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Mitteilung für Mitglieder und Freunde

Session 2011 • Altstädter hatten viel zu „beaten“!

Unser Tanzpaar Stefanie und Jens,
von Beginn an top!

Der Regimentsspielmannszug
fand stets den richtigen Ton!

Rosenmontag bei uns
in der ersten Reihe!
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In Fründschaff zesamme

Unsere Veranstaltungen der Session 2011 waren durchgängig hervor
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Unser Korpsappell 2011…

ein gelungener Start in eine tolle Session!
Tambourmajor Bernhard Röttgers und
seine Mannen können stolz auf ihre
Leistung sein. Der lang anhaltende
Beifall erfreute und bestätigte die
Akteure auf der Bühne für ihre tolle
Leistung.

Der Einladung folgten wie in den
Jahren zuvor zahlreiche Gäste aus
Politik und Wirtschaft sowie Freunde
zahlreicher Kölner Karnevalsgesell
schaften in den großen Saal des Hotel
Pullman Cologne, der Hofburg des
Kölner Dreigestirns.

und unser Präsident inspizierten mit
geschultem Auge Reihe für Reihe die
Vielzahl angetretener Uniformträger.
Ein einstimmiges Urteil: „Alles in
Ordnung“ folgte.
Endlich war es dann soweit. Unser
neues Tanzpaar Stefanie Pütz (Stänche)
und ihr Tanzoffizier Jens
Scharfe (Zündkääz) präsentierten sich erstmals
offiziell dem „eigenen“
Publikum.
Wie konnte es nach
monatelangen
Proben
auch anders sein, es
klappte alles. Die Tänze
inkl.
„KallendresserTanz“ waren perfekt.

Nach einer kurzen Begrüßung durch
unseren Präsidenten Hans Kölschbach
(Knallbotz vum Aldermaat) stimmten
unsere Kinder- und Jugendtanzgruppe
„Kölsche Dillendöppcher“ gefolgt vom
neuen und nun eigenen Regiments
spielmannszug samt Regimentskapelle
alle Anwesenden auf das folgende
Programm entsprechend ein.
Gestärkt durch eine leckere Erbsen
suppe und die ersten Kölsch vom Fass
zog das Korps zum offiziellen Appell
ein. Korpskommandant Kurt Nürnberg
(Trööt), Spieß Michael Klaas (Piccolo)

Aber noch etwas war
neu. Der Regimentspiel
mannszug hatte ebenfalls seine Feuertaufe
bestens bestanden. Die
Freude für die Altstädter
musizieren zu können,
war allen Spielleuten
anzusehen.
Trotz
der
kurzen
Vorbereitungszeit von vier Monaten
war kein falscher Pfeifton oder
Trommelschlag zu hören. Unser

Es folgten die Vereidigungen der 21
neuen Korpskameraden. Daran im
Anschluss gab es insgesamt 75
Beförderungen der langjährigen und
verdienten Mitglieder. Eine besondere
Überraschung hielt Präsident Hans
Kölschbach für unseren ReiterkorpsEhrenkommandanten Franz Buchholz
bereit. Er wurde zum Ehrenratsherren
der Altstädter ernannt.
Bereits einige Tage zuvor auf der
Altstädter Herrensitzung wurde Jupp
Menth (Ne kölsche Schutzmann) als
einer der letzten kölschen Redner zum
Ehrenmitglied der Altstädter Köln
1922 eV. Bei gleicher Gelegenheit
erfolgte auch die Einladung an das
langjährige Altstädter-Ehrenmitglied
Hans Hachenberg (Doof Nuss) zur
Mitfahrt
als
Ehrengast
am
Rosenmontag auf der Kutsche des
Großen Rates. Wie am Rosenmontag
zu sehen war, nahm Hans Hachenberg
die Einladung mit Freude an.
Traditionell zog zum Ende des
Korpsappells unser Regimentsspiel
mannszug samt Regimentskapelle
erneut zur großen karnevalistischen
Serenade auf. Nach schönen gemeinsamen Stunden im Kreise von vielen
Freunden endete der diesjährige
Korpsappell für einige ganz harte
Altstädter und Gäste in den frühen
Morgenstunden.
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1. Altstädter Litewka-Abend – ein voller Erfolg

Jacky Gauthier und Rolf Westhoff
hatten eine Idee – warum sollen Senat
und Großer Rat nicht gemeinsam eine
Veranstaltung aus der Taufe heben,
die so ganz anders als die übrigen
Veranstaltungen der Altstädter Köln
1922 eV ist, die aber trotzdem eine
wichtige Ergänzung unseres Veranstal
tungskalenders werden kann?
Was wollen denn unsere Mitglieder
und Gäste: Einerseits abfeiern und
mitsingen bei den Liedern der bekannten Gruppen und Vorträgen der Redner
– andererseits aber auch sitzend
einen Abend bei vornehmlich besinnlichen Tönen des kölschen Fasteleers
genießen, sich mit Freunden am Tisch
unterhalten und auch lecker essen
und trinken.
Für die erste Gruppe haben wir ja
schon seit Jahren ein reichhaltiges
Angebot. Unsere Sitzungen, ob Kostümsitzung oder „Fest in Grün-Rot“
sind ja schon bald legendär, ebenso
wie unser karnevalistischer Ball „Jeck
am Rhing“.
Für die Freunde der leisen Töne
musste aber noch ein neues Format
gefunden werden: Voilá, die Idee zum
Litewka-Abend war geboren.
Warum Litewka? Nun, die kleine Uniform oder auch Saaluniform ist historisch die Abendbekleidung der Offiziere
des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie
wurde zu Zeiten der historischen Vorbilder unserer Gesellschaft bei gesellschaftlichen
Abendveranstaltungen

