhein gebaut haben soll, lässt sich nicht belegen. Das RömerDenkmal auf dem Hochwasserdamm wurde ursprünglich für die
am Ende des 19. Jahrhunderts erbaute Beueler Rheinbrücke
geschaffen und dort errichtet. Im Zuge der Zweitausend-JahrFeier der Stadt Bonn wurde es 1989 auf Initiative des Denkmalund Geschichtsvereins auf der rechten Rheinseite wieder
aufgestellt.
© Wikipedia
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Wann der Jüdische Friedhof angelegt wurde, ist nicht geklärt. Aus dem Jahr 1623 stammt
der älteste vorhandene Grabstein auf diesem 7.660 Quadratmeter großen Gelände. Heute
sind insgesamt noch 445 Grabsteine vorhanden. Der Friedhof wurde 1818 von der jüdischen
Gemeinde in Bonn erworben. Er ist sowohl von der jüdischen Gemeinde Bonn wie auch von
der Gemeinde in Beuel genutzt worden. 1898 wurde die Friedhofsfläche geteilt: Die
Synagogengemeinde Bonn übereignete der Synagogengemeinde Vilich den nördlichen, die
Bonner Gemeinde blieb im Besitz des südlichen Teils.
Ein Denkmal im doppelten Sinn ist dieser Friedhof: als Grabstätte für jeden einzelnen der
hier Bestatteten, und selbst zu einem Denkmal geworden, ein „kollektives Denkmal“ und eine
historische Quelle für die alte jüdische Geschichte Bonns: der jüdische Friedhof, fast
vierhundert Jahre alt, ist ein Juwel jüdischer Kultur.
Die Botschaften der Steine, sprechender als das, was wir heute landläufig auf
Grabmalen finden, mit ihren hebräischen Inschriften, geben Zeugnis von denen, die das
„Haus des Lebens“ schweigend bevölkern. Wucherndes Grün hatte lange die Schrift der
Steine verdeckt, unlesbar sowieso für den des Hebräischen Unkundigen. Für die war sie
aber auch nicht geschrieben, denn ein jüdischer Friedhof ist zunächst kein musealer Ort,
wenn er auch Vergangenes bewahrt.
In den Boden waren die Grabsteine gesunken, je öfter der Friedhof vom nahen
Rheinhochwasser überschwemmt wurde. Die jüdischen Toten Bonns mussten ihre letzte
Reise, bevor die Erde sie aufnahm, jahrhundertelang über das Wasser in einem Nachen
antreten, denn es gab keine Brücke über den Fluss. Und gerade diese unvorteilhafte Lage,
ungeeignet für die Landwirtschaft, nahe des Richtplatzes von Rheindorf, machten diesen
„schlechten Ort“ zu einem geradezu ‚idealen’ Terrain, um es Juden zur Anlage ihres
Begräbnisplatzes zu überlassen.
„Dort in Vilich und Schwarz-Rheindorf ist man zwar nur eine halbe Stunde von Limperich und
dem Finkenberg entfernt, aber diese geringe Versetzung ist gleichsam eine Versetzung wie
in ein anderes Land (...), elegisch traurig der Judenkirchhof mit einer Menge Leichensteine
und hebräischen Inschriften, welche einen unter traurigen Pappeln und Weiden wie in eine
staunende Zauberei versetzen, zumal, wenn die Unendlichkeit von Ackerkrähen (...) mit
ihrem eintönigen heiseren Geschrei aufschwärmen und über diesen trüben Ort im
luftverfinsternden Gewimmel rund kreisen.“ Dies schrieb im Jahre 1844 der Dichter Ernst
Moritz Arndt - welch anderes Bild zeigt sich dem heutigen Besucher.
Bonns ältestes jüdisches Gräberfeld, der „gute Ort“ auf schlechtem Grund, ist seit dem Bau
der nahen Autobahnbrücke Lärm umtost. Von einem Damm aus, der seit über achtzig
Jahren den Friedhof vor regelmäßigen Überschwemmungen schützt, blicken nun Fußgänger
und Radfahrer auf das langgezogene, schmale Areal, dessen ältester südlicher Teil dem
Auge durch Buschwerk und Bäume entzogen ist.
Die ruhige Schönheit dieses „guten Ortes“ und die zurückhaltende Eleganz der Steinmale
kennzeichnen nicht nur einen Ort des Friedens und unangetasteter Totenruhe. In den Jahren
1933 bis 1945 verwilderte der Friedhof zusehends, infolge der Installation von
Flugabwehrgerät 1939 ist das Gräberfeld erheblich beschädigt worden. Fünfzig oder mehr
Grabsteine wurden während des Zweiten Weltkriegs geraubt, zwischen den Jahren 1971
und 1993 wurden drei Schändungen bekannt, Grabsteine wurden umgestürzt und mit
Hakenkreuzen beschmiert. Im Jahr 1990 wurde der Friedhof unter Denkmalschutz gestellt.

