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Traditionell bildet natürlich der 
Rückblick auf die vergangene Ses-
sion einen Schwerpunkt der Früh-
jahresausgabe der Altstädter-Post. 
Sehr zu unser aller Freude war die 

Session 2012/2013 ein voller 
Erfolg. Sehr gut besuchte Veranstal-
tungen, viele Auftritte des Korps mit 
einem hervor ragenden Tanzpaar 
sowie einem großartigen Regi-
mentsspielmannszug, eine trotz 

aller Widrigkeiten gelungene Eröff-
nung des Strassenkarnevals und 
letztendlich ein beeindruckendes 
grün-rotes Bild im Rosenmontags-
zug: alles passte. 

Die in dieser Aus-
gabe abgedruckten 
Fotos können da 
sicherlich nur einen 
kleinen aber feinen 
Einblick bzw. Rück-
blick gewähren. 
Mehr Fotos von der 
Session gibt es auf 
unserer Homepage 
www.altstaedter.de 
zu sehen.

Und spätestens jetzt 
sind auch die Vorbe-
reitungen der kom-
menden Session in 
vollem Gange. Der 
Kartenvorverkauf 
läuft. Schnell wer-
den die ersten Ver-
anstaltungen aus-
verkauft sein. Unser 

Kartenkontingent für die Weiberfast-
nachtsparty “Mittendrin im Zims” ist 
beispielsweise bereits jetzt vergriffen. 

Auch unsere Sommerveranstaltungen 
erfreuen sich jedes Jahr wieder  großer 

Beliebtheit. So ist unsere Old timer-
Ausfahrt “Fastelovends-Classics”, die 
unser Großer Rat gemeinsam mit 
der Kölner Narrenzunft veranstaltet, 
schon ausgebucht sein. Aber auch 
das vom Reiterkorps ausgerichtete 
Golfturnier und das vom Senat orga-
nisierte Sommerfest auf dem Gille-
shof sind Traditionsveranstaltungen, 
die sich stets durch eine hervorra-
gende Resonanz bei uns Altstädtern 
und unseren Freunden auszeich-
nen. Das Tanzkorps, wer sonst bei 
den Altstädtern, tanzt am 30. April 
gemeinsam mit dem Reiterkorps 
Jan von Werth in den Mai. Für jeden 
ist in der vermeintlich karnevals-
freien Zeit etwas dabei.

Erst einmal wünschen wir uns allen 
einen hoffentlich sonnigen und 
schneefreien Frühling.

En Fründschaff zesamme

Ihr

Hans Kölschbach

„Knallbotz vum Aldermaat”

Präsident 
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„In Köln ist das ganze Jahr Karneval. Er wird nur 
von Weihnachten kurz unterbrochen.“ Ob diese 
oft verwendete Aussage negativ oder gar böse 
gemeint ist, muss jeder Einzelne für sich ent-
scheiden. Fest steht jedoch, dass der Karneval 
als vaterstädtisches Brauchtum über Jahrhun-
derte hinweg unsere Heimatstadt – Mutter Colo-
nia – entscheidend mit geprägt hat und somit 
auch fester Bestandteil des Jahreskalenders in 
Köln geworden ist. 

Karneval und Kirche sind von je her fest miteinan-
der verwurzelt und so ist die Adventszeit auch für 
die Kölner Karnevalisten etwas Besonderes. Der 
11. November ist vorbei und der 1. Adventssonn-
tag folgt schon bald. Den Auftakt der (Altstädter) 
Adventszeit bildet alljährlich die Weihnachtsfeier 
des Senates am Vorabend des 1. Advent. Man 
könnte fast sagen: „Im Anschluss daran“ folgt die 
traditionelle „Regimentsmesse op Kölsch“ in der 
Pfarrkirche St. Pius in Zollstock. Und somit in der 

Pfarre unseres sehr geschätzten Feld hillijen Msgr. 
Rochus Witton. Für jeden Besucher, und nicht nur 
für Altstädter, ist die Messe alle Jahre wieder ein 
besonderer und stimmungsvoller Gottesdienst. 
Nicht nur der Einzug der Fahnen und Standar-
ten, sondern auch die musikalische Begleitung 
der Regimentskappelle tragen dazu bei. Im ver-
gangenen Jahr ließ es sich unser Mitglied des 
Großen Rats Dr. Wilhelm Kemper nicht nehmen, 
sein Können als Organist unter Beweis zu stel-
len. Mit Erfolg, wie sich im Anschluss die Messe-
besucher und natürlich seine Altstädter Kamera-
den einig waren.

Liedtexte und Gebete sind ins Kölsche übersetzt 
und prägen die Messe. Wenn dann zum Auszug 
die Melodie von Willi Ostermann „Heimweh nach 
Köln“ erklingt, kommt der Glanz in den Augen der 
Besucher nicht nur von den hell erstrahlenden 
Adventskerzen. Den Abschluss dieser Messe bil-
det alle Jahre wieder die Einladung unseres Feld-
hillijen in den großen Pfarrsaal zum gemeinsa-
men Frühstück. Mit Kind und Kegel, wie man so 
schön sagt. Zum Dank überreichen die Altstädter 
in jedem Jahr eine schöne Spende an die Pfarre 
St. Pius. Für unseren Rochus folgte als zusätzlicher 
Dank noch die offizielle und beurkundete Ernen-
nung zum Ehrenmitglied des Tanzkorps. 

An den darauf folgenden Wochenenden stehen 
die Weihnachtsfeiern der übrigen Gruppen an. 
Ob die des Reiter- oder Tanzkorps, die des Regi-
ments-Spielmannszugs oder das gemeinsame 
Abendessen des Großen Rats und des Gesamt-
vorstandes mit ihren Damen, alle Feiern finden 
mit stimmungsvollem Rahmenprogramm und 
der Vorweihnachtszeit entsprechenden Vorträ-
gen statt. Der Besuch des Nikolaus darf natür-
lich nicht fehlen und so lässt man die eine oder 
andere Gegebenheit der vergangenen Monate 
noch mal humorvoll Revue passieren. 

Na dann ein frohes Fest, welches auch immer in 
Köln gemeint sein mag!  pas

Ob es eine vorbeugende Maßnahme auf die schwere 
Kost der bevorstehenden Fest tage ist, lässt sich nur 
vermuten. Auf alle  Fälle verbrennen die Kalorien beim 
alljährlichen  „Nikolauslauf im Kölner Stadtwald“ auch 
bei unseren Mitgliedern aus Senat und Reiterkorps.

Alles hät sing Zick! – Still und doch stimmungsvoll



Die abgelaufene Session wurde überschattet vom plötz-

lichen und unerwarteten Tode zweier besonders ver-

dienter Mitglieder.