getragen, so wie heute der dunkle
Anzug oder eventuell der Smoking.
Darüber hinaus ist die Litewka ja auch
die Uniform des Senats und zum Teil
auch, zumindest bei abendlichen Saalveranstaltungen, auch des Großen
Rats.
Also planten wir eine kleine, gemüt
liche Soiree für Mitglieder und Freunde,
natürlich auch in Begleitung von
Damen, wenn gewünscht. Kleiderordnung der Herren, wie oben beschrieben: Litewka oder dunkler Anzug.
Der passende Saal im Hotel Intercontinental wurde gebucht, zusammen
mit unserem Literaten Hubert Koch
wurde ein passendes Programm entworfen. Die Künstler hatten glücklicherweise auch Lust und Zeit, bei
diesem Experiment mitzuwirken, Markus Quodt sorgte für die musikalische
Begleitung durch eine kleine Combo,
die auch anderes als nur karnevalistische Töne im Repertoire hatte – der
Abend konnte beginnen.
80 Altstädter und Freunde, besonders
auch durch Jacky’s Verbindungen
Senatspräsidenten befreundeter Gesellschaften, erwarteten mit Spannung
den Abend. Unter der passenden Conférence von Hubert Koch wurde viel
gelacht, mitgesungen, sich erinnert
und auch lecker gegessen und getrunken. Man merkte, hier macht es nicht
nur dem verehrten Publikum, in
welchemSenat und Reiterkorps besonders gut vertreten waren, sondern auch
den Künstlern und Interpreten Spaß.
Die Zeit verging im Fluge, vor allem

auch, weil unser „Klimpermännche“
zum Abschluss Willi Ostermann und
seine unvergesslichen Melodien wieder
lebendig werden ließ.
Das Fazit: Alle Anwesende, wohl mit
Ausnahme unseres Sitzungsleiters,
der an diesem Abend nicht „im Dienst“
sein musste, waren angetan von dieser
„anderen“ Altstädter Veranstaltung.
Der Wunsch nach Wiederholung im
nächsten Jahr wurde immer wieder an
die beiden Veranstalter herangetragen. Dazu natürlich auch etwas konstruktive Kritik, die zum Bessermachen
beim 2. Litewka-Abend anregt.
Dem sollte nichts im Wege stehen.
Jacky und Rolf wollen in der nächsten
Session einen neuen Anlauf starten,
wobei die geäußerten Wünsche des
Publikums natürlich Berücksichtigung
finden werden. Aber, und das haben
alle Teilnehmer und Verantwortliche
einhellig festgestellt, das Format
stimmt, es wurde schon bei der
Premierenveranstaltung das Klassenziel erreicht. Auch der Schatzmeister
war zufrieden – nun denn „auf ein
Neues“.
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Un et hieß widder … Altstädter kumme

Ein Rückblick unseres Tambourmajors Bernhard Röttgers (Waggelknee)
Als im Juli letzen Jahres ein paar Tage
vor unserem karnevalistischen Fußballturnier die Nachricht die Runde
machte, dass unser altgedienter
Spielmannszug „In Treue Fest“ nicht
mehr für uns spielen wollte, waren die
ehemaligen Musiker, die mittlerweile
in den Reihen des Tanzkorps standen,
sehr überrascht. Das konnte doch
nicht sein. Eine über 60jährige Partnerschaft wurde aufgekündigt. Für
uns zu diesem Zeitpunkt völlig unverständlich, zumal die ersten Signale
nach den Gesprächen zwischen den
Vorständen von „In Treue Fest“ und
Altstädtern sehr positiv waren.

Als ich dann auf unserem Fußballturnier
erschien, sprachen mich die ersten
Korpskameraden bereits mit „Tambourmajor“ an. Ich habe dies zunächst
abgewiegelt, dennoch war mir schnell
bewusst, dass ich und einige ehemalige
Musiker sich nunmehr intensiv mit dem
Thema
Altstädter-Regimentsspielmannszug beschäftigen müssen. Nach
einem ersten Gespräch mit unserem
Präsidenten Hans Kölschbach war klar,
dass wir uns sehr zeitnah zusammensetzen müssen. Wir vereinbarten ein
erstes „Meeting“ für Anfang August in
unserem Casino.
Kurz danach erfolgte dann ein erstes
„Sondierungsgespräch“
mit
dem
Gesellschaftsvorstand und unserem
Tanzkorpskommandanten Kurt Nürnberg und Spieß Michael Klaas. Mit
dabei war ein Mitglied vom Orchester
Markus Quodt. Vertreter der ehemaligen Musiker stellten ein Konzept mit
Kostenaufstellung für die Gründung
eines eigenen Spielmannszuges vor.
Zudem sollte auch über den Vertreter
der Kapelle Quodt – dieser hat hervorragende Beziehungen zu diversen Spielmannszügen aus dem Neusser Raum –
geprüft werden, ob ggf. ein kompletter
neuer Spielmannszug engagiert werden
kann. Unser Ziel war eindeutig „zweigleisig“ zu fahren.

Nach diesem Gespräch nahmen wir
Kontakt zu ehemaligen bekannten
Musikern auf. Sehr schnell kristallisierte sich aus diesen Gesprächen ein
vernünftiger Stamm, so dass einer
Gründung eines eigenen Spielmannszuges grundsätzlich nichts im Weg
stand. Nach einigen Wochen erhielten
wir dann die Information, dass kein
Spielmannszug aus dem Neusser
Raum zeitlich in der Lage war, die
umfangreichen Verpflichtungen der
Altstädter wahrzunehmen.
Damit war klar: Wir gründen einen
eigenen Spielmannszug …
Nachdem bereits rund 30 Spielleute
ihre Bereitschaft signalisierten, haben
wir Ende August eine erste Versammlung ins Casino einberufen. Unser
Korpsmitglied Jürgen Willms „Fesch“
meinte nach dieser Versammlung,
dies sei wieder einmal ein historischer
Moment in der Geschichte der Altstädter.
Nach Präsentation der Rahmenbedingungen musste nun ein Proberaum
gefunden werden. Unser Kommandant
Kurt Nürnberg „Trööt“ konnte seine
guten Verbindungen einbringen, so
dass wir unsere Proben in der ehemaligen Kantine des Schlachthofes auf der
Liebigstraße aufnehmen konnten.
Jetzt ging es zunächst einmal mit
eigenen Instrumenten sowie auf Holztischen – die neuen Instrumente mussten ja erst bestellt und geliefert werden
– an in die ersten zaghaften Probeeinheiten. Sicherlich beherrschten alle
Musiker ihre Instrumente, aber noch
nie wurde gemeinsam musiziert. Darin
lag die eigentliche Aufgabe; ex-Musiker
aus verschiedenen Vereinen auf eine
Linie zu bringen bzw. bekannte Altstädter-Stücke (z.B. Altstädtermarsch,
Mariechentanz etc.) zu vermitteln. Wir
probten jeden Dienstag von 19:00 Uhr
bis 21:00 Uhr höchst diszipliniert.
Unser Repertoire stand frühzeitig fest,
so dass wir die verschiedenen Stücke
konzentriert einstudieren konnten.
Selbstverständlich gab es auch immer

