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Leev Fründe,
hier der Infobrief für die „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“ mit
Beiträgen und Berichten von Veranstaltungen ab Januar 2017 !

Aber bevor wir mit 2017 beginnen, hier noch ein Beitrag von Marlies Marks. Der Beitrag erreichte uns leider erst nach dem Druck des letzten Infobriefes und konnte dadurch nicht
mehr abgedruckt werden. Ich möchte Ihnen den Bericht über das Klaaftreffen am Nikolaustag aber nicht vorenthalten

Der Klaaf

Ein paar Worte über das Treffen des Klaaf-Schmölzchens am 6.Dezember
– Nikolaustag - im Brauhaus.

Der Nikolaus hatte zwar kein goldenes Buch dabei, doch für jeden eine Kleinigkeit und Knecht
Ruprecht hatte an dem Tag frei.
Da wie man weiß, gerade in der Vorweihnachtszeit manchmal die Zeit etwas knapp wird und
wichtige Termine (z.B. aus gesundheitlichen Gründen ) vorrangig sind, hatten sich doch fast
alle eingefunden um bei der herzlichen Verabschiedung von Fredy Müller und Peter Siebert
dabei zu sein.
Allerdings muß ich erwähnen, bevor wir zum gemütlichen Teil übergingen stand die Aufgabe
der Terminverteilung und „wer mit wem“ für das kommende 1. Halbjahr 2017 auf dem
Programm.
Wenn man bedenkt, daß verschiedene Häuser sich erst im Januar melden – was mir
unerklärlich ist - und manche reduziert haben, blieben immer noch „ 83“ an den Mann/Frau zu
bringen. Aber auch die Heime/Altenclubs, die sich später melden, werde ich versuchen noch
einzubringen.
Wir haben in einer Rekordzeit gearbeitet, sodaß wir ganz schnell zum gemütlichen Teil
übergehen konnten.
Fredy der vor 10 Jahren den Kölsch-Klaaf ins Leben rief erzählte von den Anfängen und den
ersten Anfragen bzw. Besuchen in Senioren-heimen. Peter war damals auch ganz schnell
bereit mitzumachen. Er ist der Typ Mensch, der wunderbar kulturelles integrierte und die
Zuhörer neugierig machte. Beide lieben unsere Stadt und daher haben wir sie mit einem Buch ,
bzw. ein Video über Köln erfreuen können.
Für unsere Mitglieder, die noch nicht so lange dabei sind, war es schon interessant und
anregend zuzuhören.
Doch wir hatten auch noch zwei Geburtstagskinder. Ja wie sagt man so schön, wenn sich die
Famillich trifft kann es auch manchmal etwas später werden. Es wär schön und wir alle freuen
uns auf das neue Jahr und unsere neuen Aufgaben.
Ich möchte nicht versäumen zu erwähnen, daß sich Verstärkung angesagt hat, doch darüber
mehr im Neuen Jahr.
Marlies
Der KölschChor
Am 7. Januar stand der erste Chorauftritt in 2017 für den KölschChor auf dem
Terminkalender.

Das sollte am 7. Januar ein erster besonderer Auftritt für den Chor in der Mülheimer
Stadthalle werden. Und das war es dann auch in jeder Hinsicht.
Die Lage auf den eisglatten Straßen war mehr als gefährlich. Einige Sängerinnen und Sänger
haben entschieden, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben. Das war vorsichtig und nachzuvollziehen.
Andere wiederum haben sich trotzdem auf den Weg gemacht und sind glücklicherweise heil
in Mülheim angekommen. Zuerst Andreas und Hermann-Josef, und dann kamen nach
und nach immer mehr, zum Teil auf Socken oder auch mit Spikes. Das war ein toller Einsatz.
Auf der Bühne standen dann zu sehr später Stunde außer Andreas und Hermann-Josef noch
31 Sängerinnen und Sänger und haben mit vollem Einsatz gegen die Unruhe im Saal angesungen. Wenn dann noch die Mikros mitgespielt hätten ...!
Zum Glück hatten wir unsere Männer-Fan-Gruppe, die uns angefeuert und unterstützt hat.
Dadurch hatten wir eine Menge Spaß.
Gefährlich wurde es wieder beim Verlassen der Halle, Eisglätte überall. Zum Glück sind nur
einige wenige "op dat Föttche jefalle" und keiner hat sich ernsthaft verletzt.
So sind wir mit viel Glück sicher ins neue Jahr gerutscht. Was soll uns jetzt noch passieren?
Eingereicht von Roswitha Träbert
Fotos von Detlef Träbert
Vielen Dank für diesen Beitrag. Ergänzend möchte ich noch sagen, dass es sich bei dieser
Veranstaltung um den Ordensabend der „Große Mülheimer Karnevals-Gesellschaft e.V. 1903“
handelte.

Das Wanderschmölzchen
Am 14. 1. machten sich die Mitglieder vom Wanderschmölzchen auf zur Neujahrswanderung.

