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Dezember 2013
Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
zum Jahresende noch einmal ein besonders „dicker“ und bunter Infobrief!
Am 8. November gastierte der Kölsch-Chor in Niederkassel. Im Walter-Esser-Seniorenheim
stimmten unsere Sängerinnen und Sänger die Bewohner mit einem bunten Strauß alter
kölscher Lieder auf den Sessions-Start am „Elften im Elften“ ein. Die Gäste waren begeistert!
Es macht immer viel Freude, zu erleben, wie mit kölschem Liedgut gleich eine
wunderschöne Stimmung erzeugt wird und die Bewohner von Senioren-Einrichtungen
aufblühen, wenn die altbekannten Lieder gesungen werden.
Unser Wander-Schmölzchen war am 9. November wieder aktiv. Es ging bei schönem
Wetter vom Königsforst, vorbei am Rather Weiher, zum Brücker Wildpark. Nach einer Pause
und Begrüßung der Wildschweine, weiter über Brück, Gut Mielenforst, zur Grabstätte des
ehemaligen Gutsbesitzers, dem Seidenfabrikanten Andreae, zu sehen auf dem Foto Seite 2.

© Wanderfotos Agnes Bockwoldt-Jochmann
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Gut Mielenforst ist ein Gutshof und
ehemaliger Rittersitz im Kölner Stadtteil
Dellbrück, es liegt am Rande des
Königsforstes, am Eggerbach, unweit des
Mauspfads.
Der Name soll vom keltischen „mil“ - weich,
sumpfig - abgeleitet sein.
Bereits im Jahre 1196 wurde ein Konrad de
Milinvorst als „Dapifer“ (lateinisch: Aufträger
von Speisen - Truchsess, einflussreichster
Hofbeamter) des Grafen von Berg erwähnt.
Ein Geschlecht „von Milenvorst“ ist seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Im fünfzehnten
Jahrhundert fiel der Besitz an die Grafen bzw. Herzöge von Berg zurück. 1596 war es an
einen Ritter von Heimbach - genannt Hoen - verpfändet.
Am Ende des siebzehnten Jahrhunderts im Besitz der Familie von Steinen, die es bis 1774
innehatte und 1711 ein neues Herrenhaus errichten ließ, fiel Gut Mielenforst danach an den
Staat und blieb Domänengut.
1822 erwarb der Kölner Notar Dr. Friedrich Josef Hohenschutz das Gut mit circa 350 Morgen
Land. Der Mülheimer Textilindustrielle Paul Andreae kaufte 1882 dessen Tochter Josephine
und deren Ehemann Franz Wilhelm Freiherr von Saint-Remy zur Biesen das Gut ab, zu dem
inzwischen etwa 750 Morgen Wald, Weiden und Ackerland gehörten.
Andreae ließ bis 1885 das heutige Herrenhaus ausführen, die alte Hofanlage schrittweise
niederlegen und durch historisierende Neubauten ersetzen. Währenddessen arrondierte er
seinen Besitz, der Grundstücke in den Bürgermeistereien Merheim und Bensberg umfasste.
1904 wurde das Gut in einen Familienfideikommiss umgewandelt, und 1909 folgte die
Erhebung der Familie Andreae in den erblichen Adelsstand durch Kaiser Wilhelm den
Zweiten.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte die „New Zealand Rifle Brigade“ der britischen
Besatzungsmacht ihr Hauptquartier auf Gut Mielenforst. Ein Foto zeigt den späteren König
Eduard VIII. als Prince of Wales bei einem Besuch am 18. Januar 1919.
Im Zweiten Weltkrieg war Gut Mielenforst Flak-Leitstelle
für das Gebiet des rechtsrheinischen Köln. Der aus
Gründen der Flugsicherheit des Fliegerhorstes KölnOstheim seines Helms beraubte Turm wurde zur
Beobachtung genutzt. Im Keller des Verwalterhauses
malten Soldaten Büroszenen, Flakgeschütze und ein von
Flakscheinwerfern gerahmtes Stadtpanorama Kölns an
die Wände. Jenseits des Teichs entstand im Park ein
Tiefbunker mit zwei Eingängen.
Die Erben Andreae verkauften Gut Mielenforst im Jahr
1978 an die Stadt Köln. Während der Park schon 1959
unter Naturschutz gestellt wurde, fand Gut Mielenforst
1980 Aufnahme in die Denkmalliste der Stadt Köln (Nr.
669).
© wikipedia (auch Foto Grabstätte)

