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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
wer hätte das bei unserer Vereinsgründung geglaubt: Der fünfundsiebzigste Infobrief liegt vor
Euch! Und das Beste ist, es macht mir unverändert viel Freude, die Infobriefe für Euch zu
verfassen.
Schön, wie sich der Verein entwickelt hat. Im nunmehr achten Jahr unseres Bestehens will
Euer Vorstand wieder ein breites Spektrum anbieten: „Ming Veedel“, „Fründe op Jöck“,
Wanderungen, Besichtigungen und Führungen vielfältigster Art - in Köln und dem Umland.
Es gibt noch unendlich viel für uns zu entdecken!
Dazu die erfolgreiche Arbeit unserer Schmölzchen, gerade im ehrenamtlichen Bereich - wir
alle zusammen können stolz darauf sein, wo die „Fründe vun der Akademie…“ heute stehen.
Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, fand das erste Treffen des Klaaf-Schmölzchens in
diesem Jahr statt, zur Absprache der zahlreichen Termine und um alles zu regeln, was für
das Schmölzchen wichtig ist. Sprecherin Marlies Marks sandte mir einen kleinen Bericht, die
Fotos steuerte Renate Brandt bei:
„Fast alle waren gekommen. Aber man kennt das
ja, wenn sich mehr als zwei treffen wollen, hat
bereits der dritte einen anderen Termin. Doch die
restlichen waren alle gesund, fröhlich und voller
Tatendrang.
Das Genießen von reichlich ‚Gerstensaft‘ hat im
Übrigen auch noch dazu beigetragen, dass die
Terminliste für das erste Halbjahr 2014 zügig
erstellt wurde.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf
aufmerksam
machen,
dass
wir
dringend
Unterstützung benötigen.
Da wir keinem Haus absagen wollten, müssen in
diesem Halbjahr wieder einige Termine ‚Solo‘, also alleine durchgeführt werden, zu zweit
wäre es schon angenehmer.
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Wir wollen ja keine Profis, das sind wir doch auch nicht. Wir stellen uns Mitwirkende vor, die
mit Freude unsere kölsche Sprache sprechen und lesen können.
Am 15. Januar waren Renate Brandt und ich beispielsweise im CMS Pflegewohnstift, KölnBickendorf. Eine Stunde war vorgesehen, doch es wurden fast 1½ Stunden. Die Bewohner
machten so rege mit und trugen Gedichte auf Kölsch vor, die wir beide noch nicht kannten.
Ja, das macht einen glücklich, nicht nur die Bewohner, die wir mit strahlenden Gesichtern
zurück ließen.“

© Klaaf-Fotos Renate Brandt

Unser rühriges Klaaf-Schmölzchen beim „Dreikönigstreffen“. Auf dem Bild fehlt u.a. Peter
Siebert, der an diesem Nachmittag leider verhindert war
Schon traditionell startete das Wander-Schmölzchen die Veranstaltungsreihe unseres
Vereins. Am 18. Januar war es so weit. Vom Kölner Hauptbahnhof aus ging die Fahrt nach
Königswinter. Vierundzwanzig Teilnehmer, wunderschönes Wetter, schöne Landschaft - ein
gelungener Wanderstart 2014!

Von Königswinter hinauf zum Petersberg,
wo die schöne Aussicht genossen wurde.
Weiter bergab zur Besichtigung von Kloster
Heisterbach und gut gestärkt
zum
Steinbruch Weilberg. Jetzt durch das schöne
Mühlental nach Niederdollendorf und zurück
mit der Bahn bis Köln. Diesmal waren einige
neue Wanderer dabei, die sich vom WanderSchmölzchen hellauf begeistert zeigten und
mit Sicherheit weiter dabei sein werden.
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Agnes Bockwoldt-Jochmann sandte mir noch am gleichen Abend ihren kleinen Bericht:
„Eine große Gruppe Wandersleut´ war heute bei tollem Wetter auf dem Weg zum
Petersberg. Weil wir keine "Von und Zu" sind, mussten wir den "Arme Leute Weg" gehen
(durch den Wald).
Am Petersberg angekommen gab es keinen roten Teppich, aber zu süffele und zu müffele
aus dem Rucksack. Die Aussicht war ein Traum. Von da aus sind wir dann wieder zurück
den "Arme Leute Weg" zum Kloster Heisterbach gewandert. Dort haben wir fürstlich
gespeist.

