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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
der „Wonnemonat“ Mai brachte für uns vielfältige Aktivitäten, in jedem Fall aber
eine Menge Spaß und Freude miteinander. Ein Höhepunkt in unserem
Vereinsleben ganz gewiss der Auftritt des „Fründe…“-Chors gemeinsam mit
drei „Bläck Fööss“ - Mitgliedern, beim großen Fest der „Kölner Elf“, dem
Zusammenschluss aller Kölner Bürgerzentren, vor dem Schokoladenmuseum.
Unser Chor wird schon immer mehr „geadelt“!

Leider ein wenig zu spät für den letzten Infobrief erreichte mich der Bericht von Josefine
Feldmann, Sängerin in unserem „Fründe…“-Chor, über einen ganz besonderen Auftritt:
„Wir tanzen wieder!
Anfang April trafen sich neunzehn Sängerinnen und Sänger in der Tanzschule Stallnig /
Nierhaus. Dort fand das allmonatliche Tanzen für an Demenz erkrankte Personen statt. Mit
unseren Liedern bereiteten wir den Zuhörern viel Freude, wer konnte, sang kräftig mit.
Außerdem war ein buntes Tanzprogramm angesagt, bei dem alle Anwesenden
eingeschlossen wurden. Auch wir haben getanzt und kräftig geschwitzt. Eine riesige
Polonaise machte allen große Freude.
Es war sehr schön, zu erfahren, wie man Lebensfreude durch Singen und Tanzen vermitteln
und auch selbst erleben kann.
Im Anschluss an unseren Auftritt trafen wir uns in einer geselligen Runde zu Kaffee und
Kuchen.“
Dieser Auftritt hat einen starken Eindruck bei unseren Sängerinnen und Sängern
hinterlassen.
Am 3. Mai war der Chor dann zu
Gast in der hauseigenen Kapelle des
Altenheims Sankt Martin in Zündorf.
Unsere
„Finanzchefin“
Edith
Hausmann berichtete mir ganz
begeistert von diesem Auftritt, die
Zuhörerschaft hatte sehr viel Freude
am
schwungvoll-kölschen,
teils
mehrstimmigen, Gesang des Chors,
der im Mai bereits sein 37stes
Mitglied (!) - Ulrike Rohr - begrüßen
konnte.
© Chor-Fotos: Edith Hausmann
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Und hier ein paar weitere Impressionen vom Konzert in Zündorf:

