Infobrief Nr. 4

Juni 2007
Liebe „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
nun liegt bereits der vierte Infobrief des Vorstands vor Euch. Schön finde ich, wie viele
Rückmeldungen bei den Vorstandsmitgliedern eingehen, sei es in Form von Anrufen, EMails oder persönlichem Gespräch. Offensichtlich kommt der jetzt eingeschlagene Weg bei
unseren Vereinsmitgliedern gut an.
Übrigens: Im Augenblick (Ende Mai 2007) haben wir schon 143 Mitglieder. Eine stolze
Zahl!
Ein schöner Erfolg war unser Stammtisch bei der Hänneschen-Kirmes am Samstag, 19. Mai.
Viele Vorstandskollegen, aber auch eine ganze Reihe von Mitgliedern der „Fründe…“ haben
sich im Laufe des Tages dort eingefunden. Leider haben einige aus dem Verein uns im
Getümmel „om Iesermaat“ nicht entdeckt, das ist natürlich sehr schade.
Asche auf mein Haupt… Wenn wir im nächsten Jahr wieder die Genehmigung vom
Intendanten Heribert Malchers bekommen, werde ich an der Hänneschen-Kasse und am
Verkaufsstand hinterlassen, wo der „Stammdesch“ zu finden ist.
Ich bitte um Entschuldigung, man lernt halt niemals aus!

Nun aber wieder einige neue Termine mit interessanten Angeboten für Euch:
Am Dienstag, 3. Juli 2007, 13 Uhr besichtigen wir die SÜNNER - Brauerei, Kalker
Hauptstraße 260. Die Besichtigung dauert ca. 1 ½ bis 2 Stunden. Ein Braumeister zeigt und
erklärt, wie unser Nationalgetränk hergestellt wird. Hinterher können wir noch ein paar
leckere Kölsch probieren!
Nur max. 20 Personen können teilnehmen, daher bitte schnell bei HP. Holländer anmelden!
14 Tage später steht die Führung im Turm der Prinzengarde auf dem Programm. Am
Dienstag, 17. Juli 2007, um 17:30 Uhr treffen wir uns vor dem Prinzengardeturm und
erhalten einen Einblick in das historische Bauwerk.
Rund 30 bis 40 Teilnehmer sind hier möglich, pro Person wollen wir für die Besichtigung 5 €
nehmen, die zur Erhaltung des Turms gespendet werden.
Auch für diese Führung bitte bei HP. Holländer anmelden!

Die nächsten Termine sind ja schon bekannt und nur zur Erinnerung noch einmal erwähnt:
17. Juni 2007, 11 Uhr, Besuch des WDR Produktionsgeländes in Bocklemünd. Wenige
Plätze sind noch frei, bitte schnell bei Willi Nothhelfer anmelden.
6. August 2007, 19 Uhr, Vortrag über das „Hänneschen“ im Hänneschen-Theater am
Eisenmarkt, durch den Intendanten Heribert Malchers. Hinterher besteht die Möglichkeit sich
einmal „hinger d´r Britz“ umzusehen.
19. August 2007, 15 Uhr, Besuch der Üülepooz, dem Quartier der „Kölschen Funken rutwieß vun 1823 e.V.“ Hier ist unser Besucher-Kontingent schon fast erschöpft, also bitte ganz
schnell anmelden!
Diese beiden Veranstaltungen auch unter Federführung von HP. Holländer!
Am 30. August 2007, 15 Uhr, besuchen wir die WDR - Produktionsstudios Hörfunk und
Fernsehen im Herzen von Köln. Auch hier liegen schon viele Anmeldungen vor. Wer noch
dabei sein möchte, meldet sich bitte bei Willi Nothhelfer an!

