
Tach zesamme !!! 

 Neuer Monat - neues Jahr - neuer Njuslätta ...  

 

*** Veranstaltungskalender *** 

 

Wie immer hab ich alle möglichen kölschen Veranstaltungen - bewusst ohne 

Sitzungen u.ä. - über die ich ein bißchen mehr erfahren konnte als "Datum" und 

"Stadt", für Euch hier zusammengefaßt: 

  

http://www.tanja-harald.de/Koelsche_Konzerte.htm 

 

Für die EXCEL-Freaks unter Euch: 

http://www.tanja-harald.de/Koelsche_Konzerte.xls 

 

Alles, was neu ist seit letztem Njuslätta, findet Ihr - auch wie immer - gelb hinterlegt.  

Was ab jetzt bis zur nächsten Ausgabe dazu kommt, kriegt einen orangen 

Hintergund. 

 

 

  

 

*** Besondere Tipps *** 

 

 

* "Loss mer singe - Einsingtour 2008 * 
 

Das neue kölsche Brauchtum hat einen Namen: "Loss mer singe". Die Idee, die in 

der Küche von Georg ihren Anfang nahm, ist wieder mit 27 Kneipen in Köln und dem 

Ausflug nach Berlin am Start. Alle Termine, Infos über Einlasskarten, etc. findet Ihr 



unter: 

 

http://www.lossmersinge.de/ 

 

 

* Schnabel / Schmackes * 
 

Schnabels traditionelles ANSCHUNKELN findte dieses Jahr am 14.01.08 in der 

Alteburg (Südstadt) statt - ein Konzert in besonderer Atmosphäre, Kölsche Leeder 

bei Kerzenlicht. Gäste: Schmackes. 

Eintritt 15.-€  incl. kölschem Buffet - Reservierung ist erforderlich - unter 

info@schnabel.tv 

oder per SMS 0172/5902938 - bitte Namen, Telefonnummer und Anzahl der Karten 

angeben! 

 

http://www.schnabel.tv/ 

 

 

* De Imis * 
 

Eine interessante Truppe versucht sich in der Kölschen Musikszene zu etablieren - 

mit viel Promotion, aber auch mit gut produzierten Liedern: De Imis. Der Name lässt 

ahnen, wo die Mitglieder herkommen: nicht aus Köln. Und dass ihr Kölsch deshalb 

einige "Knubbele" hat, ist insofern wenig verwunderlich. Wer sie mal hören will: 

auf http://www.de-imis.de/ gibt es die Lieder ihres ersten Longplayers zu hören. Und 

am 22. Januar gibt es De Imis auch live und in Farbe im MTC (Zülpicher Str.). 

 

 

* Tommy Engel im Senftöpfchen * 
 

Mit dem offiziellen Kaneval möchte Tommy Engel nichts am Hut haben, aber 

trotzdem gibt es die Chance, ihn ein paar Tage vor Karneval live zu sehen. Im Kölner 

Senftöpfchen. Vom 27.-30.Januar. 

 



http://www.tommy-engel.de/ 

 

 

 

 

*** Gewinnspiel der Dezember-Ausgabe*** 

 
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner aus der letzten Ausgabe: 

* je 2 Karten für das Weihnachtskonzert der Kribbelköpp: 

 Jutta Schumacher, Klaus Wolter 

* je 1 Weihnachts-CD "2412" der Kribbelköpp: 

 Meike Rippchen, Simone Goldau 

* 1 Maxi-CD "Der nackte Mann" der Kribbelköpp: 

 Ruth Hense 

 

 

 

*** Neues aus der Kölschen Musikszene *** 

 
 

* Neuer Gitarrist bei den Höhnern * 

Ralle Rudnik verlässt nach 8 Jahren die Höhner, um sich mehr mit seinen Solo-Plänen befassen zu 

können.  Für ihn kommt als neuer Sologitarrist ein langjähriger Bekannter der Band mit internationaler 

Erfahrung: John Parsons aus Wales, der schon längere Zeit mit den Höhnern zusammengearbeitet 

hat. 

 

http://www.hoehner.com 

 

 
* Wechsel bei den Boore * 

Tommy Watzke ist bei den Boore ausgestiegen. Der Sänger wird ersetzt durch Frank Henseler, der 

früher bereits bei den "Junge" und in letzter Zeit als Solist ("Dat kölsche Hätz") unterwegs war. 

 

http://www.deboore.de/ 

 



 
* Neuer Gitarrist bei Zollhuus * 
  

Der langjährige Gitarrist von Zollhuus Ingo Nüssken hat zum Jahreswechsel die 

Band verlassen, um zukünftig andere Musikalische Projekte vorantreiben. Ein neuer 

Gitarrist wird nahtlos in die Band einsteigen: Ingo Hunz. Unter anderem spielt er 

auch als Subgitarrist bei  "Starlight Express"  in Bochum. 

 

http://www.zollhuus.de/  

 

 

* Weitere Neuerscheinungen * 
 

Es kommen immer weiter Neuerscheinungen rein. In alphabetischer Reihenfolge: 

 

* Altreucher - Mr muss se nemme wie se kumme 

 

* Kölsche Stääne - Fastelovend he am Rhing 

 

* Leo Colonia - Fründe für et Levve 

 

* Petra K. - Wenn Dein Herz (incl. Kölscher Version "Wenn Ding Hätz") 

 

* Stefan Knittler un Fründe - Do un ich (Download ab 28.12. auf www.rhingtoen.de) 

 

 

 

So, das soll's für dieses Mal wieder gewesen sein !  

 

ALLES LIEBE UND GUTE FÜR 2008 !!! 

 

VIEL SPASS BEI LOSS MER SINGE, BEI DEN SITZUNGEN, IM STRASSEN- UND 

KNEIPENKARNEVAL ... der nächste Njuslätta kommt erst ein paar Tage bis Wochen 

nach Karneval ... 



 

Maaht et joot !  

Mer sin uns ! 
Vill Jrööß !!! 
 
 


