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POST
Mitteilung für Mitglieder und Freunde

„Met ner Pappnas durch die Session 2012!“

Dicke Freunde auf engstem Raum!

Unser Tanzpaar Stefanie und Jens beim 9er-Tanz mit Begeisterung dabei!
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davon auszugehen, dass all unsere

anfänglich als sehr schleppend dar
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von einer überaus erfolgreichen Session
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eigentlich karnevalsfreie Monate vor

Veranstaltungen geradezu die Klinke in
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die Hand. Die Resonanz unserer Gäste

zur Vorbereitung der Session zu nutzen

bestätigt uns, den traditionellen Kar-

wissen.

neval ebenso zu bewahren wie neuen
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Ich wünsche allen Altstädterinnen und
Altstädtern sowie allen Freunden und

Die Teilnahme am Rosenmontagszug

Förderern der Altstädter ein sonniges

war wieder einmal der Höhepunkt unse-

Frühjahr und einen fantastischen Som-

res karnevalistischen Treibens.

mer 2012.

Der schier endlose Reigen grün-roter

wenngleich im hochpreisigen Segment

Altstädter hat einmal mehr gezeigt,

angesiedelt, offenbar einen Volltreffer

welch fantastisches Korps die Altstäd-

gelandet.

En Fründschaff zesamme

ter sind. Mehr als 12 t Wurfmaterial für
mehr als 100.000,– € haben wir dem

Auch im Namen des Vorstandes darf ich

närrischen Volk entlang des Zugweges

mich an dieser Stelle bei allen Altstäd-

zugeworfen. Mit Wurfmaterial regelrecht

tern bedanken, die durch ihren uner-

überschüttet wurden dabei vor allem die

müdlichen Einsatz in der abgelaufenen

Hans Kölschbach

Zuschauer auf unserer Tribüne am Alter

Session die Grundlage für den Erfolg

„Knallbotz vum Aldermaat“

Markt. Mit dieser Tribüne haben wir,

gelegt haben.
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„Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche…

Am 12.11. jing et loss!

… dat bruch ene Altstädter öm jlöcklich
zo sin“. Zumindest so ähnlich heißt es in
einem Karnevalshit der „Höhner“. Wer
ein Wochenende mit den Altstädtern in
der Session verbringt, weiß, dass in diesen Zeilen sehr viel Wahrheit steckt.
Während die normalen Jecken einzelne
Sitzungen oder Bälle besuchen, sind die
so quasi „Berufskarnevalisten“ auch
fern der Heimat unterwegs, um Spaß
und Frohsinn im Auftrag der kölschen
Brauchtumspflege zu verbreiten.
 Es wundert daher niemanden, dass
auf den Touren nach Solingen, Mayen
oder sogar Rheine im hohen Norden,
den einen oder anderen Kameraden der
Wunsch nach einem kühlen Kölsch oder
heimischer Kost überfällt.
Glücklicherweise hat das Tanzkorps
einige Männer in seinen Reihen, die es
nicht hinnehmen möchten, dass ihre
Korpskameraden in und um Köln während der Ausführung ihrer ehrenvollen
Aufgabe darben müssen und sie diese
daher in den Auftrittspausen mit feinsten Getränken und edlen Speisen versorgen. Diese Gruppe honoriger Männer wird nachstehend vorgestellt:

Den Anschluss hatten wir auch zum
Start in die Session 2012 nicht verpasst, sondern traditionell feiern wir
Altstädter den Auftakt in die Session
mit unserer „Feier des 11.11.“ am
Samstag nach dem historischen
Datum 11.11.
Bereits seit einigen Jahren ist das
Brauhaus Gaffel am Dom das Domizil
dieser Veranstaltung, die Jahr für Jahr
mehr Gäste anlockt. Mitglieder, deren

● Dirk Behrens: Dirk ist Mitglied des
Reservekorps der Altstädter und kam in
seiner Funktion als Geschäftsführer des
beliebten „Brauhaus Sion“ auf die Idee,
sich bei seinen neuen Kameraden mit
einem kleinen „Tellergericht“ und einigen Kränzen Kölsch vorzustellen.
Niemand ahnte jedoch, was hierbei auf
uns zukommen sollte, denn die Haxen,

Dirk Behrens, Hans René Sion
die uns serviert wurden, waren nicht nur
köstlich, sondern sollten auch die hungrigsten Altstädter vor arge Bewältigungsprobleme stellen. Neben Speis
und Trank servierte uns Dirk auch noch
einen Liveact der Gruppe „Familich“, bei
dem unser Gesangstalent gefordert war.
Dirk hat großzügig, wie er ist, auch
schon die Wiederholung dieses Ereignisses in der kommenden Session angekündigt. Doch damit nicht genug. Das Frühstücksbuffet mit Rührei und Speck am

