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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
einen wunderschönen Artikel mit Szenenfoto, aus dem Kölner „Wochenspiegel“, über die
Aufführung von Trudi Drexlers Theaterstück in 1 ½ Akten „Dat Jespens - ov erve well
jeliert sin“, fand Marlies Marks und schickte ihn mir, kurz nachdem der Infobrief 90
veröffentlicht war. Sehr begeistert wird über die gelungene Aufführung von Trudi Drexlers
drittem Theaterstück berichtet, das im Bürgerzentrum Ehrenfeld am 15. März von unserem
achtköpfigen Theater-Schmölzchen aufgeführt wurde. Eine betagte Besucherin, die mit ihrer
Freundin gekommen war, kommentierte: „Ich hatte viel Spaß an der Aufführung. Obwohl ich
nicht in Köln geboren bin, verstehe ich den Dialekt gut. Ich freue mich immer sehr über
Veranstaltungen, die im Viertel stattfinden“.

© Stahl / Kölner Wochenspiegel
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Dagmar Hermes-Sponheimer, zuständige Ansprechpartnerin für die Seniorenangebote im
BÜZE, führte aus: „Schon die erste Veranstaltung des Kölsch-Chors der Freunde der
Akademie ist bei den Senioren gut angekommen. Darüber hinaus sind wir als Bürgerzentrum
auch dazu da, Laienschauspieler zu fördern und ihnen eine Plattform zu geben.“
Das Publikum war begeistert, die Aufführung ein schöner Erfolg für unsere „Mimen“!
„Nä, wat wor dat schön“ schrieben mir Helga und Heinz Monheim am Tag nach unserer
Ahr-Tour. Dem ist nicht viel hinzu zu fügen. Es war ein wunderschöner Samstag, Petrus gab
alles, die herrliche Natur des idyllischen Ahrtals - dem wohl spektakulärsten Nebental des
Rheins, einem der profiliertesten Weinanbaugebiete Deutschlands - erfreute das Auge und
die Leckereien aus Winzerküche und - keller verwöhnten unsere Gaumen.
Nach vielen theoretischen Informationen „rund um den Rebensaft“ bei unserer „Weinstadt
Köln“ - Führung mit Frau Lautwein, hatten sich neunzehn „Fründe…“ an die Ahr „getraut“, um
beim „Tag der offenen Weinkeller“ - am 18. April - im Ahrtal dabei zu sein. Im mutigen
Selbstversuch, getreu dem Motto „Probieren geht über Studieren“, lernten wir den
unterschiedlichen Geschmack der hervorragenden Ahr-Weine kennen.
Unsere Exkursion startete ab Bonn Hbf mit der Regionalbahn RB
30. Zur Einstimmung spendierte der Baas einen leckeren
Weinbergpfirsichlikör von einem Ahrtaler Weingut.
Wir fuhren in diesem Jahr zunächst bis Mayschoß, um pünktlich
zur Eröffnung der Veranstaltung um 11:00 Uhr anzukommen - nur
keine Zeit verschenken…
Als erstes besuchten wir dort die Winzergenossenschaft
Mayschoß-Altenahr, mit ihrem Gründungsjahr 1868 die älteste
Winzergenossenschaft der Welt! 20. Dezember 1868: Nach
einstimmiger Verabschiedung der Statuten, wurde von 18 Winzern
der Mayschosser Winzerverein gegründet. Zu seinem ersten
Präsidenten wählten die Mitglieder Nikolaus Näkel.
1869 erfolgte dann, unter dem Schutz des Vereins-Gesetzes von
Norddeutschland, die Eintragung des Vereins unter dem Namen
„Winzer Verein zu Mayschoß - Eingetragene Genossenschaft“ in
das Handels- und Genossenschaftsregister in Koblenz.
Folgende beeindruckende Daten möchte ich Euch nicht vorenthalten: Durchschnittliche
Jahresproduktion 1.300.000 Flaschen, Lagerkapazität in Holzfässern 300.000 Liter,
Lagerkapazität in Tanks 1,6 Mio. Liter.
In seiner aktuellen Ausgabe kürte das Fachmagazin
“Weinwirtschaft” die beste Winzergenossenschaft.
Nachdem die Winzergenossenschaft MayschoßAltenahr bereits im Jahr 2010 den Spitzenplatz in
diesem Wettbewerb erringen konnte, gelang dies auch
2014. Insgesamt haben an diesem Wettbewerb über
60 deutsche Winzergenossenschaften teilgenommen.
©Winzergenossenschaft