Das „Tenten-Haus der Begegnung“ in Schwarz-Rheindorf war am 9. Mai Auftrittsort unseres
Chors, um mit kölschem Gesang und Verzäll Spaß und Freude zu verbreiten.
Da es für mich als gebürtigen Schwarz-Rheindorfer ein „Heimspiel“ war, zumal meine Eltern
lange in dieser Anlage gelebt haben, war ich selbstverständlich sehr gerne bei dem Auftritt
zu Gast. Und es war wunderschön! In relativ kleiner Besetzung angetreten, begeisterte der
Chor mit mehrstimmigem Gesang seine Zuhörer. Die humorvoll-launige Moderation von
Chorleiter Hermann-Josef Ley, Verzällcher und Rümcher von Chormitgliederinnen zur
Auflockerung zwischendurch, zum Mitsingen animierende kölsche Lieder, es war ein rundum
gelungener Auftritt.
Die Senioren waren sehr zufrieden und freuen sich schon darauf, wenn es wieder einmal
heißt: Der Chor der „Fründe…“ weilt zu einem kölschen Nachmittag im „Tenten-Haus“.
Über jeden einzelnen Auftritt kann ich leider nicht berichten, ebenso wie ich über die
unzähligen Vorträge des „Klaaf“-Schmölzchens nur exemplarisch informieren kann. Auf
jeden Fall - und ich höre nicht auf, dies zu betonen - bin ich ungeheuer stolz darauf, wie sich
unser Verein entwickelt und gerade das soziale Engagement einen so hohen Stellenwert bei
uns genießt.
Allen Akteuren mein ganz, ganz herzlicher Dank! Macht bitte weiter so!!!
Das „Klaaf“-Schmölzchen veranstaltete am 13. Mai 2014 ein weiteres Arbeitstreffen. Die
Termine und Besetzungen für das zweite Halbjahr wurden besprochen und festgelegt.
Dankenswerterweise haben sich drei neue Mitglieder für das Schmölzchen gefunden. Das ist
sehr schön, die zahlreichen Lesungen (in diesem Jahr stehen bisher 152 (!!!) Termine auf
dem Plan) verteilen sich nun auf weitere Schultern!
Schmölzchen-Sprecherin Marlies Marks schickte mir eine nette „Geburtsanzeige“, die ich
Euch nicht vorenthalten will:
„Voller Stolz möchte ich mitteilen, das Klaaf-Schmölzchen hat gesunden kölschen
Nachwuchs bekommen, ein proper Mädchen und zwei stramme Jungs! Kölsche Art, kölscher
Tonfall und Kölsch trinken ist ihnen nicht fremd.
Bei unserem Treffen am 13. Mai 2014 haben wir sie in unseren Kreis an- und
aufgenommen.“
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Der erste „Kölner Abend“ fand am 13. Mai im Millowitsch-Theater statt.
Da ich selbst leider an diesem Tag verhindert war, berichtete mir Edith
Hausmann voller Begeisterung von der gelungenen Premiere. Der Initiator
dieser neuen Veranstaltungsreihe, Professor Hans-Georg Bögner, Geschäftsführer der SK
Stiftung Kultur und Leiter der Akademie, lud gemeinsam mit der Journalistin Monika Salchert
interessante Gäste zum Gespräch aufs „Wohlfühl-Sofa“ ein. Beide führten mit sehr viel
Humor und Freude durch den Abend.
Als „Hausband“ fungierte grandios das „Willy Ketzer Jazz Trio“.
© AfukS

Am Premierenabend begeisterten Uschi Hansmann, jahrelang
„Bärbelche“ im Hänneschen-Theater und nun im Ruhestand,
Katja Solange Wiesner, lange Zeit Präsidentin der Immi-Sitzung
und jetzt neu im Ensemble des Hänneschen-Theaters, Armin
Foxius, Mundartautor, Inka Grings, Europameisterin mit der
deutschen Nationalmannschaft im Frauenfußball und Spielerin
des 1. FC Köln, Didi Jünemann, Schauspieler und Kabarettist,
„Die Zaubertrixxer“, frischgekürte „Deutsche Meister der Zauberkunst“ des magischen Zirkels
Deutschland mit Wohnsitz in Köln und die junge kölsche Band Kasalla.
Katja Solange Wiesner war an diesem Abend „nur“ Gast, beim nächsten Kölner Abend am
09. September wird sie zusammen mit Professor Bögner moderieren. Armin Foxius erzählte
einiges über seinen Beruf als Hauptschullehrer und las aus einem seiner Bücher, dies kam
beim Publikum sehr gut an. Basti Kampmann, zunächst im „Gespräch“ auf dem Sofa, erhielt
von Professor Bögner, stellvertretend für seine Bandkollegen, die Gratulation zum
Autorenpreis in der Kategorie „Mundart-Text“. Mit diesem Preis wurde „Kasalla“ in der
Vorwoche in Berlin ausgezeichnet.
Zum Schluss ernteten die Musiker von „Kasalla“ sehr viel Beifall für ihren gelungenen Auftritt
bei der Premierenveranstaltung im „Millowitsch“. Ein rundum schöner Abend, der Freude auf
die nächsten „Kölner Abende“ mit Verzällche un Musik machte.
Am 15. Mai, zur Diplom- und Examensfeier der Akademie för uns kölsche Sproch,
durften wir unseren Verein vorstellen. Insa Lenffer, Zweite Vorsitzende, übernahm diesen
Part, präsentierte die „Fründe…“ auf charmante Art und kam sehr gut an. „Finanzchefin“
Edith Hausmann sowie unsere Beisitzerinnen und Beisitzer Elfi Scho-Antwerpes, Dorothea
Gronendahl und Professor Hans-Georg Bögner waren ebenfalls anwesend. Unser Vorstand
also ganz prominent vertreten!
Vielen Dank an die Organisatorin der Veranstaltung, Alice Herrwegen, dass wir uns erneut in
diesem Rahmen präsentieren konnten!

