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Nach einem Sommer, der sei-

nen Namen mal so richtig ver-

dient hat, in dem die Altstäd-

ter viel erlebt und für soziale 

Zwecke organisiert haben, hat 

die Session 2018/2019 schon 

wieder begonnen. Erste Auf-

tritte wurden bereits von unse-

rem grün-roten Traditionskorps 

erfolgreich absolviert.

 

Der Kartenverkauf für unsere 

Veranstaltungen ist nunmehr 

in seiner Endphase. Noch gibt 

es für einzelne Veranstaltun-

gen Karten. Unsere Damen 

der Geschäftsstelle sind Ihnen 

gerne behilflich, die richtige 

Veranstaltung herauszusuchen.

Insbesondere der Höhepunkt 

des Altstädter-Sitzungskarne-

vals, unser Fest in Grün-Rot, 

die Non-Stopp-Sitzung am 

Vorabend des Weiberfast-

nacht im Gürzenich zu Köln, 

besticht mal wieder mit einem 

hervorragenden Programm 

mit Spitzenkräften des Kölner 

Karnevals.

Wer nicht aktiv am Rosen-

montagszug teilnehmen kann, 

sollte zumindest diesen als 

Zuschauer auf unserer über-

dachten Tribüne auf dem Alter 

Markt nicht verpassen. Bei 

besten Speisen und Geträn-

ken genießen Sie das farben-

prächtige Spiel der Kölner 

Traditionskorps und den ande-

ren teilnehmenden Karnevals-

gesellschaften rund um das 

diesjährige Motto „Uns Sproch 

es Heimat“.

Am besten feiert man eben 

im Kreise von Freunden. Kom-

men Sie zu uns, seien Sie 

dabei wenn es heisst: „Met 

Trööte un Trumme – Altstädter 

kumme!“
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Liebe Altstädterinnen und Altstädter,
liebe Freunde und Förderer des grün-roten Traditionskorps!

Ihr

 

Hans Kölschbach
„Knallbotz vum Aldermaat“

Präsident

Sie wollen mehr?
Weitere Ausgaben der Altstädter-Post und unserer Sessionshefte

finden Sie unter www.altstaedter.koeln, Rubrik „Startseite“.



Jürgen Gajewski

Am Mittwoch, dem 29. August, ist unser 
Ehrenpräsident und Ehrenkommandant des 
Reiterkorps Generalfeld marschall Rolf Bind 
im Alter von fast 97 Jahren nach einem erfül-
lten Leben friedlich entschlafen.

Rolf ist schon im Jahre 1947 in die Altstädter, 
bei denen bereits sein Vater Georg Mitglied 
und lange Zeit Schriftführer der Gesellschaft 
und auch Generalpostmeister war, einget-
reten. Dort engagierte er sich mit einigen 
der seinerzeit noch sehr wenigen Mitglie-
dern maßgeblich beim Wiederaufbau der 
Altstädter.

Von 1972 bis 1977 war Rolf Bind der Kom-
mandant des damals noch jungen Reiter-
korps, nachdem er bereits vorher Adjutant 
des Reiterkorpskommandanten war. 1977 
übernahm Rolf dann zunächst kommissa-
risch das ihm aufgrund des überraschenden 
Rücktritts seines Vorgängers angetragene 
Präsidentenamt und wurde in der folgenden 
Mitgliederversammlung mit überwältigen-
der Mehrheit bestätigt.

Unter seiner Präsidentschaft setzte eine 
 deutliche positive Entwicklung der Gesell-
schaft ein. Es gelang unter seiner Führung, 
die seinerzeitigen finanziellen Schwierig-
keiten in den Griff zu bekommen. Während 

sich zudem das äußere Erscheinungsbild der 
Gesellschaft entscheidend wandelte, setzte 
in allen Gruppen ein deutlicher Mitglieder-
zuwachs ein. In seiner Amtszeit wurde der 
Grundstein der heute noch andauernden 
engen Zusammenarbeit mit Toyota gelegt. 
Rolf initiierte beispielsweise auch unsere 
Regimentsmesse mit unserem Feldhillijen 
im November eines jeden Jahres und die 
Ausrichtung einer Sitzung für Senioren im 
Clarenbachwerk, die er auch viele Jahre nach 
seiner aktiven Zeit als Präsident noch weiter 
leitete.

Im Juni 1989 übergab Rolf Bind die Führung 
des Traditionskorps an seinen Nachfolger, 
blieb aber weiterhin aktiv in seinem Reiter-
korps und stand dem Vorstand mit Rat und 
Tat zur Seite.
Rolf war ein großzügiger Spender und 
Förderer des Reiterkorps und der gesamten 
Altstädter.

Es machte ihn stolz zu sehen, nachdem sein 
Vater ihn zu den Altstädtern holte, dass auch 
sein Sohn Jürgen, sein Schwiegersohn Rolf, 
seine Enkelin Nadine und zuletzt auch sein 
Enkel Michael die grün-roten Farben tragen.   
In Würdigung und Anerkennung seiner 
besonderen Verdienste wurden ihm die 
höchsten Verdienstorden des Festkomitees 

des Kölner Karnevals und des Bund 
Deutscher Karneval verliehen.    

Rolf war bei allen Mitgliedern der Altstädter 
sehr beliebt. Er hat sich in höchstem Maße 
um das Wohl des stolzen Altstädter-Korps 
verdient gemacht. Wir verlieren mit Rolf 
einen ganz besonderen Menschen.

Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl 
gelten insbesondere seiner Familie, vor 
allem seiner Tochter Claudia und seinem 
Sohn Jürgen.

Wir Altstädter trauern
Am Samstag, dem 7. April, 
ist unser Ehrenmitglied 
im Tanzkorps, ehemaliger 
Spieß und ehemaliger 
Tanzoffizier Günter Liever 
im Alter von 88 Jahren für 
uns alle plötzlich und 
unerwartet verstorben.
Günter trat im Jahr 1955 
in die Altstädter ein. Von 
1957 bis 1959 war er Spieß 
des Tanzkorps, bevor er 1960 Tanzoffizier wurde und 
mit Marianne Pöhler die Altstädter in hervorragender 
Weise repräsentierte. Mitte der 60er-Jahre verließ 
Günter die Altstädter.
Insbesondere auch durch seinen Sohn Manfred und 
seine Enkelin Julia hat Günter nie den Bezug zum 

Kölner Karneval und letztendlich auch nie zu den Altstädtern verloren. Im Jahr 2002 führte ihn sein Weg 
zurück zu uns. Er besuchte fortan wieder unseren Korpsappell, unsere Sitzungen und die Treffen des 
Tanzkorps, zeigte sich zudem als großzügiger Gönner unseres Korps und der Gesellschaft. In der Session 
2012 wurde Günter in Anerkennung seiner Verdienste um die Altstädter und den Kölner Karneval zum 
Ehrenmitglied im Tanzkorps ernannt.

Er war bei allen Mitgliedern der Altstädter sehr beliebt. Er hat sich in hohem Maße um das Wohl des 
stolzen Altstädter-Korps verdient gemacht. Wir verlieren mit Günter einen ganz besonderen Menschen.
Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten insbesondere seinem Sohn Manfred und seiner 
gesamten Familie.

Mit großer Erschütterung haben wir erfahren, dass 
unser Kamerad Wilfried Balao in der Nacht zum 21. 
August im Alter von 66 Jahren plötzlich und uner-
wartet verstorben ist.

Mit vorbildlichem Engagement und ausgepräg-
tem Verantwortungsgefühl hat sich Wilfried seit 
Gründung unseres Spielmannszuges ein bleibendes 
Ansehen erworben. In den ersten Jahren fuhr er den 
Materialwagen und kümmerte sich wie selbstver-
ständlich um dessen Beschaffung. Genauso selbst-
verständlich war es für Wilfried, für seine Kameraden 
unter anderem Trommelstöcke im Altstädter-Design 
zu besorgen. Was ihm jedoch am meisten Freude 
bereitete, war es, sein Trömmelchen zu spielen.

Mit Wilfried verlieren wir einen lieben und kamerad-
schaftlichen Menschen aus unseren Reihen.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und den 
Angehörigen.

Günter Liever

Wilfried Balao

Rolf Bind

Wir haben liebe Freunde 
und gute Kameraden 

verloren, denen wir stets 
ein ehrendes Angedenken 

bewahren. 
Sie werden uns fehlen.

Am Donnerstag, dem 20. September, ist 
unser ehemaliger Tanzoffizier und Korps-
kommandant Jürgen Gajewski im Alter von 
60 Jahren in den österreichischen Alpen bei 
einer Bergwanderung tödlich verunglückt.

Jürgen ist 1986 vom damaligen Korps-
kommandanten Karl-Heinz Basseng auser-
wählt worden, der künftige Tanzoffizier der 
Altstädter zu sein. In den Sessionen 1987 und 
1988 bildete er mit Jutta Hanisch unser Tanz-
paar. Danach tanzte er neun Jahre, nämlich 
bis 1997, mit Dr. med. Heidi Gößling, die im 
vergangenen Jahr nach langer, schwerer 
Krankheit verstorben ist, um dann, nach 11 
Jahren, seine aktive tänzerische Laufbahn zu 
beenden. Im Jahr 1999 aber war es für Jürgen 
eine Selbstverständlichkeit, für seinen ver-
letzten Nachfolger Axel Heidemann noch-
mals kurzfristig einzuspringen und mit Eva 
Rück die Altstädter zu repräsentieren.

Von 2005 bis 2008 war Jürgen unser Korpskom-
mandant. Er war in seiner Zeit maßgeblich 
daran beteiligt, die begonnene Verjüngung 
des Korps voranzutreiben. Dem Tanzkorps und 
vor allem der tänzerischen Ausbildung seiner 
Korpskameraden galt seine volle Aufmerksam-
keit. So hatte er mit zwei weiteren Kameraden 
gerade erst begonnen, den traditionellen 
Korpstanz in einen Offizierstanz zu verändern. 

Dieser Tanz wird in Zukunft immer mit ihm in 
Verbindung stehen.

Jürgen war mehrere Jahrzehnte als Betrieb-
selektriker bei einer großen Raffinerie im 
Kölner Süden tätig. Er erhielt dadurch auch 
von der damaligen Korpsführung seinen 
Biernamen „Spannungsprüfer“. Im Rahmen 
eines Altersteilzeitmodells hatte gerade erst 
seine Freistellungsphase begonnen. In dieser 
wollte er, der leidenschaftliche Motorrad-
fahrer, gemeinsam mit seiner Lebensgefähr-
tin Renate auch seinem weiteren Hobby, dem 
Bergwandern, nachgehen. Umso tragischer, 
dass er gerade hierbei sein Leben verlor.

Bei allen Mitgliedern der Altstädter war 
Jürgen vor allem auch wegen seiner von 
ihm ausgehenden Ruhe und Besonnenheit 
sehr beliebt. Sachliche Kritik und fundierte 
Ratschläge zeichneten ihn zudem aus. Er 
hat sich in höchstem Maße um das Wohl des 
stolzen Altstädter-Korps verdient gemacht. 
Wir verlieren mit Jürgen einen ganz beson-
deren Menschen.
Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl 
gelten insbesondere seiner Lebensgefährtin 
Renate und seiner Familie.

Jürgen wird uns sehr fehlen, im künftigen 
Offizierstanz aber weiterleben.
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Danke und ein 
herzliches Willkommen
„Kinder, wie die Zeit vergeht“, dieser Spruch trifft 
auch in diesem Fall zu. Nach acht Jahren ist Cla-
rissa Dörendahl im Sommer in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen. Acht Jahre, ein Zeitraum, 
der für sie und die Altstädter-Mitglieder vergangen 
ist wie im Fluge.

Clarissa Dörendahl bleibt aber mit Sicherheit allen 
in guter Erinnerung. Sie war stets sehr zuverlässig 
bei der Sache. Und wer mit ihr in Kontakt stand, ob 
per Mail, per Telefon oder im persönlichen Ge-
spräch, wusste, sie war stets sofort im Thema und 
konnte kompetent weiterhelfen. Dafür gilt ihr ein 
großer Dank aller Altstädter.

Fast neu – aber nur fast, denn die beiden sind 
bereits seit einigen Monaten mit den unterschied-
lichsten Aufgaben in der Altstädter-Geschäftsstelle 
betraut. Zum einen Gabi Nüsser, die die Position 
von Clarissa Dörendahl übernommen hat, und zum 
anderen Gabriele Klein, die ihr tatkräftig zur Seite 
steht. 
Beide haben sich bereits hervor ragend eingearbei-
tet und freuen sich auf die vielen Kontakte und die 
Zusammenarbeit mit den Altstädtern.
Ihnen gilt ein herzliches Willkommen und viel 
Freude  bei ihrer sehr abwechslungsreichen Auf-
gabe in den grün-roten Geschäftsräumen hoch 
über dem Alter Markt.  pas

Seit 30 Jahren für 
die „Saalordnung“ 
verantwortlich

Josef Sobierajski, ein Altstädter, wie er im Buche 
steht, oder besser gesagt im Saal steht.

Denn hier ist seit 30 Jahren während der Session 
sein Platz. Früher nur einige Male, doch jetzt seit 
die Altstädter-Sitzungen mehr und mehr geworden 
sind, hat Josef einiges mehr zu tun.

Der heute Mitfünfziger wurde 1987 Senator der 
Altstädter und ist seiner Gruppe bis heute treu ge-
blieben. Dort fühlt er sich wohl und macht seinen 
Job als Leiter des Saaldienstes/der Saalordnung, 
wie er selbst sagt, „sehr gerne und von Herzen“.  

Gleich in der ersten Session nach seinem Eintritt in 
die Gesellschaft wurde er 1988 als damaliger Hos-
pitant in den Saaldienst beordert. Ein Jahr später, 
1989 vor dem letzten Sitzungsevent, dem „Fest in 
Grün-Rot“, Josef war gerade damit beschäftigt, die 
„Saaleindeckung“ vorzunehmen, übergab ihm der 
damalige Leiter des Saaldienstes und somit sein 
direkter Vorgänger im Amt, Wolfgang Klages, alle 
Unterlagen. Dies mit den Worten: „Hier hast du alle 
Saalpläne, ab jetzt machst du lieber das Ganze. 
Ich gehe gleich nach Hause und werde mir in aller 
Ruhe ein Glas Rotwein gönnen. Da ich weiß, dass 
die Altstädter jetzt jemanden Gewissenhaften und 
Zuverlässigen für diesen Posten haben.“

Seitdem hat Josef, mittlerweile als Oberst im Alt-
städter-Korps, die Leitung des Saaldienstes und ist 
für die Saalordnung verantwortlich. Er hat in den 
vergangenen Jahren einige strukturelle Verände-
rungen vorgenommen. Dazu zählen u. a. ein neues 
Design der Tischkarten und die Vergrößerung des 
Saalteams von vier auf derzeit sieben Helfer. Im 
7. Jahr werden die Tische mit neuen Kartenstän-
dern samt Tischkarten bestückt, was bei der Ein-
deckung der Tische allerdings arbeitsaufwendiger 

ist. Es gefällt ihm aber besser und deshalb ist der 
Mehraufwand das geringere Übel. Für ihn ist das 
Wichtigste, dass alles gut funktioniert. Denn alles 
will gemacht sein:

Er und sein Team sind 2 Stunden vor jeder Sitzung 
im Saal. Von da an läuft alles wie am Schnürchen:

Die entsprechenden Tischnummern nach Plan 
platzieren, Tischtrennstreifen, Flyer und Ses-
sionsbücher auslegen, die Anzahl der Tische 
und Stühle überprüfen und nicht zuletzt mit dem 
Aufbauteam das Elferratsgestühl und den Promo-
tionstand aufbauen. Dann werden noch die letz-
ten organisatorischen Dinge besprochen und die 
Sitzung kann beginnen. Halt – stopp, da war noch 
was, natürlich sind er und seine Helfer noch damit 
beschäftigt, allen Gästen, die es wünschen, ihren 
Platz anzuweisen.