wieder Rückschläge (Musiker die
bereits zugesagt hatten, sprangen wieder ab; Instrumente wurden falsch oder
verspätet geliefert; Uniformteile wurden sehr spät und teilweise gar nicht
geliefert), aber wir waren uns sicher,
das kriegen wir hin.
Mit großer Erwartung ging es dann am
6.1.2011 zur Generalprobe ins Geißbockheim. Als dann der Altstädtermarsch erklang und ein erstes Potpourri
gespielt wurde, hörten wir vielen Steine
fallen. Die anwesenden Altstädter überschütteten uns mit Lob und waren
sichtlich stolz — wir haben einen eigenen Regimentsspielmannszug!
So wurden wir durch die gesamte Session 2011 getragen. Es war ein wunderbarer Erfolg. Die viele Arbeit im
Vorfeld hatte Früchte getragen. Immer
wieder wurden wir von allen Altstädtern egal, ob Reiter, Senat, Großer Rat,
Freunde und Förderer und natürlich
Tanzkorps gelobt.
Eine weitere positive Erkenntnis –
neben den musikalischen Lobeshymnen – war allerdings die Freude aller,
dass wieder eine Gemeinschaft zwischen allen Gruppierungen entsteht.
Wir hatten über die gesamt Session nie
das Gefühl, dass es unterschiedliche
Interessen gibt.
Wir sind alle in Grün-Rot unterwegs.
Wir sind Altstädter!
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Statt an die Seine auf den Kölner Fischmarkt
Trotz einer sehr
langen
Session
war die Terminplanung doch nicht so
einfach.
Zur Manöverfahrt
nach Paris wollte
unser Tanzkorps
am letzten Januar
wochenende starten.
Der Termin stand
bereits seit vergangenem
Sommer fest. „Doch
denkste“, ganz so
einfach ist das
nicht. Ein Berg von
Formalitäten und
G e n e h m igu n ge n
hätte man weit vorher erledigen und einholen müssen,
um das Korps in den grün-roten Farben durch die Straßen entlang der
Seine marschieren zu lassen. Määt
nix, am Rhing ess et doch och vill
schöner!
Am Sonntag, den 30. Januar pünktlich
um 12.00 Uhr, marschierte dann eine
stolze Anzahl von Altstädtern samt
Regimentsspielmannszug vom Heumarkt aus, in Reih und Glied durch die
Kölner Altstadt. Ziel war der Fischmarkt am Stapelhaus. Dort erwartete
bereits Präsident Hans Kölschbach
(Knallbotz vum Aldermaat) gemeinsam mit dem Präsidenten der Toyota
Deutschland GmbH Toshiaki Yasuda
und dessen Geschäftsführer Lothar
Feuser seine Altstädter. Anlass war

die offizielle Wagenübergabe von TOYOTA an die Altstädter Köln 1922 eV.

die spontane Gelegenheit für einen
Schnappschuss zur Erinnerung.

Kaum jemand hätte gedacht, dass
diese freundschaftliche Verbindung
zwischen einem der weltweit marktführenden Automobilhersteller und
dem Kölner Traditionskorps nunmehr
31 Jahre anhalten würde. Für die Altstädter Köln ist Toyota Deutschland
der Hauptsponsor und somit eine
große Stütze für das aktive Korps,
dessen Mobilität somit während der
gesamten Session garantiert ist.

Der Regimentsspielmannszug spielte
auf, das Tanzkorps präsentierte sich
trotz eisiger Kälte wie immer in bester
Form, um anschließend bei der Einsegnung der in Position gebrachten
Fahrzeuge durch den „Generalfeld
hillije“ der Altstädter Monsignore
Rochus Witton dabei zu sein.

Sonnenschein und der strahlend blaue
Himmel hatten an diesem Mittag zahlreiche Spaziergänger aus Nah und
Fern in die Altstadt gelockt. Ihnen bot
sich eine tolle Kulisse in Grün-Rot und

Die „Privatbrauerei Gaffel“ und das
Gasthaus
„Ständige
Vertretung
(StäV)“ versorgten alle Anwesenden
mit reichlich Kölsch vom Fass und
einer heißen und sehr schmackhaften
„Äädäppelszupp“.
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Passt … alle sitzen!
Wieder liegt eine tolle Session hinter
uns und wir Altstädter können auch
sehr zufrieden auf unsere 12 öffent
lichen Veranstaltungen mit mehr als
16.000 Besuchern zurückblicken.
Wer diese Zahlen liest, verschwendet
kaum einen Gedanken darüber, welchen Aufwand es bedeutet, den alljährlichen Kartenwünschen nachzukommen.
Alles beginnt bereits in der laufenden Session. Sitzungsgäste sind
begeistert und bestellen gleich die
Karten für ihre Wunschsitzung im kommenden Jahr. Dies ist dann bereits
eine gute Planungsgrundlage für die
Kartenorganisatoren.
Bei uns Altstädtern hat Wolfgang
Gries (Schlotesel) diese wichtige Aufgabe seit nunmehr zehn Jahren inne.
Seine Körpergröße von genau zwei
Metern kommt ihm da oft sehr entgegen, vor allem wenn es darum geht, im
vollbesetzten Saal den Überblick zu
behalten.
„Nach der Session heißt auch beim
Kartenverkauf vor der Session.“ Die
ersten Werbeflyer werden verschickt,
im Internet die aktuellen Daten eingestellt, und so nach und nach trudeln
die Kartenbestellungen im Laufe der
Sommermonate in unserer Geschäftsstelle ein. Unsere Mitarbeiterinnen
sammeln, und ab Spätsommer beginnt
für Wolfgang die Arbeit. Zweimal pro
Woche reicht nun noch aus, um die

Platzverteilung in den verschiedenen
Sälen vorzunehmen. Im Oktober geht
es dann richtig los. Auch die Mitglieder haben ihre letzten Kartenwünsche
eingereicht, Ehrengäste werden angeschrieben, Firmenkunden entsprechend beraten, und die Zeit bis zur ersten Sitzung im Gürzenich, Sartory,
Maritim Hotel oder Kristallsaal wird
kürzer.
Der Kartenverkauf für die „Feier des
11. im 11.“ ist da noch eine leichte
Übung, da es keine Tisch- oder Platznummern gibt. Doch für die Sitzungen
muss alles genau passen. Unsere Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle
sitzen mit Fleiß vor dem Buchungsprogramm und stimmen sich mit Wolfgang regelmäßig ab.

tung ist er vor Ort und checkt die
Bestuhlung im Saal. Alles muss mit
seinen Plänen übereinstimmen, jeder
Stuhl am vorgesehenen Platz stehen.
Er hilft freundlich bei Fragen und zeigt
den Gästen gerne ihre Plätze.