Ein Stück weiter des Wegs, wir erreichten das Ufer der Sieg. Mit der romantischen Fähre, die
bereits 1777 im Zuge einer umfangreichen Flussbegradigung an ihre heutige Stelle kam,
überquerten wir das Flüsschen. Ursprünglich floss die Sieg unmittelbar am Dorf Bergheim
vorbei. Jahrhundertelang sorgten zahlreiche Fähren entlang der ca. 140 Kilometer langen
Sieg für Verbindungen zwischen den Ufern.
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Die Bergheimer Fähre ist die letzte, die erhalten geblieben ist und damit heute einzigartig in
Deutschland. Insbesondere im 19. Jahrhundert waren es Fischer des Dorfes, die die Fähre
bedienten.

Seit dem Sommer 2005 hat ein neues Boot die dunkelgrüne Seilfähre „Sieglinde“ abgelöst.
„Sankt Adelheid“ - gebaut in der Mondorfer Lux-Werft - bietet 20 Personen und zwölf
Fahrrädern Platz, ist gefertigt aus Aluminium, doppelwandig und damit unsinkbar. Sie ist eine
Gierseilfähre, ein Fährentyp, der zur Fortbewegung die Strömung des zu überquerenden
Flusses ausnutzt.

Im Ausflugs-Lokal „Zur Siegfähre“ hielten die „Fründe…“ ihre traditionelle Nachbereitung. Die
Gaststätte wurde 1923 erbaut, zwischenzeitlich mehrfach modernisiert und durch die
jährlichen Hochwasser ständig renoviert.
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Hier ist auch mein „schönster Platz im Rhein-Sieg-Kreis“. Vor einiger Zeit habe ich dies für
einen Wettbewerb des „Kreishaus Spiegel“ bei meinem Arbeitgeber, der Kreisverwaltung des
Rhein-Sieg-Kreises, so beschrieben:
„Sanft plätschernd fließt die Sieg nach ihrem rund 140 Kilometer langen Weg vorbei, bevor
sie sich nur wenige hundert Meter weiter bei Mondorf im Rhein verliert. Ich sitze wieder
einmal an meinem Lieblingsplatz im Rhein-Sieg-Kreis, der Siegfähre in Bergheim.
Schon als kleines Kind war es für mich - damals noch zu Fuß oder mit dem Fahrrädchen aus
meinem Geburtsort Schwarz-Rheindorf kommend - eine große Freude, dem Fährmann bei
der Arbeit zuzuschauen. An einem Seil mit Laufrolle hängt die Fähre, wird durch das
fließende Wasser angetrieben, der Fährmann bestimmt mit seinem Ruder die Richtung.
Wenn die Eltern dann noch eine Fahrt über die Sieg spendierten, war die Freude riesengroß!
Und heute, mittlerweile am „dicken Baum“ zwischen Bergheim und Müllekoven wohnend, ist
es für mich immer wie ein kleiner Urlaub, wenn ich an der Sieg sitze. Dem alten Fährmann
„Ööle-Matthes“ - Matthias Mertens - zuschaue, wie er unermüdlich Radfahrer und Wanderer
über den Fluss transportiert, die Gastronomie der „Siegfähre“ genieße und einfach die Seele
baumeln lasse – wunderschön.

Reiter passieren den Fluss, Kinder spielen im seichten Wasser, Hunde fangen Stöckchen in
der Sieg und kühlen sich tobend ab, Angler versuchen unverdrossen einen der Siegtypischen Weißfische an den Haken zu bekommen, Kanuten gleiten fast lautlos vorbei…
Ein paar Schritte weiter - im Gegensatz zu dem Gewusele - Ruhe und nahezu unberührte
Natur. Hier kann man nach Feierabend wunderbar abschalten und sich wie in einem „kleinen
Urlaub“ fühlen. Und das, nur wenige Meter von zu Hause.
Wunderschön auch, an einem strahlenden Sommertag auf der Terrasse des Ausflugslokals
zu frühstücken oder im Herbst, wenn sich das Laub bunt färbt, die letzten Sonnenstrahlen zu
genießen.
Gut erreichbar ist die Siegfähre selbstverständlich mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto,
aber auch mit den Buslinien 550 und 551, Haltestelle ‚Fährhaus‘ auf der Siegbrücke. Das
Ausflugslokal ‚Zur Siegfähre‘ lädt ein, und wenn die ‚Pänz‘ keine Lust mehr auf das Wasser
der Sieg haben, stehen Spielgeräte bereit. Ein sehr familienfreundliches Stückchen Heimat!“
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Ein Nachtrag zum Infobrief 67: Trotz Hitze hatten sich zwei „Wing-Fründe“ aufgemacht, das
Burgunderfest zu genießen, Anke und Falco Grau. Anke schrieb mir dazu:
„Da mein Sohn sich so sehr darauf gefreut hatte, habe ich es nicht übers Herz gebracht,
nicht hinzufahren. Wir haben allerdings von Samstag auf Sonntag dort übernachtet. Es war
zwar warm, aber wunderschön und wir sind froh, hingefahren zu sein.“

Ein paar Impressionen vom Rotweinwanderweg…

© Anke Grau

Mehr als dreihundert ältere Menschen waren begeisterte Zuhörer, als unser „Fründe…“Chor beim Senioren-Sommerfest 2013 im HöVi-Land auftrat. Doris Schmitz-Lieser, eine der
Organisatorinnen des Festes, sprach von „über 21.000 Jahren Lebenserfahrung“ die vor der
Bühne saßen. Viel Applaus und eine Einladung zum Sommerfest 2014 zeigen, wie gut der
Chor mit seinem kölschen Liedgut bei den Besuchern ankam. Ein schöner Artikel mit Bild, im
Kölner Stadt-Anzeiger, berichtete von dem Auftritt.