Nach kurzer schwerer Krankheit sind am Karnevalsfrei-

tag, dem 8. Februar 2013, unser Senator Helmut Lichten-

stein im Alter von 81 Jahren und am Karnevalssonntag, 

dem 10. Februar 2013, unser Ehrenmitglied des Tanz-

korps Erich Flender im Alter von 80 Jahren verstorben. 

Nachdem Helmut Lichtenstein schon viele Jahre die 

Altstädter-Veranstaltungen besucht hatte, trat er 1981 

in unser Reiterkorps ein. In den ersten Jahren seiner 

Mitgliedschaft betreute Helmut die damalige Kinder-

kutsche der Altstädter. Er war maßgeblich an der deko-

rativen Ausgestaltung des seinerzeitigen Reiterballs im 

Queens-Hotel beteiligt. Von 1987 bis 1997 gehörte er 

als Schriftführer dem Vorstand des Reiterkorps an, das 

ihn 1995 mit dem großen Verdienstorden des Reiter-

korps auszeichnete und ihn im gleichen Jahr als Bei-

sitzer in den Gesamtvorstand der Altstädter wählte. 

Von 1996 bis 2004 war Helmut Schriftführer der Alt-

städter und damit Mitglied im geschäftsführenden Vor-

stand. Aufgrund seiner großartigen Verdienste für die 

Altstädter und den Kölner Karneval wurde er in 2003 

vom Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V. 

mit dem Verdienstorden in Gold geehrt. Mit Beendi-

gung seiner langjährigen Vorstandstätigkeit wurde er in 

2005 zum Ehrenratsherren der Altstädter ernannt und 

wechselte im Sommer 2006 in den Senat, wo er zuletzt 

im Dienstrang eines Generalmajors aktiv war.

Erich Flender war seit 1975 Mitglied der Altstädter Köln 

1922 eV, zuletzt im Dienstrang eines Oberst. Er war 33 

Jahre lang Regimentskoch der Altstädter und in diesen 

Jahren immer bei jedem Auftritt seines geliebten Korps 

dabei. Eine Leistung, die einmalig im Kölner Karneval 

war. Sein überragendes Engagement war Anlass für das 

Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V., ihm, der 

im Korps folgerichtig den Spitznamen „Kochlöffel“ trug, 

schon in 2003 den Verdienstorden in Silber zu verleihen. 

Nach seiner aktiven Zeit als Regimentskoch blieb Erich 

seinen Altstädtern natürlich treu. Auch wenn er alters-

bedingt nicht mehr alle Auftritte mitmachen konnte, so 

war er doch immer noch mit ganzem Herzen dabei und 

besuchte regelmäßig unsere Veranstaltungen.

Helmut Lichtenstein und Erich Flender haben sich in 

sehr hohem Maße um das Wohl des stolzen Altstäd-

ter Korps verdient gemacht. Wir haben mit Helmut und 

Erich Karnevalisten durch und durch verloren. Wir 

werden beide stets in ehrendem Andenken halten. 

Abschied von Erich Flender und Helmut Lichtenstein

Erich Flender Helmut Lichtenstein



Eigentlich befindet sich der Alt-Ballett-
meister Peter Schnitzler gemeinsam 
mit seiner lieben Gattin Hilde im Ruhe-
stand. Doch man kann es auch Unruhe-
stand nennen. Peter Schnitzler lebte bis 
vor gut zwei Jahren in der Nähe seiner 
Heimatstadt Aachen, bis es ihn und seine 
Hilde dann doch in einen neuen Ruhesitz 
direkt an den Rhein zog. Kein Tanztrai-
ner der vergangenen Jahrzehnte hat den 
Tanz, hier besonders den Korpstanz in 
Köln, so verändert und geprägt wie Peter 
Schnitzler. Nicht nur der Kölner Karneval 
dankt es ihm, sondern auch besonders 
die Altstädter. War es doch das dama-
lige Altstädter-Tanzpaar Gerdemie und 

Karl-Heinz Basseng, die gemeinsam mit 
ihrem Ballettmeister die ersten waren, 
die ab 1960 Hebefiguren in den Korps-
tanz einbrachten. Man kann sagen: eine 
Revolution im Korpstanz! Aufgrund der 
für die damalige Zeit sensationellen tän-
zerischen Leistungen folgte im Jahr 1968 
die Ernennung der Altstädter Köln 1922 
eV zum Traditionskorps des Kölner Kar-
nevals. Wie bereits beschrieben, auch im 
Unruhestand kümmern sich Peter und 
Hilde Schnitzler bis dato allwöchentlich 
beim legendären Mittwochstraining um 
„ihre“ Tanzpaare und schauen auch bei 
den Tanzproben des Altstädter-Korps 
gerne vorbei. pas   

Wer kennt es nicht, das Thema „Grup-
penfoto“: Ob Schulklasse, Fußball-
mannschaft, Familienaufnahmen oder 
Mitarbeiter im Büro. Haare kämmen, 
Krawatte gerade, Jacke zu, Augen auf, 
nach vorne schauen und schön lächeln. 
Ein oft lange dauerndes Unterfangen. 

Doch nicht beim grün-roten Kölner Tra-
ditionskorps mit Herz.

Der Termin 17.11. wurde bereits im 
vergangenen Frühjahr festgelegt und 
über die Gruppenleiter kommuniziert, 
im September die Örtlichkeit festge-

legt. Danach die Uhrzeit und das Wet-
ter bestimmt und alles ging seinen Weg. 
Man sollte es kaum glauben, 11.00 Uhr 
und alle waren pünktlich. 11.40 Uhr und 
die Fotos waren im Kasten. Ein Ergebnis, 
welches sich sehen lassen kann. Danke 
an alle, die mit dabei waren! pas

Großaufnahme war schnell im Kasten

Alt-Ballettmeister Peter Schnitzler sorgt für den letzten Schliff

Seit über 20 Jahren gibt es sie schon 
– unsere Kinder- und Jugendtanz-
gruppe „Kölsche Dillendöppcher“.

Auch in der kommenden Session wol-
len sie wieder ganz vorne mit dabei 
sein, beginnen nach den Osterferien 
mit dem Training und suchen noch Mit-
tänzer.

Viele Interessierte, meist Mädchen, 
haben in den vergangenen über zwei 
Jahrzehnten bereits den Weg zu den 
Dillendöppcher gefunden, aber auch 
die aktiven Jungs würden sich über 

Verstärkung freuen, um die Tänze, 
und somit die Bünenpräsenz, noch 
abwechslungsreicher zu gestalten.

Wer also mitmachen möchte oder 
jemanden kennt, der sich schon in 
jungen Jahren fit machen und für 
das stolze Altstädterkorps vorberei-
ten möchte, ist bei den Dillendöppcher 
genau richtig.

