Infobrief Nr. 95
07. August 2015
Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
dies ist der letzte Infobrief aus meiner Feder, genauer gesagt aus meiner Tastatur, der Euch
erreichen wird. Über die Gründe lest Ihr weiter unten.
Vielen Dank für den Zuspruch, den ich viele Jahre lang von Euch erfahren durfte!

Doch nun zu den Berichten.
Am 1. August zogen fast dreißig „Fründe…“ mit ihren Picknick-Körben
los, nach Leutesdorf am wunderschönen Mittelrhein. Die dortigen Winzer
haben mit Ihrer Idee eine besondere Attraktion geschaffen: das
Weinpicknick - Tafeln am Strom.
Eine schattige Platanen-Allee, idyllisch gelegen direkt am Rhein, dient als
einzigartige Kulisse. An einer mehrere hundert Meter langen Tafel laden
die Winzer dazu ein, viele ausgezeichnete, frische Steillagen-Rieslinge zu
verkosten und die selbst mitgebrachten Speisen zu verzehren.

© Renate Brandt
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Im Vorfeld hatten die Damen unseres Organisationskomitees einige Tische für uns
reservieren lassen, die mitten auf der Rheinwiese standen. Malerisch in „rud un wieß“
dekoriert, selbstverständlich mit altem Silber-Besteck (von meiner Frau in tagelanger Mühe
poliert), Porzellantellern - und entsprechend in unseren Vereinsfarben gekleidet - „hielten wir
Hof“.

© Renate Brandt

© C + H Ellinghoven

Vielfältige Leckereien hatten unsere Teilnehmer zu diesem Weinpicknick mitgebracht, dazu
der köstliche Leutesdorfer Wein und ein schöner Sommertag - da ging so manchem unserer
„Fründe…“ das Herz auf!
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Dann die große Überraschung: Nachdem die Leutesdorfer Weinmajestäten uns im Laufe des
Tages mehrfach ihre Aufwartung gemacht hatten, hieß es plötzlich „herzlichen
Glückwunsch!“ Unsere Gruppe hatte den dritten Preis gewonnen - das rud-wieße Gesamtbild
überzeugte die Jury.
Genau gegenüber der Platanenallee liegt der Geysir Andernach (vormals Namedyer
Sprudel), mit 50 bis 60 Metern der weltweit höchste Kaltwassergeysir. Dieser Geysir wurde
1903 erstmals auf dem Namedyer Werth, einer Halbinsel im Rhein bei Andernach, erbohrt.
Die Eruptionsdauer beträgt acht Minuten, bei einem natürlichen Intervall von 100 Minuten
zwischen den einzelnen Ausbrüchen. Von Leutesdorf aus, konnten wir den KaltwasserGeysir bestaunen. Das Prinzip einer aufsteigenden Wasserfontäne aus einer zuvor
geschüttelten Sprudelflasche liegt hier in seiner natürlichen Version vor. Nach einer
Stilllegung in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der Geysir Anfang des neuen
Jahrtausends an neuer Stelle wieder gebohrt.
Am späten Abend erlebten wir das „Fest der tausend Lichter“ von Andernach, gelegen auf
der anderen Rheinseite. Wir erfreuten uns an dem sehr kleinen, illuminierten Schiffskonvoi
und sahen Teile des Großfeuerwerks vor der Bergkulisse des Leutesdorfer „Engwetter“ - mit
dem Vollmond im Hintergrund. Das Feuerwerk ließ das Rheintal in ein Meer von Lichtern und
Farben eintauchen und verwandelte den Rhein in einen strahlenden Glitzerteppich.
Ein schöner Abschluss dieses wunderschönen, romantischen Tages im Kreise von fröhlichen
„Fründe…“! Wir genossen das Flair am Strom und ließen einfach mal unsere Seelen
baumeln…

Da Bilder viel mehr sagen als Worte, hier ein paar Foto-Impressionen von Renate Brandt:
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© acht vorstehende Bilder Renate Brandt

Anhängend an diesen Infobrief ein Ausschnitt aus der „Rhein-Zeitung“ vom 03.08.2015
Neue Termine:
Unser zweiter Stammdesch trifft sich am 12. August „Em Kölsche Boor“.