© Wanderfotos Agnes Bockwoldt-Jochmann

Ein altes Vulkanloch und wunderschöne Fachwerkhäuser sahen wir auf dem Weg nach
Niederdollendorf. Die erste Wanderung im neuen Jahr war traumhaft schön, und die Truppe
hatte wieder jede Menge Spaß.
Wir möchten auch ein großes Dankeschön an Rosina und Rolf Decker aussprechen, die alle
Strecken ausarbeiten und vorher ablaufen. Ich wäre ohne die beiden heute noch immer
irgendwo im Wald…“

Viel Freude haben uns wieder die Milljö-Sitzungen „Höösch“ unserer „KG Nix em Büggel
vun 1823 k.e.V.“ gemacht. Drei Abende verliefen wie im Rausch. Der „halbe Elferrat“ - von
„Fründe…“-Mitgliedern gestellt - hatte mindestens so viel Spaß, wie auch die bunt
kostümierten Zuschauer. Schön, dass wir so viele „Fründe…“ begrüßen durften. Als
„Heimspiel“ ist es noch einmal so schön, jeck zu agieren.
„Ich freue mich sehr…!“ wie wir von Euch gleichsam auf Wolken getragen wurden.
Bereits bei der ersten Auflage dieser Sitzungen 2013, waren unsere Besucher hellauf
begeistert, das war in diesem Jahr nicht anders.
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Mein Dank gilt René Sion und der Hans-Sion-Stiftung, dass die Milljö-Sitzungen weiterleben,
unter Schirmherrschaft der Akademie för uns kölsche Sproch. Herzlich bedanke ich mich
ebenfalls bei Herrn Professor Hans Georg Bögner, dass er sich entschlossen hat, die
Akademie mit „im Boot“ zu lassen.
Unser endlich wiederentdeckter uralter
„Plaggen“ aus dem Gründungsjahr der
„KG Nix em Büggel vun 1823 k.e.V.“ - ein
wahres Museumsstück - schmückte den
Einzug des halben Elferrats mit Günther
Missenich als „großem Sitzungsorchester“
ungemein…

Das urkölsche Programm kam bestens an, der
„singende
Senatspräsident“,
die
„fleischgewordene Gitarre“, versuchte sich mit
einem
neuen,
selbst
verfassten
Fastelovendslied, wurde aber vom Präsidenten
Anton Kolvenbach schnell unterbrochen.
Gertrud Kolvenbach „uns Zang“
berichtete über ihr schweres
Leben als Präsidentengattin und
Schatzmeisterin der KG, sowie
die „gelungene“ Vorstandstour
nach Unkel:
Start an der ARAL-Tankstelle am
Kölner Verteiler, per Anhalter
nach Unkel, Frühstück bei der
Heilsarmee, Mittagessen in der
Bahnhofsmission, danach zum
Schiffchen zählen an den Rhein…
Aber schön war die Tour doch!

In den beiden Rollen begeisterten Elfi Steickmann und Dieter Rodder.
Knubbelvoll wurde es beim Aufzug der Traditionskorps im
Saal, an zwei Abenden waren die „Altstädter“ zu Gast, an der
Spitze Präsident Hans Kölschbach. In den Farben Grün-Rot
pflegen die Altstädter die Tradition des kurkölnischen
Landregiments.
Am Donnerstag beehrte uns die „Bürgergarde Blau-Gold“
vom „Ihrefeld“, mit dem Offizier vom Dienst René Sion und
nahezu dem gesamten Vorstand, angeführt vom Präsidenten
Markus Wallpott.
Unglaublich, was die Tanzpaare auf etwa eineinhalb
Quadratmetern Fläche zustande brachten. Das Herz blieb
mir fast stehen und der Mund offen,,,
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Der „Knubbelich vum Klingelpötz“ stand bei seinem gekonnten Vortrag aus dem Leben eines
kölschen Justizwachtmeisters auf einem Stuhl - ein prima „Bütt-Ersatz“! Kölsche Couplets
von den „Breuers“ aus Nippes, Hanna und Hans, brachten uns Milieu-Szenen aus dem
„Stäuvenhoff“ nahe. Glänzend aufgelegt und herrlich doll - wie immer - der „kölsche
Schutzmann“ Jupp Menth.

