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September 2016
Leev „Fründe … “,
hier der 102. Infobrief für die „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“!
Bevor ich zu den Berichten über die Veranstaltungen der „Fründe.....“ komme, möchte ich Sie
über eine personelle Veränderung der Beisitzerinnen im Vorstand informieren.
Als Vereinsmitglied hat Herr Dietmar Kalsen von seinem Recht gebrauch gemacht und das
Ergebnis der Vorstandswahl im Hinblick auf die Wahl der Beisitzer beanstandet. Nach
juristischer Prüfung wurde ein Verstoß gegen eine Satzungsbestimmung bestätigt. Dieser
Verstoß erklärt sich wie folgt:
Gemäss unserere Satzung können dem Vorstand maximal drei Beisitzer angehören. Hiervon
sind geborene Beisitzer, d.h. nicht einer Wahl bedürfene Beisitzer, der Leiter des
Fachbereiches der SK-Stiftung Kultur und ein Beiratsmitglied der "Akademie für uns kölsche
Sproch“. Diese beiden geborenen Beisitzer sind auf die maximal mögliche Anzahl von drei
Beisitzern anzurechnen, so dass durch die Mitgliederversammlung noch maximal ein
Beisitzer gewählt werden kann. In der letzten Mitgliedervesammlung wurden mit Frau Alice
Herrwegen und Frau Roswitha Träbert zwei weitere Beisitzerinnen gewählt, so dass dem
Vorstand insgesamt vier Beisitzer angehören würden. Da unsere Satzung jedoch nicht vier
Beisitzer, sondern maximal drei Beisitzer vorsieht, ist die Wahl der beiden Beisitzerinnen
durch die Mitgliederversammlung ungültig.
Nach der erfogten juristischen Überprüfung haben Frau Roswitha Träbert und Frau Alice
Herrwegen ihre Tätigkeit als Beisitzerinnen im Vorstand unmittelbar beendet.
Die Prüfung durch den Rechtsanwalt hat weiterhin bestätigt, daß der Vorstand aus den
Reihen der Mitglieder im Sinne des § 8 unserer Satzung, einen Beisitzer in den Vorstand
wählen kann.
In seiner letzten Sitzung hat der Vostand Frau Alice Herrwegen einstimmig als Beisitzerin in
den Vorstand gewählt.
Frau Roswitha Träbert hatte im Vorfeld erklärt z.Zt. nicht mehr als Beisitzerin zur Verfügung
zu stehen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vorstandes herzlich bei Roswitha
Träbert bedanken. Sie hat sich über die kurzer Zeit mit Ideen und Anregungen für die
Vereinsmitglieder stark gemacht.
Liebe Roswitha, herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand.
Frau Herrwegen ist bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl als Beisitzerin im Vorstand der
„Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“
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Fründe unterwegs durch die Kölner Altstadt
Treffpunkt war die Kreuzblume am Dom. Bei sommerlichem Wetter machten sich die Fründe
mit Frau Scharfe auf den Weg. Über die Dompatte ging es zum Römisch-GermanischenMuseum. Das Museumsgebäude ist durch die Verbindung der Römischen und Germanischen
Abteilung des Wallraf-Richartz-Museums und dem Museum für Vor- und Frühgeschichte
entstanden. Das Museum gilt mit seinen umlaufenden Säulenstellungen,
das
darunterliegende römische Peristylhaus und mit dem durch den G8 Gipfel von 1999 weltweit
bekannten Dionysosmuseum als das „Schaufenster in die Römerzeit“. Ganz in der Nähe des
Rathauses „sitzt“ als Plastik Jupp Schmitz an seinem Flügel. Seine größten Lieder sind im
Boden mit aufgelistet. Weiter ging es Richtung Rathaus zum Laurenzplatz (vorm Senatshotel)

Dort findet man eine Büste zum Andenken an Josef Kardinal Frings. Durchaus ein Mann mit
Widersprüchen. Frings war zweifelsohne populär und man könnte wirklich viel nennen, was
bei Frings bedeutsam war. Etwa seine Mitwirkung bei der Gründung des Hilfswerks Misereor
oder der langjährige Vorsitz in der Fuldaer Bischofskonferenz. Sein Name wird jedoch vor
allem immer mit einer Predigt an Silvester 1946 verbunden bleiben. Das Wort "fringsen"
entstand, denn Frings anerkannte „kleine Entwendungen in Notlagen“. Allerdings geißelte er
aber „im Nachtrag“ auch die Übertreibungen. 1942 wurde er Kölner Erzbischof - ein Amt, das
er bis im Februar 1969 ausübte. Ihm wurde als Ehrenbürger und zu seinem Andenken das
Denkmal am Laurenzplatz gesetzt.
Unweit und ganz in Rathausnähe steht im Innenhof des Farina-Hauses der Frauenbrunnen.