Manfred Pirig, Eugen Glöckner, Werner Küsters, Rüdiger Ramme
Morgen des Karnevalssamstag konnte
sich sehen lassen. Gut gestärkt zog das
gesamte Korps im Anschluss zum Biwak
der Roten Funken auf den Neumarkt.
● Eugen Glöckner: genannt Rappelkopp – Herrscher über das Geißbockheim in Köln. Seine Spezialität ist die
Currywoosch, die er mit einem scharfen
Sößchen garniert, um seinen Altstädter
kameraden ordentlich einzuheizen.
Unserem Rappelkopp ist wirklich Dank
zu sagen, denn er verköstigt uns nicht
nur während der Session, auch seine
üppigen Buffets anlässlich unserer Weihnachtsfeiern sind mittlerweile legendär.
● Werner Küsters: genannt Jedönsrod – lässt es sich nicht nehmen, uns
jedes Jahr aufs Neue zu sich in seinen
Landschaftsbaubetrieb nach Neuss einzuladen. Bei einer deftigen Äzezupp
und einem Blick auf seine angrenzende
Oldtimersammlung fühlen wir uns
immer wohl. Unvergessen bleibt auch
das Sommertreffen bei Werner, bei
dem ein Altstädter auch mal in voller
Montur die Wassertemperatur und die
Lebensverhältnisse der Fische in Werners Gartenteich erkunden wollte.
● Manfred Pirig: genannt Sunnesching
– normalerweise versorgt Manni mit seinen Solaranlagen die Menschen mit Strom.
Bei den Altstädtern erhellt er ebenfalls die
Gesichter seiner Kameraden, wenn er zu
Rievkooche und Ääpelschlot in alte Scheunen einlädt. Unser Sunnesching zaubert
uns durch seine angenehm bescheidene
Art immer ein Strahlen aufs Gesicht, denn
Manni unterstützt seine Altstädter in jeder
Hinsicht, ohne jedoch großes Aufsehen
darum zu machen.
● Rüdiger Ramme: genannt Jröön – Als
WDR-Fernsehgärtner ist unser Rüdiger
weit über die Altstädtergrenzen hinaus

bekannt. Rüdiger hat aber nicht nur einen
grünen Daumen, sondern auch ein exzellentes Händchen, wenn es gilt, seine
Korpskameraden mit einer sensationellen
Auswahl an süßen und deftigen Köstlichkeiten in der „Grünen Hölle“ zu verwöhnen. Das Einfallen in „Rammes Grünland“
in Lohmar ist für uns fester Bestandteil
einer jeden Session geworden.
● Martin Seul: genannt Öllich – Inhaber
der gleichnamigen Kultkneipe im Agnesviertel. Ob Brauhaus-Sitzung oder Sessions-Segnung seine Altstädter sind bei
Martin immer willkommen. Die wunderbare gutbürgerliche Küche mit der er uns
immer beglückt, ist auch unserem Regiments-Spielmannszug, bei dem Martin
auch noch selbst mit aufspielt, nicht entgangen, der das Lokal „Em Oellig“ sinnvollerweise zu seinem Standquartier
erklärt hat.

Martin und Uschi Seul
Liebe Freunde, das ganze Korps möchte
sich auf diesem Wege bei Euch für Eure
Großzügigkeit herzlich bedanken, denn
wer unsere Truppenstärke kennt, weiß,
dass eine solche Einladung nicht selbstverständlich ist. Wir sind stolz darauf,
Euch in unseren Reihen zu haben und
sagen herzlichst Danke für Eure Einladung und alle, die vielleicht noch folgen
werden! [bb,pas]

Familien und Freunde finden sich an
diesem Abend ein. Bei Kölsch vom
Fass, einer kölschen Fooderkaat und entsprechendem Rahmenprogramm kommt

tanz das Programm. Gefolgt von der
Gruppe Die Wanderer, Marita Köllner,
Björn Heuser und natürlich dem Altstädter Regiments-Spielmannszug.
Alle gaben an diesem Abend ihr Bestes
und stellten neben altbekannten Hits
ihre aktuellen Programme zur Session
vor. Für die musikalische Unterhaltung
sorgte wieder das Duo „Himmel un
Ääd“.
Trotz vollem Terminplan schaute auch
das designierte Dreigestirn 2012 auf
ein paar Kölsch mit ihren AltstädterFreunden vorbei. „Wir freuen uns auf
die Session und die gemeinsamen
Stunden mit den Freunden des Traditionskorps in grün-rot“, so waren sich

gleich zum Beginn der Session, nach
den vielen karnevalslosen Monaten, die
passende Stimmung auf.
Die Kinder- und Jugendtanzgruppe
„Kölsche Dillendöppcher“ eröffnete
traditionell mit ihrem aktuellen Motto-

Prinz Marcus Gottschalk, Bauer Thorsten Schmidt und Jungfrau Dr. Oliver
von Rosenberg an diesem Abend einig.

Dem 5er folgte der
9er-Tanz

neun Traditionskorps den Tanz mit großem Erfolg und viel Beifall bei insgesamt 11 ausgesuchten Sitzungen in

War es früher der so genannte 5er-Tanz,
den die Tanzpaare der fünf Urtraditions
korps darboten, folgte erstmals der
9er-Tanz anlässlich des 80. Geburts
tages von Ballettmeister Peter Schnitz
ler in der Session 2007. Die aktuelle
Neuauflage folgte in dieser Session.
Mit wenigen Ausnahmen wurde seit
August jeden Sonntag mehrere Stunden
unter Leitung von Jens Hermes fleißig
trainiert.
 Die Erstaufführung stand zur Prokla
mation auf dem Programm. Seitdem
führten die Tanzpaare der heutigen

Und noch etwas Neues wurde den Gästen geboten. Ein bis dahin stets gut
gehütetes Geheimnis wird alljährlich
mit der Vorstellung des Sessionsordens gelüftet. Auf einer bis dahin von
Tüchern verdeckten Staffelei, kann er
dann bewundert und beurteilt werden.
Doch auch in diesem Jahr brauchten
sich die für das gute Stück Verantwortlichen k eine Sorgen zu machen.

