
Tach zesamme!  

Nur noch e paar Daach bes zo dä Chressnaach un däm Engk vum Johr.  

Do kann mer ens zeröckluure. Un – nä, nit immer nur aan dat denke, wat 
nit esu jood jeloufe es. Sundern aan dat, wat jeflupp hätt, wat schön wor, 
wat Spaß jemaaht hätt, wat et Hätzje bewääch hätt. „Freue, nit küüme!“ 

Un do stonn bei mir janz wigg vürre 
die Benefiz-Ovende för de OASE. 
Beim eetste „Loss mer singe“ vun dä 
neue Session en Jemönk, wo nevve 
dänne 20 usjesöökte neue Leedcher 
och noch Pläsier, de Cöllner un Ste-
phan Brings för lau opjetrodde sin 
un mir am Engk vum Ovend 
1.000€ an de OASE jevve kunnte.  

Un die zwei Ovende mem Marie 
Bascoul, mem Jörg Schnabel un 
mem Danny Prill em Gasthaus 
Zur Linde un em Piranha – eher 
leis un besinnlich. Do kunnte mer 
noch ens 900€ för de OASE 
sammele.  

Hee jitt et jet zu sinn un ze hüüre vun denne zwei Ovende:  

https://www.youtube.com/watch?v=QyQXb3_mB_Q 

Ich saare he an der Stell JANZ, JANZ HÄTZLICHE 
DANK an all die Minsche, die metjeholfe han, un an 
all die Minsche, die dobei wore un jet jespend han! 

Dä nächste Ovend för de OASE steiht och ald fess: am 28.01.2017 jeiht et 
met ”Loss mer singe” noh Bad Münstereifel. Quasi de zweite Station vun 
„Loss mer singe“-Erft-Urft …    

Wä Loss un Zigg hätt, darf uns jään do besööke kumme!  

Bistro Amadeus Sportsbar, Orchheimer Straße 34, 53902 Bad Münstereifel. 

Beginn 18 Uhr. 

https://www.youtube.com/watch?v=QyQXb3_mB_Q


*** MEINE WEIHNACHTSEMPFEHLUNG ***  

KLABAUTERS - CHRESSKIND  

Seit ein paar Wochen hab ich ein 
neues kölsches Weihnachtslied in 
mein Herz geschlossen – und ich 
möchte es Euch auch allen empfeh-
len … ein Weihnachtslied der etwas 
anderen Art ... !!!      

Fernab der Gefühlsduselei a la "Jingle Bells", "White Christmas" oder "Last 
Christmas" legen die Klabauters den Finger in die Wunde ... mit einer Mucke, 
die "The Piano has been drinking" wohl alle Ehre gemacht hätte.  

In jedem Fall: beeindruckend. 

https://vimeo.com/192165908 

https://www.facebook.com/klabauters/videos/613514118833110/ 

*** GEWINNSPIELE ***  

ZU GEWINNEN: 5 EXEMPLARE 
VON „AJUJA“ – DEM NEUESTEN 
KARNEVALSSAMPLER AUS DEM 
HAUSE DABBELJU 

Zum 20-ja ̈hrigen megajeck-Jubila ̈um er-
scheint mit "ajuja" eine Art "best of" mit 
weiteren viel versprechenden neuen 
Songs. U.a. geben sich die Ehre: Kölsch-
Fraktion, Marc Metzger, Bjo ̈rn Heuser, 
und, und, und … 

Playlist: Wenn et Trömmelche widder spillt - Die Filue; Mir sin do! – Kölsch-
Fraktion; Äschermettwoch - Blötschkopp Marc Metzger; Met dir- Heuser; Mer 
sin mer – Heizefeiz; Dreiveedeltak - Kommando MundArt; Leggensamaasch 
(hätt dat Kamelle) - Zwei Hillije; Rut Wiess Bunt – Altreucher; Wie en Trumm 
– Müller; En d'r Weetschaff op d'r Eck (Live im Senftöpfchen) - King Size Dick 
& KölschFraktion; Met nem Leedche - De Köbesse; Es dat schön – Palaver; 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F192165908&h=EAQEBY_maAQFsDeLZeEkLY4oBn_5v1Ie4Ra4zV0NAchtj9A&enc=AZNnOaQT2Vt3675NGXTa1iWXdHCkx0KoCHBFPhLyrzjUUMCQh36PG3T0sSEBk1SLjVMMcn4ty68DkXnzastRo1tpwTjV_VBRpOk_AHj_e6vRNxoFMkrAx9u6TpVXwb8UARqjR-zvuu0o_srntRo-Vf6XyLlqaog4ddEzEs60xLlqhvu2CpRCkZQEY3Nl7wawBSI&s=1
https://www.facebook.com/klabauters/videos/613514118833110/


