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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
sein traditionelles Neujahrs-Essen hielt unser „Fründe…“-Chor am 12. Januar in der
Gaststätte „Em Golde Kappes“ in Nippes ab. Roswitha Träbert wurde an diesem Abend für
ein weiteres Jahr als Sprecherin unseres Chors gewählt. Dazu mein herzlicher Glückwunsch!
Einen Wermutstropfen gab es allerdings leider auch. Unser langjähriger musikalischer Leiter,
Hermann-Josef Ley, der das Bild des Chors maßgeblich mit geprägt hat, teilte mit, zur Mitte
des Jahres seine Tätigkeit als Chorleiter beenden zu wollen.
Für unseren Chor sind bereits wieder
viele Auftritte für das ganze Jahr
angefragt. Den Anfang machten die
Sängerinnen und Sänger bei der
Karnevalsfeier der Behindertenwerkstatt
im Gut Frohnhof, gemeinsam mit dem
Dreigestirn, am 14. Januar.
Nächster karnevalistischer Einsatz war
am 4. Februar im Johanniter-Stift in Kalk.
© Roswitha Träbert/Chor

Rolf Decker berichtete von der ersten Wandertour 2015: „Wann de Sonn schön schingk un
et Wedder drüg - trick dat Wanderschmölzchen met Freud´ durch dä Bösch!“
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Rolf Decker weiter: „Die „Fründe…“ haben mit zwanzig lustigen Wanderern das Wanderjahr
eröffnet. Es ging von Altenberg durch das Pfengstbachtal mit einem Anstieg (schließlich
waren wir im Bergischen) zur Dhünn-Talsperre. Unterwegs wurde, wie immer, der Tisch von
unseren Geburtstagskindern reichlich gedeckt. Nun ging es weiter durch das schöne
Dhünntal zurück nach Altenberg. Im ‚Gronauer Wirtshaus‘ hatten die Wirtsleute schon
gedeckt, für unsere obligatorische Schlusseinkehr. Alle waren glücklich und freuen sich
schon auf die nächste Wanderung am 21. Februar.“

© Wanderfotos Lothar Hartung

Fulminant verliefen in der Session 2015 die Milljö-Sitzungen „Höösch“ unserer „KG Nix em
Büggel vun 1823 k.e.V.“. Vier Abende erlebten wir wie im Rausch. Prima, dass wir so viele
„Fründe…“ begrüßen durften, als „Heimspiel“ ist es noch einmal so schön, jeck zu agieren.
Der „Halbe Elferrat“ - von „Fründe…“-Mitgliedern gestellt - hatte mindestens so viel Spaß,
wie auch die bunt kostümierten Gäste und das grandiose Dreigestirn. Nur unser „singender
Senatspräsident“ Dieter Rodder („die fleischgewordene Gitarre“), mit Text auf Klopapierrolle,
kam nicht recht zum Zuge, der „Präsidöres“ unterbrach dauernd seinen Gesangsvortrag …
Präsident „Anton Kolvenbach“ (Wolfgang Nagel) persiflierte mit seinen Elferratskollegen
perfekt die Plattitüden so mancher Karnevalsfunktionäre und -präsidenten: „Ein alter Freund,
wir kennen uns seit 88 Jahren…“, „Ein herrlicher Saal - Pitter, wo sin mer he…?“, „Prinz
Holger der siebzehnte, Prumm, äh, nä, Kirsch! - egal, Hauptsache: Steinobst…“!

„Ich freue mich sehr…!“ wie wir von Euch gleichsam auf Wolken getragen wurden.
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, seit dieser Session das Ehrenmitglied
Numero Eins unserer Gesellschaft, geehrt mit - zugegeben etwas ramponierter - Urkunde, in
einem noch mitgenommenerem Rahmen, dass er sich entschlossen hat, die Akademie mit
„im Boot“ zu lassen.
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Dietmar Kalsen hat fleißig fotografiert und mir so ein buntes Sitzungs-Kaleidoskop
ermöglicht. Nachfolgend einige Impressionen aus dem „SION-Bräues“!

© alle Sitzungsfotos Dietmar Kalsen
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Raderdoll der „Halbe Elferrat“, stimmgewaltig das „Große Sitzungsorchester“ Günter
Missenich, akrobatisch die Rheinmatrosen aus Mülheim, bei denen unsere „Büggelsmarie“
(Gerda Holländer) mittanzen durfte. Knüppelvoll wurde es im Saal, beim Einzug der
Bürgergarde „Blau-Gold“ mit ihrem Präsidenten Markus Wallpott „aan der Spetz“.
Zweimal gaben sich die 111 Jahre alten „Ihrefelder“ die Ehre, an den anderen beiden Tagen
besuchten uns die „Altstädter“ von 1922 eV (ohne Pünktchen…). Die „Altstädter“ haben
einen „Eierlikör-Offizier“ in ihren Reihen, der uns „lecker“ versorgte! Danke sehr!!!
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Mit Elfi Steickmann („Schatzmeisterin Gertrud Kolvenbach - genannt die Zang“), Jupp Menth,
Wicky Junggeburth, Brigitta Lamprecht - großartig als „Oma vum Anton Kolvenbach“ beim
Dessous-Kauf für Fastelovend - und Weber & Weber („Der letzte Wagen ist immer ein
Kombi…“), zum Abschluss die „Kölsch Fraktion“ - die unser Vereinslied „Nix em Büggel,
ävver all god drop!“ anstimmte, boten wir erneut ein urkölsches Programm, das bestens bei
unserem Publikum ankam, wie mir viele begeisterte Kommentare bestätigt haben.