Durch den „Langen Bruch“ kamen unsere Wanderer zur Haltestelle Brück, von wo aus mit
der Bahn zur Schlusseinkehr ins historische Brauhaus Sion in Deutz gefahren wurde. Erneut
war ein sehr netter „Haufen“ unterwegs und alle zeigten sich begeistert, wie schön doch die
„Schäl Sick“ ist. Auch diesmal unterwegs mit zwei neuen Wanderinteressentinnen: Frau
Barthel mit Freundin. Beide meinten, es sei eine lustige Truppe.
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Und nun der schon obligatorische, kleine Bericht
von Agnes Bockwoldt-Jochmann:
„Bei schönstem
Wanderleute in
Brück) gewagt.

Wetter haben
die „Wildnis“

sich 20
(Wildpark

So wie es in jedem afrikanischen Busch
üblich ist, wurden auch wir vor dem
„gefährlichen“ Gelände durch einen
rauchenden Baumgeist gewarnt. Rosina
und Rolf Decker haben uns zur
Beruhigung mit einem Schnäpschen
versorgt.
Aber unsere Angst war unbegründet,
denn die wilden Tiere (Wildschweine)
ließen sich mit Eicheln bestechen und waren glücklicherweise auch durch einen Zaun von
uns getrennt. Mensch, war das eine Schweinerei. Wir haben wie immer sehr viel Spaß
gehabt und viel gelacht.“