Wenn man dann glaubt, es ist alles im
Lot…geht’s los: Kann ich noch ne Karte
dazu bekommen? Können wir zusammen an einem Tisch mit unseren Freunden sitzen? Ich habe da was vergessen, geht das noch? Haben wir auch
wieder einen Platz mit schönem Blick
zur Bühne? Die Fragen sind leichter
gestellt als gelöst und beantwortet?
Hier ist nun Diplomatie und vor allem
Erfahrung gefragt.
Aber wie heißt es doch so schön: „Et
hät noch immer jot jejange!“
Wenn dann der Einlass zur Sitzung
beginnt und die ersten Gäste das Foyer
betreten, ist auch Wolfgang nicht weit.
Bereits 2 Stunden vor der Veranstal-

Wenn dann alles „passt … und alle sitzen“, kann er zufrieden entspannen,
durchatmen und in aller Ruhe ein kühles Kölsch zu sich nehmen. Er hat es
sich verdient und freut sich auf die
nächste Veranstaltung!
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Senat im Elferrat in den Arenen
Schon seit vielen Jahren bildet der
Senat der Altstädter den Elferrat in
den von der Otto Hofner GmbH organisierten Lachenden Arenen, so u.a. in
der Lanxessarena, der Bonner Beethovenhalle und auch in der Philippshalle Düsseldorf. Dies sind immer wieder Veranstaltungen, auf die sich die
Senatoren alljährlich freuen.
Unter der Leitung von Sitzungspräsident Wolfgang Nagel, einem Ehren
senator der Altstädter, erleben wir
stets schöne, aber auch anstrengende
Abende. Auch wenn wir uns Mühe
geben, sind wir doch nicht so wirk
liche Cheerleader.
Wir leisten neben all unserem Spass
auch karnevalistische Missionarsarbeit in Düsseldorf. Nichts ist schöner

für uns Kölner, am Ende der Veranstaltung alle Düsseldorfer Jecken auch
kölsche Tön singen und „Kölle Alaaf“
ausrufen zu hören. Dann haben wir
unser Ziel, den Kölner Karneval nach
Düsseldorf zu bringen, erreicht. Eine
Hürde ist jedoch dabei zu nehmen:
Altbier statt Kölsch! Aber niemand
sollte uns Senatoren vorwerfen, wir
würden nicht wirklich alles für unsere
Altstädter tun.
Neben der „Arena“ in Aachen fand in
diesem Jahr die erste „Lachende
Rodahalle“ in Kerkrade statt. Wir
haben uns im Vorfeld schon gefragt:
„Wir in Holland, wie geht das denn?“
Und wie das ging! Es war eine Bombenstimmung von Anfang an, jedes
kölsche Lied wurde mitgesungen und
geschunkelt wird nicht nur in Köln.

Unsere holländischen Nachbarn hatten „Spass an dr Freud“ und wir auch.
Die Stimmung war am Siedepunkt
angekommen, als Bernd Stelter ein
Lied auf holländisch anstimmte. Nach
der Sitzung trafen sich noch einige
von uns auf ein Bierchen im Foyer
(hatten wir uns ja verdient) und waren
total überrascht, wie nett uns die Holländer aufgenommen haben. „Wir
dachten ihr sitzt nur, wie der Elferrat
bei uns“, erklärten uns unsere Tischnachbarn.
Der Höhepunkt ist allerdings das jährliche Heimspiel in der Kölnarena, Gänsehaut pur! Schon der Einmarsch in
die pickepacke volle Kölnarena mit all
den bunt kostümierten Jecken ist ein
Highlight. Kölle Alaaf aus 10.000 Kehlen ist einfach nicht zu toppen.
pn

Kaiserwetter – nicht nur für das Dreigestirn
Ob es tatsächlich am Segen des Papstes beim Besuch des Kölner Dreigestirns im Vatikan gelegen hatte, wir
wissen es nicht. Aber sicher müssen
der liebe Gott und auch Petrus beide
Kölsche sein. Denn das KarnevalsWetter war ein Traum! Von Weiberfastnacht bis hin zum Aschermittwoch,
blauer Himmel und Sonne pur. Altstädter, was willst Du mehr?
So ließ es sich bereits an Weiberfastnacht auf unserem Alter Markt so richtig stimmungsvoll gemeinsam mit einigen Tausend Jecken aus Nah und Fern
feiern.
Doch das Feiern hatte auch eine
Schattenseite. Grund war eine Praline
aus dem Publikum, welche Prinz Frank
I. im Gesicht traf. Dies war sicherlich
so nicht gewollt, ist aber gefährlich
und gehört sich nicht! Was auch unser
Präsident Hans Kölschbach mit schar-

fen Worten in Richtung Publikum zum
Ausdruck brachte. Die Werferin wurde
ermittelt und entschuldigte sich später beim Prinzen.
Die offizielle Eröffnung des Straßenkarnevals in Köln durch den amtierenden Kölner Oberbürgermeister und den
Festkomitee-Präsidenten, veranstaltet
von den Altstädtern, hat seit 1953 ihre
Tradition. Eine Tradition, die weitaus
früher ihren Ursprung hat und begann.

Bereits im Mittelalter feierten die
Marktfrauen an Weiberfastnacht auf
dem Alter Markt zu Köln. Somit hat
auch diese offiziellen Veranstaltungen,
neben der offiziellen Sessionseröffnung am 11.11. und der Proklamation
des Kölner Dreigestirns, ihren festen
Platz im Verlauf einer jeden Session.
Umso bedauerlicher ist es nicht nur für
den Verfasser dieses Beitrages, dass
einzelne Medien den Schwerpunkt
ihrer Berichterstattung auf den negativen Zwischenfall, den Pralinenwurf auf
Prinz Frank I., beschränkten. Zu den
vielen Facetten die der Kölner Karneval
zu bieten hat, gehört die Veranstaltung
auf dem Alter Markt als ein fester
Bestandteil unseres vaterstädtischen
Festes. Mit dem Besuch der zahlreichen feiernden Gäste an diesem Tag
wurden die Mühe und der große Aufwand, den die Altstädter alljährlich
betreiben, dennoch belohnt.
„Wird das Wetter bis Rosenmontag
so bleiben?“, fragte sich doch so mancher Karnevalist in aller Stille. Ja, es

blieb so! Rosenmontag bei Kaiserwetter, nicht nur für das Dreigestirn.
Rund 700 Altstädter und deren Helfer erlebten einen Rosenmontagszug
wie im Traum und das traumhafte
Wetter ließ auch für Prinz Frank I. den
Vorfall von Donnerstag vergessen
machen. Über eine Million Besucher
am Zugweg. Kölner und Gäste in dieser Stadt sorgten mit den Akteuren
im Zug für unvergessliche Stunden.
All dies bot sich auch den Gästen auf
unserer Tribüne, die in diesem Jahr
erstmals auf dem Alter Markt, der Altstädter-Heimat, stand.
Gäste der Altstädter im Rosenmontagszug waren in diesem Jahr der