© Birgit Maifeld
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Viel Freude beim „Fründe…“-Vorstand, als unser sehr engagiertes Vereinsmitglied Birgit
Maifeld (die meisten von Euch kennen sie als „Frau vom Nikolaus“ bei unserem
Adventprogramm) an diesem Abend ihre Diplom-Urkunde ausgehändigt bekam.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Birgit!
Vierundzwanzig „Fründe…“ trafen sich am 17. Mai, vor dem alten Rautenstrauch-Joest
Museum am Ubierring, um gemeinsam mit Sabine Eichler per Pedes das „Vringsveedel“ zu
erkunden. Die Hobbyhistorikerin ist bei uns seit einigen Südstadtführungen und der
Exkursion zur Wuppertaler Schwebebahn sehr beliebt und geschätzt. Ihre Führungen unter
dem Motto „Geschichte von unten“ leben von den Schilderungen zahlreicher Zeitzeugen aus
einigen Generationen, die Anekdoten über Anekdoten in vielen persönlichen Gesprächen an
Sabine Eichler berichtet haben. Unzählige Stunden hat sie damit zugebracht, diese
Gespräche auszuwerten, Archivalien zu durchforsten und Führungen zu konzipieren.
Selbstverständlich bleiben auch die „harten Fakten“ nicht unerwähnt.

Sehr spannend war es wieder, ob Geschichte und Geschichten zur Bottmühle, zur
ehemaligen Schokoladenfabrik Stollwerk oder zum „Bürgerhaus Stollwerk“, das wir
besichtigten. Es gehörte früher mitnichten zur Schokoladenfabrik, wie vielfach angenommen,
sondern war ein Mehlspeicher. Auf dem Areal standen einst auch ein Getreidespeicher mit
Mühle im Kellergeschoss, eine Raufutterscheune und eine Großbäckerei des Militärs. Etliche
Soldaten in den zahlreichen Kölner Kasernen wurden von hier mit Brot versorgt.

Aber auch bedürftige Familien aus dem Vringsveedel erhielten zeitweise Brote aus dieser
Bäckerei. Gerade die sozialen Aspekte, die überwiegend sehr armselige Lebensweise der
„kleinen Leute“, deren Not, kommen in den Schilderungen nie zu kurz. Und auch das oftmals
etwas verklärt dargestellte Dasein der sogenannten „Stollwerk-Mädchen“ war kein
„Zuckerschlecken“. Meist konnten sie sich die Leckereien aus der Fabrik, in der sie hart
arbeiteten, selbst gar nicht erlauben und Naschen am Arbeitsplatz führte zur Kündigung.
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Rudi Klein hatte während seiner Ausbildung noch mehrere Stollwerk-Betriebsführungen
selbst erlebt und konnte auch einiges Wissenswerte beisteuern. So wurden die „besseren
Produkte“ durch die Mitarbeiterinnen von Hand in Stanniolfolien gepackt, wie die - vielen von
uns noch gut vertrauten - Würfel oder Nikolausstiefel mit Knickebeinfüllung. Auch von den
strengen Kontrollen beim Verlassen des Firmengeländes konnte Rudi Klein berichten. Nach
Zufallsprinzip „piepste“ es beim Passieren einer Schleuse, die oder der Betroffene musste
sich bis auf die Unterwäsche entkleiden und wurde auf „Diebesgut“ untersucht.

