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nach längerer Zeit ist sie wieder da: 
unsere Altstädter-Post. In einem neu-
en Erscheinungsbild: jung, frisch, in-
formativ und interessant für alle Mit-
glieder und unsere Freunde. Unser 
neues Medienteam, das schon unser 
Sessionsheft neu gestaltet hatte, hat 
viel Zeit und Kraft investiert. Zeit, die 
sich gelohnt hat. Herzlichen Dank be-
reits jetzt hier für.

Wesentlicher Bestandteil dieser Aus-
gabe ist natürlich ein Blick auf die 
vergangene Session. Eine – wie ich 
meine – sehr er folgreiche Session. 
Vor dem Hintergrund der schwächeln-
den Wir tschaft und den sich hieraus 
ergebenden Folgen, die jeder von 
uns spürt, konnten wir dennoch vol-
le Säle, eine hervorragend besetz-
te Tribüne an Rosenmontag auf dem 
Heumarkt und eine immer stärker 
werdende Nachfrage nach einer Mit-
gliedschaft bei den Altstädtern fest-
stellen. 

Anlässlich des 150jährigen Bestehens 
des Kölner Zoo haben wir zu Gunsten 
des Tiergartens die 1. Kölner Zoo-Sit-
zung veranstaltet. Die Reaktionen von 
vielen der Sitzungsbesucher sagen 
uns: nächstes Jahr wieder! Wir arbei-
ten daran.

Neu in dieser Session war auch die 
Kostümparty im Brauhaus Zims am 
Heumarkt an Weiber fastnacht nach 
der offiziellen Eröffnung des Straßen-
karnevals auf dem Alter Markt. Auch 
hier haben wir nahezu ausschließlich 
positive Reaktionen verzeichnen kön-
nen. Diese Veranstaltung ist für die 
kommende Session schon fester Be-
standteil unseres Termin kalenders.

Sowohl bei unseren Auftritten in den 
Zelten und Sälen in und um Köln als 
auch im Rosenmontagszug haben 
wir ein hervorragendes Bild abgege-
ben. Der neue „Kallendresser-Tanz“ 
war sensationell und begeisterte das 
Publikum. 

Zum Ende der Session hieß es aber 
auch tränenreich Abschied zu nehmen. 
Nach vier Jahren als hervorragendes 

Tanzpaar haben sich unser „Stivelett-
che“ Katrin Basinski und der „Kano-
nestoppe“ Marc Konrad entschieden, 
aufzuhören. Und das auf dem Höhe-
punkt ihrer tänzerischen Karriere mit 
dem „Kallendresser-Tanz“. Aber sie 
werden sicherlich mit unserer Traine-
rin Katrin Bachmann den Einstieg ih-
rer Nachfolger er leichtern. 

Auch unser Reiterkorpskommandant 
Franz Buchholz hat sich verabschiedet: 
unmittelbar nach dem Rosenmontags-
zug. Zum Glück hat er sich nicht von 
seinen Altstädtern verabschiedet, aber 
von allen seinen Vorstandsämtern und 
-funktionen. Franz bleibt uns mit Rat 
und Tat sowie seinem enormen rei-
ter- und kutschenspezifischen Wissen 
erhalten. 

Die vorliegende Altstädter-Post ist her-
vorragend geeignet, die abgelaufene 
Session ein wenig Revue passieren zu 
lassen und regt sicher dazu an, die vie-
len Monate bis zur nächsten Session 
kürzer erscheinen zu lassen.

In diesem Sinne wünsche ich eine 
schöne Frühlingszeit und verbleibe

en Fründschaff zesamme

Hans Kölschbach

Präsident 
Knallbotz vum Aldermaat

Liebe Altstädterinnen und Altstädter,
liebe Freundinnen und Freunde der Altstädter, 
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Vor Beginn der Session hatte uns un-
ser Tanzpaar Katrin und Marc bereits 
ihren Entschluss mitgeteilt, nach der 
Session ihre Tanzstiefel an den sprich-
wörtlichen Nagel zu hängen.

Wenn wir auch diese Entscheidung 
erst einmal sacken lassen mussten, 
wie man so schön sagt, gab es doch 

sehr schnell Verständnis von allen 
Korpsmitgliedern. Unser Kommandant 
Kurt Nürnberg brachte es dann auf der 
Weihnachtsfeier im Dezember mit sei-
nen Worten auf den Punkt: „Wir wer-
den euch Beiden eine tolle Abschieds-
session bereiten.“ 

So ging es dann im Januar mit dem 
Korpsappell auch für Katrin und Marc 
mit einem lachenden und dem berühm-
ten weinenden Auge richtig los. 

Premiere für den neuen Tanz, den „Kal-
lendresser“. Die Gäste des Korpsap-
pells und auch wir Altstädter waren be-
geistert. Choreographie und Musik, es 
stimmte einfach alles.