Bis spät in der Nacht sind er und sein Team dann 
vor Ort und packen noch mit an, um alles für die 
nächste Sitzung zu sortieren und in Kisten zu ver-
packen. Seine Altstädter sind stolz auf seine zu-
verlässige Arbeit und wünschen Josef noch viele 
schöne Jahre und Freude bei seiner abwechs-
lungsreichen Arbeit. pas

„Stänche“ neues 
Ehrenmitglied im 
Reiterkorps
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des 
Reiterkorps gab es eine Überraschung. Die ehe-
malige Altstädter-Marie Stefanie Scharfe (Stänche) 
wurde von Reiterkorpskommandant Peter Vendel 
zum Ehrenmitglied des Reiterkorps ernannt. Im Vor-
feld war diese Ernennung mit einer überwältigenden 
Mehrheit durch die Reiterkorpsmitglieder befürwor-
tet worden.

Steffi , wie sie alle liebevoll nennen, war bereits wäh-
rend des gesamten Jahres zuvor bei vielen Unter-
nehmungen des Reiterkorps mit dabei. Sie ist aktive 
Reiterin, die schon im letzten Rosenmontagszug zu 
Pferde mit dabei war. Die entsprechende Urkunde 
wurde ihr umgehend im Altstädter-Casino verliehen 
und natürlich kräftig begossen jh, pas
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Dr Kölsche un sing Sproch

Ob Kölsch eine eigenständige 
Sprache oder ein Dialekt ist, darü-
ber gibt es die unterschiedlichsten 
Ansichten und Erkenntnisse. Sicher 
ist jedoch, dass Kölsch nicht nur 
die „Amtssprache“ des Karnevals 
für Außenstehende zu sein scheint, 
sondern in fast allen Bereichen des 
täglichen Lebens in Köln zu fi nden 
ist.

Kölsch wird den echten kölsche 
Mädcher un Jonge bereits mit in die 
Wiege gelegt und in Kölner Fami-
lien zumindest in den eigenen vier 
Wänden regelmäßig gesprochen. 
So jedenfalls bis zur Einschulung. 
Denn dort erwischt es das echte 
kölsche Mädche und den kölsche 
Jung dann schon mal eiskalt. So 
stellt man sodann nach einigen 
Startschwierigkeiten erstmals fest, 
dass z. B. gegangen nicht mit drei „j“ 
geschrieben wird. 

Dem folgenden Vers eines unserer 
Redaktion unbekannten Verfassers 
ist zu entnehmen, dass es ihm bei 
der Wertschätzung seiner Heimat 
auch ein Anliegen ist, darauf hin-
zuweisen, dass Kölsch sein ers-
tes gesprochenes Wort in seiner 
Mutter sprache war.

Kölsch ess die Äd, 
der ich entsprung,

Kölsch ess ming Hätz,

Kölsch ess ming Zung,

Kölsch wor ming eetst 
jesproche Wood,

Kölsch klung dr Mamm 
änste Rood,

Kölsch wor mingen Papp,

Kölsch bin ich,

Kölsch föhlen all ming Pänz sich,

Kölsch ess ming Huus,

Kölsch ess mingen Dom,

Kölsch ess die Äd, 
die mich ens birsch.

(Vers eines unbekannten Kölners)

Auch wenn im Alltag der weiche 
und wohlklingende Zungenschlag 
zunehmend weniger wird, so pfl egt 
man in einigen Kölner Schulen und 
vielen Vereinen die kölsche Mund-
art und gibt diese somit auch an 
die jüngere Generation weiter. Wer 
sein sogenanntes „Kölschdiplom“ 
erlangen möchte, kann dafür an der 
„Akademie för uns kölsche Sproch“ 
die Schulbank drücken.

Wen man in der heutigen Zeit der 
Sprache nach als echten Kölschen 
bezeichnet kann, ist nicht so ganz 
einfach zu umschreiben. Fest steht 
aber: Ne echte Kölsche bruch keen 
Diplom, dä kann dat och esu!

Sein Selbstbewusstsein drückt der 
Kölsche sehr gerne mündlich aus. 
Auch wenn es für sein Gegenüber 
nicht immer verständlich klingt und 
dieser sich von Fall zu Fall vor den 
Kopf gestoßen fühlt: Der Kölsche 
bringt mit klaren Aussagen seine 
Meinung auf den Punkt. 

Wer nicht richtig „Blotwoosch“ sagen 
kann, ist: „Ne Imi, ne Imi, ne imitierte 
Kölsche janz jewess!“ Klatsch – Ende 
der Durchsage!

So ist dies dem Refrain im kölschen 
Lied „Sag èns Blotwoosch“ von Jupp 
Schlösser, der den Text schrieb, und 
Dr. Gerhard Jussenhoven, dem Sohn 
des ersten Altstädter-Präsidenten 
Servatius Jussenhoven, der die Melo-
die dazu komponierte, zu entnehmen.
Man möchte in dem beschriebe-
nen Beispiel jedoch niemandem zu 
nahe treten oder gar verletzen. Eher 
handelt es sich in dem Fall um eine 
liebevolle und zutreffende Feststel-
lung für jemanden, der in Köln zuge-
wandert ist und auf diese Weise als 
gern gesehener „imitierter Kölner“ 
bezeichnet wird. Somit ist der Begriff 
„Imi“ zwar sehr direkt und dennoch 
keinesfalls negativ gemeint. Nein, 
ganz im Gegenteil, denn letztend-
lich hat sich der Zugereiste dazu 
entschlossen, in die schönste Stadt 
der Welt zu ziehen. Was eine typisch 
kölsche Defi nition ist. 

Die oft knallharte Herzlichkeit der 
kölschen Sprache wird gerne damit 
begründet, dass man ja das Herz 
auf der Zunge trage und was raus 
muss, muss eben raus. Herz und 
Zunge liegen somit nah beieinan-
der, was die Kölner Musikgruppe 
„Brings“ in ihrem Lied „Ne Kölsche 
Jung“ einprägsam umschreibt:

Denn ich ben nur ’ne Kölsche 
Jung un mi Hätz, dat litt mr op d'r 
Zung. Op d’r Stross han ich ming 
Sprooch jeliehrt un jedes Wort wie 
tättowiert op minger Zung. 
Ich ben ’ne Kölsche Jung.

Apropos kölsche Sprache und köl-
sches Liedgut. Wohl kaum eine 
Stadt auf der Welt wird so oft 
besungen und in Liedern umschrie-
ben. Wie im alltäglichen kölschen 
Sprachgebrauch werden auch in 
den Liedtexten klare Aussagen, 
Emotionen, Herzlichkeit, manchmal 
auch eine kritische Betrachtungs-
weise, aber nicht zuletzt die Liebe 
zur Heimat und somit zu Köln zum 
Ausdruck gebracht. 

Ein Erfolgsrezept für das bereits 
wenige, aber oft wiederkehrende 
Worte als Salz in der Suppe dienen. 

Dom - Fründe - Hätz - Heimat - Kölle 
- Rhing - Sunnesching - Veedel sind 
einige Worte, die die Seele des 
Kölners erreichen und mit denen 
er sich un sing Kölle auch gerne 
identifi ziert.

Denkt man an die vielen Musikgrup-
pen und Sänger der vergangenen 
Jahrzehnte, die ihre Heimatstadt auf 
Kölsch besungen und beschrieben 
haben, darf man auch die zahlrei-
chen Redner im Kölner Karneval 
nicht vergessen. Meister ihres > 



Zwei von drei trauten sich in der Nähe des Alter Markt
Ob es daran gelegen hat, dass 
sich zwei der drei gestandenen 
Altstädter-Kameraden erst dann 
zum Ja-Wort entschieden hatten, als 
feststand, dass sie in der Nähe des 
ihnen sehr vertrauten Alter Markt 
heiraten konnten, man kann es nur 
vermuten.

So gaben Tanzkorpsmitglied Fabian 
Schwab seiner Heike und Reiter-
korpsmitglied Manfred Liever sei-
ner Marion im Historischen Rathaus 
Köln das Ja-Wort.  

Über die eigentlichen Stadtmauern 
hinaus, im Schatten des Stadions 
des künftigen Wiederaufsteigers 
1. FC Köln, genauer gesagt im 
schicken Club Astoria, heiratet 

Tanzkorpsmitglied Hendrik Schnel-
ler seine Vera.
Die Altstädter wünschen den frisch 
Vermählten alles erdenklich Gute auf 
ihrem gemeinsamen Lebensweg. pas

Großer Rat schießt sich ins All
… zwar nicht so ganz, aber doch beinahe. Auf Einladung von GR-Mitglied 

Curt Oliver Luchtenberg und 
seiner Gattin Nina besuchte 
der Große Rat der Altstädter die 
ESA (European Space Agency) 
in Porz-Wahn. Neben einer sehr 
anschaulichen Erklärung der 
internationale Raumstation ISS 
an einem detailgenauen Modell 
konnte man dem deutschen 
Astronauten Alexander Gerst 

live bei seiner in 410 km entfernten Arbeit im Weltall zuschauen. 
Allerdings war er nicht für ein „Kölle Alaaf“ aus dem All zu gewinnen. An 
1:1-Modellen der COLUMBUS (das Labor der ESA angedockt an die ISS) 
in einer Halle und auch in einem 10 Meter tiefen Tauchbecken wurde 
demonstriert, wie die Arbeit im Labor unter Schwerelosigkeit abläuft. 
Auch die körperlichen Voraussetzungen für eine Reise ins Weltall wurden 
anschaulich beschrieben - dies ist auf den ersten Blick wohl eher nichts für 
Karnevalisten. Im Anschluss lud Nina Wittig-Luchtenberg die Gruppe noch 
im Namen der NMW Reiselounge e.K. Reisebüro zu einem Abendessen ins 
Restaurant des Kulturguts Eltzhof ein. Hier begab man sich so quasi von 
der ISS kommend visuell auf die SeaDream – einem Kreuzfahrtschiff im 
Yacht-Stil, welches vom SeaDream Yacht Club betrieben und von der NMW 
Reiselonge vertrieben wird – das ist dann schon eher was für Karnevalisten. 
Ein herzliches Dankeschön geht an die beiden Einladenden Curt Oliver und 
Nina für die tolle Reise ins Weltall und den „Urlaub auf hoher See“.  jw

Ein schöööner Tag – Fahrradtour 
nach Königswinter
Ja, es war warm an diesem schönen Sommertag, dem 4. August, als sich die 
Teilnehmer an der geplanten Fahrradtour nach Königswinter morgens in Porz 
am Rhein zur Abfahrt trafen. Gut geölt und in bestem Zustand starteten acht 
Pedelecs und 2 Fahrräder in Richtung rheinaufwärts.

Nach ca. einer Stunde Fahrt auf dem Radweg am Rhein entlang wurde die 
erste Rast im Strandrestaurant am Mondorfer Hafen eingelegt, natürlich mit 
Blick auf den Rhein. Anschließend ging es weiter zur Siegfähre und nach einer 
weiteren halben Stunde erreichten alle zur Mittagszeit das nächste Etappen-
ziel, die „Rheinalm“ des Kameha Hotels am Bonner Bogen. Hier nahmen die 
Radler einige Radler und eine zünftige Brotzeit mit bayerischen Schmankerln 
und Weißwürsten zu sich. Auf diese Weise gut gestärkt, erreichten alle das 
Schiff zurück nach Köln sogar eine Stunde zu früh und beschlossen, wir 
gehen solange noch „Zum Früh“. Die Rückfahrt auf der „Rhein Fantasie“ war 
kurzweilig und wurde von einigen Kaltgetränken begleitet. Den Abschluss 
genossen alle Teilnehmer im Garten eines schönen italienischen Restaurants 
nahe des Schiffsanlegers in Porz, in dem die beiden Organisatoren der Tour, 
Achim Kötter und Reiner Kuhn, einen Tisch reserviert hatten. Alle kamen 
wohlbehalten an und auch der 82-jährige Vater von Veit Kausemann, der sich 
noch kurzfristig angemeldet hatte, war bester Laune und fühlte sich durch 
die Strecke in keinster Weise 
überfordert. 

Alle Radler hatten den 
Wunsch, eine solch toll 
organisierte und harmonische 
Tour auch im nächsten Jahr 
zu wiederholen. jh

Faches der kölschen Rede waren 
bzw. sind u. a. der bereits verstor-
bene, aber unvergessene Hans 
Hachenberg als „Doof Noss“ und 
„Ne kölsche Schutzmann“, Jupp 
Menth, der 2017 leider seine erfolg-
reiche Karriere vorerst beendete.

War es ihnen und einigen anderen 
ihrer Gattung in der Vergangenheit 
doch ein besonderes Anliegen, ihre 
Reden auf Kölsch zu präsentieren, 
ist es mit den ursprünglichen köl-
schen Reden in den vergangenen 
Jahren stetig weniger geworden. 
Das dies so ist, kann unter anderem 
am Anspruch des Publikums aus-
gemacht werden. Denn nicht jeder 
Gast im Veranstaltungssaal oder vor 
den Fernsehgeräten versteht dieses 
Kölsch auf Anhieb. Um dem gerecht 

zu werden, bleibt halt nur der Weg, 
die Lieder und Reden in einer für 
jedermann verständlichen Spra-
che zu präsentieren. Dies natürlich 
auch, um über die verschiedenen 
Medien den Bekanntheitsgrad von 
Köln und seinem Karneval weit über 
die Stadtgrenzen hinweg zu festigen 
und zu erweitern.  

Das sein gesprochenes Kölsch 
nicht überall im deutschsprachigen 
Raum auf Anhieb verstanden wird, 
ist so manchem echten Kölschen 
nicht immer wirklich bewusst. „Tach 
zesamme, ich bin dr Jupp us Kölle“, 
so zum Beispiel betrat einmal ein 
neuer Feriengast aus Köln zur Mit-
tagszeit den Speiseraum seiner 
Ferienpension in Österreich. Dies 
natürlich, um höflich alle anwesen-
den Gäste zu begrüßen. Eigent-
lich ganz nett, aber eher doch zum 
Schmunzeln. Das ist sie halt, die 
kölsche Mentalität – selbstbewusst, 
direkt und herzlich.  

Wer einmal testen möchte, ob er 
ne echte Kölsche ess, der auch die 
kölsche Sproch korrekt versteht, und 
dabei noch einen schönen und amü-
santen Abend verbringen möchte, 
der ist im Hänneschen-Theater 

bestens aufgehoben. Das im Jahr 
1802 in Bonn gegründete Stock-
puppentheater wurde nach dem 
Tod des letzten Mitgliedes der Pup-
penspielerfamilie 1919 geschlos-
sen. Auf Bestreben des damaligen 
Kölner Oberbürgermeisters Konrad 
Adenauer konnte es im Jahr 1926 
wiedereröffnet werden. Dies ganz 
offiziell unter dem bis heute gel-
tenden Namen „Puppenspiele der 
Stadt Köln“.  