Geschäftsführer des 1. FC Köln, Claus
Horstmann, und „De Doof Noss“, Hans
Hachenberg. Für Hans Hachenberg
war es, man höre und staune, die erste
Mitfahrt im Rosenmontagszug überhaupt. Und das im Alter von 85 Jahren
nach 65jähriger Bühnenpräsenz. Leider aber blieben auch diese hochkarätigen Gästen bei der schreibenden
Presse unerwähnt.
Wir Altstädter bedanken uns für eine
hervorragende Session bei Allen, die
zum Gelingen unseres vaterstädtischen Festes in diesem Jahr beigetragen haben.
pas

Altstädter hatten viel zu bieten…

…unsere Session 2011!

Unser Tanzpaar Steffi und Jens beim Musical „Fantasie“ dabei
Durch unsere Korpstrainerin Katrin
Bachmann, die auch die Tänze für das
Musical choreographiert hat, sind
dann auch unser Tanzpaar Stefanie
Pütz (Stänche) und Jens Scharfe
(Zündkääz) zu dem Musical gekom
men. Bereits im vergangenen Sommer waren beide bei den Proben
gemeinsam mit den übrigen Akteuren
(ehemalige Tanzpaare aus dem Kölner Karneval und dem klassischen
Ballett) jeden Freitag und ab September jeden Sonntag zusammen mit den
Darstellern, dabei.
„Das schönste für uns war zu sehen,
dass wir den Kindern damit eine Riesenfreude gemacht haben. Es war
eine tolle Erfahrung, die wir nicht missen wollen“, so waren sich Stefanie
und Jens im Anschluss einig.
Auszüge des Musicals führte unser
Tanzpaar gemeinsam mit weiteren
Akteuren auf der Weihnachtsfeier des
Altstädter-Tanzkorps im Dezember
auf.
Das Musical „Fantasie“ wurde anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des
Vereins „Dat Kölsche Hätz“ aufgeführt und setzte neue Maßstäbe in
Sachen „Low Budget Produktion“ für
den Guten Zweck. Vincenzo Lombardo (Autor und Komponist) und Rainer Moll (Produktion) haben bewiesen, dass es auch ohne großes
Budget möglich ist, etwas ganz Großes auf die Bühne zu stellen.
Kostüme und ein Bühnenbild der Extra
klasse wurde von 55 ehrenamtlich
agierenden Tänzern und Darstellern
zum Leben erweckt. Über 2.000 Besucher feierten das Ensemble bei vier

Veranstaltungen frenetisch mit jeweils
mehrminütigen stehenden Ovationen.
Nachdem man am Sonntag, dem 07.
11. 2010 noch vor 250 krebskranken
Kinder aus den Bonner, Kölner und
Düsseldorfer Krebskliniken in den Kölner Rheinterrassen gespielt hat und
diesen Kindern für drei Stunden ein
Lächeln geschenkt wurde, konnten
weitere Aufführungen folgen.
Vincenzo Lombardo und Rainer Moll
konnten am 19. November im Elternhaus des Fördervereins an Robert
Greven, Vorstandsmitglied beim Förderverein für krebskranke Kinder e.V.
Köln, einen ersten Spendenscheck
übergeben.

Wegen der großen Kartennachfrage
finden weitere Aufführungen zu Ostern
im Brückenforum in Bonn-Beuel statt.
Dat Kölsche Hätz, pas

Unsere „Kölsche Dillendöppcher“
suchen Verstärkung!
Jungen und Mädchen im Alter von
fünf bis 14 Jahre, die Spaß am Karneval und Lust am Tanzen haben,
gerne in einer Gemeinschaft einen
Teil ihrer Freizeit verbringen und noch
Zeit für ein regelmäßiges Hobby
haben, sind uns recht herzlich willkommen.
Neben einem wöchentlichen Tanz
training, zu dem nicht unbedingt Erfah-

rung 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 di
rekt bei der Leiterin Monika Cöln,
Telefon 02 21.73 45 31 sowie Mobil
01 70.327 07 10.
mc

Altstädter hatten viel zu bieten…

…unsere Session 2011!

Operieren in Uniform ...
Am Sonntag, den 20. Februar feierte
der Operationsroboter DaVinci im Heilig
Geist-Krankenhaus
seinen
ersten
Geburtstag. Patienten und interessierte Besucher waren daher eingeladen, wissenschaftliche Vorträge sowie
auch eine praktische Demonstration
des Roboters bei der Arbeit zu erleben.

das geht nur am Roboter!

Was macht der DaVinci Roboter? Im
Gegensatz zu bekannten Roboter
systemen, speziell dem wegen seiner
Gewebezerstörung berüchtigten Robo
Doc für die Hüftgelenksprothesen, ist
der DaVinci Operationsroboter ein soge-

Statt auf’s Pferd
auf den Bullen
Am Montag, den 21. Februar war unser
Reiterkorps gemeinsam mit den Amazonen der Colombina Colonia und den Reitern der Prinzen- und Ehrengarde Köln
zum Vergleichswettkampf im Bullenreiten
bei „Center TV“ eingeladen.
Hier sollte die Sattelfestigkeit der einzelnen Reiterkorps für den kommenden
Rosenmontagsritt getestet werden.
Nach einer kurzen Einweisung und ein
paar Kölsch konnte dann im abgetrennten
Hinterhof das wilde Tier (der Bulle) besichtigt werden.
Für die Altstädter ging als erster Rittmeister Uwe Olbrisch an den Start. Entweder