© alle Vringsveedel-Fotos: Agnes Bockwoldt-Jochmann

Die drei Affen haben ihren Ursprung in einem japanischen Sprichwort und stehen dort für den
vorbildlichen Umgang mit Schlechtem, während sie die westliche Welt eher als „alles Schlechte nicht
wahrhaben wollen“ interpretiert.
Hier die „Fründe…“-Version auf der Bühne des Bürgerhauses Stollwerk…

Anschaulich erklärte uns Sabine Eichler, was früher zur wöchentlichen Hygiene im Veedel
gehörte, als noch lange nicht jede Wohnung einen Wasseranschluss hatte. Die öffentlichen
Wannenbäder und Duschen hatten damals großen Zulauf. Was von den erwachsenen
Badbenutzern als angenehm empfunden wurde, war für die Kinder nicht immer die „reine“
Freude. Einmal in der Woche bekamen „die Pänz“ einen Groschen in die Hand gedrückt und
„mussten“ baden gehen. Eine ältere Veedelsbewohnerin hat Sabine Eichler erzählt, wie sie
einst den Badegroschen lieber in Süßigkeiten umsetzte und versuchte mit einer
„Katzenwäsche“ die Mutter zu täuschen. Sie hatte dabei allerdings nicht bedacht, dass auch
hinter den Ohren Dreck sitzen konnte. Die Abreibung war entsprechend, sie hat nie mehr
versucht „de Mamm“ zu täuschen…
Renate Volkmann und Heinrich Hönighausen, beide im Vringsveedel groß geworden,
wussten auch manch Interessantes beizusteuern. Gerade diese Beiträge aus dem Verein
heraus, machen unsere Führungen so sehr lebendig.
Viel zu schnell war die Zeit wieder verflogen. Sabine Eichler kann mit so vielen Details
aufwarten, dass ihre Führungen sehr kurzweilig sind und die schmerzenden Füße vergessen
lassen. Hinterher saßen wir zur obligatorischen Nachbereitung noch lange gemütlich bei dem
ein oder anderen leckeren Kölsch in der „Gaffelstube“ am Chlodwigplatz zusammen…
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Einen tollen öffentlichen Auftritt des „Fründe…“-Chors erlebten wir am 18. Mai vor dem
Schokoladenmuseum, bei der Veranstaltung „Kölner Elf - Bürgerzentren zeigen, was in ihnen
steckt“. Die Bürgerhäuser fördern und ermöglichen in den Stadtvierteln die Teilhabe am
öffentlichen, kulturellen und sozialen Stadtleben für alle Menschen.
© Kölner Elf

Kafi Biermann, „Bömmel“ Lückerath und Hartmut Priess von
den Bläck Fööss finden, dass Bürgerzentren sehr wichtig für
die Menschen im Veedel sind. Daher beteiligten die drei
„Fööss“ sich an dieser Veranstaltung, sangen zusammen mit
unserem Chor drei Lieder. Nach dem dritten gemeinsam
gesungenen Lied („Veedel“) verließen die „Fööss“ die Bühne
und unser „Fründe…“-Chor erfreute die Zuhörerinnen und Zuhörer circa eine weitere halbe
Stunde lang. So schnell kann man in Kölle also in den musikalischen „Adel“ aufsteigen…

Fast wäre ich vor Stolz geplatzt, bei diesem Auftritt mit den „kölschen Musiklegenden“,
wusste nicht, ob ich vor Freude ein „Ströphchen weinen“ oder Purzelbäume schlagen sollte!
Und ganz besonders hat es mich gefreut, wie viele „Fründe…“ an diesem strahlend sonnigen
Tag zum Rhein gekommen waren, um unseren Chor zu erleben.