Der 16. November stand zunächst ganz im Zeichen eines
„Workshops“ unseres Chors, im Bürgerzentrum Ehrenfeld.
Referentin Claudia Rübben-Laux, die ein umfangreiches
Musikstudium, sowohl an der Musikhochschule Köln
(Gesang),
als
auch
an
der
Universität
Köln
(Musikwissenschaften, Pädagogik, Romanistik) absolviert
hat, ist prädestiniert für die Arbeit mit Chören. Alle
Teilnehmer äußerten sich wiederum sehr begeistert, die
Stunden flogen nur so dahin.
© Workshop-Bilder: Chor/Roswitha Träbert
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Nun hat der Chor mit Frau Rübben-Laux erlernt, dreistimmig zu singen. Die kölschen Lieder
kommen noch eindrucksvoller „herüber“. Ein weiterer großer Schritt für unsere Sängerinnen
und Sänger, zusammen mit dem musikalischen Leiter, Hermann-Josef Ley, der sehr stolz
darauf sein kann, wie gut der Chor sich unter seiner Stabführung entwickelt.
Nachfolgend einige Stimmen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Workshop,
freundlicherweise übermittelt von der Chor-Sprecherin Roswitha Träbert.
Der Workshop, so glaube ich, hat uns allen gut getan, vielleicht nochmal?
Anni
Meine Erwartungen an den Workshop sind voll erfüllt worden. Ja, es war ein voller Erfolg.
Dass unser Chor soweit gekommen ist und solche Fortschritte gemacht hat, haben wir in
erster Linie Hermann-Josef und seinem Engagement zu verdanken. Das Lob gehört vor
allem ihm. Meinen ganz herzlichen Dank an ihn.
Gisela
Da es für mich ja der erste Workshop war, kann ich nicht vergleichen, aber es war sehr
kurzweilig, die 3 Std. sind gerade zu verflogen. Es hat mir Spaß gemacht, und dazu habe ich
natürlich vieles gelernt, was uns sängerisch nach vorne gebracht hat. Ansonsten, gerne
kommendes Jahr wieder!!!!!
Karin
Toll, welche Fortschritte unser Chor innerhalb eines Morgens mit Frau Rübben-Laux
gemacht hat! Allerdings: Hätte Hermann-Josef uns nicht während des letzten Jahres so
"sanft" auf die Mehrstimmigkeit vorbereitet, wären wir am Chorsamstag nicht so erfolgreich
gewesen.
Elisabeth und Peter
Die 3 Stunden vergingen wie im Fluge. Frau Rübben-Laux versteht es auf grandiose Weise,
den Chor und auch den Einzelnen zu motivieren und zu loben. Ihre Kritik verpackt sie sehr
geschickt. Ihr Engagement steckt uns an und holt aus uns dementsprechend viel heraus. Sie
hat uns wieder einmal einen kräftigen Schubs gegeben, der uns weiter bringen.
Gaby
… der Helga und auch mir ist klar geworden, Singen ist etwas sehr Schönes. Frau RübbenLaux hat es hervorragend verstanden, uns noch besser zu machen als wir ohnehin schon
sind. Spaß beiseite. Es war wieder toll. Die Zeit verging im Flug und wir haben mit viel
Freude einiges dazu gelernt. Der Chor-Workshop war rundum eine tolle Sache und sollte im
Frühjahr wieder stattfinden.
Helga und Wilfried
Meine Meinung zu Samstag: Voll gelungen, hat super Spaß gemacht, wäre schade gewesen
wenn ich's verpasst hätte.
Annemarie
Es war wieder mal eine sehr, sehr, sehr gelungene Veranstaltung, in der Kürze der Zeit voll
gespickt mit wertvoller Kritik und wohltuendem Lob, tolle Konzeption mit Stimmtraining,
Kleinste super-Korrektur von bewährtem Lied und auch noch Einstudieren von neuem Lied,
wow... Und ganz persönlich: meine Umwandlung zum Mann hab ich mir schon sooo lange
gedacht und gewünscht... fühle mich sehr wohl damit im Chor!! Bin glaub ich weiblich genug
um es auch dauerhaft zu verkraften... Und Lob von Gabi auch mal an Hermann-Josef, vor
kompetentem Publikum, war einfach klasse und angebracht.
Marion
Es war wirklich ein voller Erfolg; kann man gerne nach einiger Zeit wiederholen. Von einer
"so fröhlichen Lehrerin" lässt man sich doch gerne unterrichten. Es war einfach schön!
Kläre
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Frau Rübben-Laux ist bei mir wieder sehr sympathisch rüber gekommen. Sie versteht es, mit
Menschen umzugehen, diese zu verbessern und stets zu motivieren. In den drei Stunden
Unterricht hatte sie es geschafft mit uns u.a. das mehrfach geübte Lied „Goden Dag“
stimmlich umzuändern – was ja auch mit ihr funktioniert hatte – und das neue Lied „Ävver
der Dom bliev stonn“ mehrstimmig einzustudieren. Am Samstag hörte sich alles prima an. Es
war ein schöner Samstagvormittag. Dem Vorschlag von Hermann-Josef sollten wir folgen
und eine solche Profi-Chorprobe in ein paar Monaten mit Frau Rübben-Laux wiederholen.
Trudi
Der Workshop war wieder ein voller Erfolg. Er hat mir einen großen Motivationsschub
gegeben, an meiner stimmlichen Weiterentwicklung zu arbeiten. Frau Rübben - Laux ist eine
wahre Meisterin ihres Fachs, und hat in den 3 Stunden eine Grundlage geschaffen, auf der
Hermann-Josef wieder weiter aufbauen kann. Ich werde mein Bestes geben und ihn durch
Konzentration und Aufmerksamkeit dabei unterstützen. Vielen Dank an Hermann-Josef, dass
er Frau Rübben Laux für uns aufgetan hat. Sie versteht es wirklich jeden mitzunehmen und
zu begeistern. Auch ein Dank an Roswitha, die wieder alles organisiert hat.
Anne
Der Workshop war top!
De Leedcher han geklunge, wie von ´nem richtige Chor gesunge,
dröm weed och bal de Weihnachtsmaatsbühn´ erklumme!
Wer hätte vor fünf Jahr´ gedacht,
dass unser Chor es so weit gebracht!
Theo
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Am Nachmittag besichtigten wir, unter der bewährten Führung von Markus Eckstein, die
frühromanische Kirche Sankt Pantaleon, eine der zwölf großen romanischen Basiliken in
der Altstadt Kölns. Über vierzig (!) „Fründe…“ hatten sich eingefunden, eine gewaltige Zahl,
die beweist, wie beliebt Markus Eckstein bei unseren Vereinsmitgliedern ist.