Nicht nur die Sprache dort, sondern 
einfach alles ist typisch kölsch. Somit 
ist es natürlich auch selbstverständ-
lich, dass das Theater bereits seit 
dem ersten Umzug im Jahr 1823 bis 
heute am Rosenmontag mit durch 
die Straßen von Köln zieht.

Im diesjährigen Sessionsmotto hat 
es das Festkomitee des Kölner Kar-
nevals von 1823 eV mit der Formu-
lierung, dass die kölsche Sprache als 
Heimat vieler Kölnerinnen und Kölner 
in unserer Stadt gilt, wahrlich auf den 
Punkt gebracht. Dort wo man in Köln 
die kölsche Sprache spricht und pflegt 
und sich zu Hause fühlt, ist Heimat.  

In diesem Sinne: 

UNS SPROCH ES HEIMAT 
pas



Reiterkorps zu Besuch in Erding – 
Verdrehte Krachlederne war der Brüller
Reiterkorpsmitglied Jürgen Siebig-
teroth hatte es wieder einmal möglich 
gemacht, eine Tour nach Erding durch-
zuführen. Am frühen Morgen des 30. 
August begann die diesjährige Tour 
des Reiterkorps mit 27 Teilnehmern. 
Die kurzweilige Fahrt per Luxusbus und 
bei strahlendem Sonnenschein endete 
im Hotel Schlossberg in Erding.

Für das leibliche Wohl im Bus sorgte 
Ordonnanz-Offi zier Manfred Liever, 
auch liebevoll Manni genannt, in der 
uns gewohnten Weise, ja fast in einer 
Art „mütterlichen Betreuung“. Die 
Getränke an Bord hatte ebenfalls Jür-
gen Siebigteroth gestiftet.

Im Hotel wurden schnell die Zimmer 
verteilt und dann traf man sich erneut 
am Bus, um im „Spitzweg-Stüberl“ des 
„Erdinger Weißbräu“ das Nachtmahl 
einzunehmen. Es wurde wahrhaftig eine 
lange Nacht mit viel „Spaß un Freud“.  

Am nächsten Morgen nach dem 
Frühstück ging es zur Brauereibesich-
tigung. Ein Fläschchen Bier gab es und 
einige enttäuschte Gesichter. Aber die 
dazu gereichte Brezel tat ein Übriges. 

Danach hatte jeder Zeit zur 
freien Verfügung, was darin 
endete, dass sich alle an der 
Hotelbar trafen, um Blödsinn 
zu machen.

Danach wurde die Zeit knapp, denn 
bereits um 17:30 Uhr sollten alle im 
Festzelt der Erdinger Brauerei erschei-
nen, und zwar möglichst in Trachten. 
Doch es schien sich leicht zu verzögern, 
denn ein Mitglied erschien in einer 
geliehenen Lederhose, die auf den 
ersten Blick nicht richtig seiner Konfek-
tionsgröße entsprach. Nach genauerer 
Betrachtung lag es jedoch daran, dass 
er den Hosenlatz statt nach vorne nach 
hinten trug. Im wahrsten Sinne ein 
Brüller! Schnell zog er sich um, besser 
gesagt, drehte die Hose um und sagte 
sehr gelassen, dass die Hose nun auch 
besser sitzt.

Der Besuch im Festzelt war inklusive 
Speisen und Trank wieder ein schönes 
Erlebnis. Im Anschluss endete der 
Abend noch vergnüglich in der Hotel-
bar, wo kräftig weitergefeiert wurde. 
Einzelheiten bedürfen keiner Erklärung 
– es war einfach nur schön.

Am Samstag ging es dann schon am 
frühen Morgen zur Floßfahrt auf der 
Donau. Hier trafen wir die Freunde 
des Altstädter-Reservekorps. Somit 
war das Floß quasi in den Händen der 
Altstädter. Aber nicht ganz, denn auch 
eine Musikkapelle war mit an Bord. Und 
auch für die Verpfl egung war bestens 
gesorgt. Zum Glück hatte Petrus beim 
Start ein Nachsehen und so kamen 
alle am späten Nachmittag trocken 
ans Ziel. Man kann sich gut vorstellen, 
dass es viel zu erzählen gab und zwi-
schendurch auch jeder einmal auf die 
Schippe genommen wurde. Ein herr-
licher Tag, der dann am Abend wieder 
im Bierzelt endete.

Sonntags nach dem Frühstück ging es 
dann auf in Richtung Heimat, wo alle 
wohlbehalten am Abend Köln erreich-
ten. Ein großes Dankeschön geht an 
alle, die diese schöne Tour ermöglicht 
und koordiniert haben. wm, pas

Fußball & gute Freunde: Der Altstädter-Traditions-Cup 2018
Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 
Minuten, das Runde muss ins Eckige 
und nach dem Spiel ist vor dem Spiel, 
so sagt man. Der Sommer 2018 sollte 
neben der Fußball-Weltmeisterschaft in 
Russland ganz im Zeichen von König 
Fußball stehen.

Für die Altstädter Köln 1922 eV als 
Gastgeber und Titelverteidiger des Tra-
ditionscup 2017 somit eine besondere 
Verpfl ichtung, sowohl sportlich auf dem 
Platz das Beste zu geben, um den Titel zu 
verteidigen, aber auch neben dem Platz 
ein anspruchsvolles und unterhaltsames 
Turnier zu organisieren und durchzufüh-
ren. Zehn Mannschaften waren angetre-
ten – darunter die Altstädter auch in die-
sem Jahr mit gleich zwei Teams. Dies um 
sich am Spieltag im Juni in neun Spielen 
auf der Westkampfbahn im Sportpark 
Müngersdorf zu messen und den Sie-
ger des Cups 2018 zu ermitteln. Jedes 
Team musste neun Mal in insgesamt 45 
Partien antreten. Dabei dauerte jedes 
Spiel 10 Minuten. Drumherum gab es bei 

sommerlichen Temperaturen ein buntes 
Treiben der Fans, Freunde und Familien 
– die mit reichlich Verpfl egung und küh-
len Erfrischungen bei bester Laune die 
Mannschaften anfeuerten.

Auf dem Feld wurde hart, aber fair 
gekämpft, und am Ende stand klar und 
deutlich der Sieger des Turniers fest. Die 
Glückwünsche gingen an die Mannschaft 
der Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 
e.V.! Das Team der Funken konnte bis auf 
zwei Partien, die unentschieden ende-
ten, alle Spiele für sich gewinnen, und 
gewann so den Pokal mit 23 Punkten 
mit einem starken Torverhältnis von 14:1. 
Zweiter wurde das Team der Bürgergarde 
„blau-gold“ von 1904 e.V. mit 17 Punkten. 
Den dritten Platz belegte die Prinzen-
Garde Köln 1906 e.V. mit 15 Punkten.  
Die beiden Mannschaften der Altstädter 
belegten mit den Plätzen 5 und 6 genau 
das Mittelfeld der Ergebnisliste.

Ein besonderer Dank galt dem Organisa-
tionsteam der Altstädter, das es geschafft 
hatte, den Traditionscup in diesem Jahr auf 

ein neues Level zu bringen. Die Präsenta-
tion des Turniers, aber auch die Abläufe und 
Unterstützung auf und neben dem Platz 
waren hervorragend. Alle Schiedsrichter 
und die medizinische Vorsorge hinterließen 
einen hochprofessionellen Eindruck.

Die Altstädter bedanken sich recht herz-
lich bei allen befreundeten Traditions-
korps für das spannende und sportliche 
Fußballturnier! Ebenso gilt ein großer 
Dank allen Helfern, die mit Grillzange 
bewaffnet waren, am Zapfhahn für die 
Gäste sorgten und auch beim Auf- und 
Abbau für einen reibungslosen Ablauf 
gesorgt hatten. Ohne all diese fl eißigen 
Helfer aus den eigenen Reihen, aber 
auch von Freunden und Familien hätte 
dieses Fußball-Fest so nicht stattfi nden 
können! Die Vorbereitungen für den 
Traditionscup 2019 sind bereits seit dem 
Spätsommer im Gange. Unbestätigten 
Informationen zufolge soll der Altstädter-
Regimentsspielmannszug bereits die 
Noten für „It’s coming home“ an seine 
Musikanten verteilt haben. ss, pas

Musik-Corps Köln-Flittard 1970 e.V. 
Seit 25 Jahren Regimentskapelle der Altstädter
Mit einem Holzdackel hat alles angefangen ...

Denn diesen zogen einige Altstädter-
Kameraden an einem Weiber-
fastnachtsmorgen hinter sich her, 
was das Musik-Corps Köln-Flittard 
bei diesem Anblick spontan dazu 
bewegte, den Marsch „Jäger aus 
Kurpfalz“ zu intonieren. Bereits ein 
Jahr später waren, nach gegenseiti-
gem Beschnuppern, die Flittarder die 
neue Regimentskapelle der Altstäd-
ter Köln 1922 eV.  Das war 1994 und 
ist jetzt bereits 25 Jahre her.

Seitdem begleiten sie musikalisch 
die offi zielle Eröffnung des Straßen-
karnevals auf dem Alter Markt. Doch 
damit nicht genug, denn seit 1995 
spielen sie alljährlich beim großen 
Korpsappell gemeinsam mit dem 
Regimentsspielmannszug den gro-
ßen karnevalistischen Zapfenstreich 
und begleiten das grün-rote Korps 
zum Rote Funkenbiwak sowohl am 
Karnevalssamstag als auch am 
Rosenmontag durch die Straßen 
Kölns. Hinzu kommen noch weitere 
Auftritte auf den unterschiedlichsten 
Bühnen, mal mit Regimentsspiel-
mannszug oder mal solo. 25 Jahre 
Regimentskapelle der Altstädter, 
das hat einen großen Anteil an 
der Vereinsgeschichte des Musik-
Corps, welches im Jahr 2020 sein 
50jähriges Bestehen feiern kann.

In den 25 Altstädter-Jahren haben 
sich die Musikanten von der Schäl-
Sick beachtlich weiterentwickelt. Mit 
der Erweiterung der Instrumente 
um Klarinette, Saxofon, Posaune 
und Querfl öte sind sie von der 
Blaskapelle zu einem Blasorchester 
herangewachsen. Als „Die Original 
Hörnertaler Musikanten“ mit feschen 
Dirndln und knackigen Lederhosen 
begeistern sie mit einer Mischung 
aus zünftiger bayerisch-böhmischer 

Blasmusik, Schlagern und kölschen 
Liedern ihr  Publikum.

Seit einigen Monaten erlernen die 
Trommler neue Trommlermärsche 

und weitere Schlaginstrumente, 
um den Musikstücken noch mehr 
„Drive“ zu geben. Einen ersten Vor-
geschmack gab es bereits im ver-
gangenen Jahr im „Alten Wartesaal“ 
und im Rosenmontagszug. Durch 
das Trommlerprojekt konnte man 
auch acht neue Trommler für das 
Orchester begeistern.

In den letzten Jahren haben sich die 
Ansprüche des Publikums verändert. 
Wollte man früher nur zuhören, will 
heute jeder mitsingen. Mitsingkonzerte 
werden somit immer beliebter. Ob zu 
Maifesten, Oktoberfesten, natürlich zu 
Karneval und, sehr beliebt, die Weih-
nachtslieder auf Adventsmärkten oder 
Weihnachtsfeiern. Mit einer großen 
Auswahl an Liedtexten, in Papierform 
oder auf der Leinwand macht es dem 
Publikum und den Musikanten beson-
ders bei den Wunschkonzerten sehr 
viel Spaß.  

Wichtig ist für den Verein auch die 
Förderung der Dorfgemeinschaft in 
Flittard. Sie unterstützen dies u. a. 
mit ihren musikalischen Möglich-
keiten, zu Karneval, bei Pfarrfesten, 
Kirmes oder beim Schützenfest. So 
sind viele Musikanten auch Mitglie-
der in den Dorfvereinen, wie der 
„Flittarder Kirmes“, den „Brav Junge 
1948 e.V.“ und der „St. Sebastianus 
Schützenbruderschaft“.   >



Übrigens war der allen bekannte 
musikalische Leiter der Truppe, 
Christoph Schmitz, bereits zweimal 
Schützenkönig. Zur musikalischen 
Förderung wird im Proberaum 
regelmäßig Musikunterricht für 
Blasinstrumente und Schlagzeug für 
Kinder und Erwachsene angeboten. 
In kleinen Gruppen erlernen die 
jungen Musikanten dann, innerhalb 
von zwei Jahren ein Instrument nach 
Noten zu spielen.

In 25 Jahren fühlen sich die Mitglie-
der des Musik-Corps Köln-Flittard 

mit den Altstädtern verwachsen und 
als ein Teil der grün-roten Großfami-
lie. Neben den offiziellen Kontakten 
gibt es viele private Verbindungen, 
die dieses Gefühl verstärken. So 
waren sie auch selbstverständlich 
beim Altstädter-Kegelturnier im ver-
gangenen Jahr dabei, um ihr weite-
res Talent zu zeigen - Ergebnis: 1. 
Platz!

Ohne die Organisation der Auftritte 
und die musikalische Vorbereitung 
würde dies alles nicht funktionieren. 
In ihrem 25. Jubiläumsjahr schätzen 

sie nach wie vor die Zusammenar-
beit und sprechen dem Vorstand 
der Altstädter, allen Gruppierungen 
und dem Regimentsspielmannszug 
für die jahrelange gute Zusam-
menarbeit, die offenen Worte und 
kameradschaftliche Beziehung ihr 
herzliches Dankeschön aus. Aber 
auch innerhalb der Musikantenge-
meinschaft war dies nur durch den 
Einsatz der musikalischen Leiter 
Anselm Seiffert und Christoph 
Schmitz sowie der Geschäftsführer 
Heiko Gentzsch, Bernd Hammes 
und Helmut Adam und vieler weite-
rer Helfer möglich.  

Die Gemeinschaft als Regimentska-
pelle mitten unter den Altstädtern zu 
erleben, ein Teil einer großen Familie 
zu sein, ist für sie eine tolle Erfah-
rung. So ist es auch nach 25 Jahren 
immer wieder ein besonderes Erleb-
nis, als musizierender Altstädter mit 
auf der Bühne zu stehen und das 
Korps zu begleiten. Die Mitglieder 
des Musik-Corps Köln-Flittard wün-
schen allen eine schöne Session 
2019 und noch viele gemeinsame 
Jahre.  „Was ein kleiner Holzdackel 
doch alles so bewegen kann!“  
www.musikcorps-flittard.de pf, pas
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UND VIELE ANDERE 
*KURZFRISTIGE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Altstädter segelten sich in die  
gute Gesellschaft von Admiral Nelson
Anfang März dieses Jahres erhielten die 
Kölner Karnevalsgesellschaften Post aus 
Ehrenfeld. Dominik Betz, Mitglied der 
Bürgergarde „blau-gold“ von 1904 e.V., 

schlug vor, auf dem IJsselmeer eine karnevalistische 
Segelregatta auszutragen. Neben den bereits etab-
lierten sportlichen Angeboten wie z. B. Reiten, Golfen, 
Fußball, Oldtimer-Rennsport oder Kamellewurf hätte 
der aktive Karnevalist also eine weitere Gelegenheit, 
die lange Durststrecke zwischen Aschermittwoch 
und dem 11.11. sinnvoll auszufüllen. Und so war eine 
Crew aus den Reihen des Altstädter-Reservekorps 
schnell aufgestellt: Klaus Bröhl, Dennis Gülden, Dirk 
Klein und Markus Ulrich übertrafen allesamt die 
Mindestvoraussetzung (Seepferdchen) und freuten 
sich auf das große Abenteuer im September.

