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Juli 2015
Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
von unserer „Reporterin“ Agnes Bockwoldt-Jochmann erhielt ich folgenden, kleinen Bericht
und ein paar Bilder von einem weiteren „sozialen“ Auftritt des „Fründe…“-Chors:

„Am 21. Mai hatte unser Chor einen Auftritt im St. Mechtern - Stift in Ehrenfeld. Da ich öfter in
diesem Heim bin, kenne ich einige der älteren Herrschaften. Ich kann somit gut einschätzen,
wie die Menschen den Auftritt empfunden haben.
Auch Bewohner mit Demenz konnten die alten kölschen Lieder (unter anderem von
Ostermann) mitsingen. Der Chor hat den Menschen wirklich große Freude bereitet.“

© Chorfotos Agnes Bockwoldt-Jochmann
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© Raimond Spekking / Wikipedia

Zum Ende des „Wonnemonats“ Mai pflegten wir wieder einmal
den Zusammenhalt und die Gemütlichkeit in unserem Verein, mit
zwei unserer traditionellen Stammtische.
Eine über vierzigköpfige „Fründe…“ - Gruppe war am 30. Mai zu
Gast bei der Hänneschen-Kirmes „om Iesermaat“, um
gemeinsam das bunte Programm, Frikadellen, Rievkoche, Kölsch
und so einiges mehr, zu genießen.
Wie immer dort, ein gelungener „kölscher“ Nachmittag, der um
14:00 Uhr mit dem Auftritt des Blasorchesters der „KG Blau-Weiß
Fischenich von 1957 e.V.“ begann. Georg Lenzen ermittelte „Wer
wird Knollionär?“, Marie Luise Nikuta, „Die BlechHarmoniker“ und
die „Original Tanzgruppe Kölsch Hänneschen 1955 e.V.“
zusammen mit Puppenspieler Udo Müller, setzten das Programm
fort. „Miljö“, „Jupp un Fründe“, „3 Söck“, zum Abschluss „Kuhl un de Gäng“ - es ging Schlag
auf Schlag. Gegen 20:30 Uhr endete das Programm.
Beim Spiel „Wer wird Knollionär?“ war unser Mitglied Jakob Lorenz leider nur mäßig
erfolgreich, er belegte den zweiten (und letzten) Platz. Allerdings war er auch absolut
chancenlos. Spielleiter Georg Lenzen hatte eine „Siegerin“ auf die Bühne gerufen und dann
noch einen „Verlierer“ heraufgebeten - und das war unser Jakob!
Im nachfolgenden einige Foto-Impressionen, zugeschickt von Dietmar Kalsen

Bei der Intendantin der „Puppenspiele der Stadt Köln“ (vulgo „Hänneschen-Theater“), Frauke
Kemmerling, bedanke ich mich ganz herzlich, dass wir wieder einen Stammtisch bei der
Kirmes einrichten durften! Dies ist gewiss keine Selbstverständlichkeit.
Und ein paar Regentropfen taten der guten Stimmung keinen Abbruch…
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© Wikipedia

