Dezember 2020
An die Damen und Herren Mitglieder der FREUNDE des Historischen Archivs
der Stadt Köln

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe FREUNDINNEN und FREUNDE,
ich grüße Sie im Namen des gesamten Vorstands der FREUNDE des HAStK in der Hoﬀnung, Sie
und Ihre Familien wie Freunde mögen von der covid-19-Infektion verschont geblieben sein.
Wie das öﬀentliche und private Leben, so war auch die Vereinsarbeit der FREUNDE massiv von
dieser Pandemie betroﬀen. So haben wir die beiden Mitgliederversammlungen vom 6. Mai und
10. November absagen müssen wie auch das komplette Vortrags- und Exkursionprogramm, das
die Ausstellung „ Imagines Coloniae - Köln in 55 Bildern aus 11 Jahrhunderten“ begleitet hätte.
So fehlt dem Vorstand -bis auf vier Veranstaltungen, auf die ich noch eingehen werde- jeglicher
persönliche Kontakt zu Ihnen mit den daraus resultierenden Möglichkeiten des Austauschs und
der gemeinsamen Ideenfindung.

4 Präsenzveranstaltungen haben wir coronakonform „retten“ können:
a. Am 24.01.2020 fand im Filmforum des Museums Ludwig mit sehr großer Beteiligung die
Auﬀührung des Films „Köln anno 1475: die freie Reichsstadt“ statt .
b. In der Herz-Jesu-Kirche am Zülpicher Platz referierte am 04.02. 2020 der Direktor des
Kölnischen Stadtmuseums, Dr. Mario Kramp, zum Thema „Jacques Oﬀenbach - ne Kölsche
Jeck?“
c. Oberbürgermeisterin Henriette Reker eröﬀnete am Einsturzgedenktag 03. 03. 2020 im
Erdgeschoß des Archivinterims an der Brabanter Straße 2-4 die Ausstellung „Imagines
Colonia“ bei sehr guter Beteiligung.
d. Große Genugtuung für unseren Förderverein bereitete die Tatsache, dass
der einzige öffentliche städtische Empfang des Jahres der Ehrung von Armin
Maiwald und der Uraufführung des von uns beauftragten und finanzierten
Archivfilms, den Armin Maiwald gedreht hat, galt.
Dieser Empfang ist vom Protokoll der Stadt sorgfältig vorbereitet worden. Die Oberbürgermeisterin hat Herrn Maiwald, aber auch den FREUNDEN ihre Referenz erwiesen und uns die
Möglichkeit gegeben, eine breite Öﬀentlichkeit anzusprechen.
120 Interessenten konnten an diesem coronakonform durchgeführten Empfang teilnehmen
Es ist geboten, den Verantwortlichen für die Einladung, Vorbereitung und Durchführung
dieses Empfangs zu danken.

Der Archivfilm von Armin Maiwald, der sehr gute Aufnahme auch in den
Medien fand, ist auf der Internetseite der FREUNDE www.freunde-deshistorischen-archivs.de anzusehen.

An dieser Stelle gilt unser Dank auch den uns unterstützenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Archivs, die ihren Beitrag geleistet haben, um die konzeptionelle Arbeit von Armin Maiwald,
aber auch die eigentlichen Dreharbeiten jederzeit zu begleiten.
Ihnen hat unser Schatzmeister Ulrich Voigt einen Empfang am 05.10. möglich gemacht in den
Räumen der von ihm geleiteten Sparkasse KölnBonn.
Insgesamt haben die Damen und Herren des Archivs unseren Internetauftritt www.freundedes-historischen-archivs.de belebt, indem sie Vorträge, die nicht gehalten werden konnten,
digital aufbereitet und eingestellt haben oder Kurzfilme einstellten, die die verschiedenen
Arbeitsfelder ihres Archivs vorstellen.
Am 22.09. 2020 konnten wir gemeinsam mit dem neuen Dompropst Monsignore Assmann an der
Kreuzblume vor dem Dom den neuen Jahreskalender 2021 vorstellen, der 12 Monatsblätter aus
der Ausstellung „Imagines Coloniae“ enthält, die von den Besuchern der Ausstellung oder aus
dem Internetauftritt dieser Ausstellung als Favoriten ausgesucht wurden.
Seit mehr als 15 Jahren übernehmen die FREUNDE die Produktions- und Druckkosten dieses
Kalendariums. Auch in diesem Jahr ist der Kalender die kostenfreie Jahresgabe
an unsere Mitglieder. Bitte holen Sie den Kalender bei guter Gelegenheit im
Archiv an der Brabanter Straße 2-4 ab. Ein Versand ist uns aus Kostengründen
nicht möglich.
Hier ein Wort zur Vermögenslage des Fördervereins:
Wie ich Ihnen im letzten Mitgliederrundschreiben vom Juni d.J. mitteilen mußte, ist das
Spendenaufkommen und die Übernahme von Archivpatenschaften massiv zurückgegangen, ja in
den letzten Monaten nachgerade zum Erliegen gekommen. Wenn wir unsere Zusagen an das
Archiv in Zukunft erfüllen wollen, wird sich eine Trendumkehr als alternativlos darstellen.
Hierüber hätten wir in der Jahreshauptversammlung vom 10.11. mit Sicherheit gemeinsam
sprechen müssen. Die ausgefallene Berichterstattung des Schatzmeisters finden Sie ausführlich
auf unserer schon mehrfach in diesem Schreiben nachgewiesenen Internetseite. Bitte machen Sie
sich dort kundig und beachten Sie auch den Bericht der Kassenprüfer und sehen Sie auch die
von unserem Schatzmeister aufbereiteten Erläuterungen, die nichts an Aktualität und Dringlichkeit
eingebüßt haben.
Ein Versand sämtlicher Unterlagen verbietet sich aus Kostengründen. Sie haben aber jederzeit
das Recht und die Möglichkeit, uns mit Ihren Fragen zu diesen Papieren anzusprechen .
Einige wenige Sätze zu Personalien:
unser Schatzmeister Ulrich Voigt, der sich nach der Übernahme des Vorstandsvorsitzes der
Sparkasse KölnBonn mit Ablauf des Jahres aus dem Vorstand der FREUNDE zurück ziehen
wollte, hat uns versichert, dass er bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung
ungeschmälert an der Vorstandsarbeit teilnimmt.
Herr Dr. Dartsch, der designierte Nachfolger, wird also aller Voraussicht nach im Mai 2021
nachgewählt.
Herr Gerd Rosenberger, viele Jahre einer der beiden Kassenprüfer des Fördervereins, wird sich
aus diesem Amt zurück ziehen. Wir danken Herrn Rosenberger für seine Tätigkeit sehr.
Der Vorstand, den ich vertrete, wünscht Ihnen ein gutes Fest, ein glückliches Jahr 2021 und beste
Gesundheit! Bleiben Sie uns gewogen.
Burkhard von der Mühlen
Vorsitzender der FREUNDE des HAStK