Himmelblau (Groovy) – Cabb; E janz einfach Leed - Ne joode Jung; Fastelo-
vendshätz – Sibbeschuss; In mingem Veedel - Helmut A. Wiemer & Kölsch 
Kultur; Do simmer Dubai - Funky Cab Micks; Kölsche Junge – Colör; Hinger 
minger Britz - Aap Futü; Der letzte Wagen es immer ne Kombi – Vajabunde 

Und der Dabbelju-Verlag hat was für Euch: Ich darf 5 Exemplare des Samp-
lers unter Euch verlosen. Ein herzlicher Dank dafür an Wolfgang und seine 
Crew! Wie Ihr gewinnen könnt? Ganz einfach:  

schickt eine email mit dem Betreff „Jetz jeiht et widder Ajuja“ und 
mit Eurer Adresse bis zum 24.12.16 an harald@koelschemusik.info, 
abwarten und Glück haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, und 
zwar komplett. 

http://dabbelju.de/ 

 

 

GEWINNER DER LETZTEN AUSGABE 

DIE ERSTE CD DER KÖBESSE – „KOMMANDO JECK“ 

Gewonnen haben: 

 Oliver Wierichs 

 Peter Schneider 

 Horst Hagedorn 

 Claudia Remagen 

 Thomas Lindlahr 

https://www.face-
book.com/dekoebesse/ 

http://www.koebesse.de/ 

 

http://dabbelju.de/
https://www.facebook.com/dekoebesse/
https://www.facebook.com/dekoebesse/
http://www.koebesse.de/


iTunes- DOWNLOAD-GUTSCHEINE  FÜR DIE 
KLABAUTERS-EP „MIR FANGE JETZ ENS AAN“  

Gewonnen haben:  1. Gewinner: Max Zimmermann, 2. Ge-
winner: Friedbert Assmann, 3. Gewinner: Maren Busch 

https://www.facebook.com/klabauters/ 

 

 

 

*** VERANSTALTUNGSKALENDER ***  

Hier findet Ihr den wohl größten Veranstaltungskalender für 
Kölsche Musik:  
www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm   

Alles, was neu ist seit letztem Njuslätta, findet Ihr SCHWARZ hinterlegt. 

Was ab jetzt bis zur nächsten Ausgabe dazu kommt, kriegt eine ROTE 
SCHRIFT. Wo ich selber dran beteiligt bin, ist es GRÜN.  

 

 

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS ***  

„LOSS MER SINGE“–TOUR 2017 

Bei der 2017er Tour will LMS den Spaß 
an kölschen Liedern und dem ge-
meinsamen Kneipengesang dreimal 
mit der Unterstützung von wertvollen 

Projekten verbinden. Der gesamte Erlös dieser drei Einsingabende, die LMS 
"Singe för jod" nennt, geht komplett an einen guten Zweck. Alles Weitere 
dazu findet Ihr unter www.benefiz.lossmersinge.de. 

Und hier sind sie: die „Loss mer singe“-Kneipentourtermine 2017: 
http://www.lossmersinge.de/?page_id=32 

https://www.facebook.com/klabauters/
http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm
http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm
http://www.benefiz.lossmersinge.de/
http://www.lossmersinge.de/?page_id=32


„MÖNSTER, SING MET“ 

Nachdem wir jetzt zum 3. Mal Gemünd 
mit neuen kölschen Liedern beglücken 
durften, kam ein neuer Ruf aus der Ei-
fel: „Können wir nicht in Bad Münsterei-
fel auch mal Loss mer singe machen?“ … 
können wir !!! 

