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Der Elfte im Elften ohne
eine Party in Brück? Das geht
doch nicht, dachten sich die
„Funken blau-weiß Feinripp an-
no 2002“ vor drei Jahren und
sprangen ein, als die KG Brücker
Müüs angekündigt hatten, auf
eine Sessionseröffnung zu ver-
zichten.

An dieser noch jungen Tradi-
tionwillmanauchindiesemJahr
festhalten, denn diese Parties
waren, so Feinripp-Sprecher
und Vizepräsident Reiner Hen-

rich, „danach immer positiver
Gesprächsstoff im Ort“. Dabei
sei dieVeranstaltung„ehrlicher-
weise kein Selbstläufer und
meistwarenwir froh, denAbend
zumindest mit einer schwarzen
Null abschließen zu können“.

Gefeiert werden soll am
Samstag, 16. November, ab 19
Uhr (Karten kosten an der
Abendkasse fünf Euro) und das
vorläufigzumletztenMal fürdie
nächsten Jahre in der Brücker
Traditionsgaststätte „EmHähn-
che“. Dort gehen nach Ascher-
mittwochersteinmaldieLichter
aus, da eine Generalsanierung
und umfassende Umbauten ge-
plant sind.

Zuvor wollen die Feinripp-
Funken, die in blauen Arbeitsja-
cken, weißen Unterhosen und

mit Gummistiefeln schon seit
Jahren eine lustige Parodie auf
diekölschenTraditionskorpsab-
liefern, nocheinpaarMal feiern.

Zunächst bei der Sessionser-
öffnung, fürdiederbewährtgute
DJ Niko verpflichtet wurde, der

nichtnurdie aktuellstenundbe-
kanntesten Karnevalshits prä-
sentiert, sondern auch den ein
oder anderenweltlichenHit und
Tanzflächen-Knaller.

Dazu zeigen die Karnevalis-
ten einen tänzerischen Rück-

blickauf ihrevergangen18 Jahre
auf den Bühnen.

Ihre besondere Spezialität ist
dabei eine neuartige Tanzform,
die sie „bodengebundene Tanz-
Akrobatik“nennen.Anden„Tol-
len Tagen“ feiern die Feinripp-

Funken im und am Brauhaus.
Karnevalssamstag veranstalten
sie die bereits 15. Auflage des
Funken-Biwak. Am darauffol-
genden Karnevalsdienstag wird
zu späterStundederNubbel ver-
brannt.

” Sessions-
eröffnungen sorgten
für positiven
Gesprächsstoff im Ort

Mit einem sogenann-
ten „Abrudern“, beendete der
Mülheimer Wassersport-Verein
seineRudersaison2019.DerVer-
einsvorstand nahm die Ab-
schlussfeier obendrein zum An-
lass, ein neues Boot– einenVie-
rer mit Steuermann– zu taufen.
Bezirksbürgermeister Norbert
Fuchs, selbst langjähriger Rude-
rer und jetzt Ehrenmitglied des
Vereins, nahm die Bootstaufe
vor.

„Wir hatten ein recht erfolg-
reiches Jahr“, erzählte Vorsit-
zender Christoph Steffens. So
habe der Club mit zehn Booten
am diesjährigen Rhein-Mara-
thonderRuderer teilgenommen
und dabei mit sechs seiner
Mannschaften Plätze auf dem
Siegertreppchen errungen. Ins-
gesamt waren an diesem Wett-
bewerb 174 Boote aus der gan-
zenBundesrepublikbeteiligtge-
wesen. Auch eine andere Statis-
tik fand Steffens erwähnens-
wert: „Bei uns ist es üblich, die

von allen Booten gefahrenen
Strecken zu einem Gesamtwert
zu addieren – wir haben dieses
Jahr bisher mehr als 75000 Kilo-
meter erreicht.“ Weitere könn-
ten noch hinzukommen, wenn
das Wetter in den kommenden
Wochen Fahrten zulasse.

DerneueViererträgtdenNamen
Nepomuk. „Er ist der Schutzhei-
ligeMülheimsundgiltalsPatron
des Beichtgeheimnisses“, er-
klärte Fuchs den Anwesenden.
Der Prager Generalvikar wollte
gegenüberseinemKönigWenzel
IV. das Beichtgeheimnis nicht
brechen. Der eifersüchtige Kö-
nig hatte von ihm verlangt, die
Geheimnisse seiner Frau zu ver-
raten, deren Beichtvater Nepo-
muk war. So ließ ihn Wenzel
1393 gefesselt von der Prager
Karlsbrücke stürzen, so dass der
Generalvikar ertrank.

Nepomuk wurde 1729 heilig-
gesprochen.

„Bild. Botschaft. Be-
wegung“ lautet das Motto einer
Ausstellung, die am Sonntag, 3.
November, um12Uhr imMöbel-
lager des SSM, Am Faulbach 2,
eröffnet wird.

Gezeigt wird ein dokumenta-
rischerRückblickaufKöln inden
1970er-Jahren. Angestoßen
durch den Kölner Republikani-
schen Club, rückte die Stadt ins
Blickfeld von Studierenden und
Veränderungswilligen. Es ging
damalsumkonkreteHilfe vor al-
lem für Menschen ohne Lobby:
Obdachlose, ausgerissene Ju-
gendliche, ausgebeutete Lehr-
linge und Knastinsassen. Das
führte zur Gründung der sozia-
listischen Selbsthilfen SSK in
Köln.

Deren Geschichte wird durch
Plakate von Jochen Stankowski,
FotosvonGernotHuberundvie-
len zeitgeschichtlichen Doku-
menten nachgezeichnet: Wand-
zeitungen der 1970er- und
1980er-Jahre, Porträts der Grün-
der und Wegbegleiter und nicht
zuletzt Filmclips der KölnerWo-
chenschau, einer Filminititative
um Christian Maiwurm und
Heinrich Pachl.

Präsentiertwird dieAusstellung
zwischen denGebrauchtmöbeln
des Möbellagers der sozialisti-
schen Selbsthilfe Mülheim SSM.
Die Schau ist bis zum 6. Dezem-
berdienstagsundfreitagsvon14
bis 19 Uhr, samstags und sonn-
tags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Während der Ausstellung wird
jeden Freitag um 18 Uhr ein
Filmprogramm aus historischen
Aufnahmen gezeigt. (jk)

Sessionsstart mit den Boden-Akrobaten
Die „Funken blau-weiß Feinripp anno 2002“ feiern den 11.11. am Samstag, 16. November, im „Hähnche“

Nepomuk erobert den Rhein
DerMülheimerWassersport-Verein kann sich über ein neues Boot freuen –Name steht für Schutzheiligen

Ausstellung zu Köln
in den
1970er-Jahren

Jetzt im Handel

Unsere Top-Themen:
>> The Book ofMormon, 07.11 – 17.11., Musical Dome

>> We love… 80’s & 90‘s, 15.11., Therme Euskirchen

>> Sona Jobarteh & Band, 16.11., Kölner Philharmonie

>> Die Schöne und das Biest, 21.11. – 01.12.,
Musical Dome

Immer wissen, was läuft
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