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Rundschreiben 06/2020 ●
November/Dezember
Köln, im Oktober 2020
Hallo liebe Lange,
in den letzten beiden Monaten haben wir die Zeit gut genutzt und einige
Aktivitäten im Freien durchgeführt. Leider steigen die Zahlen der CoronaInfizierten wieder an, so dass wir vorläufig auf Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen verzichten wollen und müssen.
Neben zwei Wanderungen haben wir uns überlegt, wie wir darüber hinaus
weiterhin Kontakt halten können und sind auf die Idee gekommen, einen
virtuellen Stammtisch über eine Videokonferenz anzubieten. Mal sehen,
wie gut das bei Euch ankommt. Später dazu mehr.
Bevor wir zu unseren Planungen für die nächsten beiden Monate kommen,
erstmal unser Rückblick:
Unser Biergartenbesuch im Volksgarten war wirklich schön. Der
Sonnenschein hatte insgesamt acht Lange herausgelockt und wir haben
unser Treffen sehr genossen.
Eine tolle Aussicht hatten wir vom Riesenrad am Schokoladenmuseum aus.
Es war etwas windig, aber wir wurden mit einer schönen klaren Sicht
belohnt.
Der Besuch beim Caravan-Salon war sehr interessant und als Ergebnis lässt
sich festhalten, dass auch Lange mittlerweile durchaus geeignete
Wohnmobile oder Wohnwagen finden können.
Unser Stammtisch im September konnte noch draußen stattfinden und war
dementsprechend gut besucht. Im Oktober war es dann schon ziemlich
frisch und nur ein kleines Häuflein hat sich überhaupt nach draußen
getraut.
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Sehr interessant war die Bläck Fööss-Ausstellung im Kölner Stadtmuseum. Selbst
eingefleischte Fans konnten noch Neues über die Gruppe erfahren und in Erinnerungen
schwelgen.
Unsere Runde durch den Wildpark in Dünnwald war sehr schön. Allerdings hatten auch viele
andere dieselbe Idee, so dass es dort ziemlich voll war.
Leider müssen wir das Reibekuchen-Backen in Finkens Garten absagen, da wir die strengen
Auflagen des dort zuständigen Grünflächenamtes nicht erfüllen können und keine unnötigen
Risiken eingehen wollen. Wir werden den Termin für 2021 im Hinterkopf behalten.
Auch das Martinsesssen wird coronabedingt in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Sobald die
Pandemie es zulässt, werden wir bestimmt auch im kommenden Jahr einen Grund finden, um
uns zu einem gemütlichen Abend im Aubele zu treffen und unsere diesjährigen Jubilare bei der
Gelegenheit nachträglich hoch leben lassen.
Kurzfristig erreichte uns heute die Mitteilung, dass die für den 07.11.2020 geplante
Hauptversammlung in Hilden abgesagt werden muss. Sie ist nun für das erste Quartal 2021 als
virtuelle Konferenz geplant. Nähere Einzelheiten dazu werden wir vermutlich im nächsten
Rundschreiben geben können.
Bevor wir nun zu unseren Terminen kommen, möchten wir Euch eine ruhige, entspannte und
besinnliche Vorweihnachtszeit wünschen. Bitte passt alle auf Euch auf und bleibt gesund.

Es grüßt Euch herzlich Euer Gremium
Unsere Termine im November und Dezember 2020
Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr.
So. 22.11.2020 – Führung über den Melaten-Friedhof, 13:30 Uhr

Es ist schon einige Jahre her, dass wir das letzte Mal auf dem Melaten-Friedhof eine Führung
mitgemacht haben. Heute wollen wir in einer eigenen, kurzweiligen und berührenden Führung
die Karnevalisten auf dem Friedhof besuchen:
Oft singen wir während der 5. Jahreszeit noch ihre Lieder und haben ihre Namen doch nicht
mehr präsent. Oder wisst Ihr, von wem der Text „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“, den
Jupp Schmitz als letzten Gruß auf seinem Grabstein stehen hat, verfasst hat. Wer hat den Karneval im 19. Jahrhundert wiederbelebt und ihn in die Bahnen gelenkt, in denen er noch heute
funktioniert? Seit wann gibt es Karnevalslieder? Und und und……
Viele Fragen, auf die wir bei der Führung über den Melaten-Friedhof interessante Antworten
erhalten.
Wir haben eine Führung nur für uns reserviert und treffen uns um 13:30 Uhr am Haupteingang,
auf der Aachener Straße gegenüber der Hausnummer 249.
Die Führung bezahlen wir aus der Bezirkskasse, so dass sie für Klubmitglieder kostenlos ist.
Nicht-Mitglieder zahlen einen Beitrag von 10,00 €.
Bitte meldet Euch bis zum 21.11.2020 bei Alois unter Tel. 0221/714373 an.
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Bei der Anmeldung bitte Telefon-Nummer und E-Mail mit angeben (soweit uns nicht bekannt)
Wir müssen eine Teilnehmerliste führen die vom Veranstalter für 28 Tage aufbewahrt werden
muss.
Während der Tour muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ausreichender Abstand
(min. 1,5 m) zueinander und anderen Personen. Der Abstand muss nicht zu Menschen eingehalten werden, die in einem Haushalt leben.
.