Dem folgte am Samstag danach gleich 
der erste Auftritt bei der Prinzen-Gar-
de im Maritim. Was war das? Szenen-
applaus während des Tanzes und zum 
Schluss stand der ganze Saal.

Das war es, der „Kallendresser“ war 
von nun an gesetzt. Im Wachplan war 

der neue Tanz für diverse Auftritte be-
reits vermerkt. Doch dies hinderte nicht 
daran, den schicken Tanz zwischen-
durch, und somit außer Plan, auch zu 
unser aller Gefallen zu präsentieren. 

Auch wenn Katrin und Marc ihre Ent-
scheidung aus beruflichen Gründen 
selbst getroffen hatten, war es schon 

ein komisches Gefühl, wenn einem 
nach so einem tollen Start in die Ses-
sion sehr oft der Aschermittwoch durch 
den Kopf geht. 

Sehr schwer wurde es für die Beiden 
dann auf dem „Fest in Grün-Rot“, dem 
letzen Auftritt vor heimichen Publikum, 
sprich einer Altstädter eigenen Veran-
staltung. Ein toller Rahmen zum Ab-
schied bot das vom Saalausgang bis 
hinunter zum Ausgang vom Korps ge-
bildete Spalier am Karnevalssonntag 
nach dem wirklich letzten Tanz im Gür-
zenich. In das Spalier mit eingereiht 
hatten sich auch die Tanzpaare der üb-
rigen Kölner Traditionskorps. Ein wirk-
lich tolles Bild und kaum einer hatte 
keine Träne im Auge.

Auf dem Korpsappell am 3. Januar 
2007 hatten Katrin und Marc erstmals 
als Tanzpaar der Altstädter ihr Können 
bewiesen. Von Auftritt zu Auftritt stei-
gerten Sie sich in den darauf folgen-
den Jahren und hatten sich schnell 
einen Spitzenplatz unter den Kölner 
Tanzpaaren ertanzt. Mit Charme, ei-
nem immer natürlichen und fröhlichen 
Auftreten und einer hervorragenden 
Ausstrahlung standen sie 4 Jahre als 
beliebte Repräsentanten für das Alt-
städter Korps in der ersten Reihe. Wie 
sie selbst sagen, haben sie dem Pub-
likum und sich selbst mit dem neuen 
Tanz zum Abschluss ihrer Karriere ein 
Abschiedsgeschenk gemacht.

Katrin und Marc gilt ein herzliches Dan-
keschön ihres grün-roten Korps! pas

Zum Abschied in Kölle jebütz



Der Vorstand hatte geladen und alle wa-
ren gekommen: Zum Neujahrsempfang 
2010. Im Hotel Intercontinental, einem 
der führenden Kölner Hotels zwischen 
Neumarkt und Heumarkt gelegen, fan-
den sich am 20. Januar die „Freunde 
und Förderer“ sowie zahlreiche Vertre-
ter des Großen Rats der Altstädter Köln 
1922 eV ein. Nach dem Begrüßungs-
kölsch in der beeindruckenden Harry’s 
New-York Bar, mit der 16 Meter langen 
Theke und bei Live-Musik, bat Hoteldi-
rektor Robert van der Ham zum Dinner. 
Der eloquente Niederländer begrüßte 
die Altstädter als gute Freunde und zeig-
te sich stolz, zum Großen Rat der Köl-
ner Traditionsgesellschaft zu gehören.

Die Köche des 5-Sterne-Luxus-Hotels 
hatten sich alle Mühe gegeben, ihre 
Gäste zu verwöhnen: den gebratenen 
Garnelen folgte als Hauptspeise ein An-
gus-Roastbeef und vom Dessertbuffet 
beispielsweise Tiramisu oder Panna Cot-
ta mit Aprikosen.

Nach der Stärkung schritt Präsident 
Hans Kölschbach zur Tat. Immerhin 
galt es, neue Freunde als Förderer 
zu begrüßen und in den großen Kreis 
der Altstädter einzuführen. Bei jedem 
Einzelnen endete die Vorstellung und 
die Versorgung mit Halsorden sowie 
Gesellschaftsmütze mit einem Wort: 
„Passt!“ Damit wurde der perfek-
te Sitz der Mütze vom präsidial ge-
schulten Auge des ersten Altstädters 
abgenommen.

So ganz ohne Gesang ging es natür-
lich auch an diesem Abend nicht. Der 
Krätzchen-Sänger Philipp Oebel erin-
nerte an liebe Gewohnheiten im alten 
Kölle und stimmte so manches be-
kannte Liedchen an.

