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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
Euch allen ein gutes neues Jahr, verbunden mit den besten Wünschen, vor allem
Gesundheit und natürlich wieder jede Menge Spaß und Freud´ mit den „Fründe…“!
Wie im letzten Infobrief versprochen, hier die kleine „Nachlese“ unseres Advent-Abends, der
am 11. Dezember im Pfarrsaal von Sankt Barbara stattfand, unter dem Motto „Zigg han för Fründe“. Und viel Zeit hatte Dorothea Gronendahl, unsere Zweite Vorsitzende, wieder
investiert, bis das Programm stand und alle Beteiligten auch instruiert waren. Was an diesem
Abend so locker aussieht, bedarf einer generalstabsmäßigen Vorbereitung.
Fleißige
Helfer
rekrutierte
Dorothea Gronendahl wieder in
der eigenen Familie.
Ehemann Heinz, drei Töchter
und sogar die Schwiegersöhne
„mussten ´ran“ - der Service
war gewohnt perfekt!
So aufmerksam wünscht man
sich manchen „GastronomieProfi“!

Doch was nützte der beste
Service, würde der Nachschub
fehlen?

Unser Küchenteam, das mit leckerem
Essen
und
würzigem
Glühwein
verwöhnte, soll hier auch namentlich
genannt werden.
Koordiniert von Rudi Klein - in schicker
Kochmontur - wirbelten Hilde Gerrits,
Jakob Jung, Hannelore Mehren und
Ursula
Scheidgen
unermüdlich
zwischen Küche und Ausgabe hin und
her. Schön, wenn man sich seit Jahren
so auf „Fründe…“ verlassen kann.
Allen Beteiligten mein herzlicher Dank
für den tollen Einsatz!
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Natürlich nicht zu vergessen,
die beiden fleißigen „BonVerkäufer“, die an diesem
Abend
über
sich
selbst
hinausgewachsen sind.
Unsere „Finanzchefin“ Edith
Hausmann hatte mit Roland
Böhm einen hervorragenden
„Verkaufsprofi“ zur Seite, der
uns immer mehr „Bönchen“
verkaufte, als wir eigentlich
haben wollten.
Gut gemacht, die Kasse - und
Edith - freuen sich!

Doch nun endlich zu dem wunderschönen Programm, gestaltet vom „Fründe…“-Chor, zwei
Akteuren des „Klaaf“-Schmölzchens und unserem Theater-Schmölzchen. Nach kurzer
Begrüßung durch den „Baas“ und Dorothea Gronendahl, erfreute uns der Chor, unter der
Leitung von Hermann Josef Ley, mit weihnachtlichem Gesang, bevor Willi Frohn „Engel om
Dörpel“ und Marlies Marks „Die Zigg läuf dovun“ mit hervorragend vorgetragenen Rüümche
die Besucher zum Schmunzeln brachten.
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Jetzt wurde es mucksmäuschenstill im Saal, Dorothea Gronendahl kündigte ein kölsches
Theaterstück in zwei Akten, aus der Feder von Trudi Drexler, an: „Dat Jespens“. Allein schon
der Auftritt von Trudi Drexler, als „Jespens“ quasi durch den Pfarrsaal schwebend, ließ fast
kein Auge mehr trocken. Und es kam noch besser! Ein sehr kurzweiliges Stück, alle Rollen
ganz toll besetzt, die Charaktere passten haargenau! Ein Riesenkompliment an Trudi
Drexler, unsere Vollblut-Komödiantin, die als Regisseurin alle „Mimen“ förmlich mitriss.
Sämtliche Mitwirkenden spielten ihre Rollen sehr überzeugend, es war ein Genuss, diesem
lustigen Theaterstück zuzusehen.

Nachfolgend einige Impressionen von der gelungenen Aufführung, deren Akteure ich hier
vorstellen möchte. Trudi Drexler „Et Jespens“, Anton Everz „Notar Dr. Lückerath“, Josi
Feldmann „Nicola Schulz“, Anne Lepperhoff „Frau Bollmann“, Helga Söntgen „Matumba,
neue Haushaltshilfe“, Wilfried Söntgen „Herr Bollmann“, Kornelia Vollberg „Kathi Bollmann“,
alle unterstützt von Marlies Liberti als Souffleuse.
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© alle Bilder des Abends Dietmar Kalsen

Der zweite Akt dieses turbulenten Stücks fand nach der Pause statt, in der uns die
Küchencrew mit leckerem Kartoffelsalat, Würstchen, Frikadellen und „sehr gut“ belegten
Brötchen verwöhnte.
Natürlich löste sich auf der Bühne alles zum Guten auf, tosender Applaus des begeisterten
Publikums war der verdiente Lohn für unsere Mimen!
Nun hieß es für einige der Theater-Leute schnell sein, denn in ihrer Doppelfunktion mussten
sie mit dem Chor wieder auf die Bühne. Für „Et Jespens“ und „Matumba“ reichte die Zeit
zum Umziehen nicht, das ergab ein buntes Bild in unserem Chor!

Schön, den kölschen Winter-, Advent- und Weihnachtsliedern zu lauschen, natürlich auch
mitzusingen und den hervorragenden mehrstimmigen Gesang unseres Chors um weitere
Stimmen zu ergänzen…
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Etwas ruhiger wurde es dann wieder, als Marlies Marks und Willi Frohn erneut zum Mikrofon
griffen und „De Ballad vum Schenke“ zum Besten gaben. Am Schluss gab es doch noch die
heiß ersehnte „Päälekett“ als Geschenk!

