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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
wir sind mittendrin im Wonnemonat Mai, die zweite Dom-Führung in diesem Jahr liegt hinter
uns und war wieder einmal eine „runde“ Sache. Mit Markus Eckstein hatten wir einen
hervorragenden Experten, der uns nicht wissenschaftlich trocken, sondern auf sehr
humorvolle Art den Innenraum unserer Kathedrale näher brachte. Wer von uns wusste
beispielsweise schon, dass das Bodenmosaik um den Schrein der Heiligen Drei Könige aus
Porzellanstäbchen der Mettlacher Firma Villeroy & Boch besteht? Genau so interessant
seine Hinweise, wie man die Bauabschnitte des Doms anhand der verwendeten,
unterschiedlich farbigen Steine erkennen kann. Auch das Gero-Kreuz und der Claren-Altar
wurden von uns bestaunt. Der Altar war aufgeklappt in seiner ganzen Pracht zu sehen, weil
wir uns liturgisch gesehen noch in der Osterzeit befanden. Ein seltener Anblick.
Der größte Teil unserer Gruppe traf sich dann zur Nachbereitung in der Altstadt, es war
insgesamt ein wunderschöner Nachmittag!
Zur Examens- und Diplomfeier der Akademie för uns kölsche Sproch am 6. Mai 2011
durften wir unseren Verein präsentieren. Insa Lenffer, Zweite Vorsitzende der „Fründe…“,
vertrat uns an diesem Abend ganz hervorragend und konnte gleich vor Ort einige neue
Vereinsmitglieder gewinnen.
Ein Höhepunkt war der Auftritt unseres Chors, der schon bei den ersten Takten zu
begeistern wusste!
Die „Fründe…“ bedanken sich ganz herzlich bei der „Akademie“, dass wir die Möglichkeit
erhalten haben, uns vorstellen zu können!
Unsere Mitgliederversammlung 2011, am 17. Mai im Gildenhaus, war sehr gut besucht.
Nahezu vierzig Mitglieder nahmen teil. Nach Geschäfts- und Kassenbericht des Vorstandes
trugen die Kassenprüfer Ihren Prüfbericht vor. Eine einwandfreie Kassenführung wurde von
ihnen bescheinigt und sie beantragten anschließend die Entlastung des Vorstands. Diesem
Vorschlag folgte die Versammlung einstimmig, bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder. Auf
der Tagesordnung stand nun satzungsgemäß die Ernennung von zwei Kassenprüfern.
Die Versammlung wählte erneut Agnes Bockwoldt-Jochmann und Caspar Schiffer. Beide
nahmen die Wahl an.
Es schloss sich eine kurze, allgemeine Aussprache an, unaufgeregt und in ruhiger,
sachlicher Art und Weise.
Am Sonntag darauf trafen sich die „Fründe…“ zum Stammdesch in Niederkassel-Stockem.
Bereits zum fünften Mal besuchten wir das Spargelfest auf dem wunderschönen Gut der
Familie Braschos. Noch nie fanden so viele aus unserem Verein den Weg „aufs Land“. Es
wurde ein gemütlicher Tag im Kreise von Freunden. Kulinarische Köstlichkeiten - frisch auf
den Tisch, leckere Weine, leckeres Kölsch, frisch gepresster Apfelsaft, vill Verzäll…
Einige von uns versuchten sich - leider erfolglos - im „Hühnerkack-Lotto“.
Zunächst saßen wir draußen bei strahlend blauem Himmel im Sonnenschein.
Aufkommenden Regenschauern trotzten wir in der Scheune. Und trotz der Wetterkapriolen:
Schön wor et!!!

Schon zwei Tage später sahen wir uns wieder:
Am 24. Mai stand ein ernstes und wichtiges Thema auf dem Programm:
„Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung“
Unser Referent, Herr Amtsgerichtsdirektor a. D. Dr. Gerhard Hohmann, erläuterte sehr
anschaulich die Problematiken und gab Ratschläge, wie man vorgehen sollte.
Die entsprechenden Vordrucke stellte er uns selbstverständlich zur Verfügung. Über dreißig
„Fründe…“ waren interessierte Zuhörer.
Mein Dank gilt neben Herrn Dr. Hohmann unserem Vereinsmitglied Franz König. Auf dessen
Vorschlag hin haben wir diesen Vortrag in unser Programm aufgenommen und er hat uns
auch den Referenten vermittelt.