Nun eine kleine Vorschau, was in der nächsten Zeit vom Vorstand geplant ist!
Am Sonntag, 16. September 2007 wollen wir mit einer exklusiv für die „Fründe…“
gecharterten Bahn der KVB - bei Musik, Frikadellen und Kölsch - drei Stunden lang durch
das links- und rechtsrheinische Köln fahren (Dreibrückenfahrt). Kosten je Teilnehmer 10 €.
Wir bitten um rasche Voranmeldung bei Willi Nothhelfer bis spätestens 15.07.2007. Die
Größe der Bahn richtet sich nach der Teilnehmerzahl und der Vorlauf für die Buchung bei
der KVB beträgt zwei Monate. Daher ist diese frühe Anmeldung leider unabdingbar!
Im Oktober besuchen wir das Farina-Museum, um etwas über die Geschichte des „Kölnisch
Wasser“ zu erfahren.
Ein Advent-Programm, gestaltet mit eigenen Kräften der „Fründe…“ und „parat geknuv“ von
Dorothea Gronendahl und ihrem Schmölzche wird uns am 6. Dezember 2007 im Studio der
SK Stiftung Kultur erfreuen.
Da wir 2008 die kürzeste Session seit ewigen Zeiten haben, steht auch der Termin für
unsere Fastelovendssitzung schon fest: Donnerstag, 10. Januar 2008, ebenfalls im Studio.
Auch hier ist Dorothea Gronendahl mit dem Schmölzchen schon mitten in den
Vorbereitungen!
Einzelheiten zu den letztgenannten Aktivitäten erfahrt Ihr in den nächsten Info-Briefen!

Alle diese Angebote gelten natürlich in erster Linie für Vereinsmitglieder! Gäste sind
herzlich willkommen, wenn die Teilnehmer-Kapazitäten dies zulassen, sonst geben wir
selbstverständlich unseren Mitgliedern den Vorzug!

Jetzt noch etwas zu unseren Schmölzchen:
Die Theater- und Sketchgruppe („Ohne Druck“) probt fleißig, um demnächst vors Publikum
treten zu können. Derzeit sind zehn Mitglieder (davon leider nur ein Mann) in diesem
Schmölzchen aktiv.
„Kölsch-Kochen“ trifft sich nach wie vor einmal im Monat, um alte kölsche Gerichte
zusammen zu kochen und natürlich hinterher auch bei einem Testessen das Ergebnis zu
diskutieren.
Unser „Veranstaltungs-Schmölzchen“ um Dorothea Gronendahl ist fleißig dabei, den
Adventsabend am Nikolaustag und die Vereins-Fastelovendssitzung zu planen und
gestalten. Helfer für Aufbau, Deko etc. werden noch dringend benötigt!
Jakob Lorenz arbeitet derzeit die erste Reise für die „Fründe…“ in eine der Kölner
Partnerstädte aus. Ziel wird Lille in Nordfrankreich sein. In einem der nächsten Info-Briefe
erfahrt Ihr Näheres dazu!
Leider hat sich für unseren geplanten Chor nichts getan. Bisher haben wir trotz großer
Anstrengungen immer noch keinen Chorleiter gefunden. Ohne klappt es nicht, aber wir
geben die Hoffnung natürlich nicht auf…
Geschichten aus dem alten Köln sammeln, dieses Schmölzchen findet sich leider auch
noch nicht! Wir suchen weiterhin jemanden, der einfach mal loslegen will und versprechen
jegliche Unterstützung! Wenn einer den Anfang macht und die Koordination übernimmt,
sollte es doch endlich gelingen!
Als Vorschlag hat der Vorstand nun noch zwei, wie ich finde, sehr interessante Schmölzchen
angedacht:
Fotografieren von und in Köln und Malen von Kölner Motiven.
Auch hier sind wir selbstverständlich zu jeder Hilfestellung bereit!

Nach wie vor werdet Ihr aktuell über neue Termine und über das, was wir schon erlebt
haben, im Internet unter www.koelsch-akademie.de informiert.
Eine eigene Homepage ist in Arbeit! Erfreulicherweise hat sich jemand gefunden, der diese
Seite für uns erstellen will! Dafür an dieser Stelle recht herzlichen Dank!
Wenn Ihr zu den einzelnen „Schmölzchen“ Fragen habt, meldet Euch bitte bei den
bekannten Kontaktpersonen, eine Liste habe ich diesem Infobrief noch einmal beigefügt.
Für alle anderen Fragen, Probleme, Anregungen, Wünsche, Kritik steht der Vorstand gerne
zur Verfügung.
So liebe „Fründe…“, das war es mal wieder!
Viele Grüße aus Köln
HP. Holländer
2. Vorsitzender

Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand über:
HP. Holländer
Tel. 02241 13 28 70 (Büro)
heinz-peter.hollaender@rhein-sieg-kreis.de

oder

Willi Nothhelfer
Tel. 02421 78 08 42
wnothhelfer@t-online.de