In geselliger Runde saß man noch 
lange zusammen und blickte nicht 
nur voller Vor freude auf die neue 
Session, sondern auch auf den vor-
ausgegangenen Sonntag zurück. Hat-

te doch der 1. FC Köln den Rückrun-
denauftakt gegen Borussia Dortmund 
vergeigt. FC-Wir t Eugen Glöckner 
wusste sich wie immer zu helfen und 
schnell Rat: Flugs wurde die Speise-
kar te als verkleiner te Spielfeldzeich-
nung umfunktionier t und mit wilden 
Strichen, Punkten und Kreuzchen 
versehen. Nach der Ausführung un-
seres „Rappelkopp“ war jedem glas-
klar, was dem FC helfen würde: ein 
besseres Mittelfeld und nicht die be-
dingungslose Konzentration auf Po-
dolski und Novakovic. Irgendjemand 
muss diese präzise Analyse an Trai-
ner Zvonimir Soldo weitergeleitet ha-
ben. Jedenfalls holte unser FC mit 
genau dieser taktischen Raffinesse 
von Eugen Glöckner in den unmittel-
bar folgenden Spielen den Sieg!

Auch dieses Beispiel zeigt, wie wich-
tig die Altstädter für die Stadt, für den 
Karneval und sogar für den 1. FC Köln 
sind.  pd

„Passt“ – der Neujahrsempfang im Interconti

Härekommers mit 
kleinen Tücken

Am Sonntag, den 10. Januar, war es 
wieder soweit. Der bei den Altstädter-
freunden so beliebte Härekommers 
– die etwas andere Herrensitzung – 
fand wieder traditionell im Gürzenich 
zu Köln statt. Ab 11.00 Uhr trafen sich 
die Häre zom jemötliche Verzäll bei 
nem leckere Kölsch. Unter dem Motto 
Kaate, Schwaade, Laache, durch de 
Zäng träcke, wurde die erste Warte-
zeit bis zum Hämmchen fassen über-
brückt. Die bayerische Stimmungs-

band „Isartaler Hexen“ hatte bereits 
für die richtige Stimmung gesorgt, als 
gegen 12.00 Uhr dann die Leibspeise 
der Kölner Männer serviert wurde. 

Nach dieser Stärkung ist zum Auf-
takt der Aufmarsch des Altstädter-
korps angesagt. Kurz vor dem Auftritt 
wechselte unser Korpskamerad Oliver 
Röttgers „Naaksühl“ die Gesichtsfar-
be. Beim Fertigmachen stellte er fest, 
dass sein Helm fehlte. Dies ist ein äu-
ßerst unangenehmes Gefühl, denn 
die Blechmötz kostet rund 900,- €. 
Den Einmarsch musste er nun mit sei-
nem Krätzchen vornehmen. 

Auf der Bühne spielte zunächst un-
ser Regimentsspielmannszug sein 
kölsches Potpourri. Anschließend wa-
ren dann das Abzählen sowie das Prä-
sentieren der Knabüß angesagt. Nach 
diesem Ritual forderte unser Kom-
mandant „Trööt“ uns „Naaksühl“ auf, 
vorzutreten. Nach einer Gardinenpre-
digt wurde ihm mitgeteilt, dass sein 
Helm in der Nacht im Foyer des Mari-
tim Hotels gefunden wurde. Zur Stra-

fe musste er einen doppelten Asbach 
ertragen. Aber dies ist natürlich eine 
gern angenommene Strafe. Selbst-
verständlich wird auf einem unserer 
nächsten Korpstreffen eine entspre-
chende Bierspende an die Kamera-
den fließen. 

Abschließend sei noch erwähnt, dass 
nach dem Härekommers dä Zabel 
vom Bernhard Röttgers „Waggelknee“ 
gefunden wurde … Familie „Vergiss-
meinnicht“. br

Verzällcher us dr Session



Altstädter seit jungen Jahren, Prinz 
Karneval der Session 2001, seit 35 
Jahren reitet er im Rosenmontagszug 
mit, Altstädter-Reiterkorpskomman-
dant seit mehr als 10 Jahren – so-
mit ein Urgestein der Altstädter Köln 
1922 eV!

Da kommt Franz nach einem für uns 
Altstädter wunderschönen Rosenmon-
tagszug daher und legt während der 
Nachfeier im Hotel Pullman mit weni-
gen Worten all seine Ämter und Titel 
nieder.

Peng!!! Herr Präsident, dat wor et!!! 
Tusch, Stille, Abgang………

Sicher, Franz hat natürlich gute Gründe. 
Familie und Beruf benötigen nach einer 
solch langen Zeit des hohen Engage-
ments für die Altstädter mit der Über-
nahme vielfältiger Aufgaben als Rei-
terkorpskommandant, als Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstands und als 
Leiter der Kommission Marketing/Me-
dien auch ein besonderes Maß an Auf-

merksamkeit und Zuwendung. Jeden Tag 
in Belangen der Altstädter unterwegs, 
beim Festkomitee, beim Kutschenbau, 
in Sachen Pferdebeschaffung, Zubehör 
und immer im Kopf „Wie können wir die 
Altstädter noch besser machen?“ Da 

bleibt schon das ein oder andere Wich-
tige, Geschäftliche und/oder Private 
auf der Strecke.