war der Bulle besonders wild oder unser
Uwe hatte einen schlechten Tag. Im Bruchteil einer Millisekunde lag Uwe, unter dem
tosenden Beifall der Anwesenden (oder war
es doch Schadenfreude) wieder daneben.
So ging es dann im Wechsel weiter,
wobei man neidlos anerkennen muss, dass
der Reiter der Ehrengarde sich mit Abstand
am längsten auf der Bestie hielt. Nach
Ende der Veranstaltung erhielten alle noch
den traditionellen Center TV-Flönzorden.
Fazit: Die Altstädter belegten einen ehrenvollen 4. Platz.
Dreimol Reiter hopp, hopp

un

nanntes „Master-Slave-System“. Anders
ausgedrückt: Der Operateur bedient
hochkomplizierte Handgriffe und der
Roboter übersetzt oder untersetzt sie in
präzise, zitterfreie und zum Teil mikroskopische Bewegungen am Patienten.
Besonders das zitterfreie Operieren
kann nach langen Karnevalsnächten
und -sitzungen für den Operateur ein
echter Vorteil sein. Spaß beiseite, der
Vorteil des DaVinci Operationsroboters
ist es, hochpräzise und feine Ope
rationsschritte, z.B. bei Bauchspie
gelungsoperationen zuzulassen, was für
ein gewebe- und nervenschonendes

Operieren von großem Vorteil für den
Patienten ist. So hat sich der Roboter
bereits als Segen für die potenzerhaltende, operative Entfernung der
Prostatadrüse erwiesen und ist in zahlreichen urologischen Kliniken in den
USA bereits etabliert. Das Heilig GeistKrankenhaus war das erste Krankenhaus
in Köln, das Ende des Jahres 2009
einen solchen Operationsroboter in die
Praxis einführte. Inzwischen profitieren
auch die anderen operativen Disziplinen,
wie die Gynäkologie für Gebärmutterund Myomoperationen und auch die
Chirurgie für Operationen an Sigma- und
Enddarm von dem geduldigen und
schweigsamen Operationsroboter. Billig
ist der Einsatz des Roboters nicht, aber
Zuzahlungen für den Patienten sind kein
Thema und werden nicht erhoben.
Die Geburtstagsfeier fand während der
Session statt und so erlaubte sich unser
Große Rat und Korpsmitglied Professor
Dr. Ernst Eypasch, sowohl die Demon
stration als auch den Vortrag in
Altstäder-Uniform durchzuführen.
Interessierte und hochmotivierte Kame
raden aus dem Tanzkorps haben dabei
sehr geholfen, daher auch einen herz
lichen Dank an René Robens und
Alexander Müller.
ee

Altstädter Reiter in Mönchengladbach

Bereits seit 14 Jahren findet die Prinzenpaar-Quadrille in Mönchengladbach
statt. Genau so lange halten benachbarte Reitergruppen u.a. aus Düsseldorf und Erkelenz dieser schönen Tradition auf dem Hof der Reiterschule
Klinken die Treue. Mit dabei auch das
Reiterkorps der Altstädter Köln.

Reiten doch die Mannen um Altstädter
Reiterkorpschef Uli Nockemann bereits
seit 22 Jahren auf den Gladbacher
Vollblütern. „Wir reiten die Pferde an
Rosenmontag müde, damit sie Veilchendienstag in Mönchengladbach
einen schönen Zug haben“, so der Kölner mit einem Augenzwinkern. „An erster Stelle steht die Pflege der Kameradschaft mit anderen Reitergruppen“,
so Nockemann weiter und ernannte
den Reiterhofinhaber Hanno Klinken
zum Ehrenmitglied des Reiterkorps der
Altstädter Köln 1922 eV.
pas

Neuer Festwagen des Senates em Zoch dobei
Im diesjährigen Rosenmontagszug hat
sich der Senat erstmalig mit seinem
neuen Senatswagen präsentiert. Der
Stolz auf den neuen Wagen war Senatspräsident Jacky Gauthier richtig anzusehen, als er durch die Straßen Kölns
fuhr und seine Kamelle unter das Volk
warf. Auf dem neuen Wagen ist (verteilt auf zwei Ebenen) Platz für maximal 18 Personen und 4 Helfer. Viele
Senatoren nahmen die Möglichkeit
war, auf der Jungfernfahrt des neuen
Wagens dabei zu sein und alle hatten
viel Spass.
Neben der Wagenbesatzung muss der
Wagen auch das Wurfmaterial für die
Fußgruppe des Senates, die Altstädter Kindergruppe und die Gruppe der
„Kölschen Dillendöppcher“ mit aufnehmen.
Aufbauend auf dem alten, noch gut
erhaltenen Chassis erfolgte der neue

Aufbau. Immer wieder
besichtigten der Senatsvorstand
unter
Jacky Gauthier und
Detlef Erberich den
Wagenbau, um bei Bedarf noch Korrekturen
und individuelle Vorschläge einzubringen.
Insbesondere
die
Schriftgröße und das
Senatswappen erforderten eine Begutachtung vor Ort, um die
optimale Größe abzustimmen.
Zum Schluss musste
sich der Wagen noch den kritischen
Blicken des TÜVs stellen, die er aber
problemlos meisterte. Ende Januar
war es dann geschafft und der Wagen

konnte in die Wagenhalle nach Roggendorf gefahren werden, um auf seine Premierenfahrt an Rosenmontag zu
warten. 		 pn

Für Rosenmontag auf Hochglanz poliert
Der Rosenmontagszug liegt bereits
(weit) hinter uns. Und mal ehrlich, es
war doch wieder ein tolles Bild, welches wir Altstädter geboten haben!
Unsere Fußgruppen, ob Tanzkorps
oder Senat, ob Reiterkorps, unsere
Kindergruppen oder unsere sechs
Musikzüge und Kapellen, alle zeigten
sich in ihrem tollen Rot und Grün. Eine
besondere Pracht boten natürlich auch
wieder unsere von Gespannen gezogenen Kutschen und Festwagen.
Doch „Ohne Fleiß kein Preis“, so ein
altes Sprichwort. So mussten alle Kutschen und Festwagen nach der karnevalslosen Zeit und rechtzeitig vor dem
jährlichen Rosenmontagszug wieder in
Schuss und auf Hochglanz gebracht
werden. Ganze drei volle Tage und