Tags darauf zog es erneut eine ganze Reihe unserer
Vereinsmitglieder ins Freie. Darunter einige, die - sehr
sportlich - mit dem Fahrrad angereist kamen.
Beim Spargelfest in Niederkassel-Stockem trafen wir
uns zum Verzehr des edlen „königlichen“ Gemüses, zum
„schwaade“ und „Seele baumeln lassen“. Rund zwanzig
„Fründe…“ waren gekommen, ließen es sich gut gehen.
Neben vielfältigen leiblichen Genüssen hatte Familie
Braschos in ihrem Klostergut auch einiges an Spaß für
Groß und Klein aufgeboten. Ein Streichelzoo,
Hüpfburgen, das immer wieder beliebte Hühnerkacklotto,
Quad fahren, Musik…
Der gut sortierte Hofladen animierte zum Einkauf.
Erfolgreich beim „Hühnerkacklotto“ unsere „Fründin“
Anna Degen: Das Huhn kürte sie zur Siegerin des
Lottospiels, indem es ein ordentliches „Häuflein“ auf das
von Anna getippte Feld setzte!
Fürs „Daumendrücken“ gab sie für die „Fründe…“, die
noch dort waren, eine Runde frisch gebackener Waffeln aus! Es hat uns gut gefallen „om
Land“, wir saßen in der ansehnlichen Hofanlage im sehr netten Freundeskreis - wie schön ist
doch das Leben!
Viel Spaß gemacht haben unsere beiden Stammtische, eine Menge „Fründe…“ unterhielten
sich prächtig, neue Ideen für weitere Aktivitäten wurden kundgetan. So soll es sein, ein
Verein lebt von den Impulsen seiner Mitglieder. Und wenn manches auch nicht gleich
umgesetzt werden kann, so sind Eure Vorschläge nicht vergessen. Vieles ist für die Zukunft
eingeplant.
An Fronleichnam, dem „Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“ - einem Hochfest im
Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im
Sakrament der Eucharistie gefeiert wird - nahmen in diesem Jahr zweiundzwanzig
„Fründe…“ bereits zum dritten Mal an der Mülheimer Gottestracht - der Schiffsprozession
auf dem Rhein - teil. Auch dies ist eine schöne Tradition in unserem Verein geworden.
Auf das Jahr 1274 wird die erste Fronleichnamsprozession Kölns datiert. Aus Aachen wird
über eine erste Prozession am Fronleichnamstag aus dem Jahr 1319 berichtet. Um diese
Zeit ist vermutlich die Mülheimer Gottestracht entstanden. Eine Erwähnung der Prozession
gibt es aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, mit Hinweis auf eine Rheinfahrt. Quellen werden
dichter, mit Beginn des 17. Jahrhunderts. Die Prozessionswege der Gottestracht sind über
die vielen Jahre hin einem stetigen Wandel unterlegen. Überliefert sind aus früher Zeit
stundenlange Prozessionen, entlang der Gemarkungsgrenzen Mülheims, die zum Schluss
auch den Grenzbereich am Rhein mit einbezogen. Noch im Jahr 1811 dauerte die
Prozession zu Land und zu Wasser fünf Stunden.
Rund um das Fronleichnamsfest wurde reichlich geböllert und geschossen, was bereits seit
1615 überliefert ist. Im Jahr 1818 wurde erstmals ein „Festzelt“ aufgestellt und auch vom
Bürgermeister unterstützt, der die Vorstellung einer dreitägigen Kirmes damit verbunden
hatte. Vielleicht ist das die Geburtsstunde der Mülheimer Schützenkirmes
Wir fuhren mit der Eucharistie („Danksagung“, auch Abendmahl oder Herrenmahl, heilige
Kommunion, Altarssakrament, Allerheiligstes Sakrament) auf der „Rhein-Fantasy“ bis zur
Zoobrücke, dann stromabwärts, bis zur ehemaligen Mülheimer Grenze und wieder zurück
zum Anleger vor Sankt Clemens. Viele Gläubige folgen der Monstranz in einem sehr
eindrucksvollen Konvoi aus zahlreichen Booten und Schiffen.

3

Mittagspause hielten wir beim traditionellen Schützen- und Volksfest auf dem
Festplatz, neben der Mülheimer Brücke. Es wurde zum 580sten mal von der
Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft ausgerichtet. In deren Festzelt hatte
Rudi Klein Plätze für uns reservieren lassen. Gewohnt aufmerksam der Service
im Zelt, um 13 Uhr begann ein Platzkonzert der „Schützenkapelle Köln“ - die
Zeit verging viel zu rasch.
Am Nachmittag startete die gemütliche Kaffeefahrt auf dem Rhein, bis zum Weißer Bogen
und zurück. Zum Abschluss des Tages fanden wir uns bei Martin Latzel und seinen
Freunden ein, die erneut „auf ein Kölsch“ und Verzäll zum „Mäuerchen-Fest“ vor St. Clemens
eingeladen hatten. Die „Fründe…“ sagen Dankeschön!
Ein sehr gelungener Fronleichnamstag für unsere „rheinisch-katholischen Seelen“. Schön
war es mit den über zwanzig „Fründe…“, die teilgenommen haben.
Herzlichen Dank an Rudolf Klein, der die Karten und den Tagesablauf für uns wieder einmal
organisiert hatte!