Interessierte können sich melden bei: 
Monika Cöln unter 0221/734531 oder 
m.coeln@tkdd.de

 mc/pas

    Kölsche 
Dillendöppcher

suc hen noch Jungs



In der Vergangenheit haben sich die Alt-
städter was Geburtstage von Mitgliedern 
angeht, meistens vornehm zurückgehal-
ten. Zwar gibt es all jährlich einen posta-
lischen Geburtstagsgruß vom Präsiden-
ten und bei runden oder besonderen 
Geburtstagen auch einen Gruß von den 
jeweiligen Gruppenvorständen. Das war 
es dann aber auch schon fast. 

Am 27. Februar 2013 vollendete unser 
Reiterkorpskamerad Ludwig Reinhard 
sein 80. Lebensjahr. Dies alleine wäre 
den Altstädtern bekanntermaßen also 
kaum eine Zeile mehr wert. Ludwig “run-
dete“ in diesem Frühjahr jedoch nicht 
nur altersmäßig, nein, Ludwig ist nun-
mehr sage und schreibe 60 Jahre Alt-
städter. Grund genug, auf 60 Jahre 
Ludwig Reinhard bei den Altstädtern 
zurückzublicken.

In den frühen 50iger Jahren war Lud-
wig oftmals mit seinen Eltern Gast der 
Altstädter-Veranstaltungen im Williams-
bau. Sein Vater Bruno wurde 1952 in 
den Vorstand der Altstädter berufen und 
schenkte seinem Sohn Ludwig eine Ses-
sionskarte für 1953. Diese Sessions-
karte begründete seinerzeit die Mit-
gliedschaft bei den Altstädtern. 1957 
wurde Ludwig zum Senator ernannt, trat 
dort aber kaum in Erscheinung. 1963 
schließlich ermöglichte ihm sein Vater 
die Teilnahme am Rosenmontagszug zu 
  Pferde, die Initialzündung seines hier-

nach folgenden Engagements bei den 
Altstädtern. Mit dem späteren Präsiden-
ten Rolf Bind, der zu dieser Zeit das Rei-
terkorps als Adjutant des „Reitergeneral“ 
Heinz Ziskoven führte, entwickelte sich 
schnell eine echte Männerfreundschaft. 
Rosenmontag zu Pferde wurde für Lud-
wig von da an eine Selbstverständlich-
keit. Auf Betreiben von Toni Schmahl 

formierte sich 1968 das Reiterkorps zu 
einer eigenständigen Gruppe mit ihrem 
Vorstand bestehend aus Heinz Zisko-
ven als Kommandant, Rolf Bind als Adju-
tant, Herbert Ochs als Zahlmeister und 
Ludwig Reinhard als Schriftführer. 1971 
wurde Ludwig in den Gesamtvorstand 
der Altstädter berufen, aus dem er 1976 
wieder ausschied. Im Jahre 1981 über-
nahm er auf langes Drängen von Rolf 
Bind, der zu diesem Zeitpunkt schon 
Präsident der Altstädter, gleichzeitig 
aber auch Kommandant des Reiterkorps 
war, die Führung des Reiterkorps. Nach 
zwei Amtszeiten als Kommandant des 
Reiterkorps und gleichzeitiger Mitglied-
schaft im geschäftsführenden Vorstand 
der Altstädter übergab er 1987 sein Amt 
an Rolf Mathesius und beendete nach 
25 Rosenmontagszügen zu Pferde sei-
nen aktiven Dienst. Als Ehrenratsherr, 
Ehrenkommandant des Reiterkorps, 
Träger höchster Auszeichnungen wie die 
des Festkomitees des Kölner Karnevals 
und des Bund Deutscher Karneval, ver-
folgt Ludwig seitdem das Geschehen ein 
wenig aus der Distanz.

Guter Rat und kritische Anmerkun-
gen zu einzelnen Entwicklungen in sei-
nem Korps finden hoffentlich noch lange 
Gehör bei seinen Kameraden und den 
Vorständen. Die Altstädter wünschen 
Ludwig alles Liebe und Gute für hoffent-
lich noch viele Jahre bei bester Gesund-
heit in grün und rot. hk

Schick sieht sie aus, die neue Nadel zur Auszeichnung 
der über „30-jährigen“ und somit langgedienten 

und verdienten Mitglieder des Altstädter-
Tanzkorps. Bereits auf einem Korpstreffen 

im vergangenen Herbst erhielten die ersten 
Korpskameraden die TK-Nadel mit Brillant 
überreicht. Zu den stolzen Trägern zählen 
sich seitdem: Manfred Bovenkerk, Guido 
Bräuning, Josef Busbach, Erich Flender†, 

Detlev Hövel, Jakob Jung, Günter Liever, 
Helmut Reuter, Michael Robens, Helmut 

Schöll, Jürgen Schoenenkorb, Leonhard 
Schuller und Jürgen Willms. 

Aber auch über neue Ehrenmitglieder 
kann sich das Tanzkorps freuen. Dazu 
ernannt wurden in den vergangenen 
Monaten für ihre besonderen Verdienste: 
Feldhillije Msgr. Rochus Witton,  Josef 
Busbach, Hans Kölschbach, Michael 
Robens, Günter Liever, Hans Stammel, 
und nicht zuletzt Alt-Postmeister i. R. 
Dieter Mertens sowie der amtierende 

Postmeister Karl-Heinz Kaiser. Darüber 
hinaus wurde das Ehrenmitglied Man-
fred Bovenkerk zum Ehrenkommandan-
ten ernannt. 

Allen Ausgezeichneten und Ernannten 
herzlichen Glückwunsch, alles Gute und 
noch ganz viele schöne Jahre in ihrem 
grün-roten Korps! pas 

Auszeichnung für die über 30jährigen- und 
Ehrenmitglieder im Tanzkorps

Ludwig Reinhard – 

60 Jahre 
Altstädter

Dieter Mertens Karl-Heinz Kaiser

Manfred Bovenkerk



Der Große Rat hatte zum Besuch im 

Tagebau Hambach eingeladen. Es war 

wohl kaum jemandem bewusst, was 

dieser für Ausmaße aufweist:

Hambach ist mit einer genehmig-

ten Maximalgröße des Abbaufeldes 

von 8500 Hektar der größte Tagebau 

in Deutschland. Auf dieser Fläche wer-

den jährlich ca. 40 Mio. Tonnen Braun-

kohle gefördert. Heute wird geschätzt, 

dass noch 1772 Mio. Tonnen Braun-

kohle zum Abbau zur Verfügung stehen. 

Die Braunkohle entstand aus weitflächi-

gen Wäldern und Mooren, die sich in der 

Niederrheinischen Bucht vor Millionen 

von Jahren entwickelten. Um den Abbau 

möglich zu machen, wurden ganze Dör-

fer umgesiedelt. 

Wer mehr über den Tagebau erfah-

ren wollte, traf sich an einem verregne-

ten Samstagmorgen vor den Toren der 

RWE-Power. 