© Agnes Bockwoldt-Jochmann

Immer wieder erleben wir - höchst erfreut - wie toll er die Geschichte, die Kunsthistorie und
manche religiöse Deutung verständlich für uns (überwiegende) Laien erklären kann. Mit
einem Augenzwinkern erfahren wir fast jedes Mal „Histörchen“ und Anekdoten zu den
besuchten Bauwerken und mit ihnen verbundenen Persönlichkeiten oder Reliquien.
Sankt Pantaleon ist eine der ältesten romanischen
Kirchen Kölns. Die ehemalige Benediktinerkirche ist auf
einer römischen Villa suburbana erbaut, deren Reste in
der Krypta unter dem Hochaltar zu sehen sind. Die
Kirche ist dem heiligen Pantaleon, sowie den Heiligen
Cosmas und Damian geweiht. Seit über 1000 Jahren
feiert hier die Gemeinschaft der Christen die
Gegenwart des Herrn.
In der Mitte der noch erkennbaren Kloster-Anlage einer
weit über das Mittelalter hinaus bedeutenden
Benediktinerabtei, erhebt sich Sankt Pantaleon, mit
kaiserlichem Westwerk aus dem 10. Jahrhundert.
Dieses eindrucksvolle Westwerk gilt als eine der
herausragenden
Schöpfungen
ottonischer
Sakralbaukunst.
Ebenso bedeutend ist der fragmentarisch erhaltene
Kreuzgang an der Nordseite des Chores. Im
Lapidarium der Kirche, auf der Westwerkempore, sind
Teile des romanischen Skulpturenschmucks (um 1000)
ausgestellt.

6

Bewundernswert auch der Maurinus- und der Albinusschrein. Neu wiederhergestellt wurde
im Juni 2010 der barocke Reliquien-Umgang hinter dem Hochaltar.
Das ehemalige Benediktinerkloster ist
ein kunsthistorisch sehr bedeutsamer
Bau. Hier befindet sich das Grab des
Heiligen Erzbischofs Bruno - erster
deutscher Reichskanzler und Bruder von
Kaiser Otto dem Großen - wie auch das
Grab der Kaiserin Theophanu, der Frau
von Kaiser Otto II.
Das Gotteshaus ist ausgestattet mit
einem spätgotischen Lettner, dem
barocken
Altar
und
anderen
Kostbarkeiten.
© beide Fotos Dietmar Kalsen

Die wechselvolle Geschichte von St. Pantaleon spiegelt wichtige Phasen deutscher Historie
wider. Nach neueren Untersuchungen zunächst als merowingische Grabkirche aus den
Ruinen einer prachtvollen römischen Villa erbaut, in karolingischer Zeit zu Ehren des
griechischen Märtyrerarztes Panteleimon (+ um 300) deutlich vergrößert, bei den
Normannenstürmen 881 wohl stark beschädigt. Durch Erzbischof Bruno (+ 965), dem
jüngsten Bruder Kaiser Ottos des Großen, als Benediktinerkloster großzügig ausgebaut.
Kaiserin Theophanu (+ 991) erweiterte die Kirche um das monumentale Westwerk.

© Agnes Bockwoldt-Jochmann

In den nachfolgenden Jahrhunderten mehrfach ergänzt und verändert, verfiel die Kirche im
18. Jahrhundert. Die französischen Besatzer nutzten sie schließlich als Pferdestall. Wenig
später (1802) hob Napoleon die Abtei auf.
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Im Jahr 1818 errichteten die Preußen in Sankt Pantaleon einen Festungshof mit einem
optischen Telegraphen auf dem Mittelturm des Westwerks, als Station Nr. 51 der optischen
Telegraphenlinie Berlin - Koblenz (bis 1852). Die Kirche wurde protestantische
Garnisonskirche für die preußischen Truppen und 1850 bis 1872 als Simultankirche für
protestantische und katholische Soldaten genutzt. Erst 1921 wurde sie an die katholische
Pfarrgemeinde St. Pantaleon zurückgegeben.
Im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt, dauerte der Wiederaufbau bis 1984. Im Jahr 1987 wurde
die Seelsorge der Pfarrgemeinde vom Kölner Erzbischof Josef Kardinal Höffner Priestern der
Personalprälatur Opus Dei anvertraut.
Mit Kaiserin Theophanu und Erzbischof Bruno - beide wurden auf eigenen Wunsch in St.
Pantaleon beigesetzt - sind zwei wichtige Gestalten deutscher Geschichte mit der Kirche eng
verbunden. Das Wirken der Benediktiner hat Sankt Pantaleon zu einem bemerkenswerten
Erbe abendländischer Kultur gemacht.
Da diese Kirche kulturhistorisch so bedeutsam ist und die uns zur Verfügung stehende
Besichtigungszeit leider sehr kurz bemessen war, werden wir im kommenden Jahr Sankt
Pantaleon noch einmal besuchen und uns dann insbesondere mit der interessanten
Einrichtung dieser Kirche befassen.
Nach der Führung trafen wir uns selbstverständlich zur traditionellen Nachbereitung, unser
„Quartiermeister“ Caspar Schiffer hatte Plätze im Lokal „Zur Trutzenburg“ für uns reserviert.
Sehr erfreulich, wie viele „Fründe…“ mitgegangen sind!

