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März 2015
Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
die Karnevals-Session 2015 ist Geschichte, ich hoffe sehr, Ihr hattet im Fastelovend
genauso viel Spaß, wie meine Frau und ich. Es war wieder einmal eine rundum tolle Zeit, im
SION-Bräues, in den Sälen und natürlich „op der Stroß“.
Nun starten wir wieder mit unserem Vereinsleben durch!
Am 21. Februar war unser Wander-Schmölzchen bereits zum zweiten Mal im
neuen Jahr unterwegs, diesmal auf dem Mühlenweg rund um Kürten.
Seit Jahrhunderten nutzen die Menschen im regenreichen Bergischen Land die
Kraft des Wassers. Zwischen Wupper und Sieg klapperten einst mehr als
eintausend Mühlen. Damit wurde Korn gemahlen, Schießpulver hergestellt oder
Knochen gestampft. Der Kürtener Mühlenweg führte uns, über rund 13,5 Kilometer, auf eine
spannende Zeitreise in die Geschichte dieser Mühlen.

© Rolf Decker

Rolf Decker berichtete über die Tour:
„Nachdem am Freitag acht Absagen erfolgten (Erkältung), blieben nur noch acht gesunde
Wanderer übrig. Unser ältester Teilnehmer an diesem Tag zählte 84 „Lenze“ - Respekt!
Es ging von Kürten über den Mühlenweg nach Delling, zum gedeckten Geburtstagstisch
(Siegfried Rosenthal) und weiter nach Olpe. Über Offermannsberg wanderten wir zurück
nach Kürten. Es war wieder eine herrliche Tour mit fantastischem Panorama. Das Wetter
spielte mit, es hat zwar etwas gehagelt, aber die Sonne ließ uns nicht im Stich.
Zur Schlusseinkehr fanden wir uns im ‚Gronauer Wirtshaus‘ ein, alle Teilnehmer waren
wieder happy.“
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Und so geht es mit unseren Aktivitäten weiter!

15. März 2015: zur Sonntags-Matinee, um 11:00 Uhr,
wird unser Theater-Schmölzchen im BÜZE auftreten.
„Dat Jespens - ov erve well jeliert sin“ - ein lustiges
Familienspektakel in 1½ Akten.
Viele „Fründe…“ genossen dieses turbulente kölsche
Theaterstück - aus der Feder von Trudi Drexler - bereits
bei unserem Winterabend 2014. Die Vorführung findet im
großen Saal des Bürgerzentrums Ehrenfeld e.V., Venloer
Str. 429, statt.
Karten zum Preis von 5 Euro erhaltet Ihr an der
Tageskasse.

Am 21. März findet die von vielen gewünschte Tour, mit SchnapsbrennereiBesichtigung „Hoffer Alter“, statt. Wir wandern von Hoffnungsthal über Brünsbach,
Stöcken nach Hoffer Hof.
Treffpunkt 9:00 Uhr, Köln Hbf (Douglas). Schlusseinkehr ist noch offen.
Kostenbeitrag 10,-- € zur Verkostung der Hoffer Spezialitäten, mit Schmalzbrot.
Mindest-Teilnehmerzahl 15 Personen.
Bitte frühzeitig anmelden, zwecks Reservierung, bei:
Rolf Decker, E-Mail rolf.decker@koeln.de, Tel. 0221 / 86 48 02

Nicht nur für Weinfreunde interessant, ist unsere erste Führung 2015 „Weinstadt Köln“. Wer an Köln und sein typisches Getränk denkt, dem
fällt zunächst natürlich unsere lokale Bierspezialität - leckeres Kölsch - ein.
Jahrhundertelang dominierte jedoch ein anderes Getränk, der Wein. Wir
erfahren bei einem vergnüglichen Spaziergang etwas über den Ursprung
des Rebensaftes, hören, wie er an den Rhein kam und was ihm zu seiner
großen Popularität verhalf. Dabei lernen wir die Bedeutung kennen, die
der Wein für das mittelalterliche Köln hatte und besuchen Stätten, die in
Kölns reicher Vergangenheit allesamt mit Wein zu tun hatten und haben.

© Dorothea Lautwein

Am Ende soll selbstverständlich der Genuss stehen. Wer mag, kann also zum guten Schluss
probieren, worüber zuvor so viel erzählt worden ist. Wir werden im „Weinhaus Brungs“
einkehren. Und wer (wie ich) der Fastenzeit „frönt“, trinkt ein leckeres Glas Traubensaft…
Am 28. März erkunden wir, mit Dorothea Lautwein (zertifizierte Gästeführerin), die „alte
Weinmetropole“ Köln. Wir treffen uns um 16:15 Uhr vor dem Regierungspräsidium in der
Zeughausstraße. Fünfundzwanzig „Fründe…“ können teilnehmen, Anmeldungen sind ab
sofort bei mir möglich!
Kosten für die Führung je Teilnehmer 8,00 Euro, mit einem Glas Wein oder Traubensaft,
natürlich ohne den weiteren Verzehr im Weinhaus!
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Nach so vielen Informationen „rund um den Rebensaft“ soll das Probieren nicht
zu kurz kommen. Daher wird unser Wein-Schmölzchen beim „Tag der offenen
Weinkeller“ - am 18. April 2015 - im Ahrtal dabei sein. Leider sind wir restlos
ausgebucht, weitere Anfragen sind zwecklos, auch von Seiten des Veranstalters
sind Probenpässe nicht mehr zu bekommen!
Und wenn wir schon einmal beim Wein sind: „Raus in den Wingert“ heißt es für die „Fründe
vun der Akademie…“ am Samstag, dem 9. Mai 2015. Winzer
Schreiner, in Rech an der Ahr, wird mit uns eine Exkursion in die
Weinberge unternehmen und an Ort und Stelle sicherlich viel
Wissenswertes „rund um die Rebe“ vermitteln.
Hinterher wollen wir selbstverständlich in seinem Weingut bei einer
Weinprobe geschmacklich nachvollziehen, was wir gelernt haben.
Und danach lockt noch die gemütliche Straußwirtschaft…
© Adolf Schreiner

Siebzehn „Fründe…“ können an diesem Tag dabei sein. Einzelheiten im nächsten Infobrief!

Hier bereits ein paar Vorankündigungen
Mülheimer Gottestracht in diesem Jahr am 04. Juni 2015. Ich habe Rudi Klein gebeten,
dass er sich wieder um Karten für uns bemüht. Die Teilnahme an der Gottestracht ist seit ein
paar Jahren schöne Tradition in unserem Verein geworden. Morgens feierlich bei der
Schiffsprozession, Mittagessen im Zelt der Schützen, am Nachmittag gemütlich bei der
„Schiffstour“.
Auch für das nächste Jahr sind - trotz extrem kurzer Session - vier „Höösch“Sitzungen der „KG Nix em Büggel vun 1823 k.e.V.“ in der Planung.
Termine: 12. und 13. Januar, 19. und 20. Januar 2016!
Und selbstverständlich wieder im gemütlichen Sälchen des SION-Bräues.
Viele „Fründe…“ wollen auch 2016 dabei sein. Karten-Vorbestellungen nehme ich jetzt
schon an!

Hätzliche Größ,
vun Üürem Baas
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.fruende-akademie.koeln und www.fruende-akademie.de
Über Telefax sind wir zu erreichen: 02241 38 57 76 (D. Kalsen)
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