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Uwe Höllger schreibt dazu: 
 
 

„Eine tolle Familienfahrt nach Köln 01.07.2017 Alle zwei Jahre, 
wenn der Männerchor Bachem nicht auf Konzertreise geht, führt es uns 
Sänger mit Familien und Freunde mit einer Tagesreise in die nähere 
Umgebung, um diese zu erkunden. So ging es jetzt nach Köln, wo der 
eine oder andere von uns sicher schon lange nicht mehr war. Der 
Kölsche Jung und Sänger Heinz Kulm hatte sich mit Unterstützung 
durch Heinz-Rudi Dresen für diesen Tag viele Gedanken gemacht und 
gern die Führung übernommen. Nach einer kurzen Zugfahrt kamen wir 
auf der Domplatte zum ersten Halt. Hier spannte Heinz für uns einen 
kurzen geschichtlichen Bogen über die Stadt, bei dem die Römer und 
der Dom mit dem „Dicken Pitter“ natürlich die Hauptrolle spielten. Aber 
er ging auch mit einem Augenzwinkern auf die 10 Kölner Gebote ein, 
die es nun, so Heinz, auch einzuhalten galt. Das wurde auch gleich in 
Bezug auf den einsetzenden leichten Regen umgesetzt: „Et kütt, wie et 
kütt“. Dann zog es die Schar in Richtung Brauhaus FRÜH zu einem Kaf-
fee oder Kölsch mit Halve Hahn, serviert von gut aufgelegten Köbes. 
Die Stärkung tat allen gut und so ging es frohgelaunt zum Hau- und Alt-
markt und nicht zu vergessen zu den kölschen Originalen Tünnes und 
Schäl, wobei Tünnes geradezu darauf wartete, sanft in seine Knollen-
nase gekniffen zu werden. Das soll ja Glück bringen und brachte Glück, 
denn es regnete fortan nicht mehr. Auch wenn der Gang durch die Stadt 
nicht übergebührend anstrengend war, so knurrte uns allen doch lang-
sam der Magen. Grund genug für einen Besuch im SION. Vermutlich 
aufgrund früherer einschlägiger Erfahrungen traute sich keiner an die 
1400g schwere Schweinehaxe. Aber trotzdem wurden wir alle satt und 
dankten dem SION-Kürbis mit einem kräftigen Bierlied. Zum Glück war 
der Weg zum Rhein nicht so lang, um die nächste Etappe zu eröffnen: 
Mit dem Schiff ging es gemütlich nach Rodenkirchen. Dort warteten 
Kaffee und Kuchen auf einer Terrasse mit Ausblick auf uns  ein pas-
sender Abschluss eines wirklich gelungenen Familientages. Ge-
meinsame Erlebnisse führen zusammen und stärken für anstehende 
Herausforderungen, ein bewährtes Motto des Männerchores Bachem. 
Und so fühlen wir Sänger uns gewappnet für die weiteren Proben. 
 
Viele Sangesgrüße von Uwe “ 


