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Januar 2014
Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,

wieder einmal stehen wir am Beginn eines neuen Jahres. Hoffentlich bringt es
uns erneut viel Spaß und Freude miteinander. Euer Vorstand wird wie
gewohnt ein buntes Programm anbieten, unsere Schmölzchen wollen ihre
erfolgreiche Arbeit fortsetzen, da bin ich ganz sicher!
Der erste Infobrief für 2014 enthält noch nicht sehr viele Termine, die Fastelovends-Session
hat viele von uns voll im Griff, so natürlich auch mich selbst.
Einen kleinen fotografischen Rückblick auf den sehr gelungenen Adventabend bei Zint Bärb,
über den ja schon im letzten Infobrief berichtet wurde, möchte ich Euch nicht vorenthalten.
Die Bilder lieferte unsere „Knips-Mamsell“ Agnes Bockwoldt-Jochmann.
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Dorothea Gronendahl hatte auch diesmal sehr
liebevoll ein wunderschönes Advent-Programm
zusammengestellt.
Unseren hervorragenden Akteuren zuzusehen und
zuzuhören war eine große Freude.
© alle Fotos Agnes Bockwoldt-Jochmann

Die fleißige „Fründe…-Reporterin“ Agnes Bockwoldt-Jochmann war in Nippes unterwegs, als
der „Fründe…“-Chor am 8. Dezember 2013 beim Nikolausmarkt auf dem Schill-Platz,
einem kleinen Adventsmarkt mit ganz viel Flair, einen Auftritt absolvierte:
„Heute Abend war ich mit meinem neuen ‚Presseausweis‘ und Fotoapparat auf dem SchillPlatz. Wegen ‚Chorgrippe‘ waren nur ca. zwanzig Sängerinnen und Sänger auf der Bühne.
Da hätten auf der kleinen Bühne auch nicht mehr drauf gepasst. Während ich so hin und her
lief, um Fotos zu schießen, wurde ich von einigen Zuschauern angesprochen, was das denn
für ein toller Chor sei: ‚Die singen ja noch echte kölsche Lieder‘.
Nachstehend ein paar Eindrücke von einem sehr gelungenen Auftritt.“
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Toll, immer wieder aufs Neue zu erleben,
mit welch großer Begeisterung unsere
Sängerinnen und Sänger vom Publikum
aufgenommen werden. Gerade in der
Adventzeit ist der Wunsch nach Heimat
und Gemütlichkeit bei vielen Menschen
groß.
In der kölschen Sprache weihnachtliche
Lieder und „Rümcher“ zu hören, ist ein
wesentlicher Beitrag zum „Wohlfühlen“.
© alle „Nippes“-Fotos Agnes Bockwoldt-Jochmann
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Seit dem 11.12.13 - einem gut zu merkenden Datum - bin ich stolzer
Ehrensenator der ältesten noch aktiven Troisdorfer Karnevalsgesellschaft,
der „Troisdorfer Narrenzunft von 1925 e.V.“. Mit dieser Gesellschaft sind viele
„Fründe…“ im vergangenen Jahr „zo Foß noh Kölle“ gegangen. Schon lange
freundschaftlich mit der KG verbunden, recherchierte und verfasste ich im
Sommer 2012 deren Chronik zum närrischen Jubiläum „8 X 11 Jahre
Narrenzunft“. Über die Berufung in den Senat habe ich mich sehr gefreut!

© alle Wanderfotos Agnes Bockwoldt-Jochmann

Am 14. Dezember traf sich unser Wander-Schmölzchen zur Jahresabschlusstour 2013.

Die Teilnehmer starteten bei trockenem Wetter auf dem Wiener Platz. Weiter ging es vorbei
an Sankt Clemens, dem Mülheimer Hafen (Katzenbuckel), Rheinpark, Drehbrücke, AlfredSchütte-Allee, über die Südbrücke, vorbei an den Kranhäusern bis zur alten Schifferkirche
Sankt Maria in Lyskirchen, wo gerade für ein Abendkonzert geprobt wurde.
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Wir unterliefen die Mülheimer-, Zoo-, Hohenzollern-, Deutzer Brücke und Severinsbrücke.
Nach der Überquerung der Drehbrücke ging es zum Schluss noch über die Südbrücke. Also
eine Rhein- bzw. Brückenwanderung. „Ich glaube auch diese Tour wurde wieder für gut
befunden“ berichtete Rolf Decker.
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Ihr Ende fand die „sportliche Ertüchtigung“ bei unserer Mit-Wanderin Reni Mahler und ihrem
Sohn Hans, mit einer kleinen Weihnachtsfeier im ‚Ma(h)ler Bock‘. In Form eines sehr
gelungenen kölschen Gedichts ließ Rolf Decker das abgelaufene Wanderjahr noch einmal
Revue passieren. Insa Lenffer, die bei der Jahresabschluss-Wanderung den Vorstand
vertrat, schrieb mir: „Es war ein wunderschöner Abend!“
Natürlich möchte ich Euch an dieser Stelle auch wiedergeben, was Agnes BockwoldtJochmann dazu geschrieben hat:
„Elf Weihnachtswanderer, drei Weihnachtsplüschtiere und eine Fahne machten sich vom
Wiener Platz auf den Weg entlang des Rheins, vorbei an den Brücken von Köln. Wir haben
gedacht, wir wären die einzigen Weihnachtsmänner. Von wegen: die Konkurrenz war groß.
Unter anderem trafen wir unterwegs die sogenannte „Vespa-Babbo“, rasende
Weihnachtsmänner auf Ihren Vespa-Motorrollern.
Drei Wanderer stiegen dann an der Drehbrücke noch mit ein, so dass nachher 14 Personen
zur Schlusseinkehr bei Reni im Ma(h)ler Bock ankamen. Dort warteten auch noch einige
Fußkranke auf uns, so dass nachher eine große, lustige Gruppe viel Spaß bei
ihrer Weihnachtsfeier hatte. Wir wünschen uns fürs neue Jahr, dass es immer so weiter
geht!“
Am 16. Dezember hatte unser „Fründe…“-Chor wieder einen Riesenerfolg bei seinem
zweiten Konzert auf dem Weihnachtsmarkt am Dom. Neben vielen „Fründe…“-Mitgliedern
knubbelten sich die Zuhörer vor der Bühne und waren begeistert. Roswitha Träbert teilte mir
mit, für das nächste Jahr sei unser Chor schon wieder eingeladen. Das haben sich die
Sängerinnen und Sänger durch ihre hervorragenden Leistungen redlich verdient und es
„adelt“ unseren Chor.