Ein Brunnen, auf dem „Die Frauen und ihre Kleidung - im Wandel der Zeit“ abgebildet sind.
Der Frauenbrunnen im Innenhof des Farina-Hauses unweit des alten Kölner Rathauses ist
ein Ort der Ruhe und Entspannung und wirkt wie ein Garten. Zwischen vielen Pflanzen steht
eine bunte Säule, deren Farben allerdings schon etwas blass geworden sind. Beim näheren
Hinsehen erkennt man schließlich Frauen in den unterschiedlichsten Gewändern. Jede dieser
Frauen entstammt einer anderen Zeit und ist entsprechend gekleidet. Erschaffen hat diese
Skulpturensäule die Bildhauerin Anneliese Langenbach.
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Am Rathaus trafen wir viele strahlende Brautpaare auf Ihrem Weg in den „Hafen der Ehe“.
Während Frau Scharfe Interessantes über die teils restaurierten Figuren auf dem
Rathausturm berichtete, setzte das „Glockenspell am Rothuusturm“ ein. Über den Altermarkt
hin zum Ostermann-Brunnen ging es weiter bis zum Eisenmarkt.

Bei einer kleinen Rast am Hänneschen Theater kam man einstimmig zu dem Entschluss,
dass doch die Bank vor den Puppenspielen der Stadt Köln für Willi Millowitsch, jetzt sitzt er in
der Breite Straße, der sehr viel passenderer Platz gewesen wäre.
Rote-Funken-Plätzchen im Martinsviertel - Nähe vom Fischmarkt

Am Rote-Funken-Plätzchen in der Kölner Altstadt endete die Führung. Nach einer letzten
kleinen Anekdote zitierte Frau Scharfe der Gruppe zum Abschluss den Funkeneid op Kölsch:
Kölsch

Hochdeutsch

Bei Öllig, Böckem, ähde Nötz

Bei Zwiebel, Bückling, Tonpfeife

un bei der rut-wieß Funkemötz,

und bei der rot-weißen Funkenmütze,

beim hölze Zabel un Gewehr

beim hölzernen Säbel und Gewehr

well treu ich sin dem Fasteleer,

will treu ich sein der Fastnacht,

well su vill suffe als der Mage

will so viel saufen wie der Magen

ohn Biesterei kann jot verdrage.

ohne Verbiesterung/Quälerei gut vertragen kann.

De Mädcher well ich mich verschrieve,

Den Mädchen will ich mich verschreiben,

de Bützerei nit övverdrieve,

die Küsserei nicht übertreiben,

och Knutsche well ich mit Maneere,

auch Knutschen will ich mit Manieren,

nor Kölsche Mädcher karresseere.

nur Kölner Mädchen karessieren/lieben.

Ne Funk well ich sin von unge bis bovve.

Ein Funke will ich sein von unten bis oben.

Dat dun ich op de Fahn gelovve!

Das gelobe ich auf die Fahne!
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Am 28. August besuchten die Fründe vun der Akademie för uns Kölsche Sproch e.V. die
Jubiläumsveranstaltung im Hänneschen.

Gespielt wurde „Schälock Holmes“, e Kriminalstöck von Alice Herrwegen.
Knapp 200 Mitglieder haben sich bei sommerlichen Außentemperaturen von über 30 Grad
auf den Weg gemacht und sind in das klimatisierte Hänneschen Theater am Eisenmarkt
gekommen, um das 10-jährige Jubiläum der Fründe vun der Akademie för uns kölsche
Sproch e.V. mitzufeiern. Direkt nach der Vorstellung gab es für die Mitglieder im Foyer des
Theaters ein kölsches Buffet. Erika Müller servierte frisch zubereitete Mettschnittchen,
Schmalz-, Käse- und mit Flönz belegte Schnittchen. Nach einer Stärkung mit herzhaften
Frikadellen und einem kühlen Kölsch, ging es über in den musikalischen Teil des abends.
Hermann-Josef Ley spielte mit der Quetsch die ersten Töne an und rief damit die
anwesenden Chormitglieder zusammen. Stellvertretend für den Vorstand richtete Dorothea
Gronendahl vorab noch ein paar Worte an die Mitglieder. Stellvertretend für die Akademie
beglückwünschte auch Alice Herrwegen, Autorin des heutigen Theaterstückes, die Mitglieder
zum 10-jährigen Bestehen des Vereins der Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch
e.V. Der Chor, unter der musikalischen Leitung von Hermann-Josef Ley, eröffnete den
musikalischen Teil mit dem Lied „Em Hännesche zo Kölle“. Der Chor animierte zum
Mitsingkonzert, was die Anwesenden auch gerne angenommen haben. Es wurde lautstark
mitgesungen, es wurde sich untergehakt und geschunkelt, aber auch den leiseren Tönen der
Chormitglieder gelauscht. Es war für ein paar Stunden eine gelöste und schöne Stimmung.
Ob „open air“ vorm Theater an der kühlen Abendluft oder ob im Foyer – überall standen die
Mitglieder in kleinen Grüppchen zusammen un däten noch e bessche de Schnüss schwade...

