Bei der letzten Jahreshauptversammlung wurde die Idee geboren, dem
TimeRide in Köln einen Besuch abzustatten. Unser Veranstaltungswart Klaus1 nahm
sich dieser Sache an und am4. September war es dann so weit. In den Tagen vor
demBesuch hat uns Klaus mit den nötigen Informationen versorgt und alle mit ihren
Fragen betreut und begleitet.

Dafür danken wir Dir recht herzlich, denn es war ein bewegter und bewegender Tag
in der Stadt mit K, die sich gut gefüllt bei bestemWetter zeigte.
AmNachmittag tropften aus allen Richtungen die 25 TeilnehmerInnen auf demAlter Markt
36 ein und mit kleiner Verzögerung teilten wir uns in 2 Gruppen auf und hinein ging es ins
Haus, in die Trammund zurück in die Vergangenheit.

Mit Virtual Reality ins Köln
der Goldenen Zwanziger
Jahre eintauchen!
„Begebt euch mit TimeRide auf eine packende
Zeitreise und erlebt das unzerstörte Köln und
das faszinierende Lebensgefühl der legendären Zwanziger Jahre!
Gemeinsam mit der charmanten Hutmacherin
Tessa und dem kölschen Urgestein Straßenbahnfahrer Pitter entdeckt ihr die spannende
Zeit nach dem Ende des ersten Weltkriegs, der
britischen Besatzung und der Spanischen Grippe. Ihr erlebt ein Köln im Aufbruch: Kino, Mode,
Musik, Mobilität, Lebensfreude, Optimismus…
und auch endlich wieder Karneval!“

Eure Zeitreise TimeRide Senseum
„Während eures rund 45-minütigen Aufenthalts
im TimeRide Senseum begebt ihr euch auf eine
einmalige Zeitreise. An der Seite von Hutmacherin Tessa und Straßenbahnfahrer Pitter
taucht ihr an drei spannenden Stationen mitten
in das Köln der Goldenen Zwanziger ein.“

Das Lichtspielhaus
„In den 1920er Jahren entwickelten sich immer mehr Kinos in gewaltige Filmpaläste. Das Kino war
allgegenwärtiger, glamouröser Bestandteil des Alltags und wichtige Informationsquelle. Tretet ein in unser
„Lichtspielhaus“ und nehmt gemeinsam mit der feinen Gesellschaft Platz: Ein unterhaltsamer Kurzfilm im
damaligen Stil führt euch die geschichtliche Entwicklung Kölns in
den Zwanzigern vor Augen.“
War nett und aufschlussreich zugleich und einige waren sogar der Meinung
HarryB in einer Sequenz erkannt zu haben! Dem kann ich nur beipflichten,
denn er hatte 2 Mädels im Arm, die er zum Karnevalszug begleitete.

Der Hutmacherladen
„Im Hutmacherladen der Familie Riedschneider taucht ihr gemeinsam mit
Tessa in die Welt der glamourösen Mode der Zwanziger Jahre ab. In den
1920ern trug jeder einen Hut und die Wahl des Hutes sagte viel über den
Träger aus! In dem liebevoll ausgestalteten Geschäft wird anhand
zahlreicher Originale der Kölner Hutmacherfamilie Diefenthal die Kunst des
Huttragens und des Hutmachens veranschaulicht. Außerdem erfahrt ihr
mehr über Tessas dringenden Spezialauftrag…
Ob ihre wichtige Lieferung dank Pitter wohl pünktlich am Neumarkt
ankommen wird?“ Wer war noch der Überbringer?

Die Virtual-Reality-Bahnfahrt
„Der Höhepunkt eurer Zeitreise ins Jahr 1926:
Auf eurer virtuellen Fahrt mit der ersten
elektrischen Kölner Straßenbahn erlebt ihr die
Schönheit der Stadt vor der Zerstörung im
Zweiten Weltkrieg. Mit eurer VR-Brille genießt
ihr einen 360°-Rundumblick und entdeckt
ikonische Wahrzeichen des alten Kölns, die
heute vielfach verschwunden oder kaum noch
wiederzuerkennen sind: Das damalige Umfeld
des Kölner Doms, der alte Hauptbahnhof, das
Schauspielhaus, das von Konrad Adenauer
geführte Rathaus u.v.m. Am Neumarkt
endet deine Fahrt im bunten Karnevalstreiben
mit einem „Grand Finale“ – lasst euch überraschen!“
Als wir dann alle wieder vor dem Haus auf dem Alter Markt
versammelt waren marschierten wir zum 2. Teil des Ausflugs, der
mit Unterhaltung, Nahrungsaufnahme und guter Stimmung im
SION‐Brauhaus seinen Ausklang finden sollte. Das Brauhaus hat
eine Kooperation mit TimeRide und deswegen ging die 1. Runde
Kölsch dann auch aufs Brauhaus.
Gebucht hätte Klaus gern einen anderen Raum, aber es wurde die
HANS SION-STUBE.
Die Hans Sion-Stube bietet Platz für
ungefähr 25 Personen. Diese Stube
eignet sich jedoch auch hervorragend
für Gesellschaften von maximal 16
Personen, die dann gemeinsam an
einer großen Tafel ihren Aufenthalt im
Brauhaus Sion in privater Atmosphäre
genießen können.

Die „hervorragend geeignete Personenzahl von
16“ überschritten wir mit über 20 deutlich und
fürderhin wurde es laut. Nach dem noch
verschwiegenen Suchen nach dem gewünschten
Abendessen wurde es lauter und eine Unterhaltung war
max. mit dem Nebenmann oder Gegenüber möglich.
Auf weitere Auffälligkeiten mit der Bedienung und
einem neuen Bon‐System, nicht bestelltem Essen oder
auch gerne mal sehr viel später gebrachten Essen
möchte ich nicht weiter eingehen, denn es könnte sonst
ein völlig falscher Eindruck entstehen.

Mehr Klaus geht einfach nicht.
Da ist zum einen der UrKlaus, der schon seit 2007 Mitglied
der LLG ist und, trotz hoher Arbeitsbelastung, sich erneut für
2 Jahre als Veranstaltungswart zur Verfügung gestellt hat.
Links sehen wir ein KlausModel mit dem Anspruch auf gutes
Aussehen, was in Menden fast alle bestätigen könnten.
Mittag dann der NeuKlaus, der mit seinem Marathonkörper
schon viele Großveranstaltungen abgehakt hat.

Zumal in unseren Reihen kein Schuldiger auszumachen war und
ist.
Und gerade weil die Stimmung die Gemüter hochfahren ließ, war
es halt etwas lauter.
Wir danken der LLG‐Kasse, die auch diesen Vereinsausflug ganz
wesentlich mitfinanziert hat.