Die Resonanz war nicht bei allen Gesellschaften glei-
chermaßen gegeben, es fanden sich aber genügend 
begeisterte Seglerinnen und Segler bei der Kölner 
Funken Artillerie „blau-weiß“ von 1870 e. V., der 
Nippeser Bürgerwehr von 1903 e.V., der StattGarde 
Colonia Ahoj e.V. und eben der Altstädter sowie der 
Bürgergarde. Bald wurden erste Planungstreffen 
organisiert, der Turm der Blauen Funken eignete 
sich hierfür ganz hervorragend, und auch im „Maria 
Eetcafe“ konnten wir uns mit Bitterballen und Patat 
speciaal kulinarisch einstimmen.

Am Morgen des 7. Septembers schließlich machten 
sich vier hoch motivierte Altstädter-Kameraden auf 
den Weg ans IJsselmeer. Ihr Gepäck war auf das 
Nötigste beschränkt, denn es wurde noch Stauraum 
für die Versorgung aller sieben Kölner Schiffe mit 
Grillfleisch benötigt. Dirk, der selbst ernannte Bord-
DJ, hatte eigens für die Anreise eine umfangreiche 
Playlist mit Shanty-Stars wie Hans Albers, Freddy 
Quinn oder Tommy Engel vorbereitet. Der Besatzung 
war schnell klar: Dreieinhalb Stunden können ganz 
schön lang werden.

Endlich im Heimathafen Medemblik angelangt, wurden 
Gepäck und Grillfleisch eilig an Bord der THALATTA 
verladen, der Begrüßungs-Genever eingenommen und 
die Leinen losgemacht. Vor der Hafenausfahrt warteten 
bereits die Nippeser Kameraden mit ihrer Yacht 
YACONDA, und beide Teams machten sich bei bestem 
Segelwetter auf den gut 20 Seemeilen langen Weg 
nach Lemmer, dem Hafen an der gegenüberliegenden 
Ostküste des Ijsselmeers, der als Ausgangspunkt 
für die Regatta festgelegt worden war. Während der 
etwa fünfstündigen Überfahrt wurde den segelnden 
Altstädtern bald klar, dass Größe gelegentlich eben 
doch entscheidend sein kann. Die gut sieben Meter 
lange YACONDA entschwand nämlich schnell in 
Richtung Horizont, während an Bord der THALATTA 
Entschleunigung praktiziert und der eine oder andere 
Manöverschluck geteilt wurde.

Das Ziel bereits vor Augen, bemerkte die Crew gegen 
Abend eine herannahende Wetterfront, die sich 
bald durch einsetzenden Regen und auffrischenden 
Wind bemerkbar machte. Noch während die Segel 
geborgen wurden, öffnete Petrus seine Schleusen 
vollständig und durchnässte die gesamte Crew – bis 
auf Markus Ulrich, der bereits beim ersten Vorberei-
tungstreffen stolz berichtete, dass er sich bei einem 
Kölner Fachgeschäft vorsorglich mit professioneller 
Offshore-Bekleidung ausgestattet hatte und diese 
gerade noch rechtzeitig anziehen konnte. Bei Wind-
geschwindigkeiten bis zu 8 Beaufort war an Segeln 
nicht mehr zu denken und die THALATTA erreichte 
unter Motor den Hafen, als die Sonne schon längst 
untergegangen war. Das Anlegemanöver klappte trotz 
der widrigen Umstände sehr gut und der Skipper war 
extrem stolz auf seine Mannschaft!

›  Ankunft
Freundlich wurden die Crew Helge Kröger (Starsails 
Yachtcharter) in Lemmer willkommen geheißen. Helge 
stattete zwei der Teams mit seinen Yachten aus und 
stellte zudem die Liegeplätze für die nach Lemmer 
zugereisten Mannschaften zur Verfügung. Gemeinsam 
machte man sich auf den Weg ins „Mermaid“, eine 
Bar, die die beiden Teams der Blauen Funken für das 
abendliche „Get-together“ reserviert hatten.

Während des längeren Fußmarsches zum abend-
lichen Treffpunkt hatte die hungrige Besatzung 
ausgiebig Gelegenheit, sich das wohlverdiente Dinner 
auszumahlen. Scholle mit Bratkartoffeln und Speck 
oder lieber Seezunge? Die Erwartungen wurden jäh 
enttäuscht, als die freundliche Bedienung mit Bedau-
ern mitteilte, dass einzig die Bitterballen noch nicht 
von der Karte gestrichen werden mussten. Glückli-
cherweise half das gut gekühlte Bier beim Verzehr 
der frittierten Spezialitäten, und so wurde es dennoch 
ein sehr langer und lustiger Abend mit den Seglern 
aus allen teilnehmenden Gesellschaften.

Am nächsten Morgen fand man sich zum soge-
nannten „Skippers Briefing“ ein. Es wurden die zu 
segelnden Kurse besprochen, die Startzeit festgelegt 
und der Funkkanal für die Kommunikation zwischen 
den Schiffen vereinbart. Die Leinen wurden anschlie-
ßend abermals losgeworfen und Willy Millowitsch 
begleitete mit lautem Heidewitzka das Auslaufen der 
Schiffe.

Die Altstädter kreuzten bereits mit einigen anderen 
Yachten an der Startlinie, doch nicht alle Boote 
schafften es rechtzeitig durch die Schleuse und so 
wurde entschieden, auf einen gemeinsamen Start 
zu verzichten. Jede Yacht notierte ihre persönliche 
Startzeit und machte sich unabhängig voneinander 
auf den Weg nach Enkhuizen.

Der Wind wehte frisch aus West-Südwest und 
das IJsselmeer zeigte seine für diese Wetterlage 
typische und etwas ruppige Welle. Die Crew der 
THALATTA hatte hart am Wind mehrere Wende-
manöver zu absolvieren, bei denen sich Dennis 
Gülden mit viel Kraft und Ausdauer an den Win-
schen bewährte. Segeln hat eben auch durchaus 
sportliche Aspekte. Mit gut getrimmten Segeln 

und bester Stimmung näherte man sich der ersten 
Wegemarke auf dem Weg zum Ziel.

Seekrankheit gilt seit Jahrhunderten als heim-
tückische Geißel, die selbst den erfahrensten Segler 
aus heiterem Himmel heimsuchen kann. Und so 
wusste sich ein Crewmitglied zwar plötzlich in der 
guten Gesellschaft von Admiral Nelson und anderer 
Seehelden, was jedoch in dieser Situation kein wirkli-
cher Trost sein konnte. Weil Besserung nicht in Sicht 
war, wurde einstimmig entschieden, direkten Kurs auf 
den Zielhafen zu nehmen und sich von der weiteren 
Teilnahme an der Regatta abzumelden. kb,pas

›  Party
In Enkhuizen angekommen, wurde die THALATTA von 
den Nippeser Kameraden begrüßt, die an Bord der 
YACONDA als erste das Ziel erreicht hatten. Auch 
die Crew der Stattgarde hatte sich entschlossen, das 
Rennen vorzeitig zu beenden, und so erwartete man 
gemeinsam das Eintreffen der tapferen Mannschaf-
ten der Blauen Funken sowie der Bürgergarde.

Am Abend waren Grill und Bierzapfanlage schnell 
in Betrieb genommen, hier zeigte sich die Erfahrung 
des Senats der Blauen Funken. Die mitgebrachten 
Köstlichkeiten in fester und flüssiger Form fanden 
allerseits großen Anklang.

Einen weiteren Höhepunkt stellte die Siegerehrung 
dar. Den ersten Platz belegte die Nippeser Bür-
gerwehr mit dem schnellsten Schiff der Flotte. Auf 
Platz zwei landete die Crew des Vercharterers Star 
Sails. Die Plätze drei und vier gingen an die mit zwei 
Schiffen angetretenen Blauen Funken und Platz fünf 
belegte die Crew der Bürgergarde. Aber auch für die 
Teilnehmer der Altstädter und der Stattgarde hatte 
Dominik Betz Preise bereitgehalten.

Bis in die Nacht wurden intensive Fachgespräche 
geführt, kölsche Lieder gesungen und Pläne für weitere 
Segeltörns geschmiedet. Alle Teilnehmer waren sich 
darin einig, dass es auch 2019 wieder eine karnevalisti-
sche Regatta auf dem IJsselmeer geben wird.

›  Ausblick
Die Rückreise von Enkhuizen nach Medemblik wurde 
nach einem späten und ausgiebigen Frühstück ange-
treten. Bei herrlichem Sonnenschein und leichtem 
Wind konnten alle Segel gesetzt werden, während die 
Schiffe der befreundeten Crews langsam am Horizont 
verschwanden.

Der Segelvirus hatte während des Wochenendes 
auch ehemalige Landratten infiziert: kaum wieder 
in Kölle, meldete sich z.B. Dirk Klein umgehend zur 
Sportbootführerscheinprüfung an.

Mit Sicherheit gibt es wasserfeste Altstädter nicht 
nur im Reservekorps. Um die grün-roten Farben 
auch im kommenden Jahr auf dem Ijsselmeer stark 
zu vertreten freut sich Klaus Bröhl über zahlreiche 
Rückmeldungen von Seglern und solchen, die es noch 
werden wollen. kb, pas



„Dat weed ne schöne Daach“-Tour  
–  15. Fastelovends-Classics
Es war der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der 
Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, der eine Verschiebung der 
15. Fastelovends-Classics um zwei Wochen notwendig gemacht 
hatte. Dafür wurden die 90 Teams aber am Sonntag, den 1. Juli 
2018, mit schönstem Sommerwetter belohnt, was der ursprünglich 
angedachte Termin nicht geboten hätte. Um 8:15 Uhr am Sonn-
tagmorgen öffnete der Parc Fermé zur 15. Fastelovends-Classics 
seine Tore. Rund 150 Teams hatten sich um die 90 Startplätze 
der Oldtimerrallye, der Kölner Karnevalsgesellschaften beworben. 
Diese wird traditionell in Kooperation der Altstädter Köln 1922 eV 
und der Kölner Narren-Zunft von 1880 e.V. seit nunmehr 15 Jahren in 
Folge im Sommer durchgeführt. Die Veranstalter entschuldigen sich bei 
allen Interessenten, die keinen Startplatz bekommen konnten.

23 Karnevalsgesellschaften aus Köln 
und dem Kölner Umland haben ihre 
Fahrerteams gemeldet und somit 
waren mit dabei: 
• Kölner Funken Artillerie blau-weiß von 

1870 e.V. 

• Reiter-Korps „Jan von Werth“ 1925 e.V. 

• KG 11 Jungfrauen e.V. 

• Willi Ostermann Gesellschaft Köln 
1967 e.V. 

• Kölsche Ulanen von 1849 e.V. 

• Große Rodenkirchener KG von 1935 e.V. 

• Große Junkersdorfer KG von 1973 e.V. 

• Traditions-Gemeinschaft ehemaliger 
Prinzen Bauern und Jungfrauen 

• Große Dünnwalder KG von 1927 e.V. 

• Junge un Mädcher vum Aldermaat e.V. 

• KKG „Stromlose Ader“ e.V. von 1937

• Do simmer Dobai vun 2013 

• Große Rheydter Prinzengarde e.V. 

• Heiligenhauser Karnevalsfreunde e.V. 

• Stadtsoldaten Rut-Wieß Linz e.V. von 1937 

• Prinzen-Garde Köln 1906 e.V. 

• EhrenGarde der Stadt Köln 1902 e.V. 

• Große Kölner KG e.V. 1882 

• Kölnische KG von 1945 e.V. 

• KG Sr. Tollität „Luftflotte“ e.V. 1926 

• Colombina Colonia e.V. von 1999 

• Große Pulheimer KG 

• Ahl-Häre von 1927 

• Verein der Freunde & Förderer des 
Kölnischen Brauchtums e.V. 

• und natürlich die Kölner Narren-Zunft 
von 1880 e.V. und die Altstädter Köln 
1922 eV.

Das älteste Fahrzeug, einen Bugatti 37 
Bj. 1927, schickte Jan von Werth mit 
dem Team Jörg Halm und Ralph  Rein-
hold ins Rennen. Das Fahrzeug stand 
zwei Tage vorher noch im Motorsport-
Museum in Sinsheim. 
Ebenfalls als Vorkriegsmodell ging der 
MG-K3 Spezial Bj. 1937 vom Altstäd-
terteam Peter Lange an den Start. 
Bei den Nachkriegsmodellen ging 
es dann los mit einem weißen Alvis 
Racer Spezial Rennwagen Bj. 1950, 
gefahren von Bernhard und Rita 
Becker  von der Großen Pulheimer 
KG Ahl Häre. Auch Hans Kölsch-
bach – Präsident der Altstädter – 
und sein Beifahrer Georg Schäfer 
von unserem Hauptsponsor Sion 
Kölsch überraschten mit einem 
wunderschönen, für den Tag gelie-
henen schneeweißen Mercedes 
Benz 220 Cabrio aus dem Jahr 
1952 – sehr vornehm. Dagegen 
kam Björn Griesemann, frischgeba-
ckener Präsident der Blauen Fun-
ken, ganz rasant mit einem erst am 
Vortag zur Rallye erworbenen Fun-
ken-blauen Renn-Porsche 911 aus 
den 60er-Jahren „angedüst“.

Altstädter-Marie Carina Stelzmann 
schwang um 10:10 Uhr die Start-
fahne und schickte im Minuten-
takt die Teams mit ihren wertvol-
len Fahrzeugen auf den sonnigen 
190-km-Rundkurs Richtung Ahrtal. 

Die Mittagsrast fand im romanti-
schen Ambiente von Hotel Schloss 
Burgbrohl statt – eine große Her-
ausforderung für die Helfer, da die 
Fahrzeuge auf vier verschiedenen 
Parkplätzen verteilt werden mussten.

Unterwegs gab es acht SP (Sonder-
prüfungen), die alle mehr oder weni-
ger Konzentration der Teilnehmer 
erforderten: In der Bordkarte „The 
Brain“, präsentiert von Levy Clas-
sics Cars, mussten u. a. heimische 
Karnevalslieder anhand von Emojis 
erkannt werden.  >

16. Fastelovends-Classics 
    

Sonntag, 30. Juni 2019 

 Die Oldtimerrallye der Karnevalsgesell-
schaften geht zum 16. Mal an den Start. 
Alle Oldtimer mit Karnevalsjecken (oder umgekehrt)
sind herzlich eingeladen, mit uns eine fröhliche 
Ausfahrt zu genießen.   

Detaillierte Informationen und Anmeldeunterlagen 
ab Aschermittwoch 2019 unter:

www.fastelovends-classics.de

Links eröm un rächs eröm Tour 2019

Wir bedanken uns nochmals bei 
allen Partnern der  

15. Fastelovends-Classics 2018

Marketing auf den Punkt.

D I E  M A R K E T I N G - A G E N T U R



SP1 Schwadorf Büro für Kraft-
fahrzeugwesen präsentierte 
den „Räder Check“ – die 
Zollgrößen von mehreren 
Felgen mussten geschätzt 
und addiert werden.