Bereits seit der Session 1995 stammen die Ordensentwürfe aus den Händen bekannter Kölner Künstler wie
Gerda Laufenberg, Charly Pirot, Toni
May, Jan Künster, Raffael Becker, Otto
Schwalge und Dirk (Rollo) Jochmann,
um nur einige zu nennen. In dieser Session stammt der Entwurf von Walde
Stapper. Die, wie sie selbst sagt, sehr
stolz auf ihr Werk ist. Die Zustimmung
der Anwesenden an diesem Abend
folgte.
Fazit des Abends: Nach so einem, wieder einmal gelungenen Start, kann eine
Session nur erfolgreich und für alle
Mitglieder, 
Freunde und Gäste stimmungsvoll werden.
Altstädter, was willst Du mehr? [pas]

Köln auf. Mit dabei natürlich auch unser
Tanzpaar Stefanie Pütz (Stänche) und
Jens Scharfe (Zündkääz). [pas]

TOYOTA hält die Altstädter seit 32 Jahren mobil

Große Nachfrage beim 2. Litewka-Abend

Auch in dieser Session galt es für das
Korps wieder zahlreiche Kilometer zu
seinen Auftrittsverpflichtungen zu absolvieren. So waren Tanzkorps, Senat
und Reiterkorps sehr froh, auf die
große, wieder von Toyota zur Verfügung
gestellte Fahrzeugflotte zurückgreifen
zu können.

Schnell vergriffen waren die Karten im
Vorverkauf zum 2. Litewka-Abend. War
die vom Altstädter Senat und Großen
Rat ins Leben gerufene Veranstaltung
dieser Art in der Session 2011 noch
eher ein Testlauf, so führte die positive

„Köln ohne Karneval ist undenkbar. Wir
verstehen uns als Kölner Unternehmen.
Daher ist es für uns selbstverständlich,
dabei mitzuhelfen, diese Kölner Tradition mit Leben zu füllen“, so Lothar Feuser, Geschäftsführer von Toyota
Deutschland, bei der offiziellen Wagenübergabe.
Wie bereits in der vergangenen Session
fand diese wieder auf dem Fischmarkt
in der Kölner Altstadt statt. „Es gilt wieder einmal mehr Dankeschön zu sagen“,
so Präsident Hans Kölschbach bei sei-

ner Begrüßung. Dem folgte die Segnung der Fahrzeuge durch den „Generalfeldhillije“ der Altstädter, Monsignore
Rochus Witton. Aber auch AltstädterMarie Stefanie Pütz bedankte sich. Und
zwar mit Bützjer und dem Sessions

orden bei Toyota Geschäftsleitungsmitglied Junichi Hatsutani.
 Dieser bekam dann kurz entschlossen
von Tanzkorpskommandant Kurt Nürnberg, den Spitznamen „Bützer vum
Feschmaat“. [pas]

Tanzkorpsmitglied verstärkt die Klüngelköpp
Bereits beim Adventskonzert der
Gruppe war ein Traum für Carmelo Di
Liberto in Erfüllung gegangen. Carmelo
ist Mitglied im Tanzkorps der Altstädter
und ein großen Fan der Klüngelköpp.
Was war passiert: Carmelo stand mit
strahlenden Augen zum Sessionsstart
der Neppeser Naaksühle vor der Bühne
und lauschte seiner Lieblingsgruppe.
Pressesprecher Peter A.Schaaf sprach

ihn an und Carmelo äußerte seinen
Wunsch, einmal mit seinen Klüngelköpp
singen zu wollen. Gesagt getan, durch
seinen persönlichen Kontakt zu den
Klüngelköpp ermöglichte Schaaf das
Mitsingen.
Auf der Altstädter-Herrensitzung kam
es dann zu einem zweiten gemein
samen Auftritt. Ob weitere folgen, wir
werden sehen und hören. [pas]

Resonanz in dieser Session zu unerwarteter Nachfrage. Das Excelsior Hotel
Ernst bot genau das passende Ambiente.
In gemütlicher Runde blieb zwischen den
Programmpunkten genügend Zeit für
nette Gespräche. Markus Quodt mit seinem Orchester gaben den musikalischen
Rahmen.
Das
abwechslungsreiche
Programm mit kölschen Krätzcher von
Phillip Oebel und Thomas Cüpper (Et
Klimpermännche) traf genau wie die

De Doof Noss – Hans Hachenberg
gerne zu Gast bei den Altstädtern
Ein gerne gesehener Gast bei den Altstädtern ist deren Ehren
mitglied Hans Hachenberg (De Doof Noss).
Wie bereits in der vergangenen Session besuchte er die
Herrensitzung im Sartory.
Eine besondere Überraschung hielt Präsident Hans Kölschbach
bereits auf der Herrensitzung der Session 2011 für Hans
Hachenberg bereit. Es war eine Einladung zur Mitfahrt auf dem
Festwagen des Großen Rats.
Man höre und staune, dies war für die Rednerlegende die erste
Teilnahme am Rosenmontagszug und wie er selbst im Anschluss
betonte: „Eine tolle Erfahrung und ein schönes Erlebnis!“ [pas]

Vorträge von Jupp Menth (Ne kölsche
Schutzmann), Marie-Luise Nikuta, Jörg
Runge als ne Tuppes vum Land und
Knubbelefutz & Schmalbedaach den
Geschmack der Gäste.
Für die kommende Session beginnen in
Kürze die Vorbereitungen zum 3. und
somit – traditionellen-Litewka-Abend, um
den Freunden dieses Abends wieder
etwas Besonderes zu bieten. [pas]

Den Ernennungen folgte ein toller Rosenmontag
Zwar wurden die Altstädter in dieser Session 90 Jahre alt, aber flott sind sie trotzdem geblieben. Nach nur einem Jahr,
erfolgte die Übergabe einer Urkunde an
den „Kölschen Schutzmann“, Jupp
Menth. Bereits auf der Herrensitzung der
Session 2011 ernannte Präsident Hans
Kölschbach den beliebten Redner zum
Ehrenmitglied der Altstädter.