Hallo Vörstand,
unsere Neujahrwanderung startete diesmal im Königsforst zu einer sogenannten Hüttentour.
Gleich nach dem Start nach ca. 100m gab es einen Sektempfang. Nun ging es froh gelaunt auf
die Strecke. Wir wanderten über die Hügelgräber zum Rather Weiher, weiter über den
Bergmannspfad zum Monte Troodelöh. Nach einer kurzen Rast ging es weiter vorbei am Kettner Weiher zum Sühnekreuz. Jetzt mussten wir ein Stück bergauf zur alten Eisenbahnlinie (Bergisch Gladbach nach Immekeppel ) bis zum alten Forsbacher Bahnhof.
Von nun an ging es bergab zur Wassertretstelle, wo unsere letzte Hüttenpause war. Die
Schlusseinkehr vor Augen wanderten wir zum Heide Blick zum verdienten Ausklang.
Gestärkt machten wir uns im Dunkeln durch den Wald mit Taschenlampe auf den Heimweg.
Alle waren begeistert.
Und zur Information…..
Nächster Wandertermin:
Samstag:
Änderung:

11. Febr. von Thielenbruch nach Bensberg ca. 12 Km.
Treffpunkt 08:50 Uhr Hauptbahnhof – Parfümerie Douglas

Eingereicht von Rolf Decker

Das TheaterSchmölzchen
Die Mitglieder vom TheaterSchmölzchen werden Medienstars……., denn Mitte Dezember bekam die Sprecherin des Schmölzchens von Frau Wermann, sie ist Auszubildende am Berufskolleg für Mediengestaltung die Anfrage, ob sie mit ihren Kommilitonen an einer Theaterprobe teilnehmen und filmen dürfen. Die Mitglieder vom Theaterschmölzchen waren neugierig
und haben stolz und begeistert einem Treffen zugestimmt.
Übrigens, die Anregung und die Idee mit dem Theaterschmölzchen Kontakt aufzunehmen,
fand die Projektgruppe bei ihren Recherchen im Internet - durch unsere Homepage.
Zur Info:
Es handelt sich um ein größeres Schulprojekt, bei dem es um den Erhalt der Dialekte, vor allen Dingen der kölschen Sprache geht. Das entspricht dem Brauchtum und damit verbunden
dem Auftrag der Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V. und dazugehörig dem
Schmölzchen, hier insbesondere dem TheaterSchmölzchen.
Nach Rücksprache mit dem Vorstand und nach Sichtung des Filmbeitrages haben wir der 4köpfigen Projektgruppe nach Vorstandsbeschluss die Genehmigung erteilt, dass dieser kurze
Filmbeitrag am Berufskolleg für Mediengestaltung als Informations- und Lehrmaterial veröffentlicht werden darf. Falls Sie Interesse an diesem Beitrag haben sollten, wenden Sie sich
bitte an Josi Feldmann, der Sprecherin vom TheaterSchmölzchen.

Höösch-Sitzung em Brauhaus Sion

Das offizielle Sessionsmotto vom Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. wurde liebevoll
etwas umformuliert, auf`s T-Shirt geschrieben und mit Stolz von Mutter und Sohn getragen.
Lesen Sie selbst………

Viele Mitglieder besuchten auch in diesem Jahr wieder die Hööschsitzung im Brauhaus Sion.
Im ausverkauften Saal und vor bunt kostümiertem Publikum moderierte der Präsident der
alten Kölner Karnevalsgesellschaft „Nix em Büggel vun 1823 k.e.V.“Wolfgang Nagel für die
Zuschauern das wunderbare und abwechslungsreiche Programm. Unter anderem waren dabei
die Prinzengarde mit dem Kölner 3-Gestirn, Kölschfraktion mit F.M. Willizil und Peter Horn
und Band, die Bürgergarde „blau-gold“ von 1904 e.V. , Wicky Jungeburth, Jupp Mendt als „ne
kölsche Schutzmann“, der Nubbel und wie im letzten Jahr Wolfgang Jägers vun der Akademie
för uns kölsche Sproch met der Quetsch.

Es war eine super gute Stimmung

Vielen Dank für die schöne Sitzung 2017

Wir sehen uns hoffentlich in der Session 2018 wieder, die unter dem Motto steht :

Der KölschChor
Inzwischen hatte der KölschChor der „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“
bereits seinen nächsten Auftritt beim Rheinischen Abend der Kolpingfamilie in Wesseling
Keldenich. Das war am 22.Februar 2017, dem Vorabend von Weiberfastnacht.
Der Abend begann mit einer Lesung von Peter Siebert aus dem Klaaf. In der zweiten Abteilung trat der Chor der „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.“ auf und wurde
von den Anwesenden unterstützt, die durch ausliegenden Liedtexte zum Mitsingen animiert
waren.
Trotz Regen und angekündigtem Sturm war der Chor wie angekündigt mit 30 Sängerinnen und
Sängern zur Stelle. Einige gesundheitlich stark angeschlagen, aber so gut es ging dabei !
Auch die Verzällcher kamen super an. Dazu Hermann-Josef, der mit seiner Moderation und
den Witzen das Publikum im Griff hatte.