Am 28.01. werden ab 18 Uhr im Bistro 
Amadeus Sportsbar, Orchheimer Str. 34 
in Bad Münsteifel zwanzig neue Sessi-
onslieder vorgestellt. Es handelt sich da-
bei zwar nicht um die Kölner LMS-Aus-
wahl, die ab Januar durch die Kneipen 
zieht – es ist aber von vielen Überschnei-
dungen auszugehen …    

Ob es wie in Gemünd auch Live-Auftritte geben wird, steht noch nicht fest. 
Ich werde mir Mühe geben. An einem Samstagabend in der Session wird es 
aber sicher nicht einfach … 

Der Eintritt ist frei, wir lassen an dem Abend auch wieder den Hut rumgehen 
für die OASE (Anlaufstelle für Wohnungslose, www.oase-koeln.de). 

https://www.facebook.com/events/1283793475010267/ 

 

WEIHNACHTSSPEZIALKONZERT 
IN DER UBIERSCHÄNKE 

„Kölsche Weihnachtsleedcher un anders Kul-
turgut” ist das Motto, wenn Andreas Münzel 
un sing Fründe am 22.12. um 20 Uhr auf die 
Bühne der Kultkneipe in der Südstadt steigen. 
Ein vorweihnachtliches Konzert in der Ubier-
schänke: Kölsche Chressdaachleeder und an-
dere, passend zu Jahreszeit… in netter Runde 
mit Plätzchen und Glühwein… 

Der Eintritt ist frei. 

http://ubierschaenke-
koeln.de/events/#event|undefined|68 

http://www.oase-koeln.de/
https://www.facebook.com/events/1283793475010267/
http://ubierschaenke-koeln.de/events/#event|undefined|68
http://ubierschaenke-koeln.de/events/#event|undefined|68


www.hallokoelsch.de ZUGUNSTEN DER 
STRAHLEMÄNNCHEN AM 18.12.2016  

Leev Fründe, et is ens widder su wick, 
wie immer kot vüür der weihnachtszick, 
wolle mir vum Radio en Spendensendung mache, 
vüür all die Kinder die verlore han et laache. 
Noch nit lang op d´r Welt, vüür kotem jeboore, 

woten se vum Leeve alt heftig bedrore, 
han keinem Minsch irjend jet jedonn, 
vum Krebs verseuch müssen se alt bal widder jon. 
Mir wünschen uns jeden Daach dausend verschiedene Saache, 
da drüvver künne die Pänz un ihr Familije nur laache. 
Widder laache künne, Jesund ze weede, ohne Ping ze lääve, 
dafür däten die alles wat se han, un noch mieh, jääve. 
Dat alles bliev für die kleine Würmscher nur ne Draum, 
denn für sie steit nur eins im Raum, 
dies Johr weihnachten, denn dat weed ihr letztes sinn, 
dat nächste krieje se leider nit mieh hin. 
En Ballonfahrt, e Fahrrädche, om Esel rigge, im Zirkus mit nem Clowns ens 
laache, 
die letzte Dräum vun der Pänz, dun de Strahlemänncher wohr mache. 
Un jenau für die sammelen mir Jeld vun üch, d´r Vereine, d´r Familich oder 
och vun d´r Bank 
denn, Dräume weeden Wirklichkeit un e Lächeln reicht als Dank! 
Am 18.12.2016 ab 18 Uhr is et su wick, 
do nemmen ich mir dä janze Ovend für üch Zick. 
Op www.hallokoelsch.de treffe mir uns zu nem janz jemütliche Ründche, 
wat immer ihr hüre wollt, künnt ihr euch für eine Euro pro Leed bei mir 
wünsche. 
Fünf Mol han mir dat jetz schon jedonn, 
dat nennt man in Kölle dann schon Tradition. 
Wer an däm Ovend nit kann, oder will leever op d´r Chouch lieje blieve, 
der kann mich ungger djhippe1@aol.com anschrieve, 
einfach en kleine Mail wat de jäve will, 
un schon is he drin in dem Spendespeel. 
Für Jeld machen ich an dem Ovend alles wat ihr wollt, 
noch mieh dunn ich für ne kleine Barren Jold, 
denn wenn mir et schaffe och nur einem Panz ne Hätzenswunsch zu erfülle, 
och wenn sich dat jetzt nit reimt, dann hadder mich sehr Jlöcklich gemmat! 
 
In diesem Sinne üre decke Jürjen (DJ Hippe)  

http://www.hallokoelsch.de/
http://www.hallokoelsch.de/


„KÖLSCHER OVEND“ IM PIRANHA – TERMINE BIS MITTE 2017 

Jeden Monat steigt im Piranha der „Kölsche 
Ovend“ mit 100% Kölscher Musik – keine Schlager – 
kein Ballermann! Zum mitsingen, mitschunkeln, mit-
tanzen und mitfeiern! Beginn jeweils 20:30h.  