Nachdem wir uns nun von unserem 
Schreck erholt haben, bleibt uns nur 
Franz Buchholz herzlich Danke zu sa-
gen. Danke für den Aufbau des Alt-
städter Reiterkorps zum führenden 
Korps im Kölner Karneval. Danke für 
die Gestaltung unseres Rosenmon-
tagsauftritts mit herrlichem Beritt, tol-
len Kutschen und schönem Zaumzeug. 
Danke für viele Anstöße und Ideen in 
der Vorstandsarbeit, die keiner sofort 
erkennt, die aber in ihrer Summe un-
sere gesamte Gesellschaft nach vorn 
gebracht haben.

Es war nicht immer leicht mit ihm, das 
wissen viele von uns. Aber der Sache 
wegen ist Franz immer seinen, den ver-
meintlich geraden Weg gegangen. Das 
Ergebnis, die Altstädter in ihrem Er-
scheinungsbild 2010, gibt ihm Recht. 
Alles Gute Franz und noch viele schöne 
Jahre bei Deinen Altstädtern! rw

Franz Buchholz!

Passend zum 150-jährigen Jubiläum 
des Kölner Zoos fand die 30. Wagen-
übergabe an die Altstädter Köln 1922 
eV durch Toyota Deutschland erstmals 
im Kölner Zoo statt. Kaum jemand hätte 
gedacht, dass diese freundschaftliche 
Verbindung zwischen einem der welt-
weit marktführenden Automobilherstel-
ler und dem Kölner Traditionskorps nun-
mehr 30 Jahre anhalten würde. Für die 
Altstädter Köln ist Toyota Deutschland 
der Hauptsponsor und somit eine große 
Stütze für das aktive Korps, dessen Mo-
bilität somit während der gesamten Ses-
sion garantiert ist. 15 Toyota Hiace Bus-
se, 1 Toyota Prius, 2 Toyota Verso und 1 
Lexus wurden am Samstag, den 10. Ja-
nuar von Lothar Feuser, Geschäftsführer, 

und Toshiaki Yasuda, Präsident der Toyo-
ta Deutschland GmbH, an den Präsiden-
ten der Altstädter Köln 1922 eV Hans 
Kölschbach offiziell übergeben. Den ent-
sprechend würdigen Rahmen zur Veran-
staltung bildeten eine stolze Zahl von 
über 150 Altstädtern, angeführt vom Re-
gimentsspielmannszug. „Da wir gemein-
sam mit den Altstädtern Köln 1922 eV 
am 15. Januar unsere 1. Zoositzung un-
ter dem Motto „Alles för de Dierche“ im 
Kristall-Saal der KölnMesse durchführen 
konnten und die Mitarbeiter des Kölner 
Zoos in diesem Jahr erstmals im Rosen-

montagszug als eigene Fußgruppe mit 
dabei waren, war es für uns eine Selbst-
verständlichkeit in unserem Jubiläums-
jahr, Gastgeber dieses Brauchs zu sein.“ 
sagte Zoodirektor Theo Pagel am Rande 
des karnevalistischen Spektakels.  pas

30. Wagenübergabe an die Altstädter Köln 1922 eV  
durch Toyota Deutschland im Kölner Zoo



Was, um Gottes Willen, ist denn ein 
„Domknipser“? Seit Mittwoch, den 3. 
Februar 2010 weiß man es. Ein „Dom-
knipser“ ist ein Asiate, der unseren 
schönen Dom fotografiert. Logisch! 
Und wem fällt so etwas ein? Dem Kom-
mandöres der Altstädter. Auch klar! 
Kurt Nürnberg „Trööt“ vergab diesen 
Spitznamen an Toshiaki Yasuda.

Der Toyota-Chef war, wie viele ande-
re Freunde und Förderer auch und wie 
so manches Mitglied des Großen Ra-
tes, der Einladung ins Brauhaus „Zur 
Schreckenskammer“ gefolgt. Dort 
fand an besagtem 3. Februar das tra-
ditionelle „Surbroodeesse“ des Tanz-
korps statt. Zuvor hatten die stolzen 
Altstädter noch flott die Gäste der 
WDR-Fernsehsitzung im Gürzenich 
mit ihrem Auftritt begeistert, ehe man 
zum gemütlichen Teil überging.

