An die Damen und Herren Mitglieder
der FREUNDE des Historischen Archivs
der Stadt Köln

10. Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe FREUNDINNEN und FREUNDE,
ich grüße Sie im Namen des gesamten Vorstands der FREUNDE des HAStK und hoﬀe, Sie sind in
den zurück liegenden Wochen gesund und von einer Infektion mit covid-19 verschont geblieben.
Dieser Pandemie und den Regelungen zur Unterbindung einer weiteren Ausbreitung des
Infektionsgeschehens ist es zuzuschreiben, dass auch die Arbeit unseres Fördervereins fast
gänzlich zum Erliegen gekommen ist:
wir haben die für den 6. Mai terminierte Mitgliederversammlung genauso ausfallen lassen müssen
wie die Veranstaltungen des Rahmenprogramms zur Ausstellung „Imagines Coloniae“ in den
Räumen des Archivs an der Brabanter Straße. Damit fehlen uns die klassischen Formen der
Begegnung und des Austausches untereinander. Der Lesesaal des Archivs war geschlossen.
Der von Armin Maiwald erstellte und im Februar des Jahre abgenommene Film über die Schätze
des Archivs und den Nutzen , den man aus der Befassung mit den dort gesammelten Archivalien
ziehen kann, konnte Ihnen nicht zugänglich gemacht werden. Dabei hat es dieser famose Film ,
den die FREUNDE beauftragt und bezahlt haben, verdient, einer breiten Öﬀentlichkeit vorgestellt
zu werden.
In der bis jetzt letzten Vorstandssitzung am 9. März mußte der Schatzmeister davon berichten,
dass auch das Spendenaufkommen und die Übernahme von Patenschaften und damit das
finanzielle Gerüst der Vereinsarbeit und der Förderung der Belange des Archivs stark
nachgelassen haben, eine Entwicklung, die sich in den nachfolgenden Wochen noch gravierender
zeigte.
Das alles ist verständlich: viele von uns gehören altersmäßig der zweiten Lebenshälfte an.
Es ist klar, dass Sie an Ihre Gesundheit gedacht haben und dahinter alles Andere zurück stand.
Gleichwohl müssen wir darauf achten, daß Kontakt und Zusammenhalt nicht abbrechen und dass
wir in vertretbaren Schritten wieder in ein bemerkbares Vereinsleben zurück finden.
Hierfür tun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeit des Archivs viel:
Unsere Website freunde-des-historischen-archivs.de, deren Nutzung ich Ihnen noch einmal sehr
empfehlen möchte, informiert zuverlässig über all das, was wieder möglich ist.
So können Sie die Ausstellung an der Brabanter Straße wieder besuchen, Sie können die
Exponate aber auch digital betrachten, der Lesesaal ist wieder zugänglich, die OﬀenbachAusstellung des vergangenen Jahres ist im Internet zu sehen, die Arbeiten am Kalendarium 2021
sind in vollem Gange.

Bei der erwähnten Vorstandssitzung Anfang März war die weitere Behandlung des Archivfilms von
Armin Maiwald ein wichtiger Punkt. Wir haben uns seinerzeit einstimmig dazu entschieden, das
Produkt nicht unter Wert zu publizieren.
Hierfür gibt es nun eine Perspektive, die zwischen dem Protokoll der Stadt und uns verabredet ist.
Ich gebe Ihnen die gemeinsame Bitte, einen Termin in Ihrem Kalender zu reservieren 1:1 weiter:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
aus Anlass des 80. Geburtstages von Herrn Armin Maiwald und der Urauﬀührung des von ihm
produzierten und von den FREUNDEN des Historischen Archivs der Stadt Köln in Auftrag
gegebenen Films lädt Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker am 13. August 2020 um 17:00
Uhr zu einem Empfang in das Historische Rathaus zu Köln ein.
Ich bitte Sie, sich diesen Termin schon heute vorzumerken
Eine persönliche Einladung senden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt zu.
Aufgrund der weiterhin dynamischen Lage bezüglich der Corona-Thematik wird die
Durchführbarkeit der Veranstaltung zeitnah zum Veranstaltungstermin erneut überprüft.
Sollte es zu einer Absage oder Verschiebung kommen, werden wir Sie hierüber unverzüglich
Informieren.
Eine Rückmeldung auf dieses save-the-date ist nicht erforderlich.“
Wenn es so kommt, wie es geplant ist, hätten wir mit diesem Termin einen sehr guten
Wiedereintritt in eine öﬀentlichkeitswirksame Vereinsarbeit. Hoﬀen wir, dass es etwas wird!
Der Vorstand, den ich hier vertrete, ist jederzeit bereit, Ihre weiterführenden Anregungen
aufzunehmen und zu diskutieren. Wir gehen gerne auf Ihre Ideen zur Vereinsarbeit in dieser
schwierigen Zeit ein.

Ich grüße Sie herzlich. Bitte bleiben Sie gesund!

Burkhard von der Mühlen
Vorsitzender der FREUNDE des HAStK
www.freunde-des-historischen-archivs.de

P.s.:
Unsere Jahreshauptversammlung findet am Dienstag, den 10. November 2020, 18 Uhr, im HAStK,
Brabanter Straße, statt.
Bitte notieren Sie sich auch diesen Termin.