Eintritt frei! Für die Bands geht ein Hut rund.  

Ab 2017 mit neuem Motto:

    

14.01.2017 

DJ Micha 

Live: THE HÖÖSCH 

http://thehoeoesch.de/ 

 

11.02.2017 

DJ Lutz 

Live: KING LOUI 

http://www.kingloui-musik.de 

http://thehoeoesch.de/
http://www.kingloui-musik.de/


18.03.2017 

DJ Micha 

Live: DOMSTADTBANDE 

http://www.domstadtban.de/ 

 

22.04.2017 

DJ “De Plaat” Harald 

Live: SCHMITZEBUD 

http://www.schmitzebud-band.de 

  

20.05.2017 

DJ Lutz 

Live: PÜTZ UND BÄND 

http://puetz-band.de 

 

17.06.2017 

DJ „De Plaat“ Harald 

Live:  
DREI AHLE UN NE ZIVI 

http://www.drei-ahle-un-ne-zivi.com 

 
Alle Infos unter www.piranha-koeln.de 

http://www.domstadtban.de/
http://www.schmitzebud-band.de/
http://puetz-band.de/
http://www.drei-ahle-un-ne-zivi.com/
http://www.piranha-koeln.de/


*** NEUE KÖLSCHE LIEDER, VIDEOS, HÖRPROBEN ***  

ZWEI HILLIJE - STEHTISCH-FETISCH 
https://www.facebook.com/zweihillije/videos/606192612907275/ 
 
MO TORRES, CAT BALLOU , L. PODOLSKI - LIEBE DEINE STADT 
https://www.youtube.com/watch?v=x65_s8T1SGQ 
 
ROCKEMARIECHE - LENA 
https://www.youtube.com/watch?v=lPr1ZkJSOGQ 
 
RICKES – JEDES LEECH 
Ein besinnlicher Gruß zur Adventszeit: https://www.facebook.com/rickes.huns-
dorf/posts/1236590936379290 
 
KÖLSCH ROYAL – CHRESSDAACH EN KÖLLE 
https://www.youtube.com/watch?v=j-M6OmQKaGg&sns=fb 
 
KING LOUI – IMMER SU JEMAAHT 
https://www.youtube.com/watch?v=bxUwDKRj7RU 
 
TOMMY ENGEL - NOH BEI MIR 
http://www.express.de/koeln/-noh-bei-mir--video-premiere--tommy-enge-
lund-seine-koelsche-version-von--stand-by-me--25142838?dmcid=sm_fb_p 
 
HANAK – MANCHMOL 
https://www.facebook.com/Hanak.Band/videos/1344025832308178/ 
 
ROTZNAS – UNS KÖLSCHE AAT 
https://www.facebook.com/derotznas/videos/676759962501675/ 
 
HÖHNER - WENN ET HÄTZ DICH RÖÖF  
https://www.facebook.com/hoehnertalk/videos/1270192833000906 
 

https://www.facebook.com/zweihillije/videos/606192612907275/
https://www.youtube.com/watch?v=x65_s8T1SGQ
https://www.youtube.com/watch?v=lPr1ZkJSOGQ
https://www.facebook.com/rickes.hunsdorf/posts/1236590936379290
https://www.facebook.com/rickes.hunsdorf/posts/1236590936379290
https://www.youtube.com/watch?v=j-M6OmQKaGg&sns=fb
https://www.youtube.com/watch?v=bxUwDKRj7RU
http://www.express.de/koeln/-noh-bei-mir--video-premiere--tommy-engelund-seine-koelsche-version-von--stand-by-me--25142838?dmcid=sm_fb_p
http://www.express.de/koeln/-noh-bei-mir--video-premiere--tommy-engelund-seine-koelsche-version-von--stand-by-me--25142838?dmcid=sm_fb_p
https://www.facebook.com/Hanak.Band/videos/1344025832308178/
https://www.facebook.com/derotznas/videos/676759962501675/
https://www.facebook.com/hoehnertalk/videos/1270192833000906/