© „Kölner Elf“-Fotos: Agnes Bockwoldt-Jochmann
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Eine Woche später standen gleich zwei Stammtische an!
Am 24. Mai trafen wir uns zum Hänneschen-Kirmes-Stammtisch. Wie jedes Jahr öffnete
das Hänneschen-Theater im Mai zur Kirmes seine Türen und lud die Besucher ein, einen
Blick „hinger die Britz“ zu werfen.
Auf der Bühne am Eisenmarkt fand wieder
ein tolles Programm statt, bei dem sowohl
die Puppenspieler, als auch bekannte
kölsche Künstler das Publikum zum
Schunkeln animierten. Gerda Holländer
wurde auserkoren, beim Spiel „Wer wird
Knollionär?“
mitzumachen.
Souverän
enterte sie die Bühne und beantwortete zur
Freude der anwesenden Vereinsmitglieder
alle Fragen richtig. Lohn der Mühe: Ein
Essen zu zweit, an einem Ort ihrer Wahl
und ein Einkaufsbeutel mit „Speimanes“Aufdruck. Mal sehen, wann wir uns die
gewonnene Tüte „Papageienzüngelchenssüppchen“ warm machen!
Höhepunkt zum Abschluss des
kölschen Programms, der Auftritt
der „Bläck Fööss“. Natürlich war
für das leibliche Wohl bestens
gesorgt. Die „Fründe…“ hatten bei
ihrem Stammtisch viel Freude
miteinander, sehr zahlreich waren
unsere Vereinsmitglieder „om
Iesermaat“ vertreten.
Und ganz entgegen etlicher
Kirmestage in der Vergangenheit
blieb es trocken…
© Stammtischfotos: Dietmar Kalsen

Gleich einen Tag später fand in Niederkassel - Stockem das beliebte Spargelfest statt, mit
zahlreichen Köstlichkeiten und vielen Aktivitäten. Morgens schnell zur Wahl-Urne und
anschließend „aufs Land“ zu unserem nächsten Stammtisch!
Der frische Spargel wartete, genau wie ein
gemütlicher Tag mit „vill Verzäll“ und
gutgelaunten „Fründe…“. Ein Streichelzoo
lockte, wie das beliebte „Hühnerkacklotto“
und ein Quad-Parcours. Spargel, Wein,
Wasser und Kölsch, Kaffee und Kuchen,
schmeckten hervorragend.
Das Wetter spielte in diesem Jahr auch
mit, Petrus bescherte uns einen strahlend
blauen Himmel. Über zwanzig „Fründe…“
waren im Laufe des Tages dort, einige
davon mit sehr gutem „Sitzfleisch“. Unsere
sportlichen Mitglieder, so auch Euer Baas
mit seinem „Altargeschenk“, kamen mit dem Fahrrad.
Als wir gegen elf Uhr eintrafen, erwarteten uns bereits Rolf Decker und Kurt Schneider, die
eine Tour mit ihren Rennrädern unternommen hatten und beim Spargelfest einen Stopp
einlegten. Insgesamt erwiesen sich alle anwesenden Vorstandsmitglieder als sehr fit und
sattelfest. Auch „Finanzchefin“ Edith Hausmann und Schriftführer Dietmar Kalsen hatten sich
auf ihre Drahtesel geschwungen.
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Mein herzlicher Dank gilt der Intendantin der Puppenspiele der Stadt Köln, Frauke
Kemmerling, die uns freundlicherweise erlaubt hatte, unsere schöne Tradition des
Stammtischs bei der Hänneschen-Kirmes fortzuführen. Ebenso Familie Braschos, die auch
in diesem Jahr den Stammtisch auf ihrem Gut wieder gestattete.
Es waren zwei wunderschöne Tage im Kreis der „Fründe…“, die wir alle nicht missen
möchten! Beide Stammtische fanden bereits zum achten Mal statt, gelebte Tradition, die sich
in unserem Vereinsleben entwickelt hat.
Sportlich ging es weiter am 31. Mai. Unser Wander-Schmölzchen war wieder
einmal im „Bergischen“ unterwegs. Rolf Decker berichtete: „Von Bergisch
Gladbach ‚Alte Dombach‘ über Spitze und Herkenrath, zurück nach
Bergisch Gladbach. Das Wetter war uns hold und die Truppe wie immer
begeistert. Nach der Besichtigung der Strunde-Quelle mussten die armen
Leute nochmal einen kurzen Anstieg bewältigen, aber dann ging es bergab. Wir hatten auch
diesmal eine neue Wanderin dabei, die sehr angetan war und wiederkommen möchte.
Gemütliche Schlusseinkehr im Brauhaus „Am Bock“ und alle waren wieder zufrieden.“
„Wander-Chronistin“ Agnes BockwoldtJochmann sah das Ganze etwas
poetischer:
„Heute machten sich bei sonnigem
Wetter 16 Wanderer auf eine fünfzehn
Kilometer lange Rundreise von Bergisch
Gladbach an dem Bach Strunde entlang,
wieder zurück nach Bergisch Gladbach.
Da wir alle nicht mehr die Jüngsten sind,
wollten wir am letzten Tag im Mai die
Gelegenheit nutzen, uns zu ‚erneuern‘,
getreu dem alten Volkslied ‚Alles neu
macht der Mai‘ von Hermann Adam von
Kamp.
Was haben wir nicht alles versucht: In der Quelle der Strunde gebadet, eine Kerze in der
Kirche aufgesetzt, Kräutersaft getrunken, Yoga gemacht und im saftigen Gras in der Sonne
gelegen.