SP2 Rechtsanwälte Verweyen 
Lenz-Voß Boisserée präsen-
tierten „Spiel mit uns“ – das 
klassische Autoquartett.

SP3 DEKRA präsentierte „Alles 
im grünen Bereich“ – eine 
Gleichmäßigkeitsprüfung, 
bei der eine Strecke von 6,9 
km in genau 10 Min. 10 Sek. 
gefahren werden musste.

SP4 Sion Anno 2011 FassBrause 
präsentierte „kill the points“ - 
Wurfringe wurden über Fass-
brauseflaschen geworfen.

SP5 DEKA-Bürokommunikation 
präsentierte „Bitte zum 
Diktat“ - Kölner Sprüche 
mussten per Telefon an den 
Beifahrer übermittelt und 
von diesem fehlerfrei aufge-
schrieben werden.

SP6 Heilig-Geist-Krankenhaus 
Köln Longerich präsen-
tierte die „Fotosafari“ – eine 
gesunde Ordnung der Bilder.

SP7 Levy Classic Cars präsen-
tierte „remember me“ - wie 
viele Lenkräder oder Schei-
benwischer waren in der 
Levy-Ausstellung der neuen 
Motorwelt in Köln Ossendorf 
zu sehen?

Andreas (Andi) Juchem, der sei-
tens der KNZ die Rallye verantwor-
tet und organsiert, sagte mit einem 
verschmitzten Lächeln auf den Lip-

pen: „Bei allen Prüfungen gilt – nicht 
immer die naheliegende Antwort ist 
die richtige Lösung.“

Bis auf eine Chevrolet Corvette Bj. 
1963 – Ausfall mit Motorschaden 
– erreichten alle Teilnehmer und 
Fahrzeuge das Ziel an der Pferde-
rennbahn in Köln Weidenpesch.

„Für uns ist eine Rallye dann eine 
gute Rallye, wenn alle Teilnehmer 
und Helfer ohne Unfall ins Ziel kom-
men“, so Jo Weber, der seitens der 
Altstädter die Rallye verantwortet 
und organisiert.

Zum Schluss folgte die Siegerehrung 
an folgende Teams:

1. Platz:
Team Alexander Rolff und Erwin 
Neubauer, EhrenGarde der Stadt 
Köln 1902 e.V., im Lancia Flaminia 

2.8 3C Cabrio von 1963

2. Platz:
Team Oliver Cremer und Horst 

Seckel, Altstädter Köln 1922 eV, im 
Porsche 911 S Targa von 1977

3. Platz:
Team Mathias Fröde und Andrea 
Thiele, Susanne & Helmut Trum, 

Kölner Narren-Zunft von 1880 e.V., 
im Jaguar MK V von 1950

Sonderpreise wurden zusätzlich ver-
geben an:

Bestes Damenteam: Team Monika 
Schulze und Jacqueline von der Höh, 
Colombina Colonia von 1999 e.V., im 
Citroen DS 21 Cabriolet von 1965 
(Nummernschild D-S 21)

Schönstes Fahrzeug/originellstes 
Team: Team Werner Obermann & 
Freunde (Wildcard) als Lusthansa-
Crew im VW T1 Bulli von 1961

Bus-Wertung: Team Guido Kut-
schera & lustige Altstädter-Freunde 
im Setra S1 Bus von 1962

Allen genannten Teams sei ganz 
herzlich gratuliert! Das Orga-Team 
um Jo Weber und Andreas Juchem 
ist sich sicher, dass für alle Teams 
die Teilnahme an der schönen Old-
timerrallye auch ohne Pokal ein 
Gewinn war. 

Der Erlös der Veranstaltung in Höhe 
von 3.500,– € ging an die gemein-
nützige Organisation Höviland im 
rechtsrheinischen Köln. 

Mit dem sonnigen Ende der 15. Fas-
telovend-Classics hat für die Organi-
satoren bereits die Vorbereitung zur 
nächsten Rallye begonnen – wenn 
es dann zum 16. Mal heißen wird: 
„Jecken, please start your engines.“

jw, pas
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Zu Gast in Bremen
Der Hohe Norden hat es dem Tanzkorps angetan
Der Norden unserer Republik hat es 
dem Altstädter-Tanzkorps irgendwie 
angetan: Nachdem die Korpstour 
2017 nach Papenburg ins Emsland 
gegangen war, zog es die Mitglieder 
in Begleitung ihrer Damen in diesem 
Jahr, am Muttertags-Wochenende, 
dem 12. und 13. Mai, nach Bremen 
an die Weser.

Wie im vergangenen Jahr begann 
die Tour mit einem ausgiebigen 
Frühstück im Hotel Hilton Cologne. 
Nach der Stärkung wurde mit vielen 
helfenden Händen die meist flüssige 
Verpflegung im Reisebus verstaut, 
was einigen Teilnehmern sofort die 
Furcht nahm, unterwegs an Mange-
lernährung leiden zu müssen.

Die Hinfahrt gestaltete sich bei „jun-
ger“ Musik ausgesprochen fröhlich, 
und nach etwa vier Stunden Fahrt 
erreichte die lustige Reisegesell-
schaft die erste Station der Tour, die 
„Freie Brau Union Bremen“.

Hier wurde den interessierten Zuhö-
rern von den brauenden „Hipstern“ 
alles Wissenswerte über die neue 
Art des Bierbrauens erklärt. Im 
Anschluss gab es eine Verköstigung 
mit vier Sorten des lokal gebrauten 
Bieres. Zum Mittagessen gab es 
eine kräftige Gulaschsuppe im 
Braugasthaus, die wirklich jeden 
satt machte. Die Weiterfahrt zum 
Hotel am Zielort Bremen sorgte für 
eine zusätzliche Verdauungsphase. 
Denn dank einer Panne bei der 
Eingabe der Hoteladresse in das 
Navigationssystem durfte noch das 
umliegende schöne Weserland bei 
einigen Extrakilometern kennenge-
lernt werden.

Das Radisson Blu Hotel liegt schön 
zentral in der historischen Bött-
cherstraße und somit direkt an der 
Weser. So ging es gleich nach dem 
Check-in weiter an die Pier, um 
einen der vielen Ausflugsdampfer 
für eine Hafen- und Weserrundfahrt 
zu entern.

Hier konnten die Kölnerinnen und 
Kölner bei bekömmlichem Pils einen 
Blick auf Deiche, Häfen, Schiffe und 
Großbetriebe werfen, um Wissens-
wertes über Bremen gestern und 
heute zu erfahren.

Nach der Schiffstour ging es zurück 
ins Hotel, um sich frisch und fein 
zu machen. Den Abend verbrachte 
man im im prächtigen Art-Déco-Stil 
erbauten Himmelssaal. Dieser ist 
mit seinem gewölbten Dach und 
den blauen und weißen Glasbau-
steinen weit über Bremen hinaus 
bekannt. Bei leckerem Abendessen 
entwickelte sich an den Tischen eine 
entspannte Atmosphäre und jeder 
wusste reichlich zu erzählen. Nach-
dem der DJ seine Findungsphase 
beendet hatte, wurden zu später 
Stunde bei bekannter, kölscher 
Gute-Laune-Musik spontan die 
Tische beiseitegeschoben und die 
Tanzfläche gestürmt. Wer zu noch 
späterer Stunde immer noch nicht 
genug hatte, fand sich in der „Ständi-
gen Vertretung“ in der Böttcherstraße 
wieder, um den Abend mit kühlem 
Kölsch ausklingen zu lassen.

Nach einem so langen Tag galt 
es, den Sonntag erst einmal ganz 
entspannt anzugehen. Nach einem 
Langschläfer-Frühstück wurde der 
Reisebus bestiegen.

An Bord mit dabei war die rüstige 
und um keinen Spruch verlegene 
Helga vom Bremer Tourismusbüro. 
Helga lotste den Bus durch die Bre-
mer Alt- und Neustadt, zeigte Wis-
sens- und Staunenswertes auf und 

wusste jede Frage geschickt zu 
beantworten.

Der Stadtrundfahrt folgte eine kleine 
Exkursion zu Fuß durch die Bremer 
Altstadt, vorbei am historischen 
Rathaus und natürlich zum Denkmal 
der vier bekanntesten „Bürger“ der 
Stadt, den Bremer Stadtmusikanten!

So viele Informationen haben natür-
lich den Appetit angeregt, was sich 
bei dem einen oder anderen auch 
bereits lautstark bemerkbar machte. 
In der „Comturei“ erwartete alle 
Hungrigen eine köstliche Schlem-
merei wie im 13. Jahrhundert, an 
einer Rittertafel im historischen, mit-
telalterlichen Gewölbe.

Unter großem Hallo wurden die 
Spieße in Brand gesetzt, dazu 
kräftiges Brot gereicht, um die 
reichhaltigen und leckeren Soßen 
aufzunehmen. Die Speisen waren 
appetitlich und für eine Rittertafel 
authentisch mittig auf Holzbrettern 
angerichtet, was das Mittagessen zu 
einer interaktiven Erfahrung machte. 
Und es war reichlich - hier wurde 
wirklich auch dieses Mal jeder satt!

Hervorragend gestärkt konnte man 
sich nun auf die Rückreise begeben 
– welche dank des Zustandes der 
bundesdeutschen Autobahnen nur 
gerade doppelt so lange dauern 
sollte, wie eigentlich nötig gewesen 
wäre. Aber dennoch war es eine 
schöne und abwechslungsreiche 
Korpstour 2018. ss, pas



1922 – das Gründungsjahr der Kar-
nevalsgesellschaft „Fidele Altstädter“, 
heute „Altstädter Köln 1922 eV“, fi el 
vier Jahre nach Ende des 1. Welt-
krieges in eine Zeit von vielfältigen 

Bestrebungen, auch den Karneval 
wieder aufl eben zu lassen. Dieser 
war seit 10 Jahren unter dem Ernst 
der Lebensnot, im wahrsten Sinne 
des Wortes, zu Grabe getragen 
worden.

Mit viel Einsatz und Elan waren so 
auch die Gründungsmitglieder um 
ihren ersten  Altstädter-Präsidenten 
Servatius Jussenhoven bei der 
Sache und setzten zwei Jahre nach 
der Vereinsgründung im Jahr 1924 
den Gedanken um, ein uniformiertes 
Tanzkorps ins Leben zu rufen. Der 
Name „Fidele Altstädter“ war somit 
auch gleich Programm.

Zur Feier des 11.11.1924 wurde die 
erste schmucke, grün-rote Korpsuni-
form, getragen von Toni Preußer, der 
Öffentlichkeit präsentiert.

Das erste Tanzpaar waren die (männ-
liche) Marie Jean Küster und Tanz-
offi zier Gottfried Schmitz und erster 
Kommandant wurde Hans Fabritius. 

Übrigens ein 
Kommandant, 
dem das leib liche 
Wohl seiner 
Korpskameraden 
stets sehr am 
Herzen lag.

Er hatte als 
„Oberst Fusel“, 
wie er auch 
genannt 
wurde, die 
Angewohnheit, 
etwas „Hoch-
prozentiges“ zu 
den Auftritten 
mitzubringen.

Wenn er jedoch die „geistige Nah-
rung“ einmal vergessen hatte, erin-
nerte ihn sein Korps auf der Bühne 
an seine Nachlässigkeit und setzte 
zu den Klängen des Korpstanzes 
folgenden Gesang ein:

„Fabritius, wo sin dann ding Schabäucher,
wievill häste do uns dann metjebraht?

Fabritius, wo sin dann ding Schabäucher,
denk jood an ding Korps, et weed en 

lange Naach!“

Das Singen während des Tanzes ist 
eine schöne Tradition, die bis heute 
Bestand hat.

Weitere gute Ideen kamen damals 
auf und wurden umgesetzt. 

Das „Hannemannsche-Trompeten-
Korps“ wurde unter Leitung von 
Fritz Hannemann, der auch den 
Altstädter-Marsch komponierte, als 
Regimentsmusikkorps verpfl ichtet. 
Albrecht Bodde textete den „Fidele 
Altstädter-Marsch“, die Musik dazu 
komponierte Heinrich Frantzen.

Franz Engelskirchen komponierte 
den ersten Korpstanz. Den Text zum 
Mariechentanz „Die Hüsjer bunt om 
Aldermaat“ schrieb Jupp Schlösser, 
und Dr. Gerhard Jussenhoven, Sohn 
des ersten Altstädter-Präsidenten 
Servatius Jussenhoven, komponierte 
die Melodie dazu. 

Bereits in der folgenden Session 
1925 absolvierte das stolze grün-
rote Korps 40 Auftritte im Kölner 
Karneval. Die Altstädter waren auf 
dem richtigen Weg und konnten 
sich bereits ab 1926 zum Kreis der 
bedeutenden Kölner Karnevalsge-
sellschaften zählen.

Ab 1928 erstrahlte das Tanzkorps in 
neuem Glanz. Die Tänzer erhielten, 
anders als die Offi ziere mit ihren 
Dreispitzhüten und Federstutzen, 
von nun an die auf Hochglanz 
polierten Goldhelme (aus Messing) 
mit einem sogenannten Piddel auf 
deren Spitze. Eine bis zum heutigen 
Tage unveränderte Ausstattung, die 
bei allen Auftritten des Korps zu den 
Farben Grün und Rot ein prächtiges 
Gesamtbild ergibt.

Die politischen Veränderungen der 
30er-Jahre brachten auch Verän-
derungen für den Karneval in Köln 
mit sich. Die Kölner Jungfrauen im 
Dreigestirn waren in den Jahren 
1938 und 1939 mit Paula Zapf und 
Else Horion weiblich. So war es 
dann ab 1936 üblich, dass auch 
die Tanzmariechen nicht mehr von 
Männern dargestellt wurden. Nur 
noch wenige Jahre des aktiven Kar-
nevals und dessen Aufbaus folgten. 
Auch das Altstädter-Korps war beim 
mit über einer Million Zuschauern 
bis dahin sehr erfolgreichen Rosen-
montagszug 1939 unter dem Motto 
„Singendes, klingendes, lachendes 
Köln“ noch mit dabei. Danach war 
erst einmal Stillstand angesagt.

Der 2. Weltkrieg forderte unzählige 
Opfer und so kamen auch Altstädter-
Kameraden nicht mehr in ihr geliebtes 
Köln zurück. Bis auf wenige Ausnah-
men wurden die Kammerbestände, 
das umfangreiche Altstädter-Archiv 
und nahezu alle Unterlagen in den 
Bombennächten vernichtet.  Einige 
Altstädter um Heinrich Nüllen und 
Präsident Servatius Jussenhoven 
suchten die Adressen ihrer früheren 
Kameraden, um wieder Kontakt 
aufzunehmen. Der Wiederaufbau 
begann. Erstes Tanzpaar ab 1947 
wurden Lilly Ortmann und Hubert 
Knott. Präsident wurde Fritz Figge, der 
den englischen Stadtkommandanten 
besuchte, um die Wiederzulassung 
der Knabüs (Knallbüchse), des höl-
zernen Zabel (Säbel aus Holz) sowie 
der grün-roten Uniform zu erwirken. 
Was schließlich im Januar 1949 auch 
gelang: Das Altstädter-Korps war bei 

der „Kappenfahrt 1949“, dem ersten 
offi ziellen Rosenmontagszug nach 
dem Krieg unter dem Motto: „Mir sin 
widder do un dun wat mer künne!“, 
wieder mit dabei. Die Teilnahme 
des Korps an den Rosenmon-
tagszügen wurde von nun an zur 
Selbstverständlichkeit.