KUHL UN DE GÄNG - LOSS MER SPRINGE  
https://www.youtube.com/watch?v=J8udp45hcWA 
 
BRINGS - BEVÖR MER JONN  
https://www.youtube.com/watch?v=4rD6ZgBXa9k 
 
LAX – KOKAIN 
https://www.youtube.com/watch?v=RvTWtXq7Dmk 
 
DE NEPPESER – DE DÜMMSTE BOORE 
https://www.youtube.com/watch?v=d6xPK9AfwNg 
 
CHRIZZOLUT FEAT. LIZZY – WILLKUMME EN KÖLLE 
https://www.youtube.com/watch?v=Cpl8ILHS70I 
 
PLÄSIER - WAT E JOHR  
https://www.youtube.com/watch?v=2i7qnnzxsq4 
 
KEMPES FEINEST - HÜCK BES DO MIR 
https://www.facebook.com/kempesfeinest/videos/1186732284708945/ 
 
KÖLSCHFRAKTION - MI LEVVE LANG 
https://www.youtube.com/watch?v=NvKEm7x_7UM 
 
LAX – FAMILLIJEFESS 
https://www.facebook.com/laxmusik/videos/1804252229814721 
 
SÖSTERHÄTZ – FUNKEFRÜND 
https://www.facebook.com/RoteFunken/videos/1401374339872591/ 
 
FABIAN KRONACH - JEJENDEIL VUN MIR 
http://www.youtube.com/watch?v=PAgKHPyA7nE&t=8s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J8udp45hcWA
https://www.youtube.com/watch?v=4rD6ZgBXa9k
https://www.youtube.com/watch?v=RvTWtXq7Dmk
https://www.youtube.com/watch?v=d6xPK9AfwNg
https://www.youtube.com/watch?v=Cpl8ILHS70I
https://www.youtube.com/watch?v=2i7qnnzxsq4
https://www.facebook.com/kempesfeinest/videos/1186732284708945/
https://www.youtube.com/watch?v=NvKEm7x_7UM
https://www.facebook.com/laxmusik/videos/1804252229814721
https://www.facebook.com/RoteFunken/videos/1401374339872591/
http://www.youtube.com/watch?v=PAgKHPyA7nE&t=8s


PLÄSIER - FÖR DICH DO (UNPLUGGED) 
https://www.facebook.com/Plaesier/videos/1306083032767392/ 
 
DE ROTZNAS – NUR UNS ZINTER KLOOS 
https://www.facebook.com/derotznas/videos/690000994510905/ 

 

 

*** KONZERT-VIDEOS UND BESONDERHEITEN ***  

REINHOLD LOUIS MIT EINEM MUSIKALISCHEN BLICK AUFS 
ALTE KÖLN  

Er schreibt dazu: 
"Wer Lust hat, macht mit mir einen kleinen musikalischen Spaziergang durch 
das "alte Köln" - bis zum bitteren Ende. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung 
zuletzt und so haben wir uns alle aufgerappelt. Das "neue Köln" wird in hun-
derten von Liedern besungen. Aber ein Blick zurück tut manchmal gut!" 

https://www.facebook.com/reinold.louis/videos/348192122225375/ 

 

WDR4 - IMMER WIEDER NEUE LIEDER 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/radio/wdr4/video-immer-wieder-
neue-lieder---die-wdr--sessionseroeffnung-100.html 

 

MGV VILKERATH KÖLSCHE WEIHNACHT 2016 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Jk4t9K7IbF1DmrDxK2xETEHJ1pUb-
MPY 

 

 

  

https://www.facebook.com/Plaesier/videos/1306083032767392/
https://www.facebook.com/derotznas/videos/690000994510905/
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*** NEUE CDs, DVDs, etc. ***  

NEUE SINGLE - "HILLIJE NAACH" VON JÖRG SCHNABEL 

https://itunes.apple.com/de/album/hillije-naach-single/id1169455676 

 

KING SIZE DICK – LOSS MER ALL NOHM DOM JONN 

Es weihnachtet bei " Vringsbröck-Records": https://www.facebook.com/per-
malink.php?story_fbid=1296004853785097&id=609232639128992&sub-
story_index=0 

 

TOMMY ENGEL MIT NEUEM ALBUM 

... mit vielen bekannten Liedern. 

https://www.facebook.com/perma-
link.php?story_fbid=733987013419548&id=135736149911307 

 