Doch nun ein Blick voraus!
Am Pfingstsamstag, 11. Juni 2011, 15 Uhr, werden wir die Kirche St. Ursula besichtigen.
Für diese Führung konnte ich Markus Eckstein gewinnen, dessen Dom-Führung uns schon
begeistert hatte. Etwa fünfundzwanzig „Fründe…“ können dabei sein. Da für die
Besichtigung der Schatzkammer auf der Empore und der Goldenen Kammer jeweils
Zusatzkosten seitens der Kirche anfallen und auch Herr Eckstein bezahlt werden muss, sind
wir leider gezwungen, für diese Führung einen Obolus von Euch zu nehmen.
Sieben Euro pro Teilnehmer werden fällig, den Rest übernimmt unsere Vereinskasse!
Damit keiner meint, ich hätte es nicht versucht: Pfingstsamstag hat die „Schreckenskammer“
zu! Wir werden uns also zur „Nachbereitung“ ein anderes Lokal suchen müssen!

Zwei Wochen später wollen wir unsere Erkundung der Südstadt fortsetzen.
Am Sonntag, 26. Juni 2011 ab 12:30 Uhr, möchte uns Sabine Eichler, vom Chlodwigplatz
ausgehend, weitere Bereiche der Südstadt zeigen und kann gewiss wieder viele Anekdoten
von ihren Zeitzeugen beisteuern. Der Weg wird bis zum Volksgarten führen, wir können im
Biergarten zu einer Stärkung verweilen und haben auch die Gelegenheit zum Besuch der
„Keramikausstellung“.
Vom Volksgarten aus geht es zurück zur Bonner Straße. Dort erwartet uns das Veedelsfest,
wo wir diese spannende Führung gemütlich ausklingen lassen können.
Der Weg ist also nicht sehr weit, auch „Fußkranke“ und Fründe mit „ich habe Rücken“ oder
„ich habe Knie“, sind in der Lage die Strecke zu bewältigen!
Frau Eichler freut sich schon auf uns und hat ganz bestimmt wieder einige lustige und
spannende - historisch belegte - Anekdötchen und Geschichten „auf Augenhöhe mit alten
Veedelsbewohnern“ in petto.
Wir treffen uns vor der „Vringspooz“
Diese Führung ist für unsere Teilnehmer kostenlos!
Unsere Jubiläumstour „Fünf Jahre Fründe vun der Akademie…“ am 16. Juli 2011 wird
ganz toll angenommen. Los geht es mit dem Colonia-Express um 12:15 Uhr am Neumarkt,
Nordseite. Wir werden zweieinhalb Stunden lang durch Köln fahren. Selbstverständlich sind
im Colonia-Express Getränke an Bord, man muss sich nicht selbst bevorraten! Am Ziel gibt
es Rievkoche und wir können unser erstes Jubiläum gemeinsam weiter feiern!
Ein kleines Programm ist geplant.
Wegen der begrenzten, möglichen Anzahl von 100 Teilnehmern können an dieser
Veranstaltung nur unsere Mitglieder teilnehmen!
Nur noch ganz, ganz wenige Plätze sind frei!
Für alle Veranstaltungen bitte bei HP. Holländer anmelden!

Chor und Thiater-Schmölzchen
haben ab dem 20. Juni 2011 ein
neues Probendomizil. Unabhängig
von Ferienzeiten wird zukünftig
durchgehend geprobt. Die neue
Adresse
ist:
„BÜZE“
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. in
der Venloer Straße 429, 50825
Köln - Ehrenfeld. Leichter als
bisher erreichbar, hoffen wir nun,
dass
sich
endlich
mehr
Interessentinnen und Interessenten
für Chor oder Thiater finden, die
bisher - gerade in den dunklen
Jahreszeiten - den Weg nach St.
Anna als zu düster empfanden.
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Die Ansprechpartnerin und Sprecherin unseres Chors,
Roswitha Träbert, gibt gerne nähere Informationen
02208 90 93 30, roswitha.traebert@t-online.de

Nun proben wir im Herzen von
Ehrenfeld, da sollten sich doch
Verstärkungen für diese beiden
Schmölzchen finden! Schaut ab
dem 20. Juni, 17:30 Uhr Thiater,
19:00 Uhr Chor, jeweils montags,
doch einfach mal zu einer
„Schnupperprobe“ herein.
Man muss keine Noten lesen
können, der erfolgreiche Besuch
einer Schauspielschule ist auch
nicht Bedingung! Es soll einfach
Spaß und Freude machen und in
beiden Schmölzchen herrscht eine
gute Atmosphäre. Bei den Proben
geht es schon lustig zu!
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Als Ansprechpartnerin für unser Thiater-Schmölzchen
informiert dessen Sprecherin Trudi Drexler
Euch gerne über das Schmölzchen
02272 8 15 47, trudi.drexler@gmx.net

Leev Fründe, dat wor et!
Vill un hätzliche Größ
Üüre HP. Holländer

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

