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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
sehr kurzfristig ergab sich die Möglichkeit die JVA Ossendorf „Klingelpütz“ zu besichtigen.
Leider konnte ich diese Führung nicht mehr in einem Infobrief ankündigen und auch nur
wenige Teilnehmer durften wir anmelden.

© Agnes Bockwoldt-Jochmann

Einige unserer „Fründe…“ vor dem „Klingelpütz“, später waren die Gesichter nicht mehr so fröhlich…

Ralf Knoblich, im Fastelovend als „Knubbelisch vum Klingelpötz“ bekannt und bei der JVA
angestellt, führte uns. Es war eine sehr bedrückende Atmosphäre für die teilnehmenden
„Fründe…“. Neben der Tatsache, dass jede Tür hinter uns wieder abgeschlossen wurde, war
auch der Zustand der, 1968 in Betrieb genommenen, JVA mehr als grenzwertig. Wir
erfuhren, dass über 90 % aller Insassen der Anstalt (sowohl weiblich als auch männlich)
drogenabhängig sind. Einzelheiten der Führung möchte ich uns hier ersparen.
Nur so viel sei gesagt, alle Teilnehmer waren sich einig, dass sie hier niemals landen wollten
- sei es auch „nur“ als Untersuchungsgefangener - und werden zukünftig gewiss noch
gesetzestreuer als bisher leben! Selbst als Justizvollzugsbeamter würde es keiner von uns in
dieser Anstalt aushalten.
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Noch lange haben wir alle hinterher zusammen gesessen, um unsere Eindrücke zu
verarbeiten und das Erlebte zu besprechen. Ich glaube, keiner der dabei war, wird diese
Stunden je vergessen.
Aber auch das ist „Kölner Leben“…
Als Nachtrag zu meinem kleinen Bericht von „Ming Veedel“ Rodenkirchen, von Marlies
Marks hervorragend präsentiert, ein paar Foto-Impressionen, die beim letzten Infobrief aus
terminlichen Gründen leider nicht gezeigt werden konnten.

© alle Rodenkirchen-Fotos: Dietmar Kalsen
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Doch nun zu unseren nächsten Aktivitäten!
„Sing met uns op Kölsch“ - wir trainieren für die neue Session… heißt es am Samstag,
10. November 2012 um 19:30 Uhr. Das „Wirtshaus Spitz“ im Agnes-Veedel, Neusser
Straße 23, veranstaltet ein weiteres Mitsingkonzert mit unserem „Fründe…“-Chor.
Erforderliche Reservierungen bitte direkt ans „Spitz“, Telefon 0221 22200 -575/ -576/ -577
Unser Verein kann keine Reservierungen vornehmen, da wir nicht Veranstalter sind. Ob
überhaupt noch Plätze frei sind, weiß ich nicht, das Interesse ist riesig…
Renate und Kurt Volkmann planen für Freitag, den 16. November 2012, 19 Uhr, ein
gemütliches Beisammensein im „Weinhaus Brungs“, Marsplatz. Leckerer Wein, Verzäll
über „Gott und die Welt“ mit lieben Freunden, was will man mehr…
Wegen der erforderlichen Platzreservierung bitte bei Renate und Kurt Volkmann anmelden,
Telefon 0221 5905021.
Am 17. November 2012 „steigt“ sie nun endlich, die „Fründe… - Tour“ nach Wuppertal!
Die WSW, zuständig für den Betrieb der 111 Jahre alten Schwebebahn, hat „behauptet“,
dass sie an diesem Tag tatsächlich über der Wupper „schwebt“!
Wir treffen uns um 09:00 Uhr im Hauptbahnhof Köln (vor Parfümerie Douglas), der Zug
nach Wuppertal fährt um 09:25 Uhr ab. Der Ablauf ist in etwa so geplant (Zeiten nur grober
Anhalt): Um ca. 10:10 Uhr werden wir in Wuppertal-Vohwinkel eintreffen, dann fahren wir mit
der Schwebebahn bis Elberfeld. Dort werden wir ab etwa 11 Uhr das Uhrenmuseum (mit
Führung) besuchen. Danach noch rund eine Stunde „Freie Zeit“ und Fahrt von Elberfeld
nach Oberbarmen.
Ab 15 Uhr werden wir im „Landhaus Ewich“ eine „Bergische Kaffeetafel“ genießen können.
Im Preis von 14 Euro pro Person sind enthalten Herzhaftes und Süßes, Kaffee, Tee oder
Kakao, sowie ein „Schnäpsken“ zum Abschluss. So, wie mir die Kaffeetafel geschildert
wurde, werden wir hinterher „pappensatt“ sein. Die Rückfahrt ab „Landhaus Ewich“ ist
pünktlich 18:02 Uhr geplant.
Wir werden dann gegen 20 Uhr wieder in Köln sein.
Sabine Eichler, die diese Tour für uns organisiert hat, wird uns zwischendurch immer wieder
Interessantes zu Wuppertal, der „Bergischen Kaffeetafel“ etc. erzählen.
Kosten je Person (für NRW-Ticket - Bahn, Schwebebahn, Bus -, Eintritt und Führung
Uhrenmuseum, Bergische Kaffeetafel) 30 Euro. Bitte das Geld am Treffpunkt Hbf. passend
bereithalten, die Tickets werden von uns besorgt!
Anmeldungen bitte bis spätestens 14. November an HP. Holländer!
Unser Winterabend am 6. Dezember unter dem Motto „Märchen“ ist schon ausgebucht.
Schön, dass wir erneut so großen Zuspruch erfahren!

Für den 8. Dezember 2012 ist eine Adventwanderung mit Glühwein durch das
„Kupfersiefener Tal“ geplant, Streckenlänge rund 15 Kilometer, mit Zwischeneinkehr. Es wird
eine Rundstrecke sein, Startpunkt ist also auch der Zielpunkt. Nähere Informationen folgen!

So, das war es wieder einmal!
Hätzliche Größ
Üüre Heinz Peter Holländer
Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand über:
Heinz Peter Holländer
Tel. Büro: 02241 13 28 70
heinz-peter.hollaender@rhein-sieg-kreis.de oder heinz-peter.hollaender@bombach.com
Im Internet unter www.koelsch-akademie.de /Fründe…
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