Freunde und Förderer zu Gast in der Clublounge
manch einer dann doch auf den Gedanken, dass der Karneval in Uniform noch
schöner sein kann.
Küche und Keller boten an diesem
Abend das Beste und so war die Stimmung entsprechend gut. Aber nicht nur
für das leibliche Wohl war gesorgt. Literat Hubert Koch hatte als Überraschung
den Solotrompeter Lutz Kniep verpflichtet.

Nicht nur Trööte un Trumme gehören
zur Grundausstattung des Altstädter
Regiments-Spielmannszuges, nein
auch „Zimdeckel“ und Lyra gehören
nun mal dazu.

hielt Präsident Hans Kölschbach die
Ernennungsurkunde mit passender
grün-roten Mütze für Albers bereit.
Doch damit nicht genug. Dem folgte
dann die Einladung zur Mitfahrt am
Rosenmontag auf der Kutsche von
Postmeister Karl-Heinz Kaiser.

Und zack, da war sie schon! Zur diesjährigen Herrensitzung wurde auch prompt
die entsprechende Urkunde nachgereicht. Doch nicht nur über die Urkunde
konnte sich der Kölsche Schutzmann

Für jeden ein
schickes
Instrument

Und damit alles schick und perfekt
aussieht, ließ es sich das Ehepaar
Martin und Uschi Seul nicht nehmen,
hier für die entsprechende Aus
stattung zu sorgen.
Martin hatte schon zu Weihnachten
von seiner Frau Uschi neue Zim
deckel unter den Tannenbaum gelegt
bekommen. Die Freude bei Martin
war groß. Da kommt das Kind im
Manne hervor, wie man so schön
sagt. Dem folgte zum neuen Jahr
eine Spende von Martin.

Anlässlich der traditionellen Sitzung
„Fest in Grün-Rot“, am Mittwoch vor
Weiberfastnacht, so quasi auf den letzten Drücker in der Session, erhielt nun
auch Bürgermeister Hans Werner
Bartsch seine grün-rote Mütze mitsamt
der Ernennung zum Leutnant der
Reserve der Altstädter. [pas]

Vier von fünf neuen F&F:
Robert Meseke, Michael Dreeser, Michael Haiminger,
Dr. Oliver Brosch
Der Einladung in die Clublounge des
Rheinenergiestadion folgten nicht nur
die Neuen im Kreis der Freunde und
Förderer des Kölner Traditionskorps.

Treffen sitzen Senatoren, Mitglieder
des Großen Rats und des AltstädterVorstands in gemütlicher Runde zusammen.

Als Gäste konnte Präsident Hans
Kölschbach auch viele der langjährigen
Mitglieder der Freunde und Förderer,
man könnte sagen der 7. Abteilung der
Altstädter, begrüßen. Bei dem alljährlich zum Jahresbeginn stattfindenden

Im Kreis der Freunde und Förderer finden sich Freunde, die ohne feste Mitgliedschaft und Verpflichtung die
Gesellschaft u.a. finanziell unterstützen
und fördern. Doch hat man einmal am
Traditionskorps geschnuppert, kommt

En Fründschaff zesamme …
...

freuen, sondern auch über die dann folgende Einladung zur Mitfahrt am Rosenmontag auf der Präsidentenkutsche.
„Passt“, so die spontane Reaktion von
Wolfgang Albers, dem neuen Kölner
Polizeipräsidenten und frisch gebackenen Major der Altstädter.
Gleich bei dessem ersten Besuch des
traditionellen Altstädter-Korpsappells

Dort, wo oben auf einer Lyra, und
die Altstädter haben gleich sieben
Stück davon, normalerweise ein
Adler hervorragt, wurden das
bekannte Altstädter-„A“ extra angefertigt und montiert.
Perfektes Erscheinungsbild und vielen Dank an die beiden Spender! [pas]

dies wurde wieder einmal mehr auch so praktiziert.

Bereits in unserer Novemberausgabe
haben wir über die Verletzung und die
im Anschluss folgende Operation samt
„Montage“ einer Eisenplatte in den Fuß
unseres Tanzoffiziers Jens Scharfe
(Zündkääz) berichtet.
Offen war zu diesem Zeitpunkt auch,
wie geht es weiter und ob Jens in den
kommenden Wochen der Session tanzen kann. Es musste ein „Plan B“ her.
Dieser „Plan B“ hieß dann Marc Konrad
(Kanonestoppe). Tanzoffizier i.R. Marc
unterstützt seit seiner letzten aktiven

Session 2010 als Tanzoffizier das
Tanztraining und war somit gut vorbereitet.
Er absolvierte ohne Probleme die
Auftritte
zum
Sessionsstart
im
November und stand auch ab Januar
bereit. Doch glücklicherweise konnte
der nächste operative Eingriff bei Jens
bis nach Aschermittwoch warten und
es klappte alles hervorragend. Ein großes Dankeschön gilt somit unserem
Tanztrio! [pas]

Die Anwesenden waren gespannt, als
sie gebeten wurden, die Lounge zu verlassen und sich draußen auf der Tribüne zu versammeln. Bei bester Akustik im Rund des Rheinenergiestadion
erklangen die gekonnt von Lutz Kniep
intonierten kölschen und internationalen Melodien.
Doch damit nicht genug. Mit kalten
Nasen zog es die Gruppe wieder ins
Innere. Denn dort wurde im Anschluss
die Stimmung von dem Nachwuchsgesangsduo „Dom Hätzjer“, Nadine Fiegen und Chantal Kursch, noch einmal
getoppt. [pas]