Als Abschluss dieses sehr schönen Abends durften wir erneut unserem „Fründe…“-Chor
lauschen, der noch einmal zur Höchstform auflief, um - ganz traditionell - mit Henner
Berzaus „Kutt god Heim…“ den Tag ausklingen zu lassen!

Weil es wieder einmal so schön war, hier noch einige fotografische Impressionen von Agnes
Bockwoldt-Jochmann.
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© vorstehende Fotos: Agnes Bockwoldt-Jochmann
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Wie schon im vergangenen Jahr, gab es wieder richtig schöne „rheinische Tön“ aus
Kindermündern, im Siegburger Kreishaus. Zum zweiten Mal fand am 17. Dezember 2014 bei
der Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises ein Mundartwettbewerb für Grundschüler
statt. 24 „Pänz“ hatten sich für die Endrunde qualifiziert. Erfreulicherweise wurden Peter
Kern, unser Pressesprecher, und ich wieder in die Jury berufen. Es hat großen Spaß
gemacht, den „Ströpp“ zuzuhören, die in den verschiedensten Dialekten des Kreises
vortrugen. Spannend, die sprachlichen Unterschiede, von der Voreifel, über die Kinder von
der „Rheinschiene“, bis hin zu den Grundschülern aus der Windecker Gegend!

© Rhein-Sieg-Kreis

Natürlich geht es auch in diesem Jahr mit unserem Vereinsleben munter weiter!
Das Klaaf-Schmölzchen hat ein Mammut-Programm vor sich, über 150 Lesungen sind
geplant, wie mir die Schmölzchen-Sprecherin Marlies Marks berichtet hat.
Sein traditionelles Neujahrs-Essen hält unser „Fründe…“-Chor in diesem Jahr am 12.
Januar in der Gaststätte „Em Golde Kappes“ in Nippes ab. Von Roswitha Träbert weiß ich,
dass bereits viele Auftritte für das ganze Jahr angefragt sind. Den Anfang macht der Chor
bei der Karnevalsfeier der Behindertenwerkstatt im Gut Frohnhof am 14. Januar, nächster
karnevalistischer Einsatz ist am 4. Februar im Johanniter-Stift in Kalk.
Den Start-Schuss unserer Vereinsaktivitäten setzt traditionell das WanderSchmölzchen. Rolf Decker reimte dazu: „Kaum hat das neue Jahr angefangen,
sind wir gleich die erste Tour vorgegangen.“
Am 17. Januar 2015 ist es so weit.
Treffpunkt Köln Hbf (vor Douglas) um 9:50 Uhr.
Die Tour führt ins Bergische, von Altenberg über Neschen zur Dhünntalsperre und weiter
durch das wunderschöne Dhünntal, vorbei an „Marie in der Aue“, zurück nach Altenberg.
Streckenlänge ca. 13 Kilometer.
Bitte frühzeitig anmelden, zwecks Reservierung, bei:
Rolf Decker, E-Mail rolf.decker@koeln.de, Tel. 0221 / 86 48 02
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Und dann sind wir ja noch mitten im Fastelovend, mit unseren
Milljö-Sitzungen der „KG Nix em Büggel“. Zahlreiche
„Fründe…“ haben Karten geordert, die Akteure freuen sich
schon „sehr“ auf die zu erwartenden „Heimspiele“!
Der „Halbe Elferrat“ wird wieder alles geben, die Künstler sind
motiviert, das Dreigestirn gibt sich die Ehre…

Unser Wein-Schmölzchen hat 2015 wieder einiges in petto, erster großer Höhepunkt wird
der „Tag der offenen Weinkeller“ im Ahrtal sein. Termin 18. April 2015. Siebzehn Betriebe
nehmen an dieser Veranstaltung teil. Zwanzig Probenpässe, die eine 3er Weinprobe in
jedem teilnehmenden Weingut, sowie den Bus-Shuttle-Service beinhalten, haben wir bereits
im August 2014 geordert, Preis 27,- Euro. Die ersten Weinfreunde sind schon angemeldet.
Im Übrigen habe ich gerade erfahren, dass diese Veranstaltung jetzt, Anfang Januar 2015,
bereits restlos ausverkauft ist!
Teilnehmende Betriebe 2015


















Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr (Mayschoß)
Weingut St. Nepomuk (Rech)
Weingut Adolf Schreiner (Rech)
Weingut Max Schell (Rech)
Weingut Gebr. Bertram (Dernau)
Weingut Erwin Riske (Dernau)
Dagernova - Weinmanufaktur (Dernau)
Weingut Klosterhof (Marienthal)
Weinmanufaktur Walporzheim (Walporzheim)
Weingut Kriechel (Ahrweiler)
Ahrweiler Winzer-Verein (Ahrweiler)
Winzerhof Körtgen (Ahrweiler)
Weingut Franz Coels (Ahrweiler)
Weingut Maibachfarm (Ahrweiler)
Weingut Peter Lingen (Bad Neuenahr)
Weingut Sonnenberg (Bad Neuenahr)
Weingut Burggarten (Heppingen)

Anmeldungen ab sofort an HP. Holländer
Auf diesem Wege bedanke ich mich ganz herzlich - auch im Namen
meiner Frau - für die zahlreichen guten Wünsche zum Weihnachtsfest
und dem neuen Jahr, die uns aus dem „Fründe…“-Kreis erreicht
haben! Alle zu beantworten, hätte meinen Zeitrahmen gesprengt!
Hätzliche Größ, maht et god, ´ne schöne Fasteleer!
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.koeln und www.fruende-akademie.de
Über Telefax sind wir zu erreichen: 02241 38 57 76 (D. Kalsen)
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