Ausgestattet mit Sicherheitshelmen fuhr 

man angeschnallt im Offroad-Gelände-

bus durch das weit-

läufige Gelände. Das 

war nichts für Weich-

linge - festes Schuh-

werk, dicke Jacken und 

Schüttelfestigkeit waren 

bei zunächst Dauerre-

gen angesagt. Zuerst ein 

Blick in das gigantische, 

etwas vernebelte Loch 

mit den unterschied-

lichen Gesteinsschich-

ten am Rand. Dann ging 

die Fahrt weiter zu einem 

der Giga-Bagger und die 

Erkenntnis kam auf, dass 

man sich auf Ameisen-

größe reduziert fühlte. 

Vom Abbau-Gebiet ging 

es zur Sophienhöhe - ein 

künstlicher Berg, der aus 

dem ersten Aushub ent-

standen ist und heute, 

vorzüglich rekultiviert, ein 

öffentlich zugängliches Naherholungs-

gebiet ist. Irgendwann soll die gesamte 

Fläche mit Wasser gefüllt werden – nach 

dem Bodensee der dann zweitgrößte 

See in Deutschland. Das Fluten wird 

50 Jahre dauern. Wird Vater Rhein bei 

Hochwasser angezapft, reichen „nur“ ca. 

20 Jahre aus. Wir sehen uns somit alle 

zum ersten Segeltörn auf dem neuen 

See wieder.

Jo Weber, Chef des Großen Rats, war 

sichtlich zufrieden, denn rund 40 Alt-

städter-Kameraden hatten sich zu die-

ser ungewöhnlichen Tour angemeldet. 

Mit Dauerregen begonnen endete der 

Ausflug ins Land der Giga-Bagger bei 

strahlend blauem Himmel und Sonnen-

schein.  jw

Altstädter im Land der Giga-Bagger
Besuch im Tagebau Hambach der RWE-Power

Informationen:
  
Achim Kötter
Altstädter Reiterkorps 
Mobil: 0171- 451 04 01
info@koettermaler.de

Norbert J. Schoos 
Sr. Tollität  Luftfl otte 1926 e.V. 
Mobil: 0162-383 91 01
schoos@luftfl otte.de

Golfclub Schloss Auel

Golf-Turnier
am Samstag, 25. Mai 2013

Treffen 11.30 Uhr, Abschlag 13.00 Uhr.

Gespielt wird vorgabewirksam nach Stableford.

Für das leibliche Wohl ist während und nach dem 

Turnier gesorgt,  inkl. Rundenverpfl egung und 

Getränke während und nach dem Turnier. 

Das Startgeld beträgt 90,– €.

Sr. Tollität 

Sie wollen mehr?

Weitere Ausgaben der 

Altstädter-Post sowie unsere 

Sessionshefte fi nden Sie 

auch auf unserer Homepage 

unter 

www.altstaedter.de – 

Rubrik „Historie“.



Vor drei Jahren etablierte der Große Rat 
– damals noch unter der Leitung von 
Rolf Westhoff – gemeinsam mit dem 
Senat unter Leitung von Jacky Gau-
thier den Litewka Abend als den „Karne-
val der leisen Töne“. Neben den großen 
Sitzungsformaten und den Partys eine 
bewusst anders positionierte Veran-
staltung, die jenen Künstlern eine Platt-
form bietet, die den Karneval in seiner 
ursprünglichen Form zelebrieren. Und 
das machen diese hervorragend. 

Rund 130 Gäste hatten Karten für die 
heiß begehrte Veranstaltung am 15. 
Januar im schönen Ambiente des Excel-
sior Hotel Ernst erworben. Jo Weber, 
Chef des Großen Rats: „Wir waren in nur 

zwei Tagen ausverkauft und hätten das 
Doppelte an Karten verkaufen können. 
Bei allen, die keine Karten bekommen 
haben, müssen wir uns entschuldigen.“

Begonnen hat der Abend mit einem 
Champagner-Empfang, 
zu dem der Exklusiv-Part-
ner Lexus Autohaus Yvel 
Köln eingeladen hatte. 
Nach einem gemeinsa-
men Abendessen über-
nahm unser Jubilar und 
Literat Hubert Koch die 
sehr persönliche und 
charmante Moderation. 
Das festlich gekleidete 
Publikum ließ sich ver-
zaubern von Jupp Menth, 
dem Tuppes vom Land, 
Willi und Ernst, Wicky 
Junggeburth und Jutta 
Gersten. Wegen Krank-
heit ausgefallen war lei-
der Hans Hachenberg.

Jeder Künstler für sich 
war eine Sensation und 
doch möchten wir an die-
ser Stelle die 81-jährige 
Jutta Gersten hervorhe-
ben, die den „Saal rockte“ 
und selbst unseren wort-
gewandeten Präsidenten 
sprachlos machte.

Dieser ernannte Jutta Gersten aufgrund 
ihrer Darbietung spontan zum Leutnant 
der Reserve der Altstädter. Aber auch 
Wicky Junggeburth war so sehr ange-
tan von diesem schönen Rahmen, dass 
er in seiner TV- Moderation zum Rosen-
montagszug diesen Abend ausgiebig 
erwähnte.

Für die verschneite, nächtliche Heim-
fahrt nach dem Karneval der leisen 
Töne überraschte das Lexus Autohaus 

Yvel die Gäste mit einem 
freien Lexus-Hybrid-Shut-
tle-Service. Wir grüßen an 
dieser Stelle Claudia, die 
Bestatterin aus Hof, die 
maßgeblich zum Gelin-
gen des Abends beigetra-
gen hat… jeder, der dabei 
war, erinnert sich.

Bedanken möchten sich 
Jo Weber und Jacky Gau-
thier zudem bei zwei 
Korpskamerden: Bei Rüdi-
ger Ramme für den festli-

chen Blumenschmuck und bei Achim 
Kötter, der für angemessene grün-rote 
Dekoration gesorgt hat. Wir sehen uns 
wieder im Januar 2014 zum 4. Litewka-
Abend der Altstädter. jw

22013

10. Fastelovends-Classics
am 30. Juni 2013

Schöne Aussicht Tour
Es geht nochmal ins Bergische Land !

Nach der Regenschlacht mit getrübter Sicht im vergangenen 
Jahr, möchten wir uns das schöne Bergische Land noch einmal
anschauen.

Für unterhaltsame und außergewöhnliche Aufgaben sowie das 
leibliche Wohl wird wie immer gesorgt sein. Alle Karnevals-
 jecken mit Oldtimer sind herzlich eingeladen mit uns eine nicht 
alltägliche Ausfahrt zu genießen. 

Termin: 30. Juni 2013

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:

www.fastelovends-classics.de

Wir bedanken uns nochmals bei den Partnern der Fastelovends-Classics 2012:

em
s-

p
.d

e

ALCARO
Invest GmbH

Julius Bär

Invest GmbH

Litewka-Abend 2013 – Karneval der leisen Töne



  

Autohaus Karst GmbH
Wir nehmen Ihren Gebrauchten gerne in Zahlung!