Met ner Pappnas

durch die Session 2012

Met ner Pappnas
Altstädter-Präsident
ohne Massage durch Köln

3 x 11 und nicht nur
Zahlen im Blick

Dem Anliegen eines einzelnen Herren,
in diesem Fall dem selbsternannten
„Prinz vun Krahnebäume“, der Mitglied
der Redaktion der „jeckeecke“ im Kölner Express ist, kam Altstädter Präsident Hans Kölschbach sodann kurz
entschlossen gerne nach.

bereits von 1989 bis 1996 auch als
Zahlmeister des Tanzkorps tätig war. In
der Session 2012 kam Michael nun auf
die stattliche Zahl von 3 x 11 Jahren
Vorstandsarbeit für seine Altstädter.
Wer sich ein wenig mit Vereinsarbeit
auskennt, weiß, dass man bei der Ausführung einer solchen verantwortlichen
Aufgabe abends mit Grün-Rot im Kopf zu
Bett geht und morgens damit aufwacht.
War früher noch alles beschaulicher, so
ist es heute ein großes Aufgabengebiet,
welches einen entsprechenden Überblick über die Finanzverwaltung der
Gesellschaft erfordert. Die Zahl der Veranstaltungen hat sich verdoppelt und
die Mitgliederzahl wächst stetig.

Was war passiert? Der Express-Ausgabe vom 2. Februar konnten man
der „Karnevalsrubrik Helau“ entnehmen, dass es wohl zuviel des Guten
sei, sich als Präsident nicht nur in
einer LEXUS-Luxuskarosse chauffieren zu lassen und darüber hinaus
auch noch die eingebaute Massageeinrichtung im Fond des Wagens zu
genießen. Stattdessen solle Kölschbach seine Termine einen Tag lang
per Fahrrad erledigen.
Seit 1976 ist Michael Robens mit Herz
und Seele Altstädter. Der gelernte Sparkassenbetriebswirt begann als Kassenprüfer seine Karriere beim grün-roten
Korps.
1995 wurde er zum Schatzmeister der
Gesellschaft gewählt, nachdem er

Aber es ist auch ein Ausgleich neben seiner anspruchsvollen beruflichen Tätigkeit für ihn. Michael kann auch feiern, ist
bekennender FC Köln Fan und ein
Familienmensch.
 Darum wundert es auch kaum, dass
neben Sohn René, der aktives Tanzkorpsmitglied ist, auch Tochter Julia
und Ehefrau Margret eng mit den Altstädtern verbunden sind.
Wir sagen Danke und wünschen Michael
für die kommenden Jahre weiterhin den
Überblick! [pas]

Reiterkorps-Sessionsorden 2012
Wirklich schick ist er, der
Sessionsorden des Reiterkorps.

Nicht schlecht, staunte PräsidentenFahrer Michael Bisdorff, als sein
„Chef“ statt in den Wagen zu steigen,
sich trotz eisiger Kälte mit dem Fahrrad, in kompletter Uniform, natürlich
mit Pappnas, dickem Altstädterschal
und passenden Handschuhen, durch
die Kölner Innenstadt in Richtung Theater am Tanzbrunnen zum AltstädterBall „Jeck am Rhing“, auf den Weg
machte.

Als besonderes Highlight bezeichnet
Lena Lögters, von Beruf Diplom-Designerin für Illustration, ihren ersten Entwurf für die Altstädter.
1983 in Köln geboren, Design-Studium
in Münster, arbeitet sie heute selbstständig in ihrer Heimatstadt Köln für
Museen, Verlage und junge Unternehmen und bringt dort ihre gestalterischen Fähigkeiten ein. „Köln, der Karne-

val und die kölsche Musik sind für mich
eine Freude und Inspiration, auch bei
der Arbeit“, so Lena Lögters über sich
und ihr Wirken. [pas]

Tanz
in den
Mai
2012
30. April ab 19.30 Uhr

10, – €

Bus Shuttle ab Mitternacht

Im „Geißbockheim“
Franz-Kremer-Allee 1-3 · 50937 Köln-Sülz

Kartenbestellung unter: kommandant@janvonwerth.de oder nuernberg@yvel.de

Passend zur grünen Uniform, stieg
der Präsident bibbernd, mit roter
Nase, kalten Ohren und Händen, aber
hellwach von der Kälte, vom Rad.
„Mal sehen, was die Presse noch so
alles von einem abverlangt“, so Hans
Kölschbach, sichtlich erleichtert am
Ziel angekommen. [pas]

10 Euro Eintritt. Tanz und Schwoof, Klaaf und Tratsch, Wahl der Maikönigin, Wahl des Wadenkönigs.
Disco, Regiments-Spielmannszug und vieles mehr. Eine Veranstaltung vom Reiterkorps Jan von Werth
e.V. und den Altstädtern Köln 1922 eV, Abtlg. Tanzkorps. Jeder ist herzlich willkommen. Shuttle-Service
ab Mitternacht. Zivile Preise garantiert Eugen Glöckner als Gastronom. Z.B. Pittermännchen 68,00
Euro. Jetzt anmelden unter nuernberg@yvel.de und kommandant@janvonwerth.de

Tanz in den Mai mit Jan von Werth und den Altstädtern. Der Geheimtipp!

durch die Session 2012

Altstädter-Kamelle – opjeschnapp vum Jänsekiel
Harte Probe nach Einladung
von Werner Küsters

Beim Besuch von Korpsmitglied Werner
Küsters in dessen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Neuss, wurden die
beiden Kommandanten Uli Nockemann
vom Reiterkorps und Kurt Nürnberg
vom Tanzkorps hart auf die Probe
gestellt. Beide keine Leichgewichte,
sollten nach Besichtigung der Oldtimerausstellung des Hausherren in einer
„BMW Isetta“ gemeinsam Platz nehmen.