Am 16. August 2015, veranstaltet die „Kölner Elf“, ein Zusammenschluss der kölnischen
Bürgerzentren, erneut ein großes Fest vor dem Schokoladenmuseum. Viele bekannte Kölner
Gruppen treten dort auf.
Am Nachmittag, etwa ab 16 Uhr, singt der Fründe…“-Chor dort alte und neue kölsche
Lieder, am „Taktstock“ erstmals unser neuer musikalischer Leiter, Andreas Biertz.

Leev Fründe, zum Schluss teile ich Euch, schweren Herzens, folgendes mit.
Beim WeinPicknick am 1. August in Leutesdorf, habe ich - nicht zuletzt in Folge
übermäßigen Alkoholkonsums - ein Verhalten an den Tag gelegt, das dem Vorsitzenden
eines so großen und renommierten Vereins wie den „Fründe vun der Akademie för uns
kölsche Sproch e.V.“ nicht würdig ist. Im Nachhinein bedauere ich mein ungebührliches
Handeln sehr, zumal ich auch meine Frau damit brüskiert habe.
Ich habe bereits - und dies ist eine Selbstverständlichkeit - alle diejenigen, die in Leutesdorf
waren, um Entschuldigung für mein Verhalten gebeten!
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Nach den Maßstäben, die ich bezüglich der Außenwirkung an Andere richte, bleibt mir daher
nichts übrig, als mein Rücktritt aus dem Vorstand der „Fründe vun der Akademie för uns
kölsche Sproch e.V.“. Natürlich gelten die Spielregeln - ganz besonders - für den „Baas“,
daher meine Entscheidung.
Nachdem mir bereits die verschiedensten Gerüchte bezüglich meines Rücktritts zu Ohren
gekommen sind, betone ich noch einmal ausdrücklich, dass nur mein Verhalten in
Leutesdorf zum Rücktritt geführt hat, nichts und niemand anderes!
Vielen Dank für den vielfältigen Zuspruch, der mir - nicht nur - in den letzten Tagen zu Teil
geworden ist! Meine Entscheidung zurückzutreten, werde ich allerdings nicht revidieren.
Meine Lieben,
vielleicht bleibt Ihr mir trotz alledem gewogen.
Üüre
Heinz Peter Holländer

Aktuelle Termine
12.08.2015, ab 18.00 Uhr, „Stammdesch“ im Brauhaus „Em kölsche Boor“, Eigelstein
16.08.2015, ab 16 Uhr, Fest vor dem Schokoladenmuseum, „Fründe…“-Chor
22.08.2015, „Achtung Preußen! Beziehungsstatus: kompliziert. Köln 1815-2015“
Wir treffen uns spätestens um 14:45 Uhr vor dem Museum, Zeughausstraße 1-3
22.08.2015, Theater-Schmölzchen „auf Tournee“ in der Jurte (Kastor)
24.08.2015, 19:00 Uhr, Lesung Helmut Schumacher „Zum Alten Brauhaus“, Severinstraße
05.09.2015, Weinbergpfirsichfest, Weingut Hugemann in Leutesdorf, ab 16:00 Uhr

Das war es zum letzten Mal von mir!
Unserem Verein wünsche ich weiterhin ein gutes Gelingen, meiner Nachfolgerin / meinem
Nachfolger im Amte stets ein glückliches Händchen und Euch allen weiterhin viel, viel Spaß
im „Fründe…“-Kreis!

Hätzliche Größ,
Üüre
Heinz Peter Holländer
Im Internet unter www.fruende-akademie.koeln und www.fruende-akademie.de
Über Telefax sind wir zu erreichen: 02241 38 57 76 (Schriftführer D. Kalsen)
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