Verkauf & Service 
51063 Köln-Mülheim 
Clevischer Ring 133
Tel.: 0221/96 93 69-0

Verkauf  
51103 Köln-Höhenberg
Olpener Straße 276
Tel.: 0221/98 96 9-0

Autohaus Karst GmbH & Co. KG
Verkauf & Service

 
Tel.: 0 22 02/9 59 75-0

Citroen JUMPY Multispace Tendance L2H1 HDi 125 ESP, 94 kW / 128 PS , 2.500 Km 
Erstzulassung 02.01.2013, 

€

€ €
 kombiniert in l/100 km: 6,6 (innerorts 7,6/außerorts 6,0), 

CO2-Emissionen kombiniert 172 g/km, jeweils nach dem vorgeschriebenen 
EU-Messverfahren. 
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung, inklusive Überführungskosten



Das Leben eines Jecken ist kein Zucker-

schlecken. In jeder Session eilen die 

Karnevalisten der Traditionsgesell-

schaft Altstädter Köln 1922 eV zu zahl-

reichen Auftritten in und um Köln mit 

den von Toyota Deutschland zur Ver-

fügung gestellten Fahrzeugen. Anläss-

lich der traditionellen Fahrzeugweihe 

auf dem Fischmarkt am Samstag, den 

12. Januar übergaben Ulrich Selzer 

und Lothar Feuser, Geschäftsführer von 

Toyota  Deutschland, offiziell die Karne-

vals-Fahrzeuge an den Altstädter Prä-

sidenten Hans Kölschbach. In der lau-

fenden Session sind Senat, Tanzkorps 

und Reiterkorps der Altstädter mit zahl-

reichen Autos von Toyota und Lexus in 

Köln und Umgebung unterwegs. 

Ausnahmsweise haben sich in diesem 

Jahr auch zehn Citroen Jumpy unter die 

Fahrzeugflotte gemischt, die als „Toyota“ 

verkleidet in der Karnevalsflotte ihren 

Dienst verrichten werden. Eine wahrhaft 

kölsche Lösung, entstanden aus der Her-

ausforderung, dass die Produktion des 

Toyota Hiace bereits im letzten Jahr ein-

gestellt wurde und der Nachfolger ProAce 

(baugleich mit Citroen Jumpy und Peu-

geot Expert) erst diesen Sommer startet.

Damit kann sich der Traditionsverein 

nun schon seit 33 Jahren auf Fahrzeuge

von Toyota verlassen. Bereits 1981 wur-

den die Altstädter von einem Kölner Toy-

ota Händler unterstützt. Im darauf fol-

genden Jahr übernahm die deutsche 

Zentrale des japanischen Automobil-

herstellers im Kölner Stadtteil Marsdorf 

die Rolle des Fahrzeugsponsors. „Köln 

ohne Karneval ist undenkbar. Wir verste-

hen uns als Kölner Unternehmen. Daher 

ist es für uns selbstverständlich dabei 

mitzuhelfen, diese Kölner Tradition mit 

Leben zu füllen“, sagte Lothar Feuser bei 

der Fahrzeugübergabe.

 (Toyota - PE, SW)

„Maskierte kölsche Mobilität“ – 
Traditionsreiche Kooperation seit 33 Jahren

Hier ist
Ihr Platz!
Sie möchten in 

unseren Ausgaben 

der Altstädter-Post

oder in unserem 

Sessionsheft 2014

 werben?

Kein 

Problem!

Wenden Sie sich bei 

Fragen an unsere 

Redaktion:

Altstädter Köln 1922 eV 
Alter Markt 28-32

50667 Köln
Telefon 0221.310 06 28
Telefax 0221.310 06 29 

oder

Telefon und Telefax
02203.82274

peter.a.schaaf@altstaedter.de



„„Met Met Samba un traditionellem Altstädter-Marsch durch die Session 2013“Samba un traditionellem Altstädte



„Met Samba un traditionellem Altstädter-Marsch durch die Session 2013“ter-Marsch durch die Session 2013“



W ir sagen 
Dankeschön!

Ob es daran liegt, dass die Kameraden 
des Altstädterkorps immer brav ihre Tel-
ler leer essen und schön austrinken? Mer 
wees et nit! Auf alle Fälle sind unsere 
Korpsmitglieder samt Regiments-Spiel-
mannszug in jedem Jahr gern gesehene 
Gäste.

Auch in dieser Session folgte man wieder 
diversen Einladungen in Auftrittspausen 
oder an auftrittsfreien Abenden.

So gilt es auch in diesem Jahr für aus-
gezeichnete Verpflegung und stets küh-
lem Kölsch dazu herzlich Dankeschön zu 

sagen. Dies bei unseren Freunden und 
Korpsmitgliedern Dirk Behrens, der im 
Vorjahr als neuer Korpskamerad seinen 
Einstand gegeben hatte und das in die-
sem Jahr mit einem „Zweistand“ wie-
derholte, Werner Küsters (Jedöns-
rot) und Rüdiger Ramme (Jröön) samt 
deren Teams. Bei Martin Seul (Öllig) und 
nicht zuletzt bei Eugen Glöckner (Rap-
pelkopp), der seit Jahren unserem Tanz-
korps über viele Monate hinweg den 
großen Saal seiner Gasträume im Geiß-
bockheim für die Tanzproben zur Verfü-
gung stellt. 

Rene Sion, Inhaber des gleichnamigen 
Brauhauses, wurde für seine Gastfreund-
lichkeit von Senatspräsident Jacky 
Gauthier (Bützkaat) zum Ehrensenator 
ernannt.

In diesem Sinne –
en Fründschaff zesamme!

Noch einmal ein herzliches Dankeschön 
an alle oben genannten Freunde!

Maat et jood un blievt jesund. Mer freuen 
uns op die nächste Session met Üch. pas



60. offi zielle Eröffnung des Straßenkarnevals 
mit den Altstädter Köln 1922 eV



AltstädterAltstädter-Kamelle –-Kamelle – opjeschnapp vum Jänsekiel

Auch Große Räte brauchen 
Stärkung vor dem Start
Kurz vor dem Sessionsstart ließ es sich unser 
Freund und Großer Rat Chef i. R. Rolf Westhoff 
nicht nehmen, die Mitglieder des Großen Rats inkl. 
Gesamtvorstand, zu einer kleinen Stärkung ins 
Brauhaus Gaffel im Marienbildchen einzuladen.