Im Anschluss an den gelungenen Auftritt gaben 200 begeisterte Gäste "Standing Ovations"

Die Fotos wurden gemacht und eingereicht von Monika Hilmer u. Peter Siebert. Vielen Dank

Das Wanderschmölzchen
Am Samstag trafen sich 16 Wanderer an der Endhaltestelle Thielenbruch. Von hier aus ging
es an der Strunde vorbei zur Gierather Mühle bis zur Saaler Mühle. Nach einer kurzen Rast
wanderten wir weiter entlang am Refrather Golfplatz zur Grube Cox. Hier hatten wir eine
schöne Aussicht auf die einzelnen Gruben, die noch herrlich mit Eis und Schnee bedeckt waren. Nun ging es rauf zum Kaiser Friedhof und durch den Anfang vom Milchborntal zum
Schloss Bensberg, wo unsere Tour endete und wir uns aufmachten zur Schlusseinkehr in
Deutz.

Herrliches Winterwetter

Es gibt kein „schlechtes Wetter“, es gibt nur „schlechte Kleidung“ 
Leev Wanderslück,
unsere nächste Wanderung führt uns am 18. 3. 2017 nach Ehreshoven. Von hier starten wir
über die Schwungbrücke Grube Kaster und weiter bergauf nach Freilinghausen. Nun geht es
über Hohkeppel, Weißes Pferdchen den Liederweg runter zurück nach Ehreshoven.
Schlusseinkehr im Gasthaus Boxberg. Streckenlänge 12 Km
Treffpunkt; 18. März 8:50 Uhr Köln Hbf ( Douglas )
Bei Anmeldung bitte angeben, ob mit oder ohne Einkehr zwecks Reservierung.
Mit Grüßen
Rolf

Leev Fründe,
ich hoffe, dass Sie alle die Karnevalstage gesund überstanden habe und von der Grippewelle
verschont geblieben sind, um an den nächsten Veranstaltungen teilnehmen zu können. Die
Termine stehen auf einem Extrablatt und sind diesem Infobrief beigefügt.
Anmeldungen für die unterschiedlichen und wunderbar von unserem Schriftführer Bert
Geßler ausgewählten Veranstaltungen, sind bitte erbeten an Herrn Bert Geßler.
Erreichbar unter der E-Mailadresse gessler@fruende-akademie.de.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung wiederzusehen.
Hätzliche Größ
Üür
Dorothea Gronendahl

Veranstaltungen und Termine 2017

Samstag, 11. März
Führung im Historischen Rathaus
Peter Richerzhagen vermittelt mit Herz und Humor Geschichte und Geschichten zum
Rathaus und zum Umfeld.
Treffpunkt: 11 Uhr am Rathaus
Samstag, 8. April
„Besuch des ehemaligen Bundeskanzleramts in Bonn und anschließend Besichtigung
von Bungalow des Bundeskanzlers“
Treffpunkt: 10:45 Uhr Kreuzblume –Personalausweis mitbringen.
Donnerstag, 20. April
„Führung im Funkhaus Deutschlandfunk“
Wir erfahren Interessantes zu den Sendern des Deutschlandradios und erleben die
Produktion von Sendungen
Treffen: nachm. (Zeitangabe folgt) am Funkhaus, Raderberggürtel 40
Samstag, 6.Mai
„Tour nach Ahrweiler mit Führung in der Dokumentationsstätte Regierungsbunker
und Besuch des malerischen Städtchens Ahrweiler“
Die Geschichte der Bundesrepublik zur Zeit des Kalten Krieges bis in die 60er-Jahre
wird eindrucksvoll und hautnah erlebt.
Eintritt:8 € - Anfahrt mit der Dt. Bahn ab Köln Hbf (Tagesticket bis 5 Personen oder
KVB-Abo 60+aktiv auch mit Begleitperson)
Treffpunkt: HBF Douglas 9:30 Uhr
Abf: 9:56 Uhr; Ank: 11:07 Uhr. Die Führung in der Dokumentationsstätte in
Ahrweiler, Am Silberberg 0 beginnt um 12 Uhr und dauert 90 Minuten.
Samstag, 13. Mai
„Wat uns de Stroßename verzälle“
Führung mit Margret Scharfe (Muss man erlebt haben!)
Treffpunkt: 11 Uhr an der Kreuzblume
Samstag, 24. Juni
„Führung in Sankt Severin“
Dr. Oepen, Leiter des historischen Archivs des Erzbistums, präsentiert alles
Wissens- und Sehenswerte zu dieser bedeutsamen Kölner Basilika. Das Besondere:
Die Führung umfasst die Krypta, die Ausgrabungen, die Sammlung wertvoller Textilien
aus dem Mittelalter und die restaurierte Kirche St. Severin in neuem Glanz.
Treffpunkt: 11 Uhr vor St. Severin; Kosten: ca. 5 €