Am 26. November dann ein Höhepunkt im Jahreslauf für unseren Verein und ganz
besonders für unseren Chor: Der tolle Auftritt auf der Weihnachtsmarktbühne
Roncalliplatz, vor dem Dom, unter einem „Sternenhimmel“ aus tausenden, kleinen
elektrischen Lichtlein. Mehrere hundert Zuhörer waren begeistert von den „kölschen Tön“,
die der Chor - zum Teil mehrstimmig! - auf dem „Markt der Herzen“ darbot.

Zur Auflockerung des Programms einige „Rümcher op Kölsch“, gekonnt vorgetragen von
Trudi Drexler, Marlies Marks, Helga Söntgen und Karin Stegelitz. Charmant durch das
winterlich-weihnachtliche Programm führte unser musikalischer Leiter Hermann-Josef Ley.
Eine Stunde lang waren wir - und damit meine ich nicht zuletzt die zahlreich erschienene
„Fründe…-Fangemeinde“ - hin und weg! Erstmals traten die Chormitglieder mit ihren
flammneuen, kuscheligen Winterschals auf.
Dass ich zu meinem „runden“ Geburtstag, der genau auf
diesen Tag fiel, neben dem tollen Ständchen, einen Schal
vom Chor zum Geschenk erhalten habe, hat mich sehr
gefreut.
Voller Stolz war ich über diesen sehr gelungenen Auftritt!
Ein wunderschöner Tag für mich und eine großartige
Werbung für unseren Verein!
Lieben Dank allen Mitwirkenden!
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An dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die
so zahlreichen Glückwünsche, vielen Umarmungen auf dem
Roncalliplatz, Briefe, E-Mails, Anrufe, Geschenke, die mich aus
dem Kreis der „Fründe vun der Akademie…“ zu meinem
sechzigsten Geburtstag erreicht haben. Wer hat Euch das
eigentlich verraten?
Obwohl ich vorher ernsthafte Bedenken hatte, kann ich jetzt
sagen, der „runde“ Geburtstag hat überhaupt nicht wehgetan!
Es war ein herrlicher Tag.
Nebenstehende Collage haben meine Abteilungskolleginnen
und -kollegen gestaltet, ich finde sie so nett, dass sie Euch
nicht vorenthalten werden soll.
© Sven Kiebler

Hier nun ein bunter Bilderreigen unserer „Fotoreporterin“ Agnes Bockwoldt-Jochmann, die
unermüdlich vor, an und auf der Weihnachtsmarktbühne unterwegs war.

© Fotos Roncalliplatz/Seniorenheim Agnes Bockwoldt-Jochmann
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Ein weiteres Mal hat unsere fleißige Reporterin Agnes am 27. November eine Veranstaltung
des Klaaf-Schmölzchens besucht, diesmal zusammen mit Edith Hausmann, unserer
„Finanzchefin“. Renate Brandt und Dieter Kautz lasen im Altersheim „Sankt Martin“ in
Zündorf. Die Zuhörer hatten, wie immer bei „Klaaf“-Auftritten, sehr viel Spaß an den kölschen
Vorträgen.
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Am 2. Dezember fand bei meinem Arbeitgeber, der Kreisverwaltung des
Rhein-Sieg-Kreises, ein Mundart-Wettbewerb für Grundschulen statt. Kinder,
die sich bei Vorentscheidungen in ihren Schulen qualifiziert hatten, lasen oder
trugen frei einen Text eigener Wahl vor. Dauer rund vier Minuten.
Ich hatte die Ehre, in die Jury berufen worden zu sein, ebenso unser
Pressesprecher Peter Kern.
Unsere Jury-Tätigkeit hat sehr viel Spaß gemacht, war allerdings auch recht anstrengend.
Die Bewertungsaspekte Vortragsfluss, Betonung und Melodie, Aussprache, Mimik und
Haltung sowie Rückfragen zum Textverständnis halfen bei der Ermittlung der WettbewerbsGewinner. Herzerfrischend, zu erleben, mit wie viel Freude und Engagement die sieben- bis
neunjährigen „Ströpp“ unsere „Rheinische Mundart“ (Regiolekt) vortrugen. Interessant, die
Unterschiede der Dialekte aus den einzelnen Regionen des Rhein-Sieg-Kreises.