Wie man es von Rolf gewohnt ist, sorgte er stets 
bestens für seine Gäste. Kleine Röggelchen mit 
Mett und Käse vorab und dann zum Hauptgang 
leckere Hämchen mit Sauerkraut und Püree. 
Das eine oder andere frisch gezapfte Kölsch 
dabei und alle waren sich einig:

Es muss nicht immer „Blotwoosch, Kölsch un 
en lecker Mädche“ sein! pas 

Uns „Waggelknee“ wood 50

Die Session war noch jung, die ersten Auftritte im 
November absolviert und ein Freitagabend war 
noch frei. Was tun? Kein Problem, dann feiern wir 
halt Geburtstag. Und dies bei keinem Geringeren 
als unserem Korpskameraden und Chef unseres 
Regiments-Spielmannszuges Bernhard Röttgers 
(Waggelknee). Bereits Monate vorher hatte Berny, 
wie in seine vielen Freunde nennen, vorsorglich in 
dieser mit Terminen vollgepackten Session ein-
geladen. Und die Besucherzahl war entsprechend 
groß. Mit dem Aufzug des Altstädter-Korps samt 
Spielmannszug gefolgt vom Spielmannzug der 
Neppeser Naaksühle folgte eine Überraschung 
der anderen. Sichtlich bewegt und erfreut feierte 
der neue 50er mit seiner Familie und Freunden 
bis in den frühen Morgen. pas 

Es wurde (sich) auch 
wieder getraut
„Prüfe was sich ewig bindet“, muss wohl unse-
ren Senator Gerd Backes und seine Christine 
dazu bewogen haben, etwas länger zu warten 
(prüfen) und sich dann doch endlich zu trauen. 

Nach 23 gemeinsamen Jahren wollten sich die 
beiden die Jahrhunderttermine 11.11.2011 bzw. 
12.12.2012 nicht entgehen lassen. Gesagt getan! 
Am 16. Februar diesen Jahres konnten die beiden 
nun Getrauten auf 25 gemeinsame Jahre zurück-
schauen. So quasi schon fast wie Silberhochzeit.

Nicht so lange warteten unsere Reiterkorpskame-
radin Andrea Steenblock und ihr Tom. Na dann 
allen Getrauten unseren herzlichen Glückwunsch 
nachträglich und alles Gute für die kommenden 
gemeinsamem Jahre! pas 

Stadtdechant Robert Kleine 
nun auch stolzer Altstädter

Im September wurde Msgr. Robert Kleine in sein 
Amt als neuer Stadtdechant von Köln eingeführt. 
Er trat die Nachfolge von Prälat Johannes Bastgen 
an, der im März 2012 verstorben war. Wie sein 
Amtsvorgänger ist Msgr. Robert Kleine nun auch 
offiziell Altstädter und dies mit „Stolz und Freude“, 
so seine Worte nach der Ernennung durch Präsi-
dent Hans Kölschbach beim diesjährigen Appell 
des grün-roten Korps. Selbstverständlich erhielt er 
seine Korpsmütze aus den Händen des Altstädter-
Generalfeldhillijen Msgr. Rochus Witton. pas 

Neue Amtsträger 
wurden getauft
Auch wenn unsere beiden Neuen in ihren Ämtern, 
Kommandant Michael Klaas (Piccolo) und Korps-
spieß Guido Bräuning (Iggel), bereits die ersten 
offiziellen Verpflichtungen und Auftritte mit ihrem 
Korps hinter sich hatten, so richtig waren sie doch 
noch nicht „eingeführt“.

Es fehlte noch etwas. Und dies ließ sich unser 
„Eierliköroffizier“ Leonard Schuller (Nüggel) auch 
nicht nehmen. In gemütlicher Runde im Brauhaus 

Sion holte unser Präsident die beiden Amtsträger 
auf die Bühne.

Vorbereitet von unserem Burgvogt „Nüggel“ stand 
eine entsprechende Anzahl gut gefüllter Gläschen 
mit Eierlikör (…mit Schuss), die ihre Abnehmer 
suchten, bereit. Mit strahlenden Augen (vorher 
und nachher) folgten Kommandant und Korps-
spieß brav den Anweisungen ihres Präsidenten, 
bis alle Gläschen geleert waren. Feuer-, nein Eier-
likörtaufe bestanden! pas

Unser „Fuss“ tanzt bei 
„Spinat mit Ei“
Bereits seit einigen Jahren ist Tobias Höner-
bach (Fuss) Mitglied des Altstädter-Tanzkorps. 
Doch damit nicht genug. Neben den traditionel-
len Korpstänzen ließ er sich nicht davon abhal-
ten, sein tänzerisches Können, so quasi neben-
bei, außerdem bei den Tanzgruppen „Kölsch 
Hännes‘che“ und den „De Höppemötzjer“ unter 
Beweis zu stellen. 

Sein Talent blieb auch Curt Rehfus, dem Kom-
mandanten der EhrenGarde der Stadt Köln, 
nicht verborgen. Und so dauerte es nach der 
vergangenen Session nicht lange und Tobias 
begann beim grün-gelben Korps (Spinat mit Ei)
mit dem Training. „Niemals geht man so ganz“, 
und so wundert es nicht, dass Tobias zum Auf-
tritt bei der Altstädter-Herrensitzung sein grün-
rotes Korpskreuz unter seinem „Schlabber-
lätzchen“ trug. pas

„Dat Taxi wor schneller als ich“, 
lautete die Antwort unseres Korpskameraden 
Marco Dick beim diesjährigen traditionellen Suur-
brodeessen des Tanzkorps auf die Frage unseres 
Kommandanten Michael Klaas (Piccolo), wo denn 
sein Krätzchen (für Nichtkölner: Mütze) sei. 



Da war Marco wohl beim Aussteigen aus dem 
Taxi zu langsam. Das wird sich künftig ändern, 
denn die Bierspende an sein Korps wird ihn 
beim nächsten Mal daran erinnern, sich schnel-
ler zu bewegen. Trotzdem musste Marco nicht 
traurig sein, denn dort wo Altstädter speisen, 
gibt es auch grün-rote Servietten, aus denen 
sich schicke Ersatzmützen fertigen lassen. pas

Man hilft sich wo 
immer man kann
Heinz-Gerlach-Halle, Bad Münstereifel, 11.45 Uhr 
und noch 15 Minuten Zeit bis zum Auftritt zur Sit-
zungseröffnung. Somit Zeit genug für Regiments-
Spielmannszug-Mitglied Erwin Schiefer noch mal 
kurz ein stilles Örtchen aufzusuchen. Da es sich 
um eine Herrensitzung handelte, war auch der 
Damenbereich für die Herren geöffnet. Doch was 
war das? Die erforderliche Rolle war leer.