Dies war ein „würdevoller“ Einstieg in einen genussreichen Sonnen-Tag mit den „Fründe…“
an der Ahr!
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Foto-Impressionen von der Ahr: © Dietmar Kalsen

Nach den ersten drei Proben aus der „Burgunder-Familie“,
oder vom Riesling, und einer Besichtigung der
eindrucksvollen Kellerräume, trafen wir uns an der
Haltestelle des Shuttle-Busses, um nach Rech zu fahren.

Das Weinhaus Sankt Nepomuk, an der ältesten steinernen Ahrbrücke - dem Wahrzeichen
von Rech, fertiggestellt 1764 - gelegen, erwartete uns. In den historischen Kellergewölben
lagern ausschließlich alte Eichenholzfässer, in denen die Weine ihre gute Qualität
entwickeln. Ganz besonders hatte es uns im „St. Nepomuk“, neben den sehr leckeren
Weinen, der „Recher Döppekooche“ mit Kompott aus Renetten angetan - ein Gedicht…
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Der „Döppekooche“ ist eine alte rheinische Spezialität und war ursprünglich ein „Arme-LeuteEssen“. Er wurde traditionell bei den einfachen Leuten an Sankt Martin aufgetischt, da sie
sich keine Martinsgans leisten konnten.
Döppekooche besteht aus einer Masse von geriebenen Kartoffeln, fein zerkleinerten
Zwiebeln, Eiern und Gewürzen, beliebig versetzt mit Speckstreifen und / oder
Mettwurststückchen. Die Verwendung von Speck ist nach den meisten Rezepten
unerlässlich. Die Masse wird in einem (am besten gusseisernen) Bräter etwa zwei Stunden
lang im Ofen gebacken, bis sie eine dunkle Kruste überzieht. Als Beilage wird vielerorts
Apfelmus gereicht. Der Döppekooche heißt in fast jedem Ort anders.
In Koblenz heißt er Debbekooche, während er nur einige Kilometer südlich Dibbedotz
genannt wird. In Boppard ist er als Debbekuche bekannt. In Holzfeld, einem Stadtteil von
Boppard, wird er Kulles genannt. Im Taunus heißt er Dibbelabbes. Während er in Bad
Godesberg als Knüles bezeichnet wird, heißt er auf der gegenüberliegenden Rheinseite in
Oberdollendorf Knällchen, in Bad Honnef und Königswinter Kesselsknall.
Die Namen Schorreles oder Scharles sind im Hunsrück und der Pfalz verbreitet. In Remagen
und Umgebung wird dieser Schemmes genannt. Außerdem gibt es noch die Bezeichnungen
Flennes, Uhles, Puttes, Dielzkooche, Erbelskooche (Erdäpfelkuchen), Tuffelskoochen oder
Kesselskooche.
Als Renette oder Reinette bezeichnet man eine Gruppe von Apfelsorten. Diese zeichnen
sich durch dichtes, markiges Fleisch aus, mit meistens kennzeichnendem Geschmack.

Nachdem wir fürs erste gut gestärkt waren, enterten wir erneut den Shuttle-Service und
fuhren bis Ahrweiler. Ziel war der „Winzerhof Körtgen“, gelegen in der historischen Altstadt
von Ahrweiler. Im malerischen Innenhof fanden wir alle Platz, die allerglücklichsten unter uns
sogar im strahlenden Sonnenschein.