viele helfende Hände werden dazu
benötigt.
So traf man sich auch in diesem Jahr
zwei Wochen vor dem Rosenmontagszug an einem trüben Morgen im nördlichsten Teil von Köln im Vorort „Roggendorf“.
Nun könnte man sich fragen: „Was
haben die Altstädter dort zu tun?“
In Roggendorf liegt der seit 1968 im
Besitz der Familie Esser befindliche
„Gilleshof“. Zu diesem Anwesen gehört
u.a. eine Halle, die im verschlossenen
Zustand kaum Beachtung findet. Öffnen sich jedoch die Tore, so ist von
den Vorbeikommenden beim Blick auf
den gesamten „Rosenmontags-Fuhrpark“ der Altstädter ein großes und
anerkennendes „aaah“, zu
hören. Wen wundert es
auch, denn Familienoberhaut Heinz Esser ist seit
vielen Jahren Mitglied des
Senates der Altstädter.
Da nicht jede der einzelnen Gruppen dort gemeinsam Platz zum Arbeiten
findet, teilt man sich entsprechend auf. Am ersten
Tag war also Putztag des
Reiterkorps.
Als erstes werden die Kutschen von ihrer Abdeckung

befreit. Dann erhalten die „Sauber
männer“ ihre diversen Putzmittel und
die dazu gehörenden Putzlappen. Jetzt
kann sich manch einer vorstellen, wie
es dort unter den Reitern zugeht. „Jupp
mach et richtisch“, „Fritz dat is ävver
nit sauber“ oder aber auch der Satz:
„Loss die Finger jon.“
Auch einige Zuschauer finden sich
dann mit unterstützenden Kommentaren und Ratschlägen ein: „Hier ist es
noch nicht richtig sauber“ oder auch
„He muss noch jeputz weede“. Hände
in der Tasche und Flöten, das sind die
richtigen Hilfen!
Danach sind die Jungs vom Jugendkorps der Altstädter an der Reihe. Für
deren Arbeit waren dann auch wieder
viele emsige Hände erforderlich. Das
Wurfmaterial war bereits geliefert worden. Viele Kisten und Kartons standen
in der Halle und mussten entsprechend
der einzelnen Bestellungen der Zugteilnehmer sortiert und umverpackt
werden. Bereits seit einigen Jahren
sind wir Altstädter mit Stolz abfallfrei
im Rosenmontagszug dabei.
Mittlerweile sind die prächtigen
Gefährte wieder gesäubert und abgedeckt und warten auf den kommenden
Rosenmontag, wenn es wieder heißt:
Met Trööte un Trumme, Altstädter
kumme…“
wm, pas

Unsere für die karnevalslosen Monate geplanten Termine 2011:
Vatertagstour des Tanzkorps

Donnerstag, 2. Juni

8. Fastelovends-Classics

Sonntag, 26. Juni

Kölner Lichter

Samstag, 9. Juli

4. Benefiz Golfturnier

Sonntag, 17. Juli

Beginn der Tanzproben

ab August

Tagesausflug des Tanzkorps

Samstag, 10. September

Tagesausflug der „Kölsche Dillendöppcher“

Sonntag, 11. September

Sommerfest

Sonntag, 18. September

20-jährige Jubiläumsfeier und Präsentation
des Programms 2012 der „Kölsche Dillendöppcher“

Samstag, 15. Oktober

„11.11. Feier“ zur Sessionseröffnung

Samstag, 12. November

Weihnachtsfeier des Senates

Samstag, 26. November

„Adventsmess op kölsch“ in St.Pius

Sonntag, 27. November

Weihnachtsfeier des Tanzkorps

Samstag, 10. Dezember

Weihnachtsfeier des Reiterkorps

Samstag, 10. Dezember

● 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.
● Die Treffen des Großen Rates finden im Mai, September und Dezember statt.
Weitere Termine sind in Planung, lagen jedoch zum Redaktionsschluss noch nicht vor!

Dankeschön und Auszeichnung zugleich
tes unseres Korps bei der KG „Die
Große von 1823 e.V.“ am Karnevalssonntag im Gürzenich. Der Regimentsspiemannszug zog zwar mit dem
Elferrat jedoch ohne Korps ein und
spielte sein Auftakt-Potpourri. Dann
folgte der Einmarsch des Korps in Begleitung von original schottischen
Pipes und Drumms (aus Düsseldorf)
und somit doch eher Altstädter fremden Klängen.

Anders als in den Vorjahren war der
Ablauf des traditionell letzten Auftrit-

Alle Kameraden in Grün-Rot wussten
was nun kam. Nur einer nicht, Tambourmajor Bernhard Röttgers (Waggelknee). Seine Jungs aus dem
Spielmannszug und des Altstädter
Korps hatten sich etwas Besonderes
einfallen lassen.

Eine langen Holzkiste wurde entsprechend würdevoll musikalisch begleitet
auf die Bühne getragen und die Spannung stieg. Der Inhalt, ein eigens in
Schottland angefertigter und sehr
wertvoller Tambourstab. Die schottische Firma fertig fast ausschließlich
die Ausrüstung für die Garden des
englischen Königshauses und es bedurfte schon einiger Überredungskunst auch mal etwas für eine Kölner
Karnevalsgesellschaft anzufertigen.
Somit nun wohl einmalig in Köln.
Voller Stolz führte Bernhard seinen
Regimentsspielmannszug mit neuem
Tambourstab an Rosenmontag durch
unser Köln.
pas

Nicht vergessen…
…wurde Fritz Braun. Seit 58 Jahren
stolzer Altstädter und Ehrensenator.
Doch in dieser Session musste er leider etwas kürzer treten. Eine Hüftoperation hinderte ihn am Feiern.
Kurz entschlossen besuchten ihn
seine Senatsfreunde Hans Meurer,
Jürgen Kerstin, Heijo Schenk und Rolf
Schönenkorb angeführt von Senatspräsident Jacky Gauthier im Kölner
Dreifaltigkeitskrankenhaus.

pas

Stabwechsel in der Altstädter Geschäftsstelle
ihrem geliebten Irland verbringen. Allen
ist sie bekannt, ob Mitgliedern oder
Kartenbestellern, einfach allen, die
Kontakt mit den Altstädtern über die
Geschäftsstelle in der Kölner Altstadt
suchten. Mit Herz und Verstand konnte
sie allen mit stets freundlichen Worten
weiterhelfen.