WEITERER KARNEVALSSAMPLER  

"Karneval der Partystars" - scheinbar nur als Download: 

https://www.amazon.de/Karneval-Partystars-neuen-Megahits-
2017/dp/B01MG9APPC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1481121192&sr=8-
2&keywords=karneval+der+partystars 

 

DABBELJU MIT WEIHNACHTS-DOPPELALBUM 

https://shop.ksta.de/de/wisl_s-cms/35/Musik___Film/6924/Weih-
nacht_en_Koelle__Doppel_CD.html 

 

DOMSTADTBANDE – SINGLE „JANZ EJAL“ 

http://vringsbroeck-records.de/Katalog/ 
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*** NEUES AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***  

NACHBERICHT "LOSS MER SINGE"-CASTING 

http://www.ksta.de/koeln/innenstadt/-loss-mer-singe--casting-gleich-drei-
bands-qualifizieren-sich-fuer-die-grosse-sitzung--25128844 

 

KASALLA MIT NACHWUCHSFÖRDERUNG 

In den letzten Jahren baten Kasalla zu ihren Weihnachtskonzerten gute 
Newcomer als Vorband auf die Bühne: Rockemarieche und Kempes Feinest 
(Teilnehmer des "Kölsche Musik Bänd Kontest" und in der Vorrunde nur 
denkbar knapp am späteren Sieger Dave Zwieback gescheitert).. 

Dieses Jahr haben sich Kasalla den Drittplatzierten des "Kölsche Musik Bänd 
Kontest" 2015 geschnappt: Fabian Kronbach!  

https://www.facebook.com/events/746194102189991/perma-
link/821910797951654/ 

In 2017 gibt es den Kontest übrigens wieder - dann unter der "Loss mer singe"-
Flagge !!! Mal sehen, welch vielversprechender Nachwuchs sich dann zeigt ... 

 

BERICHT ZU DEN KLABAUTERS 

http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/sieg-und-rhein/sieg-
burg/%E2%80%9EKlabauters%E2%80%9C-wollen-sich-als-
K%C3%B6lschrock-Band-etablieren-article3411673.html 

Hier geht's zum Chresskind-Video: 
https://www.facebook.com/klabauters/videos/613514118833110/ 

 

 

 

 

http://www.ksta.de/koeln/innenstadt/-loss-mer-singe--casting-gleich-drei-bands-qualifizieren-sich-fuer-die-grosse-sitzung--25128844
http://www.ksta.de/koeln/innenstadt/-loss-mer-singe--casting-gleich-drei-bands-qualifizieren-sich-fuer-die-grosse-sitzung--25128844
https://www.facebook.com/events/746194102189991/permalink/821910797951654/?ref=4&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/746194102189991/permalink/821910797951654/?ref=4&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/sieg-und-rhein/siegburg/%E2%80%9EKlabauters%E2%80%9C-wollen-sich-als-K%C3%B6lschrock-Band-etablieren-article3411673.html
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/sieg-und-rhein/siegburg/%E2%80%9EKlabauters%E2%80%9C-wollen-sich-als-K%C3%B6lschrock-Band-etablieren-article3411673.html
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/sieg-und-rhein/siegburg/%E2%80%9EKlabauters%E2%80%9C-wollen-sich-als-K%C3%B6lschrock-Band-etablieren-article3411673.html
https://www.facebook.com/klabauters/videos/613514118833110/


*** WORAN ICH GERN NOCH MAL ERINNERN WÜRDE ***  

Ich betreibe den Internetauftritt www.koelschemusik.info als "one man show", 

als "Überzeugungstäter", ohne jegliche finanzielle Interessen. Wenn Euch die 

Seite und der „Njuslätta“ gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr als 

kleine Anerkennung eine gemeinnützige Organisation unterstützen würdet.  

Ein paar Empfehlungen meinerseits:  

www.oase-koeln.de  

www.draussenseiter-koeln.de  

http://hik-koeln.de/ 

http://www.laachende-haetze.de/  

Bitte denkt dran: es gibt in Köln, in Deutschland und auf der gan-

zen Welt viele Menschen, die Unterstützung brauchen. Helft ihnen!  

SCHON VORAB MEIN GANZ HERZLICHES "DANKE SCHÖN"!!!  

 
 

So, das wär’s mal wieder für heute !!! Mer süüht sich !!!  

Vill Jrööß  

Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“  
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