Es hat aber alles nichts
genutzt. Wir sind immer noch
die ‚alten‘ Alten und werden es
nächstes Jahr im Mai noch
einmal versuchen.
Aber Spaß hatten wir wieder
ohne Ende.“
© Wanderfotos Agnes Bockwoldt-Jochmann
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© Em Kölsche Boor

Am Eigelstein es Musik - am Eigelstein es Danz…
Auch unsere diesjährige Mitgliederversammlung fand
am 4. Juni 2014 im Brauhaus „Em Kölsche Boor“ am
Eigelstein statt. 37 stimmberechtigte „Fründe…“ hatten
sich in diesem urkölschen Veedel eingefunden, eine
stolze Zahl!
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, den
Berichten des Vorstands und den Ausführungen der
Kassenprüfer, erfolgte die Entlastung des Vorstands.
Für die anstehenden turnusmäßigen Vorstandswahlen übernahm Professor Hans Georg
Bögner die Versammlungs- und Wahlleitung.
Der „Fründe…“ - Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:






Baas (Erster Vorsitzender) Heinz Peter Holländer
Zweite Vorsitzende Dorothea Gronendahl
Kasse Edith Hausmann
Schriftführung Dietmar Kalsen
Beisitzerin Insa Lenffer

Dazu unsere „geborenen“ Beisitzer Elfi Scho-Antwerpes, Vorsitzende des Beirates der
Akademie för uns kölsche Sproch der SK Stiftung Kultur und Professor Hans Georg Bögner
als Geschäftsführer der SK Stiftung Kultur und Fachbereichsleiter der Akademie för uns
kölsche Sproch.
Unsere bisherige Zweite Vorsitzende, Insa Lenffer, muss beruflich demnächst in Frankfurt
tätig sein, wird „pendeln“ und befürchtete daher, nicht genügend Zeit für intensive
Vereinsarbeit als zweite Vorsitzende zur Verfügung zu haben. Daher der Wechsel auf den
Posten der Beisitzerin.