© Em Kölsche Boor

Am 9. Juni fand „Em Kölsche Boor“ auf dem Eigelstein
unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt.
Grandios
der
Zuspruch
unserer
Mitglieder:
zweiundvierzig „Fründe…“ waren der Einladung
gefolgt, ein Zeichen, dass unser Verein funktioniert
und die Vorstandsarbeit honoriert wird!
Nach Begrüßung durch den „Baas“, Bericht des
Vorstands und dem Kassenbericht, traten unsere
Kassenprüfer auf den Plan und berichteten über die
Kassenprüfung.
Sie empfahlen der Versammlung die Entlastung des Vorstands, die dann auch erfolgte.
Unsere beiden Kassenprüfer, Roland Böhm und Kurt Volkmann, stellten sich erneut zur
Wahl und wurden einstimmig wieder gewählt.
Danach bedankte sich der Leiter der Akademie för uns kölsche Sproch, Professor Hans
Georg Bögner, für das großartige soziale Engagement unseres Vereins durch „Klaaf“Schmölzchen, Chor und Theater-Schmölzchen. Sein Wunsch für das Jubiläumsjahr 2016
„Zehn Johr Fründe…“ ist, die Mitgliedermarke von 300 zu „knacken“.
Sollten wir gar die Schnapszahl von „333“ erreichen, versprach Professor Bögner eine
Lokalrunde zur nächstjährigen Mitgliederversammlung!
Die langjährige „Fründe…-Finanzchefin“ Edith Hausmann hatte dem Vorstand ihren Rücktritt
vom Amt erklärt. Daraufhin wurde gemäß § 8 unserer Satzung aus den Reihen der Mitglieder
Renate Palmen von den Vorstandsmitgliedern zu unserer neuen Kassenwartin gewählt.
Ganz herzlich danke ich Edith Hausmann, für ihre stets hervorragende Kassenführung und
die sehr loyale Zusammenarbeit.
Selbstverständlich gilt unser aller Dank auch Renate Palmen, für die Übernahme dieser
verantwortungsvollen Tätigkeit im Verein!
Ein Antrag war fristgerecht im Vorfeld eingegangen. Rudi Klein schlug die Einrichtung eines
monatlichen Stammtischs vor. Diesem Vorschlag folgte die Versammlung ebenfalls, nach
kurzer Aussprache. Zukünftig wird an jedem zweiten Mittwoch im Monat, ab 18 Uhr, ein
„Fründe…“-Stammtisch im Brauhaus „Em Kölsche Boor“ stattfinden. Ganz zwanglos, nach
dem Motto „Wer kütt, der kütt…“. Schauen wir einmal, wie sich dieses neue Angebot
entwickelt.
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Auf den Spuren der Römer wandelten wir in unserer beliebten Reihe „Fründe op Jöck“, am
13. Juni. Die bewährten „Op Jöck“-Planer Renate und Kurt Volkmann hatten wieder einmal
einen interessanten Ausflug für die „Fründe…“ erarbeitet.
Sechzehn Vereinsmitglieder machten sich auf den Weg, um Zülpich, im Kreis Euskirchen,
ein Städtchen mit rund 20.000 Einwohnern, die sich auf die Kernstadt und 24 Orte verteilen,
zu besuchen.
Die „Römerstadt“ mit dem lateinischen Namen Tolbiacum existiert seit dem 1. Jahrhundert v.
Chr. Die „Schlacht von Zülpich“ im Jahr 496 n. Chr. ist ein stehender Begriff in der
europäischen Geschichtsschreibung. Vermutlich hier wurde sie im Jahr 496 zwischen den
Rheinfranken unter Sigibert von Köln - mit der Hilfe der Salfranken unter Chlodwig I. - und
den angreifenden Alamannen (oder Alemannen) ausgetragen. Durch die Schlacht wurden
die Alamannen entscheidend geschwächt. Der Eingriff Chlodwigs I. stärkte seine Position bei
den Rheinfranken.
Im Verlauf der Schlacht soll der damals noch heidnische
Frankenkönig Chlodwig I. seine Taufe für den Fall eines
Sieges gelobt haben. Die Alemannen unterwarfen sich,
nachdem ihr (namentlich nicht genannter) König gefallen
war. Chlodwig I. soll seinen Erfolg diesem Gelöbnis
zugeschrieben haben, daher glaubte er an die Hilfe
Gottes und wurde angeblich noch im selben Jahr in
Reims zum Christen getauft.
Austragungsort der Schlacht war möglicherweise die
Wollersheimer Heide zwischen Langendorf (Zülpich) und
Wollersheim (Nideggen), etwa 60 km östlich der heutigen
deutsch-belgischen Grenze.
Mittlerweile bezweifeln einige Historiker, dass Zülpich der
Ort dieser Schlacht war. Der von Gregor von Tours
genannte Ort Tulbiac könnte bzw. müsste südlicher
gelegen haben, da es so weit im Norden schlichtweg
keine Alemannen gab.
Taufe Chlodwigs, Der Meister von Saint-Gilles (um 1500)

Zülpich birgt eine Vielzahl historischer Kulturdenkmäler, zu denen auch das einzige deutsche
„Museum der Badekultur“ - auf dem Mühlenberg - gehört, in dem die 2000-jährige „BadeGeschichte“ beleuchtet wird. Herzstück dieser „badekulturellen“ Schau sind die römischen
Thermen.