Das Tanzkorps entwickelte sich sehr 
gut und bereits 1952 war man mit 63 
Auftritten ein gern gesehener Gast 
auf den Veranstaltungen. Ab 1953 
veranstalteten und eröffneten die 
Altstädter mit dem Aufzug des Korps, 
gemeinsam mit dem Kölner Ober-
bürgermeister samt Dreigestirn, den 
Straßenkarneval auf dem Alter Markt. 
Auch die Kleiderkammer füllte sich 
wieder von Jahr zu Jahr und erreicht 
1956 mit 109 Uniformen eine statt-
liche Zahl. Zur Session 1961 stellte 
Präsident Fritz Figge das neue Tanz-
paar Gerdemie Pütz und Karl-Heinz 
Basseng vor.

Tanzpaar Gerdemie und Karl-Heinz Basseng

Die beiden, die auch etwas später 
im wirklichen Leben ein Paar wur-
den, revolutionierten ab 1960 den 
Korpstanz im Kölner Karneval. Erste 
Hebefi guren und eine ganz neue 
Choreografi e, alles gemeinsam 
geschaffen von Ballettmeister Peter 
Schnitzler und dessen Ehefrau Hilde. 
1967 zog das Korps erstmalig bei 
der Kölner Prinzenproklamation auf. 
Auf der Proklamation 1968 löst der 
Mariechentanz der Altstädter eine in 
dieser Form nicht erwartete Begeis-
terung beim Publikum aus. Nach 
dreimaligem Da Capo schlug Festko-
mitee-Präsident Ferdi Leisten, unter 
dem Beifall der Präsidenten der Tra-
ditionskorps, die Altstädter zum (5.) 
Traditionskorps des Kölner Karnevals 
vor. Einen Monat später beschlossen 
und bestätigten die Präsidenten der 
Traditionskorps den Vorschlag von 
Ferdi Leisten.

„Altstädter opjepass“, ein Kom-
mando, wenn nicht das Kommando 
überhaupt, bei dem jeder Altstädter 
auf der Bühne weiß: „Et jeht loss!“ 
Gerade Reihen bilden, den Blick 
nach vorne in Richtung Publikum 
gerichtet, Tanzpaar, Goldhelmträger, 
Musiker, Offi ziere des Senates, des 
Reiterkorps, des Großen Rats und 
des Reservekorps zum Präsentieren 

Altstädter Tanzkorps feiert seinen 95. Geburtstag 
Seit 1924 „Uns zor Freud un Üch zo Ihr!“

„Uns zor Freud un Üch zo Ihr!“, so lautete bereits die Überschrift des Beitrages anlässlich des 90. Geburtstages 
des traditionsreichen Tanzkorps der Altstädter Köln 1922 eV in der Ausgabe der Altstädter Post 11/2013. Auch 
wenn es kein runder ist und es bis zum großen, dem 100jährigen Geburtstag noch ein paar Jährchen sind, sollte 
man dennoch die vergangenen 95 Jahre in einer kurzen Zusammenfassung Revue passieren lassen.

Es sei daran erinnert, dass sich Deutschland damals nach dem Ende des Kaiserreiches von 1918 bis 1933 in der 
Epoche der sogenannten Weimarer Republik (zeitgenössisch auch Deutsche Republik) befand. Ein Zeitabschnitt, 
in dem erstmals eine parlamentarische Demokratie in Deutschland bestand. Eine Zeit, die für alle Menschen 
Veränderungen und Neuerungen mit sich brachte.  
Es war das Jahr 1924, als die Stunde des grün-roten Tanzkorps schlug. Eine für Köln, die Kölner Bürger und nicht 
zuletzt für die Karnevalisten bewegte und bewegende Zeit mit zahlreichen Ereignissen.
So feierte „Krätzchensmächer“ und Sänger Willi Ostermann sein 25jähriges Bühnenjubiläum.
Der „Decke Pitter“, die St. Petersglocke des Kölner Doms, wurde geweiht.  
Der Rohbau für Europas seinerzeit höchsten „Wolkenkratzer“ am Hansaring wurde fertiggestellt.
Und nicht zuletzt war der Kölner Erzbischof Karl Josef Kardinal Schulte über das närrische Treiben schmerzlich 
berührt und bezeichnete das vaterstädtische Fest wie folgt: „Alles in allem ist der Karneval eine Karikatur von 
abstoßender Hässlichkeit …“ Die Sympathien der feierfreudigen Kölner hatte er damit verspielt.

1924 – Erstes uniformiertes Altstädter-Tanzkorps

1. Altstädter-Präsident Servatius Jussenhoven

Toni Preußer, (Mitte) im Rosenmontagszug 1925

Jean Küster und Gottfried Schmitz

Erster Kommandant
 Hans Fabritius

Altstädter-Tanzkorps mit neuer, 
historischer Kopfbedeckung
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in Position und die Tänze folgen 
sodann. In all den Jahren ein gleich 
gebliebenes Zeremoniell, welches 
wohl auch nie aus der Mode kom-
men wird. Denn das ist die Tradition, 
die auch nach dem einzigartigen 
Altstädter-Motto „Am guten Alten in 
Treue halten!“ von jedem Altstädter 
gepfl egt und gelebt wird.

Es waren viele Korpskameraden, die 
vor und in den Jahren nach dem 2. 
Weltkrieg das Korps in verantwor-
tungsvollen Positionen mitprägten.

Neben Karl-Heinz Basseng (Kal-
lendresser), der 13 Jahre als Tanzof-
fi zier, dann 25 Jahre als Korpskom-
mandant und später als Präsident die 
Gesellschaft erfolgreich führte, sind 
Helmut Reuter (Blos), der insgesamt 
28 Jahre als Korpsspieß tätig war, 
sowie Tanzkorps-Ehrenkommandant 
Manfred Bovenkerk (Krankesching), 
der auf 30 Jahre Vorstandsarbeit 
zurückblicken kann, und nicht zuletzt   
Regimentskoch Erich Flender (Koch-
löffel), der dieses schöne Amt 33 
Jahre lang innehatte, Kameraden, 
denen die schöne Korpsgemein-
schaft der Altstädter vieles zu ver-
danken hat.  

„Met Trööte un Trumme, Altstädter 
kumme …“, so heißt es seit Jahr-
zehnten, wenn das grün-rote Korps 
aufzieht. Ob bei den Bühnenauftritten 
oder mit gleich mehreren Kapellen, 
welche die verschiedenen Altstädter-
Gruppen im Rosenmontagszug all-
jährlich begleiten, die richtige Musik 
gehört stets dazu. Eine davon ist die 
Altstädter-Regimentskapelle, das 
Musik-Corps Köln-Flittard 1970 e.V. 
Seit 1994 und in dieser Session seit 
nunmehr 25 Jahren begleiten sie die 
Altstädter und auch je nach Saal- 
und Bühnengröße das Tanzkorps, 
zusätzlich zum Altstädter-eigenen 
Regimentsspielmannszug, bei ihren 
Auftritten. Und das ist eine Besonder-
heit beim Korps der Altstädter, der 
eigene Spielmannszug. Entstanden 
war dieser im Jahr 2010 nach der 
Trennung von dem seit über sechs 
Jahrzehnten verpfl ichteten Spiel-
mannszug „In Treue fest 1919 e.V.“.

Im engen Dialog zwischen Altstädter-
Vorstand und Tanzkorpsführung wur-
den kurzfristig die Weichen für einen 
neuen und eigenen Regiments-
spielmannszug gestellt. Mit ehema-
ligen „In Treue fest“-Spielleuten, mit 

musikalisch bewanderten Vätern und 
Söhnen aus den Altstädter-Reihen 
sowie mit motivierten ehemaligen 
Spielleuten anderer Spielmannszüge 
formierte sich in nur vier Monaten 
eine tolle Truppe. Es war eine Her-
ausforderung der besonderen Art. 
Die Beschaffung von Musikinstru-
menten und die Einkleidung der 
Spielleute war dabei noch geradezu 
eine Leichtigkeit.  Schwieriger war da 
schon die Umsetzung im musikali-
schen Bereich.

Aber auch dort war man mit Tanz-
korpskamerad Bernhard Röttgers 
(Waggelknee) als neuem Tam-
bourmajor gut aufgestellt. Offi ziell 
vorgestellt wurde der Regiments-
spielmannszug beim Korpsappell im 
Januar 2011. Seit der Session 2018 
steht der Regimentsspielmannszug 
unter Leitung von Oliver Röttgers 
(Naaksühl), der die Arbeit seines 
Vaters erfolgreich fortführt.

Neuerungen und Veränderungen 
sind Dinge, die auch ein Traditi-
onskorps stets begleiten und seine 
Attraktivität damit nicht mindern. 
Neue Tanzpaare folgen und auch 
neue Korpskameraden kommen 
jährlich hinzu.

So auch Hans Kölschbach (Knall-
botz vum Aldermaat), der durch 
Freunde und langjährige Altstädter-
Kameraden 1994 seinen Weg zum 
grün-roten Korps fand. Erst als 

Tänzer und Goldhelmträger, wurde 
er 2002 Korpskommandant und 
steht der Gesellschaft seit 2004 bis 
heute als Präsident vor. So ganz 
nebenbei schlüpfte er in der Session 
2001 noch in die Rolle der Kölner 
Jungfrau Hansi.     

Insgesamt 25 Tanzpaare waren 
bisher für die Altstädter „im Dienst“ 
und haben mit ihrem Können das 
Publikum begeistert. 

So auch aktuell Carina Stelzmann 
(Cremche) und Philipp Bertram (Pill) 
in ihrer 2. Session. Als Tanzpaar sind 
sie wieder einmal würdige Nachfol-
ger ihrer Vorgänger, wussten gleich 
in ihrer ersten Session mit Leistung 
und Können zu überzeugen und 
bleiben hoffentlich noch einige Jahre 
dem Publikum und der grün-roten 
Korpsgemeinschaft erhalten.

Seit der Session 2013 sind Michael 
Klaas (Piccolo) als Korpskomman-
dant und Guido Bräuning (Iggel) als 

Korpsspieß im Amt und führen das 
grün-rote Tanzkorps mit Erfolg an.

Mit Tanzpaar, Tanzkorps, Regiments-
spielmannszug und den heute in 
Führungsaufgaben verantwortlichen 
Korpskameraden ist das Schiff „Alt-
städter-Tanzkorps“ auf einem guten 
Kurs und garantiert noch viele Jahre 
eine respektvolle Fortsetzung der 
in nunmehr über neun Jahrzehnten 
gelebten und gepflegten grün-roten 
Tradition.

Die Zeilen dieses Beitrages geben 
nur eine kleine Zusammenfassung 
der vergangenen 95 Jahre des so 
stolzen Altstädter-Tanzkorps wieder. 
Zahlreiche im Text nicht genannte 
Mitglieder haben in den über neun 
Jahrzehnten mit ihrer Mitarbeit und 
den ihnen zur Verfügung stehenden 

Mitteln die Altstädter im Allgemei-
nen und ihr Tanzkorps unterstützt 
und somit einen großen Beitrag zu 
dem geleistet, was das Korps heute 
ist. Ihr Wirken war und ist geprägt 
von Ideen, Visionen und Einsatz-
bereitschaft, die letztendlich die 
erlangten Erfolge ausmachen. Der 
95. Geburtstag des Tanzkorps fällt 
in eine Zeit, in der auch, wie im Jahr 
1924, die Menschen von Problemen 
und Entwicklungen bewegt sind 
und werden. Willi Ostermann sagte 
einmal: „Der Karneval ist schön – 
aber er braucht Männer, Gönner 
und Könner.“

In diesem Sinne gilt damals wie 
heute: „Uns zor Freud un Üch zo 
Ihr!“ pas

Das Altstädter-Tanzkorps heute

Helmut Reuter (Blos), der insgesamt 
28 Jahre als Korpsspieß tätig war, 
sowie Tanzkorps-Ehrenkommandant 
Manfred Bovenkerk (Krankesching), 
der auf 30 Jahre Vorstandsarbeit 
zurückblicken kann, und nicht zuletzt   
Regimentskoch Erich Flender (Koch-
löffel), der dieses schöne Amt 33 
Jahre lang innehatte, Kameraden, 
denen die schöne Korpsgemein-
schaft der Altstädter vieles zu ver-
danken hat.  

„Met Trööte un Trumme, Altstädter 
kumme …“, so heißt es seit Jahr-
zehnten, wenn das grün-rote Korps 
aufzieht. Ob bei den Bühnenauftritten 
oder mit gleich mehreren Kapellen, 

Aber auch dort war man mit Tanz-
korpskamerad Bernhard Röttgers 
(Waggelknee) als neuem Tam-
bourmajor gut aufgestellt. Offi ziell 
vorgestellt wurde der Regiments-
spielmannszug beim Korpsappell im 
Januar 2011. Seit der Session 2018 
steht der Regimentsspielmannszug 
unter Leitung von Oliver Röttgers 
(Naaksühl), der die Arbeit seines 
Vaters erfolgreich fortführt.

Neuerungen und Veränderungen 
sind Dinge, die auch ein Traditi-
onskorps stets begleiten und seine 
Attraktivität damit nicht mindern. 

 Karten über die Geschäftsstelle der Altstädter 
unter 0221 - 3100628 oder info@altstaedter.de

Frankenwerft 35 - 50667 Köln (Altstadt)



Senatstour 2018 – Erst Gänsehaut, dann Twisten
Sonntag, 7. Juli 2018, 11:00 Uhr: Bei 
schönstem Sommerwetter starten 
die Senatoren mit ihren Damen zum 
Jahresausflug. Ein bisschen Gän-
sehaut war dabei, denn es sollte in 
das „verbotene Dorf an der Düssel“ 
gehen!

Doch das mit der Gänsehaut war 
schnell vorüber. Florian Braun, Senats-
hospitant und Landtagsabgeordneter, 
nahm die Kölner Gruppe im Düsseldor-
fer Landtag „an die Hand“.

Nach einem wohltuenden Imbiss 
ging es gut gestärkt zur Besichti-
gung des sehenswerten Gebäudes. 
Während sich die Vizepräsidentin 
des Landtags, Angela Freimuth, den 
Fragen der Senatoren stellte und 
sich der sechs Monate junge „Noch-
nichthospitant“ Theo sehr engagiert 
mit einem der unwiderstehlichen 
Mikrofone beschäftigte, war das Eis 
längst gebrochen und spätestens 
jetzt die Gänsehaut vorüber.

Staatssekretärin für Integration Serap 
Güler verabschiedet zum Ende des 

Rundgangs die gut gelaunte Gruppe 
im 16. Stock des Ministeriums für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Inte-
gration mit einem tollen Ausblick auf 
die Landeshauptstadt.

Entlang einer friedlichen Demonstra-
tion gegen das geplante Polizeige-
setz ging es weiter zum „Internatio-
nalen PHONO + RADIO - MUSEUM“ 
nach Dormagen.

Dort bieten stolze Musikfreunde eine 
ganz besondere Tour durch 
Schmuckstücke der internationalen 
Musikgeschichte. Senatoren lassen 
sich nicht lange bitten, denn zur 
Musik alter Schellackplatten lässt 
sich herrlich „rocken“ und „twisten“.