© Winzerhof Körtgen

Besonderheit hier, ein sehr gut mundender „Blanc de noir“ - Sekt, hergestellt nach der
traditionellen Flaschengärmethode im gutseigenen Gewölbekeller.
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Eine kleine Anmerkung für die „Fründe…“, die nicht besonders Wein-affin sind. Auch einige
der Teilnehmer unserer Ahr-Tour waren sehr verblüfft, dass aus der „roten Traube“ weißer
Wein entstehen kann! Die Bezeichnung „Blanc de noir“ stammt aus der Champagne. Dort
werden die roten Sorten Pinot noir (Spätburgunder) und Pinot Meunier stets zu Weißwein
gekeltert. Dieses Kunststück, einen Weißen (blanc) aus Trauben mit dunkler Beeren-Haut
(de noir) zu machen, gelingt nur, wenn man die Trauben nach der Lese sehr schnell
abpresst. Denn das Fruchtfleisch, aus dem der Saft rinnt, ist farblos, die Farbstoffe sitzen
einzig in der Beeren-Haut. Bringt man unverletzte, gesunde Trauben vom Rebstock direkt
zur Kelter, haben die Farbstoffe keine Zeit, aus der Schale in den Most überzutreten. Aus der
Kelter fließt heller Most.
Auch das hervorragende Essen im „Winzerhof Körtgen“ war nicht zu verachten, von
zahlreichen Flammkuchen-Spezialitäten, bis hin zu - unverschämt großen - Stücken Kuchen.
Fast jeder fand etwas, das ihm schmeckte.
Nach ausgiebiger Stärkung und „Abarbeitung“ unserer Weinproben, schlenderten wir durch
das sehr schöne Ahrweiler bis zur Bushaltestelle neben einem alten Mühlrad. Der Bus
brachte unsere gut gelaunte Gruppe nach Dernau. Ein kleiner Fußmarsch durch das
malerische Weindorf brachte uns zum Stammhaus der Dagernova-Weinmanufaktur. Der
Wahlspruch der Dagernova „1200 Hände, 600 Winzer, eine Leidenschaft“ zeigt, wie viele
kleine Winzer zusammen diese Manufaktur bilden.
Hier wurde uns von einem Brennmeister eindrucksvoll
das Destillieren von Rotwein zu Weinbrand gezeigt.
Stolze 76 % Alkohol enthielt das Destillat am Ende
des Brennvorgangs.
Dieser Brand muss erst durch Zusatz von Wasser auf
Trinkstärke herabgesetzt werden, bevor er abgefüllt
wird. Voraussetzung ist auf jeden Fall ein härtefreies
(unter 4 °dH = Grad deutscher Härte), sowie absolut
geschmackneutrales Wasser. Um Nachtrübungen im
fertigen Destillat zu vermeiden, wird der Alkohol
langsam in das Verschnittwasser eingerührt.
Riesig im Inneren der Gebäude die Weinpressen und die Edelstahltanks, gemütlich der
sonnige Innenhof. Hier war vor allem als kleines „Schmankerl“ die Wildbratwurst bei den
„Wing-Fründe“ begehrt.

Nachdem wir einige Zeit die Sonne genossen hatten, machten wir uns wieder auf den Weg
und besuchten das Dernauer Weingut Riske, wo der Urenkel des Gründers bereits in vierter
Generation den Weinbaubetrieb führt.
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Die Weine des Hauses werden auf rund 7 Hektar Rebflächen, vorwiegend in steilen Lagen,
angebaut und zählen zu den Spitzengewächsen der Ahr-Region. Drei leckere Proben, und
weiter zu unserer letzten Station des Tages. Der freundliche Busfahrer wartete auf die
„Fründe…“-Gruppe, was einige von uns dazu verleitete, ein Liedchen für ihn anzustimmen
„Fahrer, wir danken dir…“ und fast die ganze Busbesatzung sang lautstark mit…
Zum Abschluss trafen wir, schon fast ein „Heimspiel“ für das Wein-Schmölzchen, im Weingut
Adolf Schreiner in Rech ein, freudig begrüßt vom Winzer und seinem gastfreundlichen Team.
Nach unseren obligatorischen drei Probenweinen nahmen wir in der gemütlichen
Straußwirtschaft Platz und ließen uns die deftig-leckere Winzerküche schmecken.
Dann eine kleine Überraschung für unsere Weinfreunde, ein Quiz mit fünfzehn Fragen, rund
um den Wein und die „Fründe…“. Heiß ging es her, am Ende hatten wir die Plätze eins bis
drei ermittelt, die mit je einer Flasche Wein belohnt wurden. Ganz besonders pfiffig waren
unsere Damen, die diese ersten Plätze belegten. Gerda Holländer siegte, vor Insa Lenffer
und Renate Volkmann. Herzlichen Glückwunsch!
Zum Schluss unseres Besuchs in Rech begrüßte uns die amtierende Weinkönigin des Ortes,
Juliana I. Groß. Um 20:18 Uhr lief die Regionalbahn pünktlich ein, an dem „hauseigenen
Bahnanschluss“ im Hinterhof des Weinguts, und brachte uns sicher bis Bonn, wo die meisten
unserer Gruppe umstiegen.

