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Köln-Bonner Rotarier: "Alles Leidenschaft"
VDP-Präsident Kurt Eggemann zelebrierte das Thema:
„ Meine Leidenschaft – das Pfeifenrauchen“

(KE) Beim Rotary Club Köln Bonn Millennium
stehen in diesem Jahr unter dem Stichwort „Leidenschaft“ Vorträge gerade zu den
verschiedensten Themen des täglichen Lebens an. Es werden Menschen eingeladen, die von
ihrer Leidenschaft berichten. Hochinteressant und facettenreich. Für Ende Oktober 2013
erreichte eine Einladung des Köln Bonner Rotarier-Clubpräsidenten Christian Rollmann
sowie der Rotarier-Kollegen Wolfgang Boisseree und Peter Billen Kurt Eggemann, Präsident
des VDP Verband Deutscher Pfeifenraucher und des 1. Kölner Pfeifenclubs, mit der Bitte
doch über seine „Leidenschaft – das Pfeiferauchen“ einen Vortrag beizusteuern.
Gesagt, getan. Geladen war in das exklusive Restaurant im ersten Stockwerk des KölschBrauhauses „Früh am Dom“, wo die Mitglieder des Rotarierclubs ihre regelmäßigen Treffen
veranstalten. Kurt Eggemann kam dieser Bitte gerne nach und freute sich sehr, dass es gerade
in der heutigen Zeit Menschen gibt, die überhaupt noch etwas vom Rauchen hören wollen. Es
ging für ihn ja auch nicht nur ums Rauchen, es ging ums „Pfeifenrauchen“ und eben seine
Leidenschaft gerade zu diesem Thema. Der Vortrag begann, wie sicher schon oft gehört mit
der Begrüßung, dem großen Dank und Freude da zu sein, das Bekenntnis seit dem 18.
Lebensjahr ein genussvoller Pfeifenraucher zu sein, die Feststellung das eine gute Pfeife ein
Stück wahre Lebensqualität darstellt, weiter über die Entstehung der Kulturgüter Pfeife und
Tabak bis hin zum heutigen Stand der Dinge in der großen und geliebten Pfeifen- und
Tabakwelt. Das alles wurde durch Kurt Eggemann, besonders interessant und facettenreich
vorgetragen und manch ein Zuhörer oder eine Zuhörerin kam dabei ins Schmunzeln und
fühlte sich sichtlich wohl. Dabei geraucht werden, durfte „natürlich“ und leider nicht.
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Kurt Eggemann berichtete weiter darüber, dass sich heutzutage viele Pfeifenraucherclubs und
–Vereinigungen um die Kunst und Kultur des Pfeifenrauchens verdient machen. Viele
verfügen über eine lange Tradition, die teilweise weit über hundert Jahre hinausgeht.
Weltweit sind sie im CIPC „Comite International des Pipeclubs“ vereint, dessen VizePräsident er gerade in Poznan geworden ist. Er berichtet auch über seine weiteren Aktivitäten
in nationalen und internationalen Intuitionen, die sich dem Pfeifenrauchen, dem
Pfeifensammeln, der Pfeifenkultur und des –Brauchtums und sogar dem
Pfeifenlangsamrauchen verschrieben haben, über die Aktivitäten des in Bonn ansässigen
„Tabak-Forums“, eine Einrichtung namhafter Produzenten der deutschen Pfeifen- und
Tabakindustrie, welche seit 1969 fast jährlich eine prominente Persönlichkeit des öffentlichen
Lebens, welche sich selbstbewusst und liberal zum Genuss des Pfeifenrauchens bekennt,
auswählt und eine entsprechende Ehrung zum „Pfeifenraucher des Jahres“ in einem würdigen
Veranstaltungsrahmen erhält. Weiterhin über die Planungsarbeiten zur im nächsten Jahr in
Köln stattfindenden 13. Weltmeisterschaft im „Pfeifenlangsamrauchen“. Natürlich immer
unter Einhaltung des seit dem 01. Mai diesen Jahres in NRW geltenden strengen
Nichtraucherschutzgesetzes. Erwartet werden 350 bis 400 Teilnehmer aus aller Welt. Den
Zuschlag des Weltverbandes CIPC für die Ausrichtung dieses weltweit größten
„Pfeifenraucher-Events“ seiner Art, erhielten die Mitglieder des Kölner Pfeifenclubs bereits
2010 im portugiesischen Estoril. Er berichtete, dass die Clubmitglieder bereits mit voller
Leidenschaft und einer qualmenden Pfeife im Mund mit den Planungsarbeiten beschäftigt
sind.
Sein Vortrag endete mit den Worten, dass Idealismus zur Pfeife wie bei vielen Dingen im
Leben, dazu gehört. Reglementierungen in unseren Lebensabläufen hin oder her, mögen auch
weiterhin kommen: „ Meine Leidenschaft – das Pfeifenrauchen“ bleibt. Die hiernach
entstehende Wort-Diskussionen, kurzzeitig unterbrochen durch ein Abendessen, die
Vorstellung von Pfeifen und Tabak, Fragen zum Thema und deren Antworten darauf, sollten
die Mitglieder des Rotarier-Clubs noch einige Zeit beschäftigen. Danach fand ein sehr
schöner Clubabend, dieses Mal etwas verspätet, aber rauchfrei, unter großem Beifall der
„Rotarier“ seinen Abschluss.
www.vdp-pfeifenverband.de
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