Em Hännesche zo Kölle (Text und Musik von Manfred Trendel und Gerd Rochel)
Mer setze hee, sin all gespannt, wat uns weed präsenteet.
De Pänz sin all ganz opgeräg, wat hee wall glich passeet.
Et Leech geiht us, der Vürhang op, de Bühn weed freigemaht.
Jetz geiht dat Spillche endlich loss,
all han mer drop gewaadt.
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Refrain:
Em Hännesche zo Kölle, do gitt et vill zo sinn.
Wo all die Pöppcher danze, wo Jung un Ald geiht hin.
Em Hännesche zo Kölle, Do, wo noch Freud regeet.
Em Hännesche zo Kölle, do liss de nie verkeht.
2. Et Hännesche un Bärbelche met ehrem golde Hätz.
Der Tünn, der Schäl, der Knollekopp, us kölschem Holz geschnetz.
Die kloppe sich, verdrage sich baal 180 Johr.
Beim nächste Stöck, dat es gewess, sin mer all widder do...............

Leev Wanderslück
(eingereicht von Rolf Decker)

Bei schönem Wetter wanderten wir von Hennef über den Horstmannsteg nach Happerschoß.
Oben angekommen genossen wir einen schönen Panoramablick über das Siebengebirge
und über Köln. Nun ging es bergab zur Wahnbachtalsperre, wo wir uns an Infotafel schlau
machten. Weiter führte uns der Weg zum Kloster Seligenthal und zur Siegaue (einige haben
eine kleine Klettertour mit Seilsicherung gemacht).

Entlang der Siegaue wanderten wir zurück nach Hennef, wo unsere Schlusseinkehr im
Wirtshaus Hennef war. Gut gelaunt, nach Speis und Trank, fuhren wir zurück nach Köln.
Vill Größ
Rolf
… und kaum zurück in Köln, war das Wanderschmölzchen auch schon wieder unterwegs ...
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Am Samstag trafen wir uns in Troisdorf und machten uns auf den Weg in die Wahner
Altheide. Zunächst ging es rauf zum Telegraph, hier hatten wir eine herrliche Aussicht über
die Heide bis ins Bergische Land.

Dann wanderten wir weiter zum Fliegenberg, wo wir einen schönen Rundblick auf das
Siebengebirge und auf den Michelsberg hatten. Als Nächstes folgte der Quarzittsteinsee und
der Kronenweiher. Dann erfolgte der Höhepunkt, der Leyenweiher, hier erlebten wir ein ganz
besonderes Ereignis. Auf einen Baumstamm im Wasser lagen 3 große Schildkröten und
sonnten sich. Bei genauem hinsehen entdeckten wir auch noch einen Nutria, auch als

zahme Biberratte oder Sumpfbiber bekannt, der im Wasser seine Bahnen zog. Nun ging es
weiter über den Ravensberg zur Erimetage.
Solche Erlebnisse hat man nicht alle Tage, und so machten wir uns auf den Weg zu unserer
Schlusseinkehr im Troisdorfer Brauhaus.
Hätzliche Größ
Rolf
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Führung durch das Kölnisches Stadtmuseum