Einer der drei Sieger, Arne Rahm, 9 Jahre alt

© Ralf Rohrmoser von Glasow

Schade, dass die Kinder noch so jung waren, sie könnten unser Klaaf-Schmölzchen
hervorragend ergänzen und würden gerade den Senioren Riesenspaß bereiten. Aber so
kleine „Leser“ sind leider für uns nicht einsetzbar.
Landrat Frithjof Kühn und Konrad Beikircher - der selbst auch in der Jury aktiv war - ehrten
die Sieger und Platzierten im Anschluss an den Wettbewerb im Rahmen einer Feierstunde.
Bevor der „Fründe…“-Chor am 5. Dezember bei unserem „Heimspiel“ in Zint Bärb die
Zuhörer erfreute, traten die Sängerinnen und Sänger noch am ersten Advent-Sonntag auf
dem Adventsmarkt in Geyen auf, am Montagabend gaben sie ein Weihnachtskonzert im
Elisa-Seniorenheim in Porz.
„Fründe sin wie Stääne, mer süch se nit immer, ävver se sin immer do.“
Dieser Satz zierte das liebevoll gestaltete Programmblättchen für den Winterabend der
„Fründe…“, der unter dem Motto „Stäänzeiche em Johreshoroskop“ stand. Sehr gut
gefüllt war der Pfarrsaal von Sankt Barbara, zu unserem diesjährigen weihnachtlichen
Abend. Dorothea Gronendahl hatte ein traumhaftes Programm zusammengestellt.
Nach kurzer Begrüßung durch den „Baas“ und die
Organisatorin, stimmte zunächst unser Chor, unter
der Leitung von Hermann Josef Ley, mit August
Schnorrenbergs „Am Dom zo Kölle…“ auf den
stimmungsvollen Abend ein. „Drink doch eine
met…“ und „Der Himmel…“ von Henner Berzau hervorragend dargeboten, begleitet von Susanne
Rosenthal an der Violine, folgten. Danach war
eine Überraschung angekündigt.
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In
Erwartung
des
diesjährigen
Überraschungsgastes war ich etwas verstört,
selbst nach vorne gebeten zu werden. Bald
darauf fiel es mir wie Schuppen von den Augen:
Die „Üvverraschung“ war ich selber, besser
gesagt, die vielen Gratulanten aus unserem
Verein, die mich reichlich zu meinem Geburtstag
beschenkt haben! Unsere Schmölzchen hatten
sich einiges einfallen lassen.
So erhielt ich von Renate Volkmann für das „eigentlich gitt et dat Schmölzche unger däm
Name jo noch garnit“ - „Kultur-Schmölzchen“,
also unsere Besichtigungs-Gruppe, die in vielfältiger Weise Köln und sein Umland erkundet,
einen liebevoll gestalteten Orden mit der obligatorischen „60“, vielen Glückssymbolen und
sechzig kupferglänzenden Glücks-Cent.
Meine Frau bekam den passenden „Damen-Orden“ verliehen, weil sie mich schließlich
ertragen muss… Dazu eine riesengroße Glückwunschkarte, mit unendlich vielen
Unterschriften und dem dezenten Hinweis, ich könne gerne 130 Jahre alt werden und dem
Verein so lange dienen!
Vom „Wing-Schmölzchen“ erhielt ich aus der Hand von Dietmar Kalsen eine Präsentkiste mit
zwei Flaschen edelstem Ahr-Wein und dem neuen, wunderschön gelungenen Weinglas des
Schmölzchens.
Agnes Bockwoldt-Jochmann übergab mir als Vertreterin unseres Wanderer-Schmölzchens
eine Umhängetasche „damit Du Deinen Papierkram nicht mehr in Douglas- oder vor allem
Deiner ‚Bärchen-Tasche‘ herumschleppen musst“. Prall gefüllt war diese neue Tasche, mit
allem, was der Mensch in allen Lebenslagen benötigt, beispielsweise Fuß-Creme,
Sonnenschutz, Taschentüchern (för ding Nas´), einer Taschenlampe, einem kleinen
Tirolerhut, aber auch einer riesigen Salami und einem leckeren Stück Käse. Den kompletten
Inhalt aufzuzählen, würde den Rahmen des Infobriefs sprengen…
Damit ich nie vergesse, wer ich bin und wo ich hingehöre, trägt die Tasche außen unser
Vereinslogo und die Aufschrift „Baas“. Und sollte ich in meinem „hohen Alter“ einmal den
Namen meiner Frau vergessen, die Wanderer hatten vorgesorgt. Ein Halsband mit
Herzchen-Anhänger und Aufschrift ‚Gerda‘ wird mir zukünftig helfen…
Schön, wenn man gute „Fründe…“ hat!
Willi Frohn, als Vertreter des „Klaaf“ - für die leider erkrankte Marlies Marks - schenkte mir
vom Schmölzchen selbst gestrickte Socken (auch für meine Frau) nebst einer witzigen
Gebrauchsanleitung als „Rümche“.
Unser Chor überreichte einen selbst gestalteten Band mit allen Lied-Texten des Repertoires,
damit ich „bei zukünftigen Auftritten auch textsicher mitsingen kann“. Ganz aktuell zierte ein
Foto vom Auftritt Roncalliplatz das schmucke Liederheft.
Von meinen Vorstandsfreunden erhielt ich einen Büchergutschein. Da habe ich im Winter
wieder viel zu lesen. Herzlichen Dank für die liebevollen Geschenke. Schön, zu erleben, wie
viel Sympathie mir entgegengebracht wird!
Nach dem Geburtstagsständchen von Chor und dem ganzen Saal, war die gelungene
„Üvverraschung“ vorbei und das Programm ging schwungvoll weiter.
Mit „kölsche Verzällcher“ begeisterte wieder einmal Manfred Langen (Foto Seite 13) seine
Zuhörer. Frei vorgetragen, erfreut er seine Zuhörer stets aufs Neue.
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„Wie heißen die Fußballschuhe von Jesus?“
fragte Willi Frohn „Christstollen!“ Das war nur
einer von vielen Gags, die er in seiner
herrlichen, ruhig-kölschen Art vortrug. Willi
Frohn und Manfred Langen sind mit im „Klaaf“
aktiv. Wenn man den beiden zuhört, ist klar,
warum die Seniorenheim-Bewohner sich immer
schon lange vorher auf die Auftritte freuen.
Bühne frei, unser Theater-Schmölzchen gab
einen Einblick in das vorweihnachtliche
Seelenleben einer Kölner Familie. „Aan d`r
lange Kood“ solle man seine Pänz halten, wenn
sie einmal nicht mehr Weihnachten mit der Familie feiern wollen, auch wenn das der
„Mamm“ sehr schwer fällt.