Doch nun genug des Rückblicks, schauen wir auf kommende Aktivitäten
Selbstverständlich setzen sowohl das Theater-Schmölzchen, wie auch der „Fründe…“-Chor
ihre wöchentlichen Proben im neuen Jahr fort.
Das Theater-Schmölzchen probt montags von 17.30 - 19.00 Uhr,
der Chor anschließend von 19.00 - 20.30 Uhr,

im Bürgerzentrum („BÜZE“) Ehrenfeld, Venloer Straße 429
Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen, schaut einfach einmal herein. Es wäre sehr
schön, wenn die beiden Schmölzchen Zuwachs erhalten würden. Vor allem „Herren der
Schöpfung“ werden dringend gesucht…
Unser Chor plant für Februar schon wieder drei Auftritte in sozialen Einrichtungen, weitere
Termine kommen gewiss noch dazu.

Das Klaaf-Schmölzchen wird auch in diesem Jahr weit über
einhundert Lesungen in Behinderteneinrichtungen, Senioren-Heimen
etc. halten. Auch dieses Schmölzchen freut sich über „Fründe…“, die
unsere schöne Ehrenamtsarbeit unterstützen wollen. Bitte bei der
Schmölzchen-Sprecherin Marlies Marks melden!
Tel.: 0221 - 35 40 31 • E-Mail: marl.marks@t-online.de
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In das Jahr 2014 starten die „Fründe…“ erneut sportlich. Das Wander-Schmölzchen
schnürt seine Stiefel am 18. Januar. Treffpunkt vor DOUGLAS im Kölner
Hauptbahnhof, dort kommen wir um 9:30 Uhr zusammen. Ziel der Bahnfahrt
ist Königswinter.
Uns erwartet eine Wanderung im hügeligen Gelände des Siebengebirges. So
wird unter anderem ein Anstieg auf den Petersberg mit einer Höhe von rund 336
Metern zu bewältigen sein.
Nach der hoffentlich schönen Aussicht wandern wir bergab zum Kloster Heisterbach. Weiter
zu einem alten Vulkanausbruch, dann durch das schöne Mühlental nach Niederdollendorf.
Zurück geht es wieder mit dem Zug. Wegen des Anstiegs auf 336 Meter Höhe bitte also nur
anmelden, wer sich dafür auch in der Lage sieht!
Unbedingt erforderliche Anmeldungen bitte an Rolf Decker, E-Mail rolf.decker@koeln.de
Tel. 0221 / 86 48 02
Kurt Schneider, emsiger Wanderer und Teilnehmer bei unseren Führungen, lässt auf
diesem Wege die „Fründe…“ herzlich grüßen, da er Euch alle anders nicht erreicht. Derzeit
kann er krankheitsbedingt an unseren verschiedenen Aktivitäten nicht teilnehmen, freut sich
aber schon sehr darauf, bald wieder dabei zu sein!