Knallvoll war die Schreckenskammer 
mit gut und gerne 150 Altstädtern ge-
spickt – ein tolles Bild. Als dann auch 
noch der Regimentsspielmannszug mit 
einen Medley – also einem Potpourri – 

aus feinstem kölschen Liedgut einmar-
schierte, war schnell für Stimmung ge-
sorgt. Mit gut 50 Mann zeigte sich der 

Spielmannszug einmal mehr als wichti-
ges Element im Kreis der Altstädter.

Das Surbroodeesse (für Nichtkölner: 
Sauerbratenessen) ist übrigens eine 
lieb gewonnene Tradition. Seit über 20 
Jahren zelebriert man sie. Da fand Kurt 
Nürnberg leicht den Bogen zu unserem 
neuen Altstädter aus Japan. Wurde die-
ser nicht nur als Freund und Förderer be-
grüßt, sondern erhielt auch ein Präsent 
für die nunmehr 30-jährige Unterstüt-
zung, die Toyota Deutschland leistet, in-
dem man die Fahrzeugflotte für die Alt-
städter während der Sessionen stellte.

Einen ganz besonderen Dank hatte der 
Kommandöres an die, neben unsere Ma-
rie Katrin Basinski einzige Dame im Saal 
zu richten: an Katrin Bachmann. Die ehe-
malige Regimentstochter der Ehrengarde 
der Stadt Köln hatte nämlich den neuen 
Kallendresser-Tanz mit den Altstädtern 

einstudiert. Mit stolz geschwellter Brust 
heftete Kurt Nürnberg zudem jedem 
Tänzer einen ganz speziellen Orden an. 

Diesen Kallendresser-Or-
den dürfen künftig nur die-
jenigen Altstädter tragen, 
die auch auf den Bühne 
den neuen Tanz vorfüh-
ren. Katrin Bachmann be-
kam ihn natürlich auch 
und zudem einen prächti-
gen Blumenstrauß, natür-
lich in grün-rot, arrangiert 
und gestiftet von unserem 
WDR-Fernsehgärtner Rüdi-
ger Ramme „Jrön“.

So manches Glas des ausgesprochen 
leckeren Schreckenskammer-Kölsch 
wurde an diesem Abend erhoben, zum 
Teil gespendet von Hermann-Josef 
Wirtz und seiner Gattin, den Inhabern 
des Kölner Traditionslokals im Schat-
ten der Kirche Sankt Ursula. pd

Der „Domknipser“ beim Surbroodeesse

Traditionsgasthaus 
„Zims“
In den 70er Jahren, als wir noch keinen 
offiziellen Korpsappell durchführten, 
wurde das damalige erste Korpstref-
fen nebst Beförde-
rungen beim „Zimse 
Leni“ vorgenommen. 
Man kann also mit 
Recht behaupten, 
dass wir eine histori-
sche Verbindung mit 

dem „Haus Zims“ haben. Um so schö-
ner war dann die Kenntnis, dass wir 
im Laufe der Session einige Male im 
„Zims“ einzogen. Egal, ob wir Auftritts-
pausen überbrücken mussten oder ein 
Domizil nach unseren Veranstaltungen 

suchten, im „Zims“ war mit uns immer 
eine gute Stimmung. Wir haben uns 
in den diversen Räumlichkeiten sehr 
wohl gefühlt. Höhepunkt war dann si-
cherlich unsere mit dem „Haus Zims“ 
gemeinsam durchgeführte Weiberfast-

nachtsparty „Mittendrin 
im Zims“. Wir freuen uns 
schon jetzt darauf, diese 
Verbindung spätestens 
in der kommenden Ses-
sion weiter auszubauen. 
 br

Verzällcher us dr Session
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Gut gewachsen und – zumindest stellen-
weise – gut genährt folgen sie in unse-
rem Altstädter-Etablissement dem Mot-
to: Nichts sagen, nichts sehen, nichts 
hören…….ävver drüvver schrieve kann 
mer doch!

Wir drei hatten uns zur Aufgabe ge-
macht, das Altstädter Sessionsheft 
neu, frisch und lesenswert zu gestal-
ten. Schau mal, das ist aber interes-
sant…nee, wat schreibt der frech…
guck mal, keine Druckfehler, warum 
und wieso?

Das ist alles schnell erklärt: Stefan 
Feck vom Senat, Peter Albert Schaaf 
aus den Tanzkorps und Rolf Westhoff 
vom Großen Rat haben sich zusammen-
getan, um all das in ihrem, dem neuen 
Sessionsheft zu vermeiden und besser 
zu gestalten, was in der Vergangenheit 
von vielen kritisch angemerkt wurde. 
Schwache Bilder, zum Teil mit Handy fo-
tografiert und nicht druckfähig, etliche 
Druckfehler, abgeschnittene Texten-
den, bescheidene Papier- und Druck-
qualität – kurzum alles, was uns und 
vor allem unsere Gäste genervt und ge-
ärgert hat.