Liebe Insa, vielen Dank für Deine langjährige Unterstützung!
Neue Kassenprüfer der „Fründe…“ sind Roland Böhm und Kurt Volkmann. Unseren
bisherigen Kassenprüfern Agnes Bockwoldt-Jochmann und Caspar Schiffer, die sich nicht
mehr zur Wahl stellten, danke ich für ihren langjährigen Einsatz.
Die Wahlergebnisse fielen allesamt einstimmig aus, nicht einmal eine Enthaltung gab es!
Allen Teilnehmern der Mitgliederversammlung danke ich für das Interesse an unserer
Vereinsarbeit und für das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen! Auch Euer neuer
Vorstand wird wieder ein abwechslungsreiches Programm anbieten.
Ganz besonders gefreut hat uns, dass die beiden „geborenen“ Beisitzer des Vereins an der
Mitgliederversammlung 2014 teilgenommen haben. Trotz sehr eng gestecktem Terminplan,
hat unsere Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes es sich nicht nehmen lassen, der
Veranstaltung beizuwohnen. Sie brachte zum Ausdruck, wie sehr sie sich über das starke
soziale Engagement der „Fründe…“ freut, das große Resonanz in der Stadt auslöst.
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Eine wunderschöne - wahre - Begebenheit erfuhr ich von Marlies Marks. Protagonistin ist
Agnes Bockwoldt-Jochmann, eifriges „Fründe…“-Mitglied, aktiv (nicht nur) im WanderSchmölzchen. Sie trägt mit unermüdlichem Wirken, vielen Fotos und Berichten, zum
Erscheinungsbild unserer Infobriefe bei. Marlies Marks hat diese Geschichte von Agnes
aufgeschrieben:
„Wie manche von uns wissen, übt Agnes sehr fleißig mit ihrem Mann
Ingo mal ohne, mal mit gefülltem 12 - 15 kg schwerem Rucksack zu
wandern, um im Herbst ein Stück vom Jakobsweg nach Santiago de
Compostela in Spanien (so ca. 250 km) zu schaffen. Bei ihrer
Vorbereitung hat sie sich informiert, dass beim Abschluss ein Stein
aus der Heimat abgelegt wird.
Agnes möchte jedoch etwas Besonderes. Also begibt sie sich
zur Dombauhütte. Natürlich nicht zur üblichen Besuchszeit –
nein, es kommt ihr gar nicht in den Sinn, dass die DombauSteinmetze auch normale Arbeitszeiten haben. Also geht sie,
wann es ihr passt, hat aber Erfolg und es öffnet ihr wirklich
eine Steinmetzin. Wie das Glück es so will, sie bekommt ein
Stück vom Dom. Doch Agnes wäre nicht Agnes: sofort marschiert sie mit diesem „Kleinod“ in
den Dom, nicht zum Beten. Nein - es brennt ihr in den Händen. Dieses Stück muss einfach
in Weihwasser gesäubert, am besten gesegnet werden. Also hin zum Weihwasserbecken.
Zwei Domschweizer beobachten, wohl mit Argusaugen, das Geschehen in den
heiligen Mauern. Kein Problem für Agnes. Sie spricht die Schweizer einfach
an: „Darf ich hier im gesegneten Wasser mein Stück Stein vom Dom baden?“
und erklärt den beiden Unwissenden, wozu sie dieses Stück benötigt. Dann
passiert, was es wohl nur in Köln gibt: Die beiden Domschweizer überlegen
kurz und machen dann den Vorschlag: „Dat Stöck Stein muss ävver och `ne
Name han, mer nenne ihn ‚Pitter‘!“
© Wand Michael

Somit dürfen wir davon ausgehen, dass im Herbst ein Stück „Pitter vom Kölner Dom“ beim
Abschluss der Wanderung von Agnes und Ingo in Spanien abgelegt wird.“
Und nun die neuen Aktivitäten unseres Vereins
Der „Fründe…“-Chor hat einen weiteren öffentlichen Auftritt beim SeniorenInfotag in Köln
- Kalk, vor der Kalker Post, am 13. Juni, 14.00 Uhr.
Letztmalig der Hinweis auf unsere Reihe „Ming
Veedel“! Gerda Holländer wird Euch am 14. Juni
2014, unterstützt vom führenden Troisdorfer
Heimatforscher und -kenner Peter Haas, die
„Rote Kolonie“ vorstellen.
Start um 14:00 Uhr vor dem Bahnhof Troisdorf.
Wenige Plätze sind noch frei!
Bitte anmelden bei HP. Holländer
© Stadt Troisdorf

