,,Heimweh noh Kölle" im Nachtigallental
Willi Ostermann Gesellschaft am Denkmal im Siebengebirge

KÖNIGSWINTER.
50.

Auch im

Jahr nach ihrer Gründung

unternahm die Willi Ostermann Gesellschaft (WOG) ihren traditionellen Besuch in
Königswinter. Am Schi-ffsan1eger standen die Aktiven der
Großen Königswinterer Karnevalsgesellschaft (GKKG) mit
dem Stadtsoldatencorps TV Eiche Bad Honnef bereit-, um die'
Gäste zu empfangen und ins

Ralf Schlegelmilch,

Präsi-

dent der WOG, bedankte sich

fiiir den herzlichen Empfang
und ließ die Geschichte der
WOG und des Denkmals kurz

Revue passieren. Er dankte
auch deä'''Mit§liödöih der
WOG, die sich in der stattli
chen Anzahl''der Tellflehmer
an der Jubiläumsfahrt ablesen

Nachtigallental zu begleiten,

ließ, für ihre Unterstützung.
Mit einem Kölle, Königswinter
und Ostermann Alaa.f schloss

wo das 1949 von der GKKG ge-

er seine Rede.

stiftete Denkmal ftir Willi Ostermann steht.
,Wr freuen uns r.iesig, dass
neben den Mitgliedern der Wil-

derWOG,,Heimweh noh Kölle"

Gesellschaft

den Weg ins Siebengebirge gemacht haben", begrüßte Guido

GKKG, Peter Giesen, der sich
auch als ,Denkmalpfleger" fül'
das Ostermann-Denkmal be-

auch die Stattgarde Colonia
Ahoj una dle Kölsch Hännes'chen Tanzgruppe sich auf
Hoffrnann, Vorsitzender der
Großen Königswinterer Kar-

nevalsgesellschaft die Gäste.
Neu angebracht am Denkmal
war eine Plakette zum S0. JubiIäum der Willi Ostermann Gesellschaft, ein Kranz mit bunten Sommerblumen war ebenfalls aufgestellt.

Wolfgang Jost
Brücherweg 19
&3572 Unkel (Scheuren)
Tel. O2224 / 76585 Fax 76585

sen

wir das Denkmal halt in

Richtung des Jahrtausendal-

tars umsetzen."
Bei einem kleinen Umtrunk
genossen die Besucher die
Sicht auf das OsterrnannDenkmal, bevor sie musika-

lisch wieder zum Schiffsanle-

ger in die Altstadt begleitet

wurden. (mmn)

Anschließend ließ Tenor
Norbert Conrads die Hymne

im Nachtigallental erschallen
und erzeugte mit diesem Auftritt mehr als nur Gänsehautgeftihl. Der Präsident, der

li'Ostermann

mehr verwittert und sogar
Bäume umfallen, notfalls müs-

zeichnet, machte deutlich,
dass es auch

derGKKGwichtig

sei, diese Tladition fortzuset-

zen und sich d#ür einzusetzen, dass dasWilli Osterrhann-

Denkmal auf jeden Fall erhalten bleiben soll. "Auch wenn
wir uns Sorgen um das Nachti-

gallental machen", sagte er,
"weil hier der Boden immer

H!NTERGRÜTOC
Am 28, Februar 1967 gründete
Heinz Brodesser mit 14 Freunden
d ie Karnevals-Gesellschaft Willi
Ostermann. Ein Jahr später erfotgte eine Umbenennung in Willi
Ostermann Gesellschaft
Köln eV., um deutlich zu machen,
dass sich die Gesellschaft das
ganze Jahr über dem Liedgut des
Namensgebers widmen will.
Die erste Veranstaltung war am

4. Juni 1967 eine Schiffstour
nach Königswinter und eine
Kranzniederlegung an dem vorher
grüncllich gesäuberten Oster-'
mann-Denkmal im Nachtigallental im Siebengebirge. Diese Tradition pflegt die Willi 0stermann
Gesellschaft bis heute bei der
alliährlichen ,,Fahrt ins Blaue".

- Plakette zum 50-Jährigen

Das Denkmal, ein Naturstein mit

Bronzerelief, hat die Große Königswinterer Karnevalsgesellschaft von 1860 am 3. Juli 1949
in dem Buchenhain am Fuße des
Drachenfelses eingeweiht. Hier
hat Willi Ostermann bei einem
Spaziergang das obige Lied geschrieben.
Will Ostermann (1876-1936)
war ein geradezu legendärer Texter und Komponist von Heimatund Karnevalsliedern. ,,Es waren
Lieder, die das Heimatgefühl der
Menschen tief ansprachen. Der
menschliche Alltag wurde in den
Ostermann-Liedern ganz einfach
zu etwas Faszinierendem. Belanglosigkeiten und Banalitäten wurden schillernde Wirklichkeit, in
der sich jeder selbst wiederfinden
konnte. Die Milieuschilderungen
waren leicht mitsingbare Geschichten. Er sah dem Volk aufs
Maul, schrieb, was er sah, war
so etwas wie eine singende Zeitung", so die Willi Ostermann
Gesellschaft (Quelle: www.williostermann.de). (EB)
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Sorgte für Gänsehautgeftihl im Nachtigallental:Tenor Norbert Conrads
am Denkmal für den legendären Texter und Komponisten erschallen,

Wolfgang Jost
Brücherweg 19
53572 Unkel (Scheuren)
_
Tel. O2224 / 76585 Fax 76885

liejß

die Hymne der Willi Ostermann Gesellschaft,,Heimweh noh Kölle,,

OA

ü\*

o

N
t

§o

r