Eine bessere Figur machten dabei
unser Tanzpaar Stefanie und Jens. [pas]

passend angefertigte Mütze aus Papier.
Diese musste er nach Auferlegung einer
Strafe von 10 Liter Kölsch an das Korps,
den Rest des Auftrittstages ununter
brochen tragen. [pas]

Reibekuchen auch für Damen

Denn auch Reservekorpsmitglied Alexander Gawlig und seine Birgit hatten sich
diesen Tag ausgesucht.

Nach dem Ja-Wort ging es gleich raus
aus dem Kölner Rathaus, durch das
grün-rote Altstädter-Spalier direkt zum
Heumarkt, um pünktlich um 11.11 Uhr
auf der Bühne der „Willi-OstermannGesellschaft“ die neue Session mit zu
eröffnen. [pas]

Wir helfen gerne…

Mädchersitzung im Gürzenich, Nachfeier
im Traditionsgasthaus „Gilden im Zims“
und dann noch den kleinen Hunger stillen. Das alles war zuviel für unseren
Tanzkorpskameraden Helmut Kopp
genannt (Zopp), denn das „Krätzchen“
(für Nichtkölner „Mütze“) war weg.
Auch der Anruf am Morgen danach bei
Kommandant Kurt Nürnberg (Trööt)
konnte nicht helfen.

„Ich möchte dem Vorurteil entgegenwirken, dass ich kein Frauenfreund bin“, so
Reiterkorpskommandant Uli Nockemann
bei seiner Begrüßung zum Reiterabend
im Restaurant „Goldener Pflug“ in Merheim.

Neben seinen Korpskameraden, die
entsprechend der Einladung mit ihren
Partnerinnen erschienen waren, konnten an diesem Abend auch Gäste u.a.
Mitglieder des Altstädter-Tanzkorps willkommen geheißen werden. Die frischen
Reibekuchen mit Lachs boten eine gute
Grundlage für reichlich Kölsch vom
Fass, für das sich einige edle Spender
gefunden hatten.
Bis weit nach Mitternacht saß man bei
netten Gesprächen in gemütlicher
Runde zusammen und dachte bereits
an eine Wiederholung dieses Abends in
der kommenden Session nach. [pas]

Ehrensache

„Wir vergessen keinen Kameraden“, so
die Worte von Kommandant Kurt Nürnberg beim Besuch bei Heinz Bräuning
(Quetschenbüggel).

Hochzeit am 11.11.2011

Als gäbe es nicht genug Tage zum Heiraten im Jahr. Doch es war für tausende
Paare nicht nur im Rheinland ein
Wunschtermin für ihre Hochzeit. Die
Standesbeamten hatten Hochbetrieb.

Fott ess fott! Kein Problem – „wir helfen
gerne“. Zum ersten Auftritt am Mittag
bekam unser Zopp eine extra für ihn

Auch wenn Heinz im Seniorenheim lebt
und gesundheitlich nicht auf der Höhe
ist, haben die Altstädter ihren langjährigen Korpskameraden nicht vergessen.
Sein Enkel Tobias, der gemeinsam mit
seinem jüngeren Bruder Tim und Vater
Guido ebenfalls dem Tanzkorps angehört, trägt mit Stolz die Knabüs (Knallbüchse) von Opa Heinz.

Trotz prall gefülltem Terminkalender
war es für das Korps eine Ehrensache,
für ihren Freund anzutreten. Auf einstimmigen Beschluss des Korpsvorstandes
wurde Heinz Bräuning zum Ehrenmitglied des Tanzkorps ernannt. [pas]

eingeladen. Nach der Gratulation griff
Kurt gut gelaunt und von Tambourmajor
Berni Röttgers (Waggelknee) animiert,
zu dessen Tambourstab und zeigte sein
Können. Die Spielleute folgten artig! [pas]

kum unter Beweis zu stellen. Mit großem Erfolg, denn der Beifall war ihm
sicher und auch die Kölner Presse war
voll des Lobes. Gratulation un Jung
maach wigger su! [pas]

Ein Blau-Weißer in Grün-Rot

Neuer Dienstgrad:
„Eierlikör-Offizier“

„Rut un Wieß“ wie lieb ich Dich, so ein
Ohrwurm der Bläck Fööss.
Doch es gibt noch andere Farben, so
natürlich auch in der Fußball-Bundesliga.
Als bekennender Schalke-Fan entpuppte sich Daniel Schmidt, Mitglied
des Regiments-Spielmannszugs, ausgerechnet am Tag des Heimspiels des Kölner FC gegen Schalke 04.

Gesegnet durch die Session

Der Segnung des Standquartiers des
Regiments-Spielmannszugs in der vergangenen Session folgte in diesem Jahr
an gleicher Stelle, vor dem Lokal „Em Oellig“ im Agnesviertel, der Sessions-Segen
durch Senator Diakon Heinz Altenrath.