So. 13.12.2020 – Glühweinwanderung durch den Schlosspark in Flittard 13:30 Uhr

Wir treffen uns zu einer weiteren kleinen Wanderung über den Köln-Pfad: von Flittard aus zum
Stammheimer Schlosspark! Treffpunkt in Köln Flittard ist der Parkplatz am Ende der Hubertusstraße (Spielstraße). Von dort gehen wir gemeinsam ca. 2,2 km über den Flittarder Damm zum
Schlosspark. Dort können wir die jährlich wechselnde Kunst- und Skulpturenausstellung und
beeindruckend alte Bäume besichtigen. Die Wege sind befestigt und eben, es gibt auch Sitzgelegenheiten, wo wir uns mit einem Becher Glühwein aufwärmen können. Anfahrt mit dem
Fahrrad oder Auto direkt zum Parkplatz Hubertusstraße. Mit dem Bus 151 oder 152 (Richtung
Chempark) bis Haltestelle Evergerstr. Von dort ca. 10 Minuten Richtung Kirche bis zum Ende
der Hubertusstraße.

Virtuelle Stammtische
Da ein persönliches Treffen in diesen Zeiten kaum möglich ist, wollen wir versuchsweise „virtuelle Stammtische“ anbieten, das heißt jeweils über eine Videokonferenz.
Dazu erhaltet Ihr unten für jeden Termin Zugangsdaten zu einem Zoom-Meeting, bestehend
aus einem Internet-Link, einer Besprechungs-ID und einem Kennwort. Damit könnt Ihr Euch
auf einer Internetseite einloggen und an der Konferenz teilnehmen. Ein Herunterladen eines
Programms oder einer App ist nicht unbedingt erforderlich und es funktioniert mit einem
PC/Laptop/Tablett/Mac mit Mikrofon und einer Webcam oder auch über den Browser des
Smartphones.
Bestimmt gibt es am Anfang bei dem ein oder anderen Startschwierigkeiten, aber das Gremium
hat die letzte Sitzung zur Vorbereitung des Rundschreibens schon über die Videokonferenz
"Zoom" gemacht, und im Grunde ist es ziemlich einfach. Bei Bedarf sind wir gerne bereit,
Euch zu unterstützen. Meldet Euch dann ggf. bei Dirk unter 0174/3755048 oder Werner unter
02206/9360631. Die beiden helfen Euch dann gerne mit ins Programm zu kommen.
Wir wissen, dass wir leider damit nicht alle erreichen können und insbesondere unsere älteren
Mitglieder nicht alle über Internet verfügen. Das finden wir sehr schade. Aber vielleicht ist ja
der ein oder andere von Euch dabei, der/die auf diesem Weg mal wieder Kontakt mit uns aufnehmen kann oder möchte, auch wenn er oder sie sonst nicht zu den Stammtischen kommen
konnte. Der virtuelle Stammtisch soll den realen Stammtisch nicht dauerhaft ersetzen, sondern
er ist nur eine Alternative während der Einschränkungen durch die Pandemie.
Wir wissen noch nicht, wie gut so ein Stammtisch per Videokonferenz funktionieren wird, aber
wir wollen es gerne mit Euch ausprobieren. Vielleicht ergeben sich ja rege Gespräche. Das
erste Treffen wird sicherlich auch für uns aus dem Gremium sehr spannend werden.
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Termine:

Freitag, 13.November 2020, ab 19:30 Uhr
Freitag, 11.Dezember 2020, ab 19:30 Uhr
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