© Zülpich-Fotos Agnes Bockwoldt-Jochmann
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Dort begann um 11:00 Uhr eine Führung für uns. Wir erfuhren von Maren Petersen, die uns
die Badegeschichte näher brachte, dass diese römische „Wellness-Oase“ an der Kreuzung
zweier bedeutender Römerstraßen entstand, damit die Reisenden sich erfrischen und
reinigen konnten. Unglaublich wie weit die Bau- und Badekultur vor so langer Zeit schon
entwickelt war. Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus!
Ein kleiner Bogen spannte sich von den Römern, über die Badesitten des Mittelalters, bis in
unsere Zeit. Interessant, wie vieles aus dem letzten Jahrhundert allen „Fründe op Jöck“ noch
vertraut war!

Nach dem Besuch der Therme führten
uns Renate und Kurt Volkmann, hervorragend vorbereitet wie immer, zunächst in die
interessante Kirche St. Peter, danach durch das sehenswerte Städtchen Zülpich, in dem die
letztjährige Landesgartenschau viele positive Spuren hinterlassen hat.
Nach gemütlicher Mittagspause - zum
„römischen Thema“ passend, natürlich
bei einem „Italiener“ - besuchten wir das
Gelände der Landesgartenschau 2014.
Eine
kurze
Weiterfahrt
zur
Gartenlandschaft, Spaziergang, etwas
trinken, was sich allerdings als Problem
herausstellte…
Die Anlage präsentierte sich uns leider
teilweise nicht mehr sehr gepflegt schade.

Wir erlebten wieder einmal einen interessanten und vergnüglichen Tag nach „Fründe…“-Art.
Dafür danke ich unseren Organisatoren, der Familie Volkmann, von ganzem Herzen!
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Am gleichen Tag war unser „Fründe…“-Chor wieder „auf Tournee“. Helga Söntgen
berichtete mir dankenswerterweise:
„Am 13. Juni 2015 hatte unser Chor der ‚Fründe…‘ einen Auftritt beim VdK Sankt Augustin
Menden. Der VdK hatte im Schützenhaus in Menden zur Jahreshauptversammlung
eingeladen. Anschließend wurde gegrillt. Der Chor durfte für einen Obolus daran teilnehmen.

© Siegfried Wagenknecht / VDK

Für unseren Auftritt, der gegen 14:00 Uhr geplant war, hatten sich 30 Sänger und
Sängerinnen eingefunden. Der Auftritt dauerte eine gute Stunde und zwischendurch wurden
zur Auflockerung Rümcher vorgetragen. Das Publikum war begeistert und hat fleißig
mitgesungen. Danach haben wir es uns bei einem Stück Kuchen und dem einen oder
anderen Bierchen gut gehen lassen.
Alles in allem ein sehr gut gelungener Auftritt und auch ein schöner Tag für uns alle.“

Durch das Scherfbachtal führte unsere Wanderung am 20. Juni. Wie immer,
schickte mir Rolf Decker seinen kurzen Bericht:
„Am Samstag sind dreizehn Wanderer in Dürscheid gestartet und durch das
schöne Scherfbachtal gezogen. Der Wettergott war uns hold und hat schönes Wanderwetter
beschert. Es ging von Dürscheid aus, vorbei an der St. Nikolaus Kirche, zur Jakobuskapelle.
Weiter
nach
Eikamp
zum
Hochseilgarten Kramerhof, durch
das Scherfbachtal, vorbei an der
Liesenberger
Mühle
nach
„Esselsbechen“. Hier wurde von
den Wanderern ein passendes
Foto gemacht um das letzte Stück
zur Weyermühle in Angriff zu
nehmen.
In
Dürscheid
angekommen,
kehrten wir im Haus „Dürchtal“
ein, wo wir unsere leckeren
Forellen verzehrt haben. Da Fisch
bekanntlich schwimmen muss,
wurde mit reichlich Flüssigkeit in
Form von Kölsch ‚nachgesorgt‘.
Gut gestärkt fuhren alle glücklich
nach Haus.“
© Rolf Decker
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Und so geht es mit unserem Vereinsleben weiter
Eine Führung „Sülz - von oben und von unten“ organisieren Gabriele
und Roland Böhm für uns am 11. Juli in der Reihe „Ming Veedel“
Wir treffen uns am 11. Juli 2015, um 15:00 Uhr,
auf der Plattform der KVB-Haltestelle Linie 18 „Eifelwall“.
Mit Bruno Knopp haben die Böhms einen profunden Köln- (und Sülz-) Kenner „ins Boot
geholt“. Vom Uni-Center aus erkunden wir Sülz. Dauer des Veedels-Rundgangs
voraussichtlich etwa 2 ½ bis 3 Stunden. Unsere „Nachbereitung“ werden wir im „Sölzer
Klaaf“ in der Wichterichstraße / Ecke Gerolsteiner Straße abhalten.
Diese Führung ist bereits ausgebucht!
Die nächste „Fründe…“-Wanderung ist auf den 18. Juli 2015 terminiert.
Es geht von Forsbach (Holzmarkt) über den Tütberg, runter zum TechnologieZentrum. Weiter führt der Weg abwärts nach Bensberg. Streckenlänge etwa
„läppische“ 10 Kilometer. Schlusseinkehr im „Symposion“.
Treffpunkt: 9:30 Uhr Köln Hbf (Douglas)
Bitte frühzeitig anmelden bei:
Rolf Decker, E-Mail rolf.decker@koeln.de, Tel. 0221 / 86 48 02