Clarissa Dörendahl

Seit 2004 ist Brigitte Dannenbauer in
der Altstädter Geschäftstelle tätig und
will ab Mitte des Jahres mehr Zeit in

Ihre Nachfolge tritt nun Frau Clarissa
Dörendahl an. Beide haben bereits
seit dem vergangenen Sommer
gemeinsam die vielfachen Aufgaben in
der Geschäftsstelle gemeistert. Clarissa Dörendahl ist, wie sie selbst
sagt: „E echt kölsch Mädche“ und im
Kölner Süden geboren und aufgewachsen. Hat Volkswirtschaft und Soziologie an der Uni Köln studiert, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie lebt im

Bergischen Land, fährt gerne Rad,
allerdings nicht unbedingt durchs
Bergische, spielt Golf, engagiert sich
aktiv für Unicef und reist gerne.
Sie mag die Lieder über unsere Heimatstadt Köln und den Karneval und
freut sich (nun fast täglich), wenn sie
Köln anfährt und die Domspitzen
sieht.
Wir Altstädter wünschen Brigitte Dannenbauer alles Gute und vor allem
Gesundheit in ihrem neuen Lebensabschnitt. Den Kontakt zu ihren Altstädter wird sie nicht verlieren und steht
sicher, wenn es mal eng wird mit Rat
und Tat zur Seite. Frau Dörendahl wünschen wir viel Spaß bei ihrer neuen
Aufgabe, bei der sie sicher unser aller
Unterstützung bekommen wird. pas

Rosenmontag bei uns in der ersten Reihe!
Die Entwicklung der
Altstädter ist untrennbar mit dem Alter
Markt
verbunden.
Zumindest seit 1953
eröffnen wir Altstädter dort offiziell den
Straßenkarneval an
Weiberfastnacht. Es
ist immer wieder ein
besonderes Ereignis,
wenn der Oberbürgermeister der Stadt
Köln und der Präsident des Festkomitees des Kölner Karnevals
gemeinsam
mit den Altstädtern
vor den Augen vieler
tausend Jecken sowie
nationaler und internationaler Presse, die
zum Teil live im TV in
die ganze Welt berichten, die letzten Sekunden bis 11:11
Uhr herunterzählen und es dann soweit
ist: der Straßenkarneval ist offiziell
eröffnet.

In dieser Session haben wir einen weiteren Schritt getan. Auch am Rosenmontag sind wir Altstädter auf dem
Alter Markt präsent. Nachdem bekannt
wurde, dass sich der Oberbürgermeister für Rosenmontag tribünentechnisch
verkleinern wolle, haben wir zugegriffen. Die Altstädter haben endlich ihre
ersehnte Tribüne auf dem Alter Markt.
Und wenn wir etwas machen, dann
machen wir es auch richtig. Wir konnten für den Rosenmontagszug unseren
Gästen etwas ganz besonderes bieten:
eine überdachte Tribüne – auch wenn
dies angesichts des Traumwetters gar
nicht nötig war – mit hervorragendem
Catering und überaus freundlichem Personal der Eheleute Ilse und Eugen
Glöckner, den Betreibern des Geißbockheimes.

Frühstück mit heißem Kaffee und
gegen Mittag einem warmen Essen und
kühlen Getränken, vor allem GaffelKölsch, immer – und das ist wohl einmalig – mit einem Blick auf das Treiben
am Zugweg, verging die Wartezeit wie
im Fluge. Erstklassig eingestimmt wurden die Gäste zudem von unserem
Moderator Uwe Modler.
Bereits kurz nach dem Eröffnungsschild
„D’r Zoch kütt“ mussten unsere Gäste
geradezu in Deckung gehen. Wurden
sie doch mit Kamelle und Stüßjer überschüttet. Schnell reichten die von uns
verteilten Kamellebüggel in grün oder
rot nicht aus. Die Stimmung stieg
immer weiter an und erreichte einen
ersten Höhepunkt mit der 9. Gruppe:
„met Trööte und Trumme, Altstädter
kumme“. Spätestens ab diesem Zeitpunkt hielt es keinen Gast mehr auf
seinem reservierten Platz. Erst nachdem die Ehrengarde der Stadt Köln mit
Bauer Günter und Jungfrau Reni sowie
die Prinzengarde Köln mit Prinz Frank I.
an der Tribüne vorbeigezogen waren,
konnte wieder aufgeatmet werden. Der
Kamelleregen hatte aufgehört. Und alle
Gäste waren sich einig: „ein einmaliger
Tag, bei dem alles stimmte“ und „wir
kommen bestimmt im nächsten Jahr
wieder“ war der einhellige Tenor beim
inzwischen aufgebauten Dessert.

Bereits nach Öffnung des Einlasses um
10:00 Uhr standen die ersten Gäste,
alle versorgt mit einem wärmenden Altstädter-Schal, an einem reichlich
gedeckten Buffet. Bei einem zünftigen

Wir Altstädter haben damit jetzt ein
weiteres Ziel erreicht: wir sind Rosenmontag da, wo wir hingehören: in der
Altstadt, auf dem Alter Markt.		
hk

Seit nunmehr rund 10 Jahren haben wir
auch unsere Geschäftsstelle und unser
Casino am Alter Markt. Wir sind dort
richtig heimisch geworden. Unsere
grün-roten Fahnen wehen an den tollen
Tagen an den Fassaden der „Hüsjer
bunt om Aldermaat“.

Sie möchten auch
2012 auf unserer
Tribüne mit dabei
sein?
Dann sichern Sie sich
schon jetzt die besten
Plätze und nehmen mit
unserer Geschäftsstelle
Kontakt auf!
Altstädter Köln 1922 eV
Alter Markt 28-32, 50667 Köln
Telefon 0221.310 06 28
Telefax 0221.310 06 29
Mail info@altstaedter.de
www.altstaedter.de

E R L E B E N S I E S P O RT L I C H E N L U X U S
IN BESTFORM.

AB
2 9 9 €*
3-JAHRES-GARANTIE
O H N E K I LO M E T E RBEGRENZUNG

Die Dynamik eines Sportwagens und der Komfort einer
Luxuslimousine perfekt vereint. Erfahren Sie es – bei
einer Probefahrt.
*Barpreis 50790 € für den Jaguar XF 3.0 d Luxury, monatliche Leasingrate 299 €, Leasingsonderzahlung 9990 €,
Laufzeit 36 Monate, Gesamtfahrleistung 5000 km. Ein Angebot der Jaguar Bank.

Kraftstoffverbrauch l/100 km: 9,5 (innerorts), 5,5 (außerorts), 6,8 (kombiniert); CO2-Emission:
179 g/km (kombiniert), EURO 5. Die Angaben wurden ermittelt nach den vorgeschriebenen
Messverfahren (RL 80/1268/EWG). Die Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

„Köln hat was zu beaten“ • Rosenmontag 2011

„Jedem Jeck sing
Pappnas“
Unter diesem Sessionsmotto
sind wir auch 2012 für Sie
wieder mit dabei!