Bestens drauf war auch unser tolles Dreigestirn. Dass Anton Kolvenbach Namen und
Jahreszahlen in seiner „schusseligen“ Art sehr durcheinander brachte, irritierte das Trifolium
nur am ersten Sitzungsabend ein wenig. An den folgenden Tagen hatten sie sich jeweils
etwas anderes ausgedacht, um den „Halben Elferrat“ und Präsident Kolvenbach auf den Arm
zu nehmen.
Nicht von ungefähr trägt auf den Bildern die liebliche Jungfrau die Prinzen-Pritsche, der
„staatse“ Bauer den Spiegel und Prinz Holger die Insignien des wehrhaften kölschen Bauern.
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So richtig ans Herz ging es, wenn der „Junge mit der Mundharmonika“ - Holger I. - sein
Instrument an den Mund führte und kölsche Tön anstimmte. Beim „Heimwieh noh Kölle“
liefen kalte Schauer über so manchen Rücken…
Großartig war es und ich kann schon verraten, auch für das nächste Jahr sind vier
„Höösch“- Sitzungen in der Planung. Termine: 12. und 13. Januar, 19. und 20.
Januar 2016! Karten-Vorbestellungen nehme ich jetzt schon an!
Doch nicht nur Fastelovend gab es in unserem Verein!
Eine ganze Seite widmete die „Kölnische Rundschau“ dem „Klaaf-Schmölzchen“ hervorragend, wie Marlies Marks dort unseren Verein und ganz speziell „ihr“ Schmölzchen
präsentiert hat. Hintergrund: Die Übernahme der ehemaligen „Gaby/Rudi-Amm-KlaafGruppen“ in Kalk und Sülz. Dafür mein ganz herzlicher Dank!
Anfang dieses Monats berichtete sie mir: „Am 2. Februar fand sich nur eine kleine Gruppe
zum „Kölsch-Klaaf“ - nämlich sieben - (…auf einen Streich) als Zuhörer bei der KSG, der
„Kölner Seniorengemeinschaft“, im Unicenter ein. Doch nach kürzester Zeit war ein reges
und herzliches Austauschen von Rümcher un Verzällcher im Gange. Unseren Zuhörern war
die Zeit viel zu schnell vorbei gegangen und sie versprachen, am 2. März 2015 um 15.00 Uhr
wieder dabei zu sein. Vielleicht sind es dann schon mehr.
Ja, wie heißt es so schön, Kölsch ist eine Sprache, die aus dem Herzen kommt und
verbindet.“
Natürlich geht es auch in diesem Jahr mit unserem Vereinsleben munter weiter!
Nun stehen die nächsten beiden Wandertermine fest.
Am 21. Februar wandern wir auf dem Mühlenweg in Kürten. Streckenlänge ca.
dreizehn Kilometer.
Treffpunkt 9:15 Uhr, Köln Hbf (Douglas). Die Schlusseinkehr steht noch nicht fest.
Terminiert auf den 21. März ist die von vielen gewünschte Schnapsbrennerei-Besichtigung
„Hoffer Alter“. Wir wandern von Hoffnungsthal über Brünsbach, Stöcken nach Hoffer Hof.
Treffpunkt 9:00 Uhr, Köln Hbf (Douglas). Schlusseinkehr ist ebenfalls noch offen.
Kostenbeitrag 10,-- € zur Verkostung der Spezialitäten, mit Schmalzbrot.
Mindesteilnehmerzahl 15 Personen.
Für beide Wanderungen bitte frühzeitig anmelden, zwecks Reservierung, bei:
Rolf Decker, E-Mail rolf.decker@koeln.de, Tel. 0221 / 86 48 02
Unser Wein-Schmölzchen wird beim „Tag der offenen Weinkeller“
im Ahrtal dabei sein, Termin 18. April 2015. Leider sind wir schon
restlos ausgebucht, weitere Anfragen sind zwecklos, zumal es auch
vom Veranstalter keine Probenpässe mehr gibt!
Hätzliche Größ, maht et god, ´ne schöne Fasteleer op der Stroß!
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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