Der Präsident und Erste Vorsitzende der Troisdorfer
Narrenzunft von 1925 e.V., Dietmar Blaeser, lädt - natürlich
nicht nur - die „Fründe vun der Akademie…“ ein, zum
„Narrenzünftigen Biergartenfest - op Kölsch“
am 18. Juli 2015, ab 16:00 Uhr, in Troisdorf.
Die Narrenzunft ist der Fastelovendsverein, in dem meine
Frau und ich als Ehrensenatoren engagiert sind und mit
dem einige „Fründe…“ von Troisdorf „noh Kölle“ gegangen
sind. Also keine Hemmungen…
Bei freiem Eintritt erwartet uns ein zünftiger Nachmittag,
sehr gerne in „Krachlederner“ oder Dirndl. Freut Euch auf
ein
paar
schöne
Stunden
im
Kreise
von
Fastelovendsjecken. Höhepunkt gewiss der Live-Auftritt der
„Cöllner“.
Im Monat Juli stehen bei unserem „Fründe…“-Chor große personelle Veränderungen ins
Haus. Die langjährige Chor-Sprecherin Roswitha Träbert hat dieses Amt niedergelegt. Unser
musikalischer Leiter, Hermann Josef Ley, beendet ebenfalls seine Tätigkeit als Chorleiter.
Für ihre engagierte Arbeit danke ich beiden im Namen des gesamten Vorstandes ganz
herzlich. Unter ihrer Ägide hat der Chor einen großen Aufschwung genommen.
Zur neuen Sprecherin wählten die Chormitglieder Ulrike Rohr. Ihr wünsche ich einen
reibungslosen Start und gutes Gelingen bei der neuen Aufgabe.
Neuer Chorleiter wird Andreas Biertz aus Brück. Unser Chor erhofft sich, mit
ihm musikalisch noch weiter zu kommen, als bisher. Insbesondere, was den
mehrstimmigen Gesang betrifft.
Auch Herrn Biertz wünsche ich einen guten Einstand beim „Fründe…“-Chor!
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Wie schon weiter oben geschrieben, geben unsere Stammtische immer wieder neue Impulse
für das Vereinsleben. So bat mich unsere langjährige „Fründin“ Edita Bushoff, ob nicht am
Ende eines Infobriefs alle aktuellen Termine zur besseren Übersicht noch einmal tabellarisch
aufgeführt werden könnten. Diese Idee finde ich sehr gut und werde ab sofort auf der letzten
Seite eine Terminübersicht einfügen.
Aktuelle Termine
08.07.2015, ab 18.00 Uhr, erster „Stammdesch“ im Brauhaus „Em kölsche Boor“,
Eigelstein
11.07.2015, 15:00 Uhr, „Ming Veedel Sülz - von oben und von unten“, Treffen auf der
Plattform der KVB-Haltestelle Linie 18 „Eifelwall“ (bereits ausgebucht!)
18.07.2015, Wanderung, Treffpunkt: 9:30 Uhr Köln Hbf (Douglas)
18.07.2015, ab 16:00 Uhr, Narrenzünftiges Biergartenfest „op Kölsch“, der Troisdorfer
Narrenzunft von 1925 e.V., die „Fründe…“ sind herzlich eingeladen
01.08.2015, Weinpicknick Leutesdorf, am Mittelrhein, von 15:00 bis 23:00 Uhr (bereits
ausgebucht!)

Das war es, allen „Fründe…“ wünsche ich einen wunderschönen,
sonnigen Sommer und schönen Urlaub!

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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