Ein - ich glaube jeder der dabei war wird dies gerne bestätigen - nahezu „perfekter Tag“ im
Kreis von sehr netten „Fründe…“. Marlies Marks schrieb mir dazu ein kleines Gedicht, dass
ich Euch nicht vorenthalten möchte. Die Schreibweise der Verfasserin habe ich beibehalten.
Ahrtöurche d’r „Fründe...“
Sambsdach morje, ich hüre op zo dräume,
mach mich flöck parat, ich well jo nit versäume
met de „Fründe…“ aan de Ahr, un dat em Sonnesching
do soll et jevve, e lecker Dröpche Wing.
Mer hann probeet, Fröh- ov Spätburgunder,
op wieß ov rut, et schmeckte emmer runder.
Met Freud un Spaß, zo schnell verjing der Dach,
mer hann jesunge, un hann vill jelaach.
All hann se opjepass, keiner ess verlore jange
He hätt jezeich et sich, meer Kölsche stonn zosamme!
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Ebenfalls an diesem Samstag war unser Wander-Schmölzchen unterwegs, Rolf Decker
schickte mir seinen kleinen Bericht:
„Am Samstag haben elf Wanderer sich
auf die ‚Weihertour‘ im Königsforst
gemacht. Zuerst Wassertretanlage, dann
Pionierweiher,
Kaisereiche,
Monte
Troodelöh, Kettnerweiher, Hexenteich
und zum Schluss der Rather Weiher. Am
Hexenteich haben die Frauen reichlich
Abstand gehalten. Das Wetter war super
und alle waren überrascht, dass es im
Königsforst so schöne Sachen zu sehen
gibt.
Die Schlusseinkehr war privat und da es
um 20 Uhr kein Bier mehr gab, sind alle
gut gelaunt nach Hause gegangen.“
© Rolf Decker

Gemeinsam „auf Tournee“ unterwegs waren am 22. April unser Chor und das
Theater-Schmölzchen. Beim Senioren-Nachmittag, im Pfarrheim der HerzJesu-Kirche, im Troisdorfer Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hütte erfreuten sie die
Zuhörerschaft mit kölschen Tön und flottem Theaterspiel von 18:00 bis 20:00
Uhr. Hermann- Josef Ley schrieb mir dazu: „Die SeniorenInnen waren ‚aus dem
Häuschen‘. Aber auch wir hatten viel Freude.“

Am 25. April 2015 trafen wir uns vor dem Stadtmuseum zu einer
Führung mit Markus Eckstein, unter dem Titel „Rud un Wieß“.
Thema waren die Farben des Kölner Stadtwappens. Markus
Eckstein wartete mit sehr interessanten Aspekten auf, wir durften
zwei sehr kurzweilige Stunden erleben!
Spannend die Frage, ob „rud und wieß“ wirklich - wie vielfach
kolportiert - aus den Farben der Hanse hervorgegangen ist, oder
ob es nicht doch ursprünglich das erzbischöfliche „Purpur und
Silber“ war. Wer führte die Farben zuerst, der Erzbischof oder die
Bürgerschaft der Stadt? Hat die Bürgerschaft diese Farben nach der
Schlacht von Worringen für sich übernommen?
Fragen über Fragen. Sicher nur, dass die ältesten Darstellungen im Dom nicht ganz genau
zu datieren sind. Sowohl das Dreikronenwappen am Grab des Phillip von Heinsberg, als
auch das Wappen im Domfenster werden in der Zeitspanne von etwa 1280 bis 1330
eingeordnet. Belegt ist, dass die „Elf Flämmchen“ im Stadtwappen erst 1642 durch Aegidius
Gelenius festgeschrieben wurden. Ältere Wappendarstellungen zeigen deutlich mehr dieser Hermelinschwänzen nachempfundenen - „Flammen“.
Vorbei an Rathaus und Gürzenich, bis zum „Rude-Funke-Plätzche“ waren über dreißig
„Fründe…“ unterwegs und entdeckten, gerade am Rathaus, unzählige Wappenschild- oder
Schildwappendarstellungen. Wir hörten, der Hansasaal sei dem Streitwagen aus der
Schlacht von Worringen nachempfunden, mit Zinnen-Kranz (als Machtsymbol) und
Schildwappen in Form von Streitschilden.
Am Rote-Funken-Plätzchen erzählte Caspar Schiffer etwas aus der Historie der „Rude
Funke“ und trug unter großem Beifall unserer Gruppe den Funkeneid vor. Hinterher
schmeckte uns das Kölsch ganz besonders lecker! Unser „Quartiermeister“ Caspar Schiffer
hatte Plätze mit Rheinblick besorgt, was in der Kölner Altstadt nicht ganz einfach war. Leider
ließ der Service im „Haxenhaus“ aber sehr zu wünschen übrig.
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Und so geht es mit unserem Vereinsleben weiter!