Was tun? Ein Notruf per Handy kann Abhilfe schaf-
fen. Nach mehreren Versuchen erreichte er seinen 
„Spielkameraden“ Josef Schäfer. Dieser eilte 
natürlich sofort mit einer vollen Rolle zu seinem 
Freund. Es versteht sich doch fast von selbst, dass 
wir unseren Freund Erwin vom Spielmannszug am 
folgenden Auftrittstag mit einem entsprechenden 
Accessoire für den nächsten Notfall überraschten. 
Einen Biernamen hat er sich nun auch redlich ver-
dient: Röllche… wäre passend! pas

Geburtstag gleich 2 x gefeiert

Wie es sich für unseren Tanzoffizier Jens 
Scharfe (Zündkääz) gehört, lud er seine Korps-
kameraden samt Regiments-Spielmannszug 
nach dem letzten Auftritt am Abend des 26. 
Januar ins Brauhaus Sion ein, um pünktlich 
um 0.00 Uhr mit ihnen gemeinsam sein neues 
Lebensjahr zu feiern. Fast im Anschluss, näm-
lich am folgenden Mittag beim Auftritt anläss-
lich des Altstädter-Härekommers, folgte die 2. 
Feier. Auf der Bühne angetreten war natürlich 
das komplette Korps samt Spielmannszug. 

Vorbereitet von Altstädter Burgvogt Leonhard 
Schuller (Nüggel) unserem „Eierlikör-Offizier“ und 
unterstützt von einigen Gürzenich-Kellnerinnen 
und Kellern war für Jens und jeden Kameraden 
ein Glas Eierlikör vorbereitet. Die 1250 Herren im 
Saal beobachteten gespannt, wie Jens mit jedem 
Korpskameraden auf sein Wohl anstieß. pas

Auch ein Beautycase 
braucht Weil 

„Et kütt nix in dr Verjess!“ Dies gilt auch für den 
Schminkkoffer für unser Tanzmarie. Nach alter 
Tradition erhält jeweils die amtierende Altstädter-
Marie einen grün-rotes „Beautycase“ der Firma 
RIMOWA. Im aktuellen Fall muss wohl der Satz:
„Gut Ding braucht Weil“, der Vater des Gedanken 
gewesen sein. Denn nun im dritten Jahr, in dem 
Stefanie Pütz (Stänche) für das grün-rote Korps 
hervorragend tanzt, erhielt sie auf der Mädchersit-
zung endlich ihren schicken neuen Koffer.  pas

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Für gute Leistung und das nicht nur beim Hand-
ball, hat der ehemalige Handball-Bundestrainer 
und selbst langjährige Handball-Nationalspieler 
Heiner Brand ein sehr gutes Auge. 

Die überzeugenden Leistungen des Altstädter-
Tanzkorps und besonders die unseres Tanz-
paares Stefanie und Jens begeisterte ihn als 
Sitzungsgast der Altstadtfunken Opladen von 
1902 e.V. im Bayer-Casino in Leverkusen. Im 
Anschluss an den Auftritt bot sich noch etwas 
Zeit für einen kleinen Plausch mit unseren beiden 
„Leistungssportlern“ im grün-roten Trikot. pas  

3. Platz im dritten Jahr
Die Zahl der Mitbewerber war groß. 34 Tanz-
paare gingen in dieser Session bei der Tanzpaar-
wahl an den Start. Über mehrere Wochen hinweg 
konnten die Leser der Kölnischen Rundschau ihre 
Stimme für ihr favorisiertes Tanzpaar abgeben. 

Zum Schluss hieß es Platz 3 für unser Tanzpaar 
Stefanie und Jens, die diesen Platz im dritten 
Jahr als unser Tanzpaar erreichten. Was heißt 
das für uns? Die nächste Tanzpaarwahl kommt 
bestimmt und wir werden die Beiden mit allen 
Kräften (Stimmen) unterstützen! pas



„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!“ Und 

so sind auch die Vorbereitungen für die 

kommende Session bereits im vollen 

Gange. Auf 90 Jahre seit seiner Grün-

dung kann das Altstädter-Tanzkorps in 

der kommenden Session 2014 zurück-

blicken.

Nach den aufeinanderfolgenden Geburts-

tagen der Altstädter in den vergangenen 

Jahren, somit wieder ein Grund mehr zu 

feiern. Geplant ist hier u.a. eine Manöver-

fahrt in die schöne fränkische Metropole 

Würzburg. Als Gäste der dortigen Karne-

valsgesellschaft „1. KaGe Elferrat Würz-

burg“ wird das Altstädterkorps am 1. und 

2. Februar zwei schöne und abwechs-

lungsreiche Tage erleben. 

Seit einigen Jahren bereits machen sich 

im Wechsel die Kölner Traditionskorps 

für ein Wochenende in der Session auf 

den Weg nach Würzburg.  pas

Würzburg wir Würzburg wir 
kommen!kommen!

Promo-Stand in Promo-Stand in 
neuem Glanzneuem Glanz
Leicht in die Jahre gekommen war das 

Outfit des Promo-Standes. Auf allen Alt-

städter Veranstaltungen ist er zu sehen 

und ist die Anlaufstelle für zahlreiche 

Altstädter-Fans, die neben dem Online-

shop auf der Altstädter-Homepage die 

aktuellsten Artikel der Altstädter-Fan-

collection sehen und erwerben möch-

ten. Der nun mit aktuellen Fotos der 

verschiedenen Korpsgruppen neu 

gestaltete Stand machte auch gleich 

ab der ersten Sitzung der Session eine 

„gute Figur“ und fiel den Gästen ins Auge. 

Betreut werden die Kaufinteressenten 

im Wechsel von den stets hilfsbereiten 

Mitgliedern des Senates, des Tanz- und 

des Reiterkorps. pas

Fancollection

Hier ist sicher für jeden 
Altstädter-Fan 
das Richtige dabei!

Besuchen Sie uns 
doch mal unter: 

www.altstaedter.de 



Tanzkorps mit neuem 
Festwagen an 

Rosenmontag dabei… 
… so lautete bereits die Überschrift in 
unserer Altstädter-Post Ausgabe 11/2012 
als Ankündigung zum „Neubau“. Fast in 
die Knie gegangen war die Bagagekutsche 
des Tanzkorps in den Jahren zuvor wäh-
rend ihrer Fahrt an Rosenmontag durch 
Köln. Durch die ständig gewachsene Zahl 
an Korpsmitgliedern war auch die Menge 
des während des Zuges zu transportie-
renden Wurfmaterials gestiegen. 