Das Sessionsheft ist ein Spiegelbild 
unseres Traditionskorps, der Altstädter 
Köln 1922 eV. Alle Mitglieder und vor al-
lem auch unsere zahlenden Gäste und 
Inserenten haben es verdient, dass 
man sich ihretwegen Mühe gibt in der 
Darstellung dessen, was wir das ganze 
Jahr über tun, wie wir unseren freund-

schaftlichen Zusammenhalt pflegen 
und auch unseren selbst auferlegten 
sozialen Verpflichtungen nachkommen. 
Das haben wir versucht, im Rahmen ei-
nes vorgegebenen Budgets kurzweilig 
geschrieben, mit guten Bildern ergänzt 
und sorgfältig produziert umzusetzen. 

Das Heft scheint gut gelungen, zumin-
dest ist die Reaktion speziell unserer  
Gäste positiv und voll des Lobes. Im-
merhin wurden im Vergleich zum Vorjahr  

40 % = 1.000 Exemplare mehr gedruckt 
und auch gerne mitgenommen. Da könn-
ten wir doch auf diesem Weg weiterma-
chen, denn zu verbessern, anders und 
vielleicht auch eleganter zu schreiben 
und darzustellen, gibt es immer etwas.

Natürlich gilt unser Dank auch einigen 
Helfern innerhalb und außerhalb unse-
rer Reihen. Unser Präsident war immer 
mit Herzblut und guten Ratschlägen da-
bei. Vielen Dank, lieber Hans! Den Ar-
tikelschreibern und den Fotografen gilt 
unser herzlicher Dank. Ein besonderes 
Dankeschön aber der uns betreuenden 
Spezialistencrew von Asmuth Cross-
media Köln unter der Leitung von Peter 
Hecht. Einfach sensationell, wie intensiv 
und in welch kurzer Zeit man sich dort 
unsere Vorstellungen zueigen gemacht 
und entsprechend umgesetzt hat. 

Kurzum, es hat allen Beteiligten Spaß 
gemacht und aus Bekanntschaften im 
Verein sind Freundschaften gewachsen. 
Wenn gewünscht, treten wir im Sommer 
wieder an…. dann mit der Vorbereitung 
des Sessionsheftes 2011. Wir haben da 
so ein paar Ideen… rw

Die drei Aape vum AltstädterZoo

Kommen Sie, sehen Sie, staunen Sie! Dat sin uns’ drei Aape!

Unsere „Kölsche Dillendöppcher“  
suchen Verstärkung
Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahre, die Spaß am Karneval 
und Lust am Tanzen haben, gerne in einer Gemeinschaft einen Teil ihrer Frei-
zeit verbringen und noch Zeit für ein regelmäßiges Hobby haben, sind somit 
recht herzlich willkommen. Neben einem wöchentlichen Tanztraining, zu dem 
nicht unbedingt Erfahrung erforderlich ist, bleibt das ganze Jahr über noch 
Zeit für Aktionen wie Ausflüge, Wochenendtouren, Vereinsfeste und natürlich 
die tollen Auftritte im Kölner Karneval.
Mehr zu erfahren gibt es unter www.koelsche-dillendoeppcher.de oder direkt bei 
der Leiterin Monika Cöln, Telefon 0221.734531 sowie Mobil 0170.3270710.



Dem interessierten Zuschauer wird es 
aufgefallen sein: Da hat sich doch in 
der Zugordnung beim Altstädter Korps 
etwas geändert? Vorweg die Musik, 
der Spielmannszug mit „Hemma“ Her-
mann Josef Thiery an der Spitze, dann 
die Regimentskapelle mit Christoph 
Schmitz. Das Tanzkorps zu Fuß, un-
ser Tanzpaar Katrin und Marc in ihrem 

offenen Landauer, die vierspännig ge-
zogene Bagagekutsche mit dem Kom-
mandanten, der „Trööt“ – da hat sich 
in den letzten Jahren eine Menge ge-
tan. So viele Helmträger und Offizie-
re zu Fuß, schöne und aufwändig ge-
schmückte Fahrzeuge, das Tanzkorps 
feiert sich selbst.

Dahinter der Senat, mit Jacky Gau-
thier an der Spitze, gut geordnet zu 
Fuß und mit einem chic umgestalteten 
„Panzerspähwagen“.

Doch zwischen den beiden Gruppen, 
ein großes Gefährt in Grün-Rot, be-
setzt mit vielen Offizieren: Der Große 
Rat, Mitglieder des Vorstands und Gäs-
te rollen im neu gestalteten Festwagen 
durch Köln. Die neue Gestaltung in 
den kurkölnischen Farben macht das 
schwere Gefährt deutlich leichter und 
eleganter als vorher. Das berühmte 
Tüpfelchen auf dem i ist 
aber die Beschriftung in 
großen Messingbuchsta-
ben sowie die Applikation 
unserer großen Altstädter 
Wappen. Edel und schön!