Natürlich nicht zu vergessen unser
Dreigestirn, gut drauf, tänzerisch top vor allem die kölsche Jungfrau Hermia. Da wurde sogar
unser „Nix-em-Büggel“-Mariechen neidisch…

Prinz Björn I. war sichtlich begeistert von der Stimmung im Saal und der „etwas anderen“
Karnevals-Gesellschaft.
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Wicky Junggeburth mit kölschen Krätzchen und einigen
Einspielungen aus alten Büttenreden hielt die Stimmung
im Saal hoch.

Die Tanzgruppe Original Kölsch
Hänneschen, an zwei Abenden
unterstützt vom einzigen Mitglied
unserer Tanzgruppe „Höppende
Büggelswiever“ - unserer „Marie“
(Gerda Holländer) - zeigte, dass
auch Raum in der kleinsten
Hütte ist.

Einen Stuhl als Bühne nutzte
Brigitta
Lamprecht.
Sie
überzeugte als türkischkölsche Putzfrau der Familie
Kolvenbach: „Wenn ich mein
Kopftuch trage, erkennt mich
keiner und ich kann eine
Lappe-Öhrche mache!“

Kompliment an unser tolles
Publikum. Zu diesem späten
Zeitpunkt so aufmerksam
einem Vortrag zuzuhören,
das erlebt man leider selten!
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Zum Schluss ließen es die „Drei Söck“ krachen - die Stunden waren nur so dahin geflogen.

Unser Präsident Anton Kolvenbach (alias Wolfgang Nagel) gab an den drei Tagen einfach
alles: herrliche Persiflagen auf die oft gehörten, platten Aussprüche bei so vielen
Fastelovends-Veranstaltungen, er bewies seine einwandfreie Kenntnis von Veranstaltungsort
(„Pitter, wo sin mer he?“) und Tollitäten-Namen („Prinz Björn I. - Borg, eh, Grießmehl…“),
fehlerfreie Jahreszahlen der Gründung von Vereinen („Dreigestirn gestellt von den ‚Blauen
Funken‘ von 300 v. Chr. e.V.“)…
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© alle Sitzungsfotos Agnes Bockwoldt-Jochmann

Schon zwei Tage später, am 25. Januar trafen sich sechsundzwanzig „Fründe…“ in
Troisdorf, um eine der eindrucksvollsten Krippen des Rhein-Sieg-Kreises zu besuchen, die
Wurzelkrippe in der Pfarrkirche Sankt Hippolytus.
Bereits in der Stiftungsurkunde der Abtei Siegburg aus dem Jahr 1066 wird eine Kirche in
Troisdorf erwähnt. Wahrscheinlich ist die Gemeinde aber noch älter. Über die Gestalt der
ersten Troisdorfer Pfarrkirche ist wenig bekannt. Die Kirche wurde in den Jahren 1863/64
wegen Baufälligkeit durch ein neugotisches Gotteshaus ersetzt, das man 1898 im
Chorbereich erweiterte. Apsis und der - ummantelte - Turm wurden in den 1963-1965
errichteten Neubau des Kölner Architekten Karl Band einbezogen.
Die Wurzelkrippe beeindruckt zunächst durch Ihre Ausmaße. Die Wurzelwand (Berg) über
dem Geburtsstall ist rund sechs Meter hoch und besteht aus annähernd 800 mächtigen
Baumwurzeln, die der Erbauer Norbert Quadt im Laufe der Jahre gesammelt hat, um damit
die weihnachtlichen Szenen einzurahmen. Das erfordert Zeit. Um die Wurzeln auf
Stahlgerüste zu schichten und die Bilder stellen zu können, nimmt sich Quadt gewöhnlich
Urlaub. Rund vierzehn Tage benötigt er für den Aufbau, wie wir erfuhren. Ein Wasserfall läuft
diesen „Wurzelberg“ herab. Ein Kornfeld, als Symbol des Leibes Christi, besteht aus echten,
nicht gedroschenen Ähren, die Weintrauben - symbolisch für Christi Blut - sind allerdings
ganz profan aus Plastik.
Die Krippe stellt als Besonderheit nahezu das ganze Leben von Jesus Christus dar.
Angefangen von der Verkündigung, der Geburt in Bethlehem, mit dem Weg der Sterndeuter,
bis zur Flucht nach Ägypten, wechseln die Szenen alle paar Tage. Das Heilige Jerusalem mit
dem Einzug von Jesus am Gründonnerstag, hin zum Leiden von Christus und der
glorreichen Auferstehung, ja selbst der Weg nach Emmaus fehlt nicht.
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© Pfarrei Sankt Hippolytus