Andere eroberten währenddessen 
das beschauliche Zons zu Fuß 
oder steuerten die Gaststätte „Zur 

Rheinfähre“ an, um beim Public 
Viewing festzustellen, dass unsere 
Nationalmannschaft im Viertelfinale 
gegen England hätte gewinnen kön-
nen. Wenn nicht? … Aber das war an 
dem Tag ja gar nicht unser Thema!

Am „Schloss Friedestrom“ angekom-
men, war im erholsamen Schatten 
alter Bäume schnell klar, dass der 
gut gekühlte Prosecco nicht warm 
werden wird. Und im urigen Gewölbe 
gab man sich im Anschluss in fröh-
licher Runde dem hervorragenden 
Büfett hin.

Leider muss Senatspräsident Jacky 
Gauthier verkünden, dass der bereits 
Monate zuvor verpflichtete Musiker 
auf den letzten Drücker abgesagt 
hat. Barbara „kopflos“, Sängerin, 
Gitarristin und Tochter unseres 
Senators Rudolf Wingenfeld, feierte 
zufällig im selben Lokal die Hochzeit 
ihrer Freundin und sprang spontan 
mit ihrem Programm ein und rettete 
den Abend. Mit sanfter Stimme, 
selbst geschriebenen und arrangier-
ten Liedern lud sie zum Träumen, 
Nachdenken und Schmunzeln ein.

Komplett live und handgemacht 
verzauberte sie die andächtig lau-
schenden Zuhörer. Eine sehr gelun-
gene Überraschung!

Als es am späten Abend zurück 
ins „hillije Kölle“ ging, waren sich 
die dankbaren Gäste einig: Eine 
tolle Senatstour geht zu Ende und 
alle freuen sich darauf, wenn es im 
kommenden Sommer wieder heißt: 
„Senat op Jöck“! rs, pas

Kegelklub der Altstädter auf Kegeltour 
nach Köln-Süd?

Ende 
Septem-
ber findet 
alljährlich 
die tradi-
tionelle 
Alt-
städter-
Kegeltour 
statt. 

Diese hat 
bereits

seit einigen Jahren die Besonder-
heit, dass das Organisationskomitee 
ihre Kegler hinsichtlich des Reise-
ziels im Vorfeld im Dunklen tappen 
lässt. Einziger Hinweis diesmal war 
nur, eine „D-Mark“ mitzubringen.

Traditioneller Tour-Start war wieder 
der Kölner Hauptbahnhof. Die Tour 
begann dann mit einem Déjà-vu, 
denn wie vor drei Jahren ging es mit 
dem Zug zunächst „Richtung Kob-
lenz“ - und wieder war in Köln-Süd 
schon wieder Schluss. Nichts ging 
mehr. Es hieß warten oder mit der 
KVB Linie 18 bis nach Bonn und ab 
da weiterzufahren. Es wurde aller-
dings entschieden zu warten. Dies 
förderte gleichfalls den kulturellen 
Austausch und die Verbesserung 
der nachbarschaftlichen Beziehun-
gen zu einigen Mitreisenden aus 
Düsseldorf, die auf dem Weg zum 
Auswärtsspiel ihres Provinzclubs 
nach Stuttgart waren. Der Verständi-
gung zuträglich erwies sich hierbei 
das eine oder andere Kölsch aus 
dem Bahnhofs-Büdchen. Nur gut, 
dass man nicht an einem Düssel-
dorfer Bahnhof gestrandet war!

Nach rund zwei Stunden ging es 
dann endlich weiter Richtung Bop-
pard. Der treue Leser der Altstädter-
Medien wird feststellen, dass es sich 
um dasselbe Ziel wie vor drei Jah-
ren handelte. Und recht hat er oder 
sie: „Boppard mit dem an diesem 
Wochenende stattfindenden Wein-
fest und seinem Rahmenprogramm 
mit Tanz- und Trinklokalitäten ist für 
Kegler auch eine Wiederholungs-
reise wert.“

Kurz vor der Ankunft wurden die 
Nachbarn aus Düsseldorf noch zum 
Härekommers der Altstädter nach 

Köln eingeladen und die Karten 
sofort für die Altstädter umsatzwirk-
sam online bestellt.

In Boppard angekommen ging es 
dann schnurstracks zur Weinfest-
Eröffnung auf dem Marktplatz. 
Anschließend ins „Ebertor“ zum 
Tanz auf der Terrasse - man könnte 
auch sagen zum Après-Ski. Den 
restlichen Abend verbrachten alle 
wieder auf dem Marktplatz, wo der 
SWR-3-DJ bis weit nach Mitternacht 
einheizte.

Zu vorgerückter Stunde ging es 
dann am Rhein entlang, der mit der 
ein oder anderen offenbar neu ein-
gerichteten Kurve seines Verlaufes, 
gestützt von Kameraden, zurück ins 
Hotel führte. Der Rhein war nach 
dem Rekordsommer auch hier in 
Boppard noch nicht wieder auf Nor-
malpegel, sodass man fast versucht 
war, direkt am Rheinufer entlangzu-
gehen und dabei Enten zu fangen. 
Aber das ist ein anderes Thema.

Am nächsten Morgen ging es per 
Fähre und Shuttle zur Marksburg 
nach Braubach – dazu galt der Vor-

abhinweis: „Jeder Kegler solle eine 
D-Mark mitbringen.“ Die Führung 
dort war sehr aufschlussreich: Wer 
wusste bis dahin, dass die Marks-
burg die einzige nicht zerstörte Burg 
am Mittelrhein ist und aus dieser 
Epoche die Sprichwörter „Der 
Schuss geht nach hinten los“, „auf 
den Hund kommen“ und „auf die 
hohe Kante legen“ stammen?

Nachmittags fand die jährliche 
Hauptversammlung des Kegelclubs 
statt. Marc Wollweber wurde zum 

Vizebaas neu gewählt. Als Baas 
wurde Holger Schmitz bestätigt. 
Die übrigen Mandatsträger wurden 
ebenfalls wiedergewählt: Kassierer 
Hans Streber, Kassenprüfer Wolf-
gang Gauf, Schwammwart Thomas 
Broskewitz, Vize-Schwammwart 
Herbert Reckhaus, Leyführer Marc 
Reckhaus, Vize-Leyführer Jacky 
Gauthier und Kegelclub-Presse-
sprecher Michael Connemann.

Traditionell wurden im Anschluss 
der Tour- und der Jahreskönig aus-
gekegelt. Die Ehren gingen diesmal 
an Herbert Reckhaus und Michael 
Connemann. Kallenkönig für das 
vergangene Jahr wurde ebenfalls 
Herbert Reckhaus – „So nah können 
Freud und Leid zusammenliegen.“

Zum Abend hin ging es dann 
wieder zum Bopparder Weinfest 
mit Livemusik bis weit nach Mit-
ternacht. Einige Kegler waren mit 
dem bisherigen Tages- und Nacht-
programm noch nicht ausgelastet 
und suchten noch die „Falle“ auf. 
Dort angekommen, wurden alle auf-
grund des jugendlichen Aussehens 
zuerst nach den Personalausweisen 
gefragt. Darauf ein Sprecher der lus-
tigen Keglergruppe: „Sorry, Leute – 
aber wir könnten locker eure Eltern 
sein!“ Somit wurde dann selbstver-
ständlich Einlass gewährt.

Am Sonntag ging es nach einem 
kurzen Frühschoppen diesmal 
pünktlich und ohne Unterbrechung 
zurück nach Köln, wo die Tour 
2018 der Tradition geschuldet in 
einem bahnhofsnahen Brauhaus 
ausklang und vorausschauender 
Weise bereits die Zimmerbuchung 
für die 2019er-Tour vorgenommen 
wurde. Wohin es dann gehen wird, 
bleibt auch wieder bis zur Abreise 
geheim. 
Der neue Vizebaas Marc Woll weber 
hat die Planung übernommen.
Mehr dazu in der übernächsten 
Ausgabe. mc, pas



Von Wiederholungstätern und Debütanten
Pünktlich nach zwei 
Jahren wurde in die-
sem Jahr, am 21. April, 
der Wanderpokal des 

Kegelklubs der Altstädter von 1905 
ausgespielt. Der Einladung zum 
Turnier folgten 12 Mannschaften 
aus den Reihen der Altstädter und 
deren Gäste mit insgesamt 72 alt-
bekannten und neuen Keglerinnen 
und Keglern.

Aufgrund der großzügigen Unter-
stützung des Senats, der DEKA 
Bürokommunikation GmbH und 
weiteren Spendern konnte auch 
diesmal auf die Erhebung einer 
Startgebühr verzichtet werden. 

Austragungsort war wieder die Bun-
deskegelbahn der Sportkegler Fre-
chen e.V., die ihre vier top gepfl eg-
ten Kegelbahnen zu Verfügung 

stellten und die Teilnehmer während 
des Turniers mit Speis und Trank 
versorgten. Wozu auch der köstliche 
Kuchen der Bäckerei „Harry“ Vale-
rien am Nachmittag gehörte.

Eröffnet wurde das Turnier vom 
Baas des Kegelklubs und Senator 
Holger Schmitz sowie Senator Udo 
Müller, der um Punkt 11.11 Uhr die 
erste Kugel unter den Augen des 
eigens angereisten original „Tünnes“ 
des Hänneschen Theaters warf.

Ausgespielt wurden je Mannschaft 
insgesamt drei Spiele, bei denen die 
gesamt geworfene Anzahl der Kegel 
in die Auswertung einfl oss. Während 
der Auswertung der geworfenen 
Holz und Kugeln zur Ermittlung der 
Mannschafts- und Einzelwertung 
durch die Kampfrichter sorgte die 
Gruppe „Pimock“, die selbstver-
ständlich ebenfalls eine Mannschaft 
gestellt hatte, für beste Stimmung.

Die Auswertung ergab, dass inner-
halb der regulären Ausspielung der 
einzelnen Mannschaften kein klarer 
Mannschaftssieger ermittelt werden 
konnte. Aus dem daraus resultieren-
den Stechen ging die Altstädter-
Regimentskapelle, das Musik-Corps 
Köln Flittard 1970 e.V., mit insge-
samt 455 geworfenen Holz vor der 
Mannschaft Altstädter-Senat IV mit 
der jecken Anzahl von 444 Holz als 
Sieger hervor.

In der Einzelwertung setzte sich 
Dagmar Sachse mit insgesamt 94 
Holz gegen ihre Mit- und Gegen-
spieler durch.

Nach der Siegerehrung der ersten 
drei Plätze der Mannschaftswertung 
und der Ehrung der Einzelkegler 
ließen die Teilnehmer den Tag bei 
bestem Wetter und ein paar lecke-
ren Kaltgetränken ausklingen und 
planten die nächsten Trainingsein-
heiten zur Vorbereitung auf das 
nächste Turnier in 2020. hs, pas

Ausgespielt wurden je Mannschaft 
insgesamt drei Spiele, bei denen die 
gesamt geworfene Anzahl der Kegel 
in die Auswertung einfl oss. Während 
der Auswertung der geworfenen 
Holz und Kugeln zur Ermittlung der 
Mannschafts- und Einzelwertung 
durch die Kampfrichter sorgte die 
Gruppe „Pimock“, die selbstver-
ständlich ebenfalls eine Mannschaft 
gestellt hatte, für beste Stimmung.

Bei allem „Fastelovendsspill“: Ord
nung muss sein! Und so hatten die 
aktiven AltstädterGruppen und nicht 
zuletzt auch die Gesellschaft zu ihren 
ordentlichen Jahreshauptversamm
lungen eingeladen.

Den Start machte der Senat, der 
seine Mitglieder Anfang September, 
auch zwecks Abgabe ihres Votums 
bei den Vorstandwahlen, gebeten 
hatte. Dabei wurde Michael Conne-
mann zum neuen Senatsvizepräsi
denten gewählt. Er löste damit Gerd 
Leidel nach dessen Amtszeit ab. Im 
Amt bestätigt wurde Senatsschatz
meister André Gammrath, der somit 
seine gute Arbeit fortsetzen kann. 
Als Beisitzer wurden Michael Con-
nemann und Rudolf Wingenfeld in 
ihren Ämtern bestätigt.

Zwei Wochen später kamen die Mit
glieder des Tanzkorps zusammen. 
Auch hier standen Wahlen an.

Ohne Gegenkandidat wurden Korps
spieß Guido Bräuning und auch 
der Zahlmeister des Tanzkorps 
Marc Glöckner wiedergewählt. Zum 
neuen Schriftführer wurde Sebas-
tian Schulte von der Versammlung 
gewählt. Er löst damit Björn Braun 
ab. Die beiden langjährigen Beisitzer 
des Tanzkorps, Wolfgang Gries und 
Dieter Mertens, bleiben ebenfalls in 
ihren Resorts tätig.

Als letzte Gruppe waren das Reiter
korps an der Reihe. Zur Wahl stand 
deren Zahlmeister Thomas Boll, der 
ohne Gegenstimme und mit einer 
Enthaltung im Amt bestätigt wurde. 
Eine Veränderung gab es bei den Bei
sitzern. Manfred Liever löst Achim 
Kötter ab. Seine Aufgabe als Beisitzer 
und nicht zuletzt als Schirrmeister 
der Altstädter kann Franz-Peter Ven-
del weiterhin wahrnehmen. Gerade 
an Rosenmontag ist die Arbeit des 
Schirrmeisters besonders gefragt 

und erfordert das entsprechende 
Knowhow.

Die Einladung an alle Mitglieder der 
Altstädter zur Jahreshauptversamm
lung der Gesellschaft erfolgte für 
Montag, den 24. Oktober, ins Hotel 
Hilton Cologne. In seiner 5. Amtspe
riode kann Hans Kölschbach auch 
weiterhin seine erfolgreiche Auf
gabe als Präsident und Vorsitzender 
der Altstädter fortführen. Die Aufgabe 
des Schriftführers der Gesellschaft 
übernimmt künftig Björn Braun, der 
Martin Berg nach 12jähriger Tätigkeit 
ablöst.

Ein großes Dankeschön gilt allen 
Kameraden, die sich in den vergan
genen Jahren den Aufgaben in ihren 
Ämtern gewidmet haben. Den Neu 
und Wiedergewählten wünschen wir 
viel Erfolg und Fortune bei ihrer künf
tigen Arbeit zum Wohl der Altstädter 
Köln 1922 eV. pas

Fußball Traditions-Cup 2017
Wir laden ein zum Kleinfeld-Fußballturnier! 
Es spielen alle Traditionskorps | Für das leibliche Wohl ist gesorgt | Eintritt frei

Wir freuen uns auf Euch!

Wann: Wird noch bekannt gegeben

Wo: Sportpark Müngersdorf (Westkampfbahn), Jahnwiesenweg

Altstädter blieben fast immer beim Alten

Sie wollen mehr?
Weitere Ausgaben der Altstädter-Post und unserer Sessionshefte finden Sie unter  

www.altstaedter.koeln – Rubrik „Startseite“.