Über das „Innenleben“ 
des Wagens ist schon 
in der Tagespresse be-
richtet worden. Es ist si-
cherlich der einzige Wa-
gen im Zug, der neben 2 

Herrentoiletten auch eine Damentoi-
lette mit beleuchtetem Schminkspie-
gel aufweist! 

Das Reiterkorps, Franz Buchholz auf 
einem Schimmel an der Spitze, „de 
Pulverkess“, der Festwagen der Reiter-
korpsreserve und die ebenfalls frisch 
überholte Spiegelkutsche, der Post-

meister in seiner wunderschön 
geschmückten Postkutsche, 
mit Herrn Yasuda, dem Gene-
ral Manager Toyota Deutsch-
land als Gast an Bord, ziehen 
an den hunderttausenden Zu-
schauern vorbei. 

Dazu immer die passende Mu-
sik aus insgesamt fünf Kapel-
len. Neben unseren beiden 
bekannten noch eine dritte 

Musikkapelle zu Fuß, dann unser gan-
zer Stolz, das berittene Fanfarenkorps 
sowie, schon traditionell, unsere berit-
tene Kapelle, wie immer zu Fuß.

Jetzt haben wir das Altstädter 
Korps in seiner ganzen Pracht 
gesehen – aber wo, wo ist der 
Präsident? Da, vierspännig ge-
zogen, die Pferde mit edlem 
Zaumzeug geschmückt, kommt 
eine große Kutsche um die 
Ecke. Der Präsident, gut ins 
Licht gesetzt auf seinem neuen 
Gefährt! Begleitet vom Schatz-
meister Michael Robens, seinen 
Gästen, den Rektoren der Universität 
zu Köln und der Deutschen Sporthoch-
schule sowie einigen kleinen und kleins-
ten Altstädter Funkenmariechen und 
Helmträgern fährt Hans Kölschbach 
zum Abschluß des Aufmarschs „seiner“ 
Altstädter durch Köln. 

Welch ein Bild! Eine große, dennoch ele-
gante Kutsche, grün, rot, gold mit Alt-
städter Emblemen und dem Präsidenten-
schriftzug. Nicht überladen und protzig 
wie so manches Gefährt im Rosenmon-
tagszug, sondern eher schlicht und vor-
nehm kommt unser Präsident daher. Das 
passt zu ihm, das passt aber auch zu 
uns Altstädtern. Protzen ist nicht un-
sere Sache, äwwer Fasteloovend fiere, 
dat is et!

Insgesamt ein herrlicher, bunter und 
gut geordneter Auftritt aller Abteilun-
gen der Gesellschaft. 

Für die Neuerungen in diesem Jahr 
muss unbedingt zwei Männern Dank 
gesagt werden. Zum einen ein herz-
liches Dankeschön an Franz Buch-
holz, der mit großer Anstrengung die 
neue Kutsche konzipier t, den Um-
bau des Festwagens maßgeblich ge-
staltet und alle Wünsche von unbe-
dar ften Großen Räten umgesetzt 

hat. Spiegelkutsche, Präsidentenkut-
sche und das Dickschiff des Großen 
Rats werden zukünftig in jedem Ro-
senmontag an seinen Einsatz, aber 
auch an seine Er fahrung im Kutsch-
bau, erinnern.

Ein weiteres, nicht minder großes Dan-
keschön gilt der Kutschenbau Ress 
GmbH in Schwebheim bei Schwein-
furt. Die Qualität der Arbeit und das 
gute Miteinander in der Planungs- und 
Bauphase, das Eingehen auf Sonder-
wünsche und schlussendlich auch die 
Betreuung der drei Projekte bis hin zur 
TÜV Abnahme in Köln, hat jeden Kilo-
meter Distanz zwischen den Orten ge-
rechtfertigt. Danke, Herr Ress, und 
viel Spaß im kölschen Fasteloovend 
bei uns Altstädtern! rw

Präsidentenkutsche und Wagen des Großen Rats  
neu im Rosenmontagszug



Auf Einladung des Chefs des Großen 
Rats (und gleichzeitig auch meines 
Chefs), Herrn Rolf Westhoff, durfte ich 
den Rosenmontagszug 2010 „hautnah“ 
im Intrum Justitia Colosseum er leben. 