Der Regiments-Spielmannszug spielte
auf und gesegnet gingen nun alle Korps
mitglieder durch eine für die Altstädter
bereits gelungen gestartete Session
2012. [pas]

Um 20 nach 4 bereits das 1. Bier

Genauer gesagt, es war um 16.20 Uhr
und somit am Nachmittag des 28.
Januar. Kommandant Kurt Nürnberg
(Trööt) feierte an diesem Tag seinen 59.
Geburtstag und hatte, wie es sich in seinem Amt gehört, sein Tanzkorps samt
Regiments-Spielmannszug in einer Auftrittspause auf ein paar Fässchen Kölsch
in den „Goldenen Kappes“ nach Nippes

Das Logo von Schalke ist fest in seinem
Krätzchen (Mütze) verstickt.
Das Spielergebnis ist noch allen gut im
Gedächtnis (1:4). Entsprechend war die
Stimmung aller Dauerkartenbesitzer und
Fans der Geißbock-Elf im grün-roten
Korps nach einem langen Auftrittstag.
Unserem „trotzdem Freund“ Daniel
blieb somit nur die Möglichkeit, sich im
Stillen zu freuen! [pas]

„Wat es dat
dann?“, mag
sich so manch
Dienstgradexperte fragen.
„Aber es gibt
nichts, was es
nicht gibt“, so
ein altes
Sprichwort.
War die vergangene Session für Tanzkorpskommandant Kurt
Nürnberg
(Trööt) noch
von einer Diät geprägt, sollte es in dieser Session genug damit sein.
Eierlikör wurde in den vergangenen
Wochen zu seinem Lieblingsgetränk.
Doch dieser muss – wenn schon – auch
perfekt serviert werden. Kurzerhand
wurde Tanzkorpsmitglied und Altstädter
Burgvogt Leonhard Schuller (Nüggel)
zum „Eierlikör-Offizier“ ernannt und
begann sofort seinen Dienst.
Fortan hielt unser Nüggel auf den Bühnen für uns Trööt ein Gläschen Eierlikör
bereit. Darüber hinaus wurde dann auch
der eine oder andere Sitzungsleiter auf
ein Eierlikörchen geladen. Na dann Prost!
[pas]

Nachwuchsförderung wird groß
geschrieben

Beim Sternmarsch der
Traditionskorps dabei

Nicht nur die Kinder- und Jugendtanzgruppe Kölsche Dillendöppcher und das
Jugendkorps der Altstädter wird im
Rahmen der Jugendförderung unterstützt, nein nun auch das Talent von
Tobias Eschweiler.
Der 14-jährige Tobias ist nicht nur Mitglied im Regiments-Spielmannszug,
sondern bekam auch beim diesjährigen
Korpsappell die Chance, sein Können
als Nachwuchsredner vor großem Publi-

„Met Trööte un Trumme“ zogen die Altstädter gemeinsam mit allen Kölner Traditionskorps – eins nach dem anderen –
zum Heumarkt.
Vom Auftritt bei der Großen Braunsfelder KG von 1976 e.V. kommend, ging es
gleich raus aus dem Hotel Pullman Cologne in die klirrende Kälte in Richtung Altstadt. Ein einmaliges Schauspiel folgte.
Sternenklarer Himmel, der Lichterglanz
der Pechfackeln spiegelte sich in den
goldglänzend polierten Helmen des Altstädter-Korps. Ein tolles Bild!
Den Laridah-Marsch spielten alle Regiments-Spielmannszüge und Kapellen gemeinsam, bevor es ins wärmende Tradi
tionsgasthaus „Gilden im Zims“ ging.
Doch nicht für die Altstädter, denn für die
folgte der nächste Auftritt im Sartory. [pas]

ems-p.de

Achtung! Paparazzi

2012

9. Fastelovends-Classics
am 24. Juni 2012

Berg- & Talfahrt

Golfclub Schloss Auel
Sr. Tollität
Luftflotte 1926 e.V.
Informationen:
Achim Kötter
Altstädter Reiterkorps
Mobil: 0171- 451 04 01
info@koettermaler.de
Norbert J. Schoos
Sr. Tollität Luftflotte 1926 e.V.
Mobil: 0162 - 383 91 01
schoos@luftflotte.de

Golf-Turnier

Dieses Jahr geht es ins Bergische Land.

am Samstag, 2. Juni 2012

nehmen die Altstädter gerne in den

Nach der anstrengenden Fahrt durch das Siebengebirge
in 2011 gehen wir es in diesem Jahr etwas entspannter an.
Für unterhaltsame und außergewöhnliche Aufgaben sowie
das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt sein.

Focus, sondern auch unsere Altstädter-

Gespielt wird vorgabewirksam nach Stableford.

Alle Karnevalsjecken mit Oldtimer sind angesprochen
mit uns eine nicht alltägliche Ausfahrt zu genießen.

Paparazzi. Das meiste Bildmaterial für

Termin: 24. Juni 2012

Für das leibliche Wohl ist während und nach dem Turnier
gesorgt, inkl. Rundenverpflegung und Getränke während
und nach dem Turnier.

unsere Altstädter-Veröffentlichungen im

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:

Sessionsheft, auf unserer Homepage

www.fastelovends-classics.de

Das Startgeld beträgt 85,– E.

(Senat) und Klaus Hund (Tanzkorps).