Diese Krippendarstellung ist stets „in Bewegung“, alle paar Tage ändert sich das
Geschehen, den Sonntagsevangelien entsprechend. In jedem Jahr werden zwei andere
neutestamentarische Bilder dargestellt. Aktuell ist die Krippendarstellung den Frauen
gewidmet, einmal in der Szene mit Martha und Maria Magdalena, zum anderen im Bild
„Jesus mit der Sünderin“.
Anfang der 1940er Jahre ließ Pfarrer Hermann-Josef Stumpe Figuren in einem Berliner
Atelier fertigen. Einige dieser wertvollen bis zu 70 Zentimeter hohen Gestalten aus Ton und
Papier wurden über die Kriegszeit gerettet und werden auch heute noch verwandt. Allerdings
ist die Gruppe von mehr als zwei Dutzend Menschen und Tieren um Objekte aus Kunstharz
erweitert worden, die aus einer Werkstatt in Kevelaer stammen und von einer Troisdorfer
Pfarrangehörigen liebevoll ausgestattet werden.
Mit sehr viel „Herzblut“ erläuterte uns die pensionierte Grundschullehrerin Ursula
Wiedenlübbert diese Krippe. Ohne sachkundige Führung hätten wir die ausgeprägte
Symbolik gewiss nicht in Gänze erkennen können.
Zur Nachbereitung trafen wir uns bei den „Fründe…“-Mitgliedern Astrid und Manfred
Hausmann in deren „Troisdorfer StadtBrauerei“. Frisches „Troilsch“ (die Troisdorfer Variante
von Kölsch) oder naturtrübes „Troisdorfer“, dazu die lecker-deftige Brauhausküche, alle
sahen sehr zufrieden aus…
Unsere neuen Termine:
Das Wander-Schmölzchen ist - so früh im Jahr - schon wieder richtig fit! Die
zweite Wanderung wird am 8. Februar 2014 stattfinden.
Sie führt uns auf die zweite Etappe des Jakobsweges und zwar von Altenberg
über Odenthal, Schildgen nach Dünnwald. In Odenthal besichtigen wir eine
Modellbauwerkstatt. Die Strecke ist ca. 12 Kilometer lang. Schlusseinkehr ist noch offen.
Bitte festes Schuhwerk anziehen, denn es könnte etwas feucht sein, da es an der Dhünn
entlang geht.
Treffpunkt: Samstag, den 8. Februar 2014, um 8:40 Uhr Köln Hbf (Douglas).
Voranmeldungen bitte an Rolf Decker, E-Mail rolf.decker@koeln.de Tel. 0221 / 86 48 02

9

Noch einmal weise ich auf die Veranstaltungen von Wicky Junggeburth hin, Kostproben
konnten wir schon bei unseren Milljö-Sitzungen hören!
„Der kölsche Fastelovend von 1946 bis 1960 in Wort und Ton“ - von und mit Wicky
Junggeburth,
jeweils am 01.04.2014, 08.04.2014 und 10.04.2014, Eintritt 14,00 €,
Uhrzeit: von 18:30 bis 22:00 Uhr, in der lockeren Atmosphäre des Brauhauses SION. Dauer
ca. 1 ¾ Stunden. Wicky Junggeburth öffnet sein einzigartiges Tonarchiv!
Karteninfos unter: nostalgie@wicky-j.de oder
unter 0171-3017876, alternativ direkt im Brauhaus SION.
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
Am Samstag, 12. April 2014, findet nach zwei
erfolgreichen Veranstaltungen erneut der „Tag der
offenen Weinkeller“ im Ahrtal statt. Jeder Winzer
verarbeitet seine Trauben auf eine eigene Art und Weise
und lässt sie in den verschiedensten Fässern reifen.
Wir erleben einen unterhaltsamen und informativen Tag
in den Winzerbetrieben zwischen Mayschoß und
Heimersheim und können in die Weinwelt des Ahrtals
eintauchen.
Zahlreiche Programmpunkte rund um den Wein garantieren 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 fünfzehn 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 im nächsten Infobrief!
Anmeldungen nehme ich gerne entgegen

Leev „Fründe…“, das war Euer bunter Infobrief 75!
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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