© Sankt Hippolytus

Eine der eindrucksvollsten Krippen im ganzen Rhein-Sieg-Kreis werden wir am 25. Januar
2014 besichtigen. Wir treffen uns um 15:45 Uhr, vor der Kirche. Beginn unserer
Krippenführung ist um 16:00 Uhr.
Die „Wurzelkrippe“ von Sankt Hippolytus in Troisdorf ist weit über die Stadtgrenzen hinaus
berühmt. Da viele der Kölner Krippen hinreichend bekannt sind, möchte ich einmal mit einer
Führung diese über 90 Quadratmeter große Darstellung von Christi Geburt zeigen. Sankt
Hippolytus liegt in der Hippolytusstraße, nur wenige Minuten Fußweg vom Troisdorfer
Bahnhof entfernt, ist also sehr gut zu erreichen.
Zur Nachbereitung treffen wir uns bei unseren „Fründe…“-Mitgliedern Astrid und Manfred
Hausmann in deren Troisdorfer StadtBrauerei, gleich ein paar Schritte weiter.
Anmeldungen bitte an mich, für die Führung wird um eine Spende gebeten!
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Hier schon einmal der Hinweis auf Veranstaltungen, die zwar erst im April stattfinden, die
aber so interessant sind, dass man sich jetzt schon um Karten bemühen bzw. sich anmelden
sollte.
„Der kölsche Fastelovend von 1946 bis 1960 in
Wort und Ton“ - von und mit Wicky Junggeburth
Datum: 01.04.2014, 08.04.2014 und 10.04.2014
Uhrzeit: von 18:30 bis 22:00 Uhr
Wicky Junggeburth öffnet sein einzigartiges
Tonarchiv und präsentiert einen Vortrag mit OriginalEinspielungen aus damaligen Rundfunksitzungen,
der kein Auge trocken lässt. Urkölsch, mit hohem
Unterhaltungswert und Fachwissen vorgetragen, in
der lockeren Atmosphäre des Brauhauses SION.
Dauer ca. 1 ¾ Stunden.
Es gibt ein Wiederhören u.a. mit: Karl Küpper,
Eilemann Trio, Die Vier Botze, Max Mauel und Trude
Herr.
Eintritt 14,00 €
Karteninfos unter: nostalgie@wicky-j.de oder unter
0171-3017876, alternativ direkt im Brauhaus SION.
Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20.00 Uhr. Ab 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr Zeit zum Essen...
Fastenzeit, noch nicht genug vom „Fasteleer“ und Interesse für die Historie unseres
Karnevals? Dann seid Ihr dort bestens aufgehoben!
Da es sich nicht um eine „Fründe…“-Veranstaltung handelt, gilt: Wer dabei sein möchte,
besorgt sich die Karten bitte selbst, wir werden von unserem Verein aus keine
Sammelbestellung starten!

Tag der offenen Weinkeller im Ahrtal
Viele haben sich schon einmal gefragt,
welchen Weg Trauben bzw. Weine von der
Lese im Weinberg bis in die Flasche
zurücklegen? Die „Fründe…“ - und mit uns
natürlich viele andere Weinliebhaber blicken hinter die Kulissen der Winzer und
verkosten die exzellenten Ahr-Weine.
Am Samstag, 12. April 2014, findet nach
zwei erfolgreichen Veranstaltungen in den
Vorjahren erneut der „Tag der offenen
Weinkeller“ im Ahrtal statt. An diesem Tag
werden fünfzehn Winzer ihre Keller öffnen und Einblicke in die Weinherstellung gewähren.
Jeder, ob kleiner Privatwinzer oder große Winzergenossenschaft, verarbeitet seine Trauben
auf eine eigene Art und Weise und lässt sie in den verschiedensten Fässern reifen. An
diesem Tag erfahren wir vieles über den Weg der Traube vom Wingert bis zur Abfüllung in
die Flasche.
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Wir werden einen unterhaltsamen und informativen Tag in den Winzerbetrieben zwischen
Mayschoß und Heimersheim erleben und in die Weinwelt des Ahrtals eintauchen. Zahlreiche
Programmpunkte rund um den Wein garantieren uns einen erlebnisreichen Tag.
Als besonderer Service stehen Shuttlebusse bereit, die im 20- bis 30-Minuten-Takt die
Weingüter miteinander verbinden.
Die erforderlichen Probenpässe, die eine 3er Weinprobe in jedem der 15 Weingüter sowie
den Shuttleservice beinhalten, können zum Preis von 25 Euro (leider teurer geworden!)
erworben werden. Dietmar Kalsen wird die Pässe für uns im Vorfeld besorgen.
Einzelheiten/Uhrzeiten zu diesem Tag erfahrt Ihr in einem späteren Infobrief!
Einige der teilnehmenden Winzer sind uns bereits gut bekannt:
















Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr (Mayschoß)
Weingut Adolf Schreiner (Rech)
Weingut St. Nepomuk (Rech)
Weingut Gebrüder Bertram (Dernau)
Weingut Erwin Riske (Dernau)
Dagernova Weinmanufaktur (Dernau - Eventhalle)
Weingut Ernst Sebastian (Dernau)
Weingut Klosterhof (Marienthal)
Weinmanufaktur Walporzheim (Walporzheim)
Weingut Kriechel (Ahrweiler)
Weingut Coels (Ahrweiler)
Weingut Maibachfarm (Ahrweiler)
Weingut Peter Lingen (Bad Neuenahr)
Weingut Burggarten (Heppingen)
Weingut Nelles (Heimersheim)

Anmeldungen für unsere „Ahr-Schwärmer-Tour“ nehmen Dietmar Kalsen oder ich
selbstverständlich schon gerne entgegen! Die ersten „Fründe…“ sind bereits
angemeldet.

Leev „Fründe…“, das war es zum Jahresanfang 2014.
Nebenstehenden Spruch sollten wir uns immer vor Augen
halten!
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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