Alljährlich findet die große Senatstour 
mit Damen am Samstag vor den Som
merferien statt. In diesem Jahr fiel 
diese auf den 2. Juli, den Samstag, an 
dem das Altstädter Reiterkorps zum 
„Karnevalistischen Reitturnier“ gela
den hatte, sodass die Vertreter des 
Altstädter Vorstandes leider nicht mit 
dabei sein konnten. Die Planung zum 
diesjährigen Tagesausflug muss wohl 
ein Frühaufsteher übernommen haben, 
denn bereits um 8.00 Uhr, somit mit
ten in der Nacht, starteten die beiden 
Busse am Hilton Hotel Cologne in Rich
tung Niederrhein. Erstes Ziel war das 
„Landgut am Hochwald“ bei Sonsbeck, 
wo bereits ein Frühstück vorbereitet 
war, welches keine Wünsche offen ließ. 

Umfassend gestärkt ging es im 
Anschluss weiter nach Xanten zu einer 
interessanten Stadtführung. Aufgeteilt 
in drei Gruppen wurde allen Teilneh
mern die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt, die in der Römerzeit eine der 

größten Städte nördlich der Alpen war, 
erläutert. Ein kleines Zwischentief mit 
entsprechendem Regenschauer for
derte zur kurzfristigen Programmände
rung auf. 
Nun ging es kurzerhand „indoor“ wei
ter, und zwar mit der Besichtigung des 
Doms St. Viktor mit seinen reichen 
Kunstschätzen. In der Krypta findet 
man das vermutete Grab des antiken 
Märtyrers Viktor und seiner Gefährten. 
1966 wurde die Krypta in Gedenken an 
die christ lichen Widerstandskämpfer 

im 3. Reich erweitert. Der 
atmosphärisch schöne 
Kreuzgang umgibt einen 
begrünten Innenhof mit 
einem Hochkreuz aus 
dem 14. Jahrhundert. 
Dem sehr ausführ lichen 
Dombesuch fiel die 
zusätzliche Besichtigung 
des Archäologischen 
Parks aus Zeitgründen 
zum Opfer. 
Wem die organi
sierte Stadtführung zu 
beschwerlich war, dem 
boten die örtlichen Cafés 
die Möglichkeit zum Ver
weilen oder auf eigene 
Faust die schöne Innen
stadt zu erkunden. Dann 
hieß es wieder: auf in die 
Busse und Abfahrt nach 
Korschenbroich auf das 
Rittergut Birkhof.



tet mit seinem Scheunencafé, einem 
Restaurant, einem Clubraum und 
einem Hofverkauf für jeden Besucher
geschmack etwas. 

Das vorzügliche Abendessen in ange
nehmer Atmosphäre wurde aus einem 
erst danach bekannt gewordenen 
Grund auf den späten Nachmittag vor
gezogen. Denn früher als ursprüng
lich geplant ging es zurück nach Köln, 
weil am Abend im Rahmen der Fußball
Europameisterschaft das Länderspiel 
Deutschland : Italien stattfand, das 
die Mehrzahl der Mitgereisten natür
lich nicht verpassen wollten. Im Hilton 
Hotel Cologne war bereits ein Raum 
mit Großbildschirm reserviert. Auf

krimis) 
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Senatstour an den Niederrhein endete mit
7: 6 nach Elfmeterschießen
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Auch das 15. Sommerfest in Folge für uns Pänz
Seit ihrer Gründung im Jahr 1922 der zu Beginn noch „Fidele Altstädter“ genannten 
Karnevalsgesellschaft war man stets bemüht, sich neben allen karnevalistischen Aktivitäten 
auch in den Dienst der Wohltätigkeit zu stellen. Wenn im September 2018 das 15. Altstädter-
Sommerfest in Folge veranstaltet wurde, so ist das eine Aufzählung der „Neuzeit“. Denn 
bereits am 28. Juli 1923 fand ein vom Altstädter-Senat organisiertes Sommerfest zugunsten 
unterernährter Kinder im Kölner Zoo statt. Die Eintrittspreise beliefen sich neben dem freien 
Eintritt für Mitglieder auf 5.000 Mark für Damen und 10.000 Mark für weitere Familienmitglieder.

Wie das Wetter damals vor 95 
Jahren genau war, lässt sich nicht 
mehr sicher feststellen. Jedoch 
hoffte man in diesem Jahr, dass die 
bereits seit Wochen währende Glut-
hitze am 9. September ein Einsehen 
haben werde. Ein „Stoßgebet“ der 
Senatoren, die sich schon bei der 
Vorbereitung ordentlich ins Zeug 
gelegt hatten, sollte erhört werden.

Vor allem durch Kameraden des 
Tanz-, des Reiter- sowie des Reser-
vekorps und nicht zuletzt von den 
Kölschen Dillendöppcher unter-
stützt, ging es bei angenehmen 25 
Grad und leichter Bewölkung unter 
dem Motto „Mit den Altstädtern 
aufs Land“ darum, einmal mehr die  
„karnevalistische Dürreperiode“ zwi-
schen Rosenmontag und dem 11.11. 
in fröhlicher Runde zu überbrücken.

Vom knapp achtjährigen Dillen-
döppcher bis zum fast achtzigjähri-
gen Altstädter hatte man an diesem 
schönen Tag für Jung und Alt viel zu 
bieten: Mit frisch gezapftem Kölsch, 
kühler Limonade oder Aperol, mit 
Sekt, mit Rievkooche, Pommes oder 
Steaks vom Grill wurden die Gäste 
verwöhnt. Nicht zu vergessen sei 
dabei natürlich der von den besten 
Senats-Ehefrauen der Welt mit 
Liebe gebackene Kuchen.  

Dazu ein karnevalistisches Unter-
haltungsprogramm, das es in 
sich hatte: Mit dabei waren die 
Tanzgruppe „MGV Pänz und MGV 
Teenies“, „Der Spitzboov“, „De 
Schlofmötze“, „6 Kölsch“, „Zollhuus 
Colonia“, „Kölsche Dillendöppcher“ 
und nicht zuletzt der Altstädter-
Regimentsspielmannszug. Sie alle 

brachten die Festgesellschaft so 
richtig in Fahrt.

Mit großer Freude konnte Senats-
präsident Jacky Gauthier aus dem 
Erlös des Vorjahres  ansehnliche 
Spenden an die Jugendfeuerwehr 
und die Grundschule Roggendorf 
überreichen. Und ebenso stolz 
konnte er feststellen, dass auch das 
15. Sommerfest dank zahlreicher 
helfender Hände zur sommerlichen 
Großveranstaltung und zu einem 
tollen Erfolg der Altstädter wurde.

Sein besonderer Dank galt der 
Familie Esser, die den Altstädtern 
erneut für ein ganzes Wochenende 
das Kommando über ihren Gilleshof 
anvertraut hatte. Eine ausgesprochen 
kameradschaftliche Geste, von der 
manch eine Karnevalsgesellschaft 
nur träumen kann!  rs,pas



Neben unseren zahlreichen  Highlights  der Session ist 
bei uns ist auch sonst immer was los!  www.altstaedter.koeln

Weitere Termine sind in Planung, lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor!
• Die Stammtische des Senats finden jeweils am 2. Freitag im Monat ab 19:30 Uhr im Casino statt. 
• Die Korpsabende des Tanzkorps finden jeweils am letzten Freitag im Monat ab 19:30 Uhr im Casino statt.
• Die Korpsabende des Reiterkorps finden jeweils am 1. Freitag im Monat ab 19:30 Uhr im Casino statt.  
• Die Treffen des Großen Rates finden im jeweils im 2., 3. und 4. Quartal statt.
• Die Stammtische des Reservekorps finden jeweils am 3. Freitag im Monat statt.

Altstädter-Regiments-Messe, im Hohen Dom zu Köln      
anschließend „Feier des 11. Im 11.“

Samstag,  17. November

Weihnachtsfeier des Regimentsspielmannszugs Samstag, 01. Dezember

Gemeinsam Weihnachtsfeier 
des Großen Rats und des Gesamtvorstandes

Dienstag, 04. Dezember

Weihnachtsfeier des Reiterkorps                                Samstag, 08. Dezember

Weihnachtsfeier des Reservekorps Freitag, 14. Dezember

Weihnachtsfeier des Senats Samstag, 15. Dezember

Weihnachtsfeier des Tanzkorps Samstag, 22. Dezember

Altstädter-Eisstockschießen auf dem Heumarkt Freitag, 28. Dezember

Traditioneller Korpsappell (für Mitglieder und geladene Gäste!) Mittwoch, 09. Januar

Offizielle Toyota Wagenübergabe Samstag, 12. Januar

9. Litweka-Abend, Steigenberger Hotel, Köln Dienstag, 15. Januar

Neujahrsempfang der Altstädter „Freunde und Förderer“
für Mitglieder und geladene Gäste!

Mittwoch, 23. Januar

Traditionelles Surbroodeesse des Tanzkorps
für Mitglieder und geladene Gäste!

Dienstag, 12. Februar

Traditionelles Rievkoocheeesse des Reiterkorps
für Mitglieder und geladene Gäste!

In Planung!

Teilnahme des Tanzkorps mit Regimentsspielmannszug und 
Regimentskapelle, des Reiterkorps, des Senat, des Großen 
Rat und des Reservekorps am Kölner Rosenmontagszug

Montag   04. März

MÖGE DIE DEKA
MIT DIR SEIN!

DEKA GmbH // Bahnstr. 150  //  41541 Dormagen  // T +49 21 33 . 77 66 - 0 // F +49 21 33 . 77 66 - 77 //  info@deka.tk  //  www.deka.tk

Bürokommunikation

attentus.com   
(0421) 2 04 68 - 0

attentus 
Gesellschaft für Marketing  
und Kommunikation mbH

KÖLSCHE 
MÄDCHE 
BÜTZE JOOT.  
Und Bremer Jung‘ machen gute 
Marketing-Kommunikation.

Abschied von  
unserem Tanzpaar 
Katrin und Marc
Zum Abschied in 
Kölle jebütz

Präsidentenkutsche 
und der Festwagen 
des Großen Rats 
neu im Rosen
montagszug

30. Wagenüber
gabe durch Toyota 
Deutschland  
und 150 Jahre  
Kölner Zoo
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Unsere Session 2010 – 8 x 11 Jahre „en Fründschaff zesamme“
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Abschied von
Gerdemie Basseng

Met nem neue  
„Stänche“ en die  
Session 2011

Rückblick 2010
Altstädter wieder das
ganze Jahr aktiv!

„Köln hat was zu beaten“
Schlag auf Schlag durch die Session 2011!
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„Köln hat was zu beaten“
Schlag auf Schlag durch die Session 2011!Session 2011 • Altstädter hatten viel zu „beaten“!
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Unser Tanzpaar Stefanie und Jens,  von Beginn an top!

 Altstädter hatten viel zu „beaten“!
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Vatertagsausflug auf Schusters Rappen

Abschied von  
Postmeister
Gerd Sistermanns

8. Fastelovends-  
Classics wieder eine Klasse für sich

Sportlich, classisch  gemütlich und festlich … Altstädter Sommer 2011

„1922 – 2012 – en jecke Zick“Met ner Pappnas zom 90. Jebootsdaach

Reiter-Workshop in der Puszta
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Zu Gast bei unseren Freunden der EhrenGarde der Stadt Köln 1902 e.V. 

und den Kölsche Funke rut-wieß von 1823 e.V.

R A D I T IONSKORPS

R A D I T IONSKORPS

R A D I T IONSKORPS
T

„Zweschen en dr Zokunf spingkseun kunterbunt vernetz wääde” –
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„Em Koppstand durch die jrön-rude Session“

Sie möchten in unseren Ausgaben der Altstädter-Post 
oder in unserem Sessionsheft werben?

         Kein Problem!
Altstädter Köln 1922 eV
Alter Markt 28-32
50667 Köln
Telefon 0221.3100628
Telefax 0221.3100629 

         
Wenden Sie sich bei Fragen an unsere Redaktion:

oder 
Telefon und Telefax
02203.82274
peter.a.schaaf@altstaedter.de
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OM ALDERMAAT – EM HÄTZE VUN KÖLLE ZOHUSS
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 ALDERMAAT – EM HÄTZE VUNKÖLLE ZOHUSS
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Rote Rosen zum Ende eines Traums …und ’nen Eierlikör dazu

Uns „Waggelknee“ 

schrieb Altstädter-Geschichte

KÖLNER KARNEVALSPOSTPOSTMitteilung für Mitglieder und Freunde

TR A D I T IONSKORPS  DES 

Herzlichwillkommen!
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„Alles hät sing Zick“ - Eine grün-rote Zeitreise

An Vatertag unterwegs 

mit 50 Ersatzvätern
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„Alles hät sing Zick“ - Eine grün-rote Zeitreise

An Vatertag unterwegs 

mit 50 Ersatzvätern

Rote Rosen zum Ende eines Traums …und ’nen Eierlikör dazu

Rote Rosen zum Ende eines Traums …und ’nen Eierlikör dazu

Düchtich us dr jrön-rude Reih 

durch die Session 2018 jedanz
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Verabschiedungen und 

Amteinführungen zum Appell Litewka-Abend bleibt ein 

Geheimtipp
 Aus einem strahlenden 

Nordlicht wurde ein begeisteter 

Altstädter
Wir waren NEU –

aber NICHT FREMD



Sonntag 11.11.2018 14:00 Uhr  „11 Punkt 11“ „WarteSaal am Dom“, Köln
   grü n-rote Party zur Sessionseröffnung

Sonntag 13.01.2019 12:00 Uhr  Altstädter - Herrensitzung  Ostermann-Saal, Sartory Köln

Dienstag 15.01.2019, 19:00 Uhr Altstädter - Litewka - Abend Steigenberger Hotel, Köln

Freitag 18.01.2019 19:45 Uhr  Altstädter - Kostü msitzung Hotel Maritim, Köln

Freitag 25.01.2019 17:00 Uhr Altstädter - Mädchersitzung Gü rzenich zu Köln

Samstag 02.02.2019 19:45 Uhr Altstädter - Miljö - Sitzung  Kristall-Saal, Kölnmesse
   Kölsche Sitzung us dr Altstadt

Donnerstag 07.02.2019 19:00 Uhr  Altstädter - Zoo - Kostü mball  Hotel Pullman Cologne 
   „Zoozappelei“

Samstag 09.02.2019 20:00 Uhr „Fleißig jeck“ – Brauhaus Frü h am Dom, Köln
   die Altstädter - Frü h - Schicht

Sonntag 10.02.2019 11:30 Uhr  Altstädter - Härekommers Gü rzenich zu Köln

Samstag 23.02.2019 20:00 Uhr  Altstädter - Kostü mball  Theater am Tanzbrunnen, Köln
   „Jeck am Rhing“ 

Mittwoch 27.02.2019 19:45 Uhr Altstädter - Sitzung Gü rzenich zu Köln
   „Fest in Grü n - Rot“

Donnerstag 28.02.2019  9:00 Uhr Eröffnung Straßenkarneval Alter Markt, Köln

anschließend   Altstädter-Weiberfastnachts-Party Traditionsgasthaus
   „Mittendrin im Zims“  Zims am Heumarkt, Köln

Samstag 02.03.2019 14:00 Uhr  „Pädsball“ Dom im Stapelhaus, Köln
   Öffentlicher Ball des Reiterkorps

  19:00 Uhr Danze am Dom“- Karnevalsparty „WarteSaal am Dom“, Köln

Montag 04.03.2019  Rosenmontagszugtribü ne Alter Markt, Köln

Samstag 09.03.2019  Fischessen Hotel Hilton Cologne

Unsere
Highlights

2018/2019!

Tel. 0221.3100628 · Fax 0221.3100629 · karten@altstaedter.de · www.altstaedter.koeln
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