Dann die wohlverdiente Pause für Akteure und Zuschauer. Das „Küchenteam“ - Hilde
Gerrits, Jakob Jung, Hannelore Mehren, Ursula Scheidgen - unter Federführung von Rudi
Klein sorgte in bewährter Weise dafür, dass niemand Hunger leiden musste. Liebevoll war
das leckere Büffet hergerichtet.

Familie Gronendahl (Christiane, Heinz, Nicole, unterstützt von Udo Beyers und Stefan Gaeb)
erledigte die Bewirtung ebenfalls wieder perfekt. Allen fleißigen Helfern gilt der herzliche
Dank unserer Gäste und des Vorstands. Bewundernswert, wie diese eingespielte „Truppe“
es in jedem Jahr schafft, nahezu alle Wünsche zu erfüllen!
Unermüdlich beim Bon-Verkauf am ganzen Abend Edith Hausmann und Insa Lenffer.
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Zum Beginn des zweiten Teils fragte der Chor „Wo sind die Jahre…“ und „Wer hätt vun
mingem Teller der Weggemann gekläut…?“ unterstützt von Ingrid Call-Rosenthal, Flöte, und
ihrer Tochter Susanne, Violine.
Und dann kam sie wieder, wie bereits im Vorjahr: „Et
Elsbeth“, Frau vom Weihnachtsmann, der sich eine
Blasenentzündung zugezogen hatte, als er nur mit TigerSlip bekleidet rodeln war… Sie vertrat ihren Gatten
hervorragend und hatte das ganze Jahr ein kritisches
Auge auf die „Fründe…“ geworfen. Nichts war Elsbeth
entgangen. Neben „protzigen“ Kerzen für den Aufstieg
des „FC“ verteilte sie allerlei Nützliches und Unnützes an
die „Fründe…“ im Saal. Höhepunkt: Agnes BockwoldtJochmann, unsere rasende Reporterin, erhielt endlich
einen Presseausweis als „Knips-Mamsell“.

In der Rolle des Elsbeth´chen glänzte Birgit Schmitz, die
stehende Ovationen erhielt.