Am 17. September führte Herr Peter Richartzhagen 22 Fründe... durch das „Stadtmuseum“.
Seit der Gründung im Jahr 1888 sammelt und bewahrt das Kölnische Stadtmuseum Objekte
zur Geschichte Kölns vom Mittelalter bis in die Gegenwart, um das reichhaltige historische
Erbe der Stadt für heutige und zukünftige Generationen zu erhalten – und das nicht hinter
verschlossenen Türen, sondern öffentlich mit Ausstellungen und Vermittlungsangeboten. Die
Dauerausstellung vermittelt einen lebendigen Überblick über 1200 Jahre Stadtgeschichte.
Wissenschaftlich fundierte und spannend inszenierte Sonderausstellungen widmen sich
darüber hinaus einzelnen stadtgeschichtlichen Themen. Diese verbinden – wie auch unsere
Begleitpublikationen – inhaltlichen Anspruch und Unterhaltung im besten Sinne. Ein Auto als
goldener Vogel. Entstanden 1991 im Rahmen der Aktion „Fetisch Auto“ in Köln. Das
Kunstwerk steht heute auf dem Dach des Kölnischen Stadtmuseums. Der frühere Kölner
Regierungspräsident Franz-Josef Antwerpes verlangte unter Hinweis auf den Denkmalschutz
die Entfernung des Autos, aber das zuständige Ministerium duldete einen (bis heute
andauernden ! ) „vorübergehenden“ Verbleib des Gegenstands. … und seit über 25 Jahren
thront nun schon das von HA Schult, Objekt und Aktionskünstler, geschaffene Flügelauto
über den Dächern der Stadt ... und wird dort vorrübergehend bestimmt weitere 25 Jahre sein.
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Das Kölnische Stadtmuseum - Ein Museum für Kölnerinnen und Kölner, für Neugierige und
Wissbegierige und für alle, die sich für die ereignisreiche Vergangenheit der Domstadt
begeistern. Es war eine interessante Führung mit gelungenem Finale im Päffgen, Friesenstr.

„Chor der Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“ feiert Sommerfest.
Bei schönstem Sommerwetter trafen sich Mitglieder aus dem Chor zu ihrem diesjährigen
Sommerfest in der Sportanlage vom..... in Köln-Nippes. Selbstverständlich wurde gesungen,
aber an diesem Tag lag der Fokus auf einem gemütlichen Beisammensein. Es wurden in
lockerer Atmosphäre kleine Anekdoten, Rüümcher un Verzällcher „von den Mitgliedern - für
die Mitglieder“ vorgetragen. Nach Kaffee und Kuchen wurde zu späterer Stunde der Grill
angezündet und das ein oder andere Kölsch getrunken. Ein schöner gelungener Nachmittag.
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Zusammenfassung der nächsten Termine:
Oktober 2016: Rathausführung – Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben
Herr Peter Richerzhagen, ist einer der bekanntesten Kölschen Stadtführer und
Ehrenpreisträger seit 2013. Er führt uns durch das Historische Rathaus der Stadt Köln und
kann uns einiges über das um 1300 erbaute Haus erzählen. Vorabanmeldung ist erforderlich.

20.10.2016 „Medden us dem Levve“ im Millowitschtheater (siehe Info letzte Seite)
21./22. u. 28./29.10.2016 Alice Herrwegen mit „Han ich dat nüdig?“ (siehe Info letzte Seite)

23.10.2016: Bürgerzentrum Ehrenfeld
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld läd ein zu einem kölschen Nachmittag mit viel Musik und
lustigen Rüümcher und Verzällcher. Der Chor und auch das Theaterschmölzchen der
Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V. sind mit dabei. Der Eintritt beträgt
10 €, und ist incl. einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Sie alle sind herzlich
willkommen. Eine separate Anmeldungen für diesen Sonntagnachmittag ist nicht erforderlich

06.11.2016: Skulpturenpark um 15.00 Uhr
Am 6. November geht es in den Skulpturenpark nach Köln-Stammheim. Der Park wurde im
Juni 2015 eröffnet. KölnSkulptur ist eine Ausstellungsreihe, die in biennalem Rhythmus im
Skulpturenpark Köln stattfindet und von den Gründern des Parks, Dr. Michael und Dr.
Eleonore Stoffel, ins Leben gerufen worden ist. Wir treffen uns um 14.45 Uhr am
Skulpturenpark Köln, Haupteingang Riehler Straße . Der Eintritt ist frei. Hinsichtlich der
weiteren Planung ist aber eine kurze Rückmeldung erwünscht.

12.11.2016 um 10.30 Uhr: StadtverFührung: „Wein und Schokolade“
Die „Süffig-süße StadtverFührung“ ist nicht nur für Weinliebhaber und Schokoladenfreunde.
Bei dieser Führung geht es um WEIN und SCHOKOLADE. Die Wanderung führt uns in
einschlägige "Locations" und Einrichtungen durch Köln. Die Führung endet mit einer
Verkostung in einer Kölner Schokolaterie - bestimmt ein attraktives Angebot. Die Teilnahme
an der Führung kostet 8,-Euro/p.P. plus 8,-Euro/p.P. für`s „süße Finale in der Schokolaterie“.
Der Platz in der Schokolaterie ist begrenzt. Anmeldungen sind deshalb dringend erforderlich.