Die Nachbereitung wird in der Troisdorfer StadtBrauerei, bei unseren „Fründe…“-Mitgliedern
Astrid und Manfred Hausmann bei hauseigenem Bier und leckerer Brauhausküche gehalten.
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Nächster Wander-Termin ist der 21. Juni 2014, dann geht es auf nach
Overath, zum Pilgerweg nach Marialinden. Diesmal nur eine kurze Strecke von
etwa acht Kilometern. Am Anfang wandern wir etwas bergauf, aber es gibt
auch viele Pausen, da es an den Stationen viel zu lesen gibt. Also keine Angst,
wir nehmen uns Zeit und es lohnt sich.
Treffpunkt 11:00 Uhr Köln Hbf (vor Douglas), Schlusseinkehr Bergischer Hof, Overath.
Anmeldungen bitte an Rolf Decker, E-Mail rolf.decker@koeln.de Tel. 0221 / 86 48 02

Für Eure mittel- bis langfristige Planung schon einmal einige Hinweise auf Veranstaltungen
der kommenden Monate.
Auf einen weiteren öffentlichen Auftritt des „Fründe…“-Chors freuen wir
uns: Unsere Sängerinnen und Sänger nehmen am 13. Juli bereits zum
vierten Mal am SeniorenSommerfest im HöViLand teil.
Eine weitere gute Gelegenheit den Chor zu erleben.

Viele können es kaum erwarten, der „Kölner Abend“ mit Verzällche un Musik
findet am 9. September seine Fortsetzung, mit interessanten Gästen und den Moderatoren
Professor Hans-Georg Bögner & Katja Solange Wiesner
Mehr dazu im nächsten Infobrief!
Eintrittskarten:
15 € (ermäßigt 12 €) zzgl. VVK-Gebühr
Kartenvorverkauf: www.offticket.de,
Empfang der SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7
und an allen KölnTicket-Verkaufsstellen, www.koeln-ticket.de, Tel.: 0221-28 01

Die Advent- und Weihnachtszeit naht mit riesengroßen Schritten, auch wenn Sommer und
Herbst noch „dazwischen kommen“. Von unserem „Fründ…“ Heinz Monheim haben wir
wieder zwanzig Premierenkarten für

erhalten. Am 7. Dezember, 12:30 Uhr, im Bürgerhaus „Bergischer Löwe“ Bergisch Gladbach,
Preis je Karte 23,50 Euro.
Es erwartet uns eine wunderschöne Veranstaltung, natürlich mit Heinz Monheim und
Thomas Cüpper. Zu Gast „Dat kölsche Rattepack“, SakkoColonia, Ludwig Sebus und viele
andere. Die heimlichen Stars sind die Musiker des „Engelbert-Wrobel-Quartetts“. Als
europaweit beste Swing- und Jazzmusiker sind sie sich nicht zu schade, auch in kleinen
Bühnenstücken der „Kölsche Weihnacht“ immer wieder Rollen zu übernehmen. Humorvoll,
unverkennbar alles echt kölsche Junge!
...und hinterher ein Bummel mit „Fründe...“ auf dem „Gläbbicher“ Weihnachtsmarkt!
Karten können ab sofort bei HP. Holländer bestellt werden, nach dem Motto: Wer zuerst
kommt...
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Hier noch einmal der Hinweis auf unsere „Homepage“ - diese Seite wird laufend aktualisiert,
wichtige Informationen und aktuelle Termine für Eure kurz- bis mittelfristige Planung sind dort
zu finden:
Ihr erreicht uns unter www.fruende-akademie.de
Internetnutzer sind ein klein wenig im Vorteil, sie erhalten „brandaktuelle“ Informationen! Wir
setzen nun dieses Medium ein und es wäre schön, wenn Ihr unsere Homepage regelmäßig
besuchen würdet!

Leev „Fründe…“, das war es für diesmal!
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.fruende-akademie.de
Über Telefax sind wir zu erreichen: 02241 38 57 76 (Schriftführer Dietmar Kalsen)

12