© Dr. Martin Theisohn

8

Das Wander-Schmölzchen schnürte seine Stiefel wieder am 17. August 2013. Agnes
Bockwoldt-Jochmann sandte mir folgenden Bericht:

© Agnes Bockwoldt-Jochmann

„Siebzehn Pilger waren auf dem Jakobsweg unterwegs, von Wermelskirchen nach
Altenberg. Zu Beginn wurden wir von Rosina Decker mit echten spanischen Jakobsmuscheln
und mit kleinen Rotweinflaschen ausgestattet. Miss Rosina und der wilde Hotti bekamen eine
kleine Muschel umgehängt. Bei schönstem Wetter legten wir sehr abwechslungsreiche 16
Kilometer zurück. Über kleine Bäche mussten wir springen, bei Größeren gab es zum Glück
eine Brücke.
Dicke umgestürzte Bäume lagen auf den Wegen, wir krochen entweder drunter durch oder
stiegen drüber. Zeitweise mussten wir uns durch Dschungel kämpfen. Normale Wege gab es
zwischendurch auch. Zum Schluss haben wir dann noch den Altenberger Dom besichtigt.
Wir fühlten uns alle ein bisschen wie der heilige Jakob. Es war mal wieder ein toller Tag.“
Und so geht es für die „Fründe…“ weiter:

Die nächste Tour des Wander-Schmölzchens ist für Samstag, den
14. September vorgesehen. Treffpunkt Köln Hbf (vor Douglas) ist
um 8:30 Uhr.
Geplant ist eine Heidewanderung.
Näheres werdet Ihr von den Wanderführern erfahren!
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Unser „Fründe…“-Chor hat zwei Einladungen zu Auftritten auf dem Roncalli-Platz
erhalten. Auf der Bühne des Weihnachtsmarktes, im Schatten des Doms, werden unsere
Sängerinnen und Sänger am 26. November und am 16. Dezember, jeweils um 14:30 Uhr
auftreten.
Das ist eine tolle Nachricht und ich war sehr stolz, als Chor-Sprecherin Roswitha Träbert mir
diese Neuigkeit übermittelt hat! Schon jetzt freuen sich alle Beteiligten auf die wunderschöne
Kulisse und die adventliche Atmosphäre. Ich bin sicher, die beiden Auftritte mit kölschen
Weihnachtsliedern werden ein großer Erfolg.
Die beliebten Milljö-Sitzungen der „KG Nix em Büggel vun 1823 k.e.V.“ leben weiter!!!
Präsentiert von der Hans Sion Stiftung, unter der
Schirmherrschaft der Akademie för uns kölsche
Sproch, finden auch im nächsten Jahr drei MilljöSitzungen „Höösch“ im Brauhaus SION statt.
Die Termine:
Dienstag, 21.01.2014
Mittwoch, 22.01.2014
Donnerstag, 23.01.2014
Beginn jeweils 19:30 Uhr, Einlass ab 17:30 Uhr
Der Preis je Karte beträgt 25 Euro
„Fründe…“ können bei mir Karten für diese Sitzungen ordern. Macht Euch also bitte
Gedanken, wann wer, mit wem, diese Sitzung besuchen will und schickt mir Eure
Kartenanforderungen. Es ist natürlich viel einfacher für uns, wenn ich ganze „Blöcke“ ordern
kann. Und sollte irgendein Wunsch nicht erfüllt werden können, bitte Euren Baas nicht
hauen… Ich tue wirklich alles, was eben möglich ist!
Da das Karten-Kontingent sehr begrenzt ist, bitte ich um schnelle Anmeldung (ab dem
16. September bin ich wieder da!). Bis Fastelovend ist es nicht mehr sehr lang hin…

Zum Schluss noch eine Bitte unseres Schriftführers:
Hat jemand neu eine E-Mail-Adresse oder hat sich die alte Adresse geändert, teilt uns dies
bitte mit. Wir können viel Porto beim Infobrief-Versand sparen!
Ebenfalls nach Umzug bitte die Änderung der Anschriften mitteilen, häufig kommt unsere
Post zurück und wir müssen dann erst mühsam recherchieren. Vielen Dank!
Leev „Fründe…“, das war es schon wieder, nun habe ich Urlaub bis zum 16. September,
danach erreicht Ihr mich wieder, wie gewohnt!
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)
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