Nicht nur die Profis hinter der Kamera

Treffen 11.30 Uhr, Abschlag 13.00 Uhr.

und

auch

in

Altstädter-Post

den
liefern

Ausgaben

der

Stefan

Feck

Wir bedanken uns nochmals bei den Sponsoren der Fastelovends-Classics 2011:

Deshalb an dieser Stelle mal ein Danke-

Unsere für die karnevalslosen Monate geplanten Termine 2012:
Tanz in den Mai

Montag

30. April

Vatertagsausflug

Donnerstag

17. Mai

9. Fastelovends-Classics

Sonntag

24. Juni

4. Kölner Fußball Traditions-Cup

Samstag

30. Juni

5. Golfturnier

Sonntag

02. Juni

Kölner Lichter

Samstag

14. Juli

Jahreshauptversammlung des Reiterkorps

Montag

27. August

Jahreshauptversammlung des Tanzkorps

Freitag

31. August

Beginn der Tanzproben

ab September

Sommerfest

September

Reiterkorpstour nach Erding

06.- 09. September

Jahreshauptversammlung der Gesellschaft

Montag

29. Oktober

„11.11. Feier“ zur Sessionseröffnung

Samstag

17. November

Weihnachtsfeiern des Senates und des Reiterkorps

Samstag

01. Dezember

„Adventsmess op kölsch“ in St.Pius

Sonntag

02. Dezember

Weihnachtsfeier des Tanzkorps

Samstag

08. Dezember

● 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 Rats finden im April, Juli und Oktober statt.
Änderungen vorbehalten! Weitere Termine sind in Planung, lagen jedoch zum Redaktionsschluss noch nicht vor!

schön an die Beiden für ihre Mühe und
die zahlreichen Schnappschüsse. [pas]

Fancollection
Hier ist sicher für jeden
Altstädter-Fan
das Richtige dabei!
Besuchen Sie uns
doch mal unter:
www.altstaedter.de

Wie wor et? ... Ärg jod!

„Ein Traditionskorps mit Tanz und Musik im
Programm, das ist eine echte kölsche Sitzung!“, so die Worte von Jürgen Oberbörsch, Präsident der KG Fidele Zunftbrüder, bei seiner Begrüßung zur
Kostümsitzung im Maritim Hotel, Köln.
Gleicher Meinung sind ganz offensichtlich
auch viele andere Präsidenten und Literaten nicht nur in Köln. Denn so erklären
sich in dieser Session auch wieder die
zahlreichen Auftrittsanfragen an unser
Korps. Ein wahrer Auftrittsmarathon war
zu absolvieren. Von Köln nach Jülich, über
Bergisch Gladbach nach Bergheim und
zurück nach Köln. Nicht nur in den großen
Kölner Sälen, sondern auch in Mayen,
Troisdorf und Mönchengladbach, überall
wurden die Altstädter gebührend empfangen und dankten mit einem überzeugenden Bühnenprogramm.
Unser Tanzkorps, unterstützt von Senat,
Reiterkorps, Großen Rat, Reservekorps,
Regiments-Spielmannszug und an erster
Stelle unser Tanzpaar Stefanie und Jens
zeigten eine tolle Leistung. Doch damit
nicht genug. Für unser Tanzpaar kamen
zum allgemeinen Termindruck zusätzlich
noch 11 Auftritte beim 9er-Tanz, die oft
erst weit nach Mitternacht auf dem Programm standen.
Dr. Johannes Kaußen, Präsident der
Kölnischen KG von 1945, sprach bei der

11.
Februar
2013

Vorstellung der Akteure auf seiner Sitzung davon, dass es den Altstädtern
hervorragende gelungen sei, Tradition
und Moderne zu vereinen. Was ihn
gleich dazu veranlasste, eine Auftrittsbuchung für 2013 auszusprechen.
Insgesamt 13 Veranstaltungen boten
wir unseren Gästen in dieser Session.
Sitzungen, der Ball „Jeck am Rhing“, die
Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht sowie darüber hinaus die
sehr gefragte Tribüne an Rosenmontag
auf dem Alter Markt.
Und nicht zu vergessen, der neu vom
Reiterkorps ins Leben gerufene „PädsBall“ an Karnevalssamstag im Gir-Keller. Der rege Kartenverkauf führte zu
einem vollen Haus und zur Zufriedenheit
der Reiterkameraden.

Gäste auf den Alter Markt. Mit einer Sinfonie in Grün-Rot beim Rosenmontagszug rundeten wir wieder einmal eine
schöne Session gebührend ab.

Entsprechend waren die Worte unseres
Präsidenten und den Gruppenleitern
beim Rosenmontags-Ausklang im Hotel
Pullman Cologne. [pas]

Alles in allem ein überragendes Ses
sionsprogramm, auf das wir stolz sein
und zufrieden zurückblicken können. Ob
in der Lanxess Arena, in Düsseldorf oder
Kerkrade (NL), auch hier waren die Altstädter nicht nur durch Auftritte vertreten, sondern stellten durch Mitglieder
des Senates die Elferräte in den Arenen.
 Auch wenn die offizielle Eröffnung
des Straßenkarneval nur bei einem Teil
der hiesigen Presse Beachtung fand,
zog es an Weiberfastnacht tausende

Rosenmontags-Tribüne

Auf dem Alter Markt... im Herzen von Köln
Überdachte Tribüne mit kleinen Überraschungen für den Gast.
Top-Catering inklusiv aller Getränke mit gleichzeitigem Blick
auf den Rosenmontagszug.
Frisch gezapftes Kölsch und andere Getränke am reservierten
Platz durch einen Köbes serviert. Tribüneneigener Toilettenservice
Kartenbestellungen möglich über die Geschäftsstelle:

Altstädter Köln 1922 eV • Alter Markt 28-32, 50667 Köln
Tel. 0221.310 06 28, Fax 0221.310 06 29 ● Mail: info@altstaedter.de ● www.altstaedter.de

„Jedem Jeck sing Pappnas“

Rosenmontag 2012

„Fastelovend em
Blot, he un am
Zuckerhot“
Unter diesem Sessionsmotto
sind wir auch 2013
für Sie wieder mit dabei!