Ein neuer und entsprechend größe-
rer Wagen musste her. Die ersten Ent-
würfe kündigten bereits an, dass das neue 
Gefährt etwas richtig Gutes und Schickes 
werden würde. Den Wagenbau von den 
„nackten“ Achsen bis hin zur Fertigstellung 
zeigen unsere Schnappschüsse. Nun bie-
tet die neue Errungenschaft reichlich Platz 
für 14 Personen sowie das Wurfmate-
rial für die Korpsmitglieder. Und auch die 
Feuertaufe an Rosenmontag hat das gute 
Stück hervorragend bestanden. pas 



Am 13. Juli 2013 • Water Lounge Party

Biergarten der Rheinterrassen / Tanzbrunnen Köln 
(exclusiver Bereich für unsere Altstädter-Gäste)

Km 689 neben dem Cologne Beach Club

Beginn: 18.00 Uhr 

Preis € 55,00 pro Person

Kartenbestellungen ab sofort über die 
Geschäftsstelle 
Alter Markt 28-32 · 50667 Köln  
Tel. 02 21-310 06 28 · Fax 02 21-310 06 29

E-Mail: info@altstaedter.de

Jahresausflug des Reservekorps April

Tanz in den Mai Dienstag, 30. April

Vatertagsausflug Donnerstag, 09. Mai

6. Golfturnier Samstag, 25. Mai

10. Fastelovends-Classics Sonntag, 30. Juni

Kölner Lichter, Tagesausflug des Senates
und Sommerfest des Regiments-Spielmannszug

Samstag, 13. Juli

Beginn der Tanzproben September

Sommerfest Sonntag, 08. September

Ordentliche Mitgliederversammlung des Tanzkorps Montag, 09. September

Jahreshauptversammlung der Gesellschaft Mittwoch, 16. Oktober

„11.11. Feier“ zur Sessionseröffnung Samstag, 16. November

Weihnachtsfeier des Senates Samstag, 30. November

„Adventsmess op kölsch“ in St. Pius Sonntag, 01. Dezember

Weihnachtsfeier des Regiments-Spielmannszug Samstag, 07. Dezember

Weihnachtsfeier des Tanzkorps Samstag, 14. 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 Rates finden im April, Juli und Oktober statt.

Änderungen vorbehalten! Weitere Termine sind in Planung, lagen jedoch zum Redaktionsschluss noch nicht vor!

Unsere für die karnevalslosen Monate geplanten Termine 2013:

Tanz
 in den 

Mai
„Geißbockheim“

2013 30. April

Franz-Kremer-Allee 1-3 · 50937 Köln-Sülz

13,– €inkl. MwSt.zzgl. 1,– € Versandkosten

Musikalische Unter-
haltung mit der Band 
„m.a.d.“ – 
music and dance

Wahl der Maikönigin 2013!
Feiern Sie mit den Traditionskorps zu zivilen Preisen!

Kölsch vom Fass 1,50 €

Pittermännchen 65,– €

Shuttleservice ab 23:00 – 2:00 Uhr bis zur KVB-Haltestelle Luxemburger Straße

Kartenbestellung möglich unter:

kommandant@janvonwerth.de oder kommandant@altstaedter.de

Karten sind im Vorverkauf direkt im Lokal des Geißbockheim erhältlich!

Rosenmontags-TribüneRosenmontags-Tribüne

Auf dem Alter Markt... 
im Herzen von Köln

 Überdachte Tribüne Überdachte Tribüne
 mit kleinen Überraschungen für den Gast.  mit kleinen Überraschungen für den Gast. 

 Top-Catering inklusiv aller Getränke  Top-Catering inklusiv aller Getränke 
 mit gleichzeitigem Blick auf den Rosenmontagszug. mit gleichzeitigem Blick auf den Rosenmontagszug.
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Veranstaltungen und Termine



Was wäre die Session eines Traditi-
onskorps im Kölner Karneval ohne ein 
Fischessen zum Abschluss? Auch in die-
sem Jahr versammelten sich wieder die 
standfestesten Altstädter im Geißbock-
heim, dem Clubhaus des 1. FC Köln, 
um die Session auf traditionelle Weise 
ausklingen zu lassen. Die Betreiber des 
Geißbockheimes, Ilse und Eugen Glöck-
ner, hatten wieder ein fantastisches 
Fisch- und Fleisch-Buffet aufgebaut. 

Bevor sich jedoch die Anwesenden 
den Gaumenfreuden hingeben konn-
ten, wurde durch den Präsidenten Hans 
Kölschbach der angekündigte Rückblick 
auf die erfolgreiche und gelungene Ses-
sion 2012/2013 gehalten. Es galt hier-
bei allen ehrenamtlich tätigen Mitglie-
dern sowie den zahlreichen Spendern 

und Sponsoren zu danken. Der beson-
dere Dank gebührte aber dem Tanzpaar 
Stefanie Pütz und Jens Scharfe. Werner 
Küsters, genannt „Jedönsrod“, ließ es 
sich nicht nehmen, die tolle Leistung mit 
einem riesigen Blumenstrauß für Stefa-
nie zu würdigen. 

Nachdem bei der Verkündung des Mot-
tos der kommenden Session („Zokunf. 
Mer spingkse wat kütt.“) im Rahmen des 
Prinzenfrühstücks im Gürzenich die jun-
gen Altstädter in futuristischer Montur 
die Prinzen equipe des Jahre 2323 stell-
ten, wagte auch Hans Kölschbach einen 
Blick in die Zukunft, wenn auch nur in 
die kommende Session. In der deutlich 
längeren Session 2014 werden die Alt-
städter nämlich zwei Veranstaltungen 
mehr im Programm haben: die 3. Zoo-

sitzung im Theater am Tanzbrunnen und 
die Kostümsitzung im Maritim-Hotel. Es 
werden erheblich mehr Karten als in der 
abgelaufenen Session, in der praktisch 
alle Veranstaltungen ausverkauft waren, 
an die Fastelovendsfründe zu bringen 
sein. Aber auch das werden die Altstäd-
ter meistern. 

Um den Fortbestand der offiziellen Eröff-
nung des Straßenkarnevals auf dem 
Alter Markt als eine Veranstaltung, die 
allen Kölnern offensteht, und wenn es 
nur an den äußeren Absperrungen ist, 
zu gewährleisten, mahnte Hans Kölsch-
bach nachdrücklich ein Entgegenkom-
men der Stadtverwaltung an. Den Dank 
der Altstädter-Familie an den Präsiden-
ten formulierte zum Abschluss Schatz-
meister Michael Robens. r ed.

Auch unser Fischessen gehört zur Tradition

Neue kölsche Sitzung us dr Altstadt

Veränderung, Neuerung, neues 
Format usw., das sind die 
Schlagworte, die unseren Alltag 
mitbestimmen. Davor sollte sich 
auch niemand verschließen 
und schon gar nicht der organi-
sierte Karneval mit seinen Tra-
ditionskorps hier in Köln. Doch 
nicht nur davon, sondern auch 
– wenn nicht sogar hauptsäch-
lich – von den überlieferten Tra-
ditionen, leben diese Korps. 

„Am guten Alten in Treue hal-
ten“, lautet ein Leitspruch, dem 
sich die Altstädter Köln ver-
schrieben haben. So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass 
ab der kommenden Session 
eine Veranstaltung den Namen 
„Altstädter-Miljö-Sitzung —

Kölsche Sitzung us dr Altstadt“, 
tragen wird. 