26.11.2016 um 11.00 Uhr: Spaziergang: "Von Gereon bis Gerling"
Die Teilnehmer erleben oder entdecken neu das fast unbekannte bzw. vergessene
Gereonsviertel im Wandel: Aspekte der Kirche St. Gereon (aber nur von außen) und ihrer
Umgebung und Einsichten in das Gerlingquartier. Eine Stadtführung der ganz speziellen Art.
Der Treffpunkt ist um 11.00 Uhr am Börsenplatz. Die Teilnahme kostet 5,- Euro pro Person.
Alle Anmeldungen bitte an: gessler@fruende-akademie.de oder tel. unter 0221-558855.
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Zur Information:
Über die Fründe ist der Vorverkauf für die Karten der Höösch-Sitzung im Brauhaus SION
abgeschlossen. Das Kontingent für Vereinsmitglieder ist mit über 150 Karten ausgeschöpft.
Falls Sie noch Interesse an Karten haben: Im SION startet am 1.10. der Kartenverkauf.
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Fründe herzlich bei Wolfgang Nagel (Herr
Kolvenbach) bedanken, der den Fründen die Vorabbestellung über den VVK ermöglicht hat.
…. und hier noch 2 Veranstaltungstermine von Mitgliedern an Mitglieder:
Das Ensemble „Medden us dem Levve“ tritt wieder im Millowitsch Theater auf.
Liebe Freunde, Bekannte, Familie und Liebhaber der kölschen Sprache. Mer sin widder do
mit unserem kölschen Kabarett-Programm 2016. Und - wir feiern in diesem Jahr unser 10jähriges Jubiläum.
Nach 2 Jahren treten wir, das Ensemble "Medden us dem Levve", das vierte Mal in zehn
Jahren mit unserem aktuellen Bühnenprogramm 2016: „Jetz sin se alt jenohch" wieder im
Millowitsch Theater in Köln auf. Das ist und bleibt für uns etwas ganz Besonderes und wir
würden uns sehr freuen, wenn ihr - wie 2014 - durch euren Besuch zum Gelingen des
Abends beitragen würdet. Vor 2Jahren konnten wir zum 3. Mal vor ausverkauftem Theater
spielen. Den gesunden Ehrgeiz haben wir auch in diesem Jahr.
Am Donnerstag, 20. Oktober 2016, Volksbühne am Rudolfplatz (Millowitsch - Theater)
Adresse: Aachener Str. 5, 50674 Köln / mit der KVB bis zur Haltestelle RUDOLFPLATZ
Beginn: 20.00 Uhr ·Einlass: 19.00 Uhr. Euch, unserem treuen und bekannten Publikum,
besorge ich gerne wieder Karten. Der Eintrittspreis pro Karte ist einheitlich 21,90 € inkl.
Fahrausweise. Ruft mich einfach an unter 02273 - 9 80 68 16 o. elfi-steickmann@t-online.de
Herzliche Grüße
Elfi Steickmann, Wolfgang Nagel,
Jörg Weber, Mariam Weber, Dirk Schnelle, Andreas Münzel und Horst Weber
„Han ich dat nüdig?“ Alice Herrwegen tritt widder em Casino en der Thieboldsgass op.
Die Frog stellt sich hüggzodags immer öfter. Wie et ussüht schingk mindestens de Hälfte vun
der Weltbevölkerung ene Ratsch em Kappes zo han un liet sich blende vun gefährliche,
dommdreiste Schwaadlappe. E bessche muss ich dodrüvver lossweede en mingem neue
Programm. Ävver et Laache un uns Levvensaat looße mer uns jo nit verbeede. Dröm künnt
Ehr secher sin, dat och Üür Laachmuskele ööntlich strapazeet weede.
Dat sin de Termine em Casino vum „Gasthaus Zum Jan“, Thieboldsgasse 137, 50676 Köln:
21. / 22. / 28. / 29. Oktober und am 04. / 05. / 17. / 18. November
Die Karte kostet 15,-Euro. Reservierung: info@koelschkabarett.de oder 0176-50759274.
Leev „Fründe ….“,
das war der 102. Infobrief an Euch Mitglieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns
schon bald bei einer der nächsten Veranstaltungen gesund und munter wiedersehen werden.
Hätzliche Größ
Üür
Dorothea Gronendahl
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