© Weingut Schreiner

„Auf in den Wingert“ heißt es für die „Fründe …“ am Samstag, dem 9. Mai 2015. Winzer
Schreiner, aus Rech an der Ahr, wird mit uns eine Exkursion in einen seiner Weinberge
unternehmen und an Ort und Stelle sicherlich viel Wissenswertes „rund um die Rebe“
vermitteln. Hinterher wollen wir in seinem Gut bei einer Weinprobe geschmacklich
nachvollziehen, was aus diesen knorrigen Rebstöcken gewonnen werden kann.
Diese Tour ist schon ausgebucht!

Unsere nächste Wanderung ist auch schon terminiert.

Rolf Decker hat den 16. Mai 2015 festgelegt, genaue
Zeiten und die weiteren Details der Tour erfahrt Ihr zu
einem späteren Zeitpunkt!

Unsere „Fründin“ Barbara Endres veranstaltet wieder eine Ausstellung mit eigenen Werken
und lädt die „Fründe…“ dazu ein.
„Leev ‚Fründe…‘,
hiermit lade ich Euch ein, zu meiner
Vernissage im Café Eigel,
Brückenstraße 1-3, 50667 Köln, am Freitag,
den 29. Mai 2015, um 19:00 Uhr.
Mit
dieser
Ausstellung
zeige
ich
Momentaufnahmen von „Schuppen und Scheunen“ aus unterschiedlichen Regionen. Zudem
Eindrücke von Rhodos-Stadt. Meine Arbeiten sind diesmal naturalistischer, weniger
abstrahiert als bisher.
Ausstellung: „Schuppen und Scheunen“ vom 30. Mai 2015 bis zum 19. Aug. 2015
Öffnungszeiten : Mo-Fr 9-19 / Sa 9-18 / So 14-18 Uhr
Ort: Café Eigel - Brückenstraße 1-3 , 50667 Köln , Tel.: 0221/257 5858
Ich würde mich freuen, Euch zahlreich begrüßen zu dürfen.
Barbara Endres“
Der „Wonnemonat“ Mai ist traditionell Monat zweier unserer beliebten Stammtische. Leider
finden an einem Wochenende gleich beide Stammtische hintereinander statt, aber das hat
uns ja noch nie gestört…
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© Hänneschen-Theater