Voller Vorfreude und mehrlagig einge-
packt (denn leider hatte es der Wetter-
gott ja nicht so gut mit uns gemeint), 
begab ich mich gegen 11.30 Uhr zum 
Heumarkt. Vielleicht doch etwas zu früh 

angekommen, konnte ich noch mit-
erleben, wie die Schneereste der ver-
gangen Tage von der Tribüne geräumt 
werden mussten. Ziemlich kalt war die 
Arena – und erst recht die Sitzscha-
len! Eine nette Geste: Kamellenbüggel 

wurden direkt am Eingang verteilt. Gut 
organisiert und freundlich war die Be-
wirtung auf und um die Tribüne, die sa-
nitären Anlagen – hat man im Vergleich 
dazu einmal die Dixi-Klos an Weiberfas-
nacht auf dem Alter Markt erlebt – eine 
gepflegte Bereicherung.

Während der langen Zeit des Wartens 
und Bibberns heizte uns Linus mit sei-
ner „Vür-däm-Zoch-Show“ ein. Bei köl-

schen Sambarhythmen 
konnte man sich warm 
schunkeln und Stelzen-
läufer, Römergarde und 
die bunten Kostüme der 
Gäste bestaunen. 

Ein echter Segen war das 
Büffet der Altstädter in der 
Tiefgarage. Wirklich lukul-
lisch – vom Brunch mit war-
men, sogar vegetarischen 
Gerichten bis zu heißen 
Waffeln zum Kaffee. Vor al-

lem der Stand mit den heißen Getränken 
war ein magischer Anziehungspunkt!

Als der „Zoch“ gegen 15 Uhr dann end-
lich kam, hielt es viele Arena-Besucher 
nicht mehr auf den „Sitzschalen“. Al-

les drängte nach vorne. Schon allein, 
weil man auf den hinteren Rängen we-
gen der Überdachung nicht mehr viel 
sehen konnte. Und der Kamellensegen 
– durch die Überdachung gebremst – 
über die 4. Reihe hinaus sicherlich 
auch niemanden mehr erreicht hat. 

In diesem Zusammenhang wage ich 
auch zu bezweifeln, dass Gäste außer-
halb des Tribünenbereichs die schön 
dekorierten Luftballons in den Farben 
grün-rot und die Fahnen der Altstädter 
auf der Rückseite der Tribünen über-
haupt bemerken konnten.

Den Rosenmontagszug jedoch so nah 
am Geschehen – quasi „mittendrin im 
Zoch“ – zu erleben, bleibt für mich un-
vergesslich. Hautnah an den vielen bun-
ten Gruppen, den herrlichen Kostümen 
und den wunderbar und mit viel Liebe 
dekorierten Prunkwagen. Vor allem der 
Auftritt meiner Gastgeber, den Altstäd-
tern, mit den eleganten grün-roten Wa-
gen und den vielen Teilnehmern zu Fuß 
und zu Pferd in ihren schmucken Unifor-
men hat mich sehr beeindruckt. 

Herzlichen Dank für dieses Rosenmon-
tagszugs-Deluxe-Erlebnis! bn

Rosenmontag im Colosseum –  
zu Gast bei den Altstädtern

Termine 2010
Unsere für die karnevalslosen Monate geplanten Termine 2010: 
Motorradtour Sonntag, 25. April
Flamenco-Seminar mit spanischer Fiesta des Tanzkorps im Geißbockheim Sonntag, 9. Mai
Vatertagsausflug Donnerstag, 13. Mai
Fahrt des Tanzkorps zur Eröffnung des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring Samstag, 15.Mai
Kölner-Drachenboot-Festival 2010 auf dem Fühlinger See Sonntag, 13. Juni
7. Fastelovends-Classics Sonntag, 27. Juni
Jahrestour des Senates und 2. Kölner Fußball Traditions-Cup Samstag, 10. Juli 
Beginn der Tanzproben ab August
3. Golfturnier Samstag, 21. August
Altstädter-Sommerfest und Tagesausflug der „Kölsche Dillendöppcher“ Sonntag, 5. September 
Manöverfahrt des Tanzkorps Samstag, 11. September
Jahreshauptversammlung des Tanzkorps Montag, 13. September
Jahrestour des Jugendkorps in Planung
Präsentationsabend des Programms 2011 der „Kölsche Dillendöppcher“ Samstag, 25. September
Jahreshauptversammlung der Gesellschaft Montag, 25. Oktober
Oktoberfest im Altstädter-Casino Samstag, 30. Oktober
„11.11. Feier“ zum Sessionsauftakt Samstag, 13. November
Weihnachtsfeier des Senates Samstag, 27. November
„Adventsmess op kölsch“ in St.Pius Sonntag, 28. November
Weihnachtsfeier des Reiterkorps Samstag, 4. Dezember
Weihnachtsfeier des Tanzkorps Samstag, 11. Dezember
General- und Stellprobe für alle aktiven Korpsteile Termin folgt!
Die Stammtische des Senates 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.
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„in Kölle jebützt“ – Rosenmontag 2010

„Köln hat was zu beaten“ 
Unter diesem Sessionsmotto sind wir auch  
mit viel Spaß 2011 für Sie wieder mit dabei!