Willi Frohn berichtete danach über die Krippe bei sich
daheim, die mit einigen merkwürdigen Figuren
ausgestattet war, als Ersatz für defekte oder verloren
gegangene Krippenfigürchen. So stellt „Batman“ einen
der Heiligen Drei Könige dar, ausgerüstet mit einer
Kalaschnikow, anstelle des Ochsen wacht ein Nilpferd an
der Krippe, unterstützt von einem Dinosaurier. Gegen
Asterix als Jesuskind hatte die Mutter allerdings
erhebliche Einwände…

© Winterabendfotos Agnes Bockwoldt-Jochmann

Toll erneut unser Theater-Schmölzchen, diesmal mit dem Besuch „Beim Huusaaz“. Brillant
die Mimik von Theo Schwarz. Beide Theaterstücke wurden inszeniert von Trudi Drexler, die
auch in den Stücken auftrat. Die Mitwirkenden: Josi Feldmann, Anne Lepperhoff, Theo
Schwarz, Helga und Wilfried Söntgen, sowie Kornelia Vollberg.
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Doro Gronendahl las den eigens für diesen Tag geschriebenen Text der erkrankten Marlies
Marks „Stääne un Glöck“, bevor der Chor den musikalischen Schlusspunkt setzte. Zum
Thema des Abends passend, unglaublich schön „Stääne“ von den Klüngelköpp, „Frohe
Weihnacht…“ und -obligatorisch- Henner Berzaus „Kutt god heim“.
Ein wunderschöner Abend endete mit Riesenapplaus des Publikums
Aktuelles:
Am 14. Dezember startet die Jahresabschlusstour unseres WanderSchmölzchens. Geplant ist eine Rhein-Tour. Wir starten vom Wiener
Platz (Mülheim), vorbei an Sankt Clemens, der Mülheimer Brücke, dem
„Anrainer“-Gelände, Brücke Mülheimer Hafen, Zoo-Brücke, Rheinpark,
Deutzer Brücke, Drehbrücke, Schütte-Allee, über die Süd-Brücke, vorbei
an den Kranhäusern und dem Schokoladenmuseum zur Schlusseinkehr
im „Ma(h)ler Bock“ (bei Reni).
Treffpunkt ist um 12 Uhr am Wiener Platz. Etwas später als gewohnt, weil das Lokal zur
Schlusseinkehr erst ab 17 Uhr geöffnet ist. Auch alle „Nichtwanderer“ (Fußkranke, durch
andere Krankheiten geplagte, aber einfach auch nur die „Faulen“) sind herzlich eingeladen
ab 17 Uhr gemeinsam mit unseren eifrigen Wanderern den Jahresabschluss zu feiern. Es
wäre schön, wenn viele „Fründe…“ erscheinen würden.
Zwar sollte jeder von Euch den „Ma(h)ler Bock“ kennen, hier allerdings zur Sicherheit noch
die Adresse: Große Witschgasse 56/58, ganz in der Nähe von St. Maria in Lyskirchen.
Über zahlreiche Voranmeldungen freut sich Rolf Decker, E-Mail rolf.decker@koeln.de Tel.
0221 / 864802
Unser Chor wird am 8. Dezember um 18 Uhr auf dem Schill-Platz in Nippes zu bewundern
sein und die Bewohner des „Rosenpark“ am 15. Dezember mit seinen Liedern erfreuen.

Für dieses Jahr sind, natürlich außer der oben genannten Abschluss-Veranstaltung des
Wander-Schmölzchens, keine weiteren Vereins-Aktivitäten mehr geplant.

Allerdings erinnere ich gerne noch einmal an den zweiten
Auftritt unseres „Fründe…“-Chors auf der Bühne des
Weihnachtsmarkts Roncalliplatz!
Wer die Sängerinnen und Sänger des Chors auf dem
Weihnachtsmarkt im Schatten des Kölner Doms im
November verpasst hat, kann am 16. Dezember, um
14:30 Uhr, noch in den Genuss kommen. Es lohnt sich!

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache:
Der Vorstand hat Dietmar Kalsen zum SEPA-Beauftragten unseres Vereins
bestellt. Einzelheiten zum neuen Einzugsverfahren teilen wir rechtzeitig in
einem der nächsten Infobriefe mit.
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Leev „Fründe…“,
im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Euch allen eine besinnliche Adventzeit,
ein ruhiges, friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014!

© KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH

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)

16