Am 30. Mai findet die beliebte, traditionelle
Hänneschen-Kirmes „om Iesermaat“ statt. Auf
der Bühne am Eisenmarkt gibt es immer ein tolles
Programm, bei dem sowohl Puppenspieler als
auch bekannte kölsche Künstler das Publikum
zum Schunkeln animieren. Natürlich ist für das
leibliche Wohl gesorgt. Bei verschiedenen
Ständen gibt es zu Essen und zu Trinken.
Frauke Kemmerling, die Intendantin des Theaters,
freut sich auf unseren Besuch und hat uns
freundlicherweise erlaubt, wieder einen Stammtisch einrichten zu dürfen.
Dafür mein ganz herzlicher Dank!
Frühlingszeit ist Spargelzeit!
Am 31. Mai zieht es uns wieder einmal aufs Land, zum sehr beliebten
Spargelfest in Niederkassel-Stockem. Das Gut der Familie Braschos hat ab 10
Uhr für die Feinschmecker geöffnet.
Unseren schon traditionellen Stammtisch - mit reichlich Verzäll und noch mehr Genuss werden wir auch in diesem Jahr wieder dort veranstalten. Ich freue mich schon jetzt auf Eure
rege Teilnahme, in den vergangenen Jahren hatten wir immer sehr viel Spaß dort.
Die sportlichen unter Euch können Stockem gut mit dem Fahrrad erreichen. Bis Zündorf mit
der KVB-Linie 7, dann rund 6 km, vorbei an Golfplatz und Libur - schon seid Ihr in Stockem!
Das werden ganz bestimmt zwei wunderschöne Tage im Kreis der „Fründe…“, auf die ich
mich sehr freue!

Letzte Chance, Karten für die Mülheimer Gottestracht zu bestellen!

Sie findet in diesem Jahr am 04. Juni 2015 statt. Rudi Klein besorgt die Karten für uns. Eine
schöne Tradition in unserem Verein ist die Gottestracht seit ein paar Jahren geworden.
Morgens feierlich bei der Schiffsprozession, am Nachmittag gemütlich bei der „Schiffstour“.
Für beide Fahrten zusammen beträgt der Preis 20 Euro.
Etliche Vereinsmitglieder haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Anmeldungen nehme ich
selbstverständlich weiterhin an. Bei den angemeldeten „Fründe…“ melde ich mich, sobald
die Karten bei mir sind!
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Programm der Gottestracht am 4. Juni 2015
09.00 Uhr Liebfrauenkirche (Regentenstr. 4): Eucharistiefeier
10.00 Uhr Landprozession (Regentenstr. - Statio an der Norbert-Burger-Haus - Keupstr. Mülheimer Freiheit - Peter-Müller-Str. - Mülheimer Ufer)
11.00 Uhr Schiffsprozession (mit dem "Segen über Strom und Land" um 12 Uhr)
11.00 Uhr St. Clemens: Eucharistiefeier (parallel zur Schiffsprozession)
12.00 Uhr vor St. Clemens: Segen über Strom und Land
12.30 Uhr St. Clemens: Abschluss der Gottestracht
Jeder kann selbstverständlich dort in das liturgische „Programm“ einsteigen, wo er möchte
und es in seinen Zeitplan passt!

„Fründe op Jöck“ heißt es am Samstag, 13. Juni 2015.
Renate und Kurt Volkmann, hervorragende Ideengeber
und „Op Jöck“-Planer unseres Vereins, haben wieder
etwas sehr interessantes für die „Fründe…“ ausgearbeitet.
Eine Reise in die römische Vergangenheit des
Rheinlandes und hier speziell zum Badeverhalten unserer
Ahnen. Die Tour führt uns nach Zülpich, zum „Museum
der Badekultur“, auf dem Mühlenberg, in dem die 2000jährige Geschichte der Badekultur von der Römer- bis in
die Neuzeit beleuchtet wird. Herzstück dieser
badekulturellen Schau sind die römischen Thermen. Dort
beginnt um 11:00 Uhr unsere Führung.
Nach der gemütlichen Mittagspause wollen wir das Gelände der letztjährigen
Landesgartenschau besuchen. Eine kurze Weiterfahrt zur Gartenlandschaft,
Spaziergang, Kaffeetrinken… Wir werden gewiss einen interessanten und
auch vergnüglichen Tag im Kreis der „Fründe…“ verleben!
Bitte plant für die Autofahrt etwa eine gute Stunde ein. Der ADAC - Routenplaner
nennt vom Kölner Dom bis Zülpich eine Fahrtzeit von 45 Minuten. Schön wäre, wenn sich
Fahrgemeinschaften bilden würden. Familie Volkmann und ich werden dabei gerne behilflich
sein!
Anmeldungen bitte an HP. Holländer

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.koeln und www.fruende-akademie.de
Über Telefax sind wir zu erreichen: 02241 38 57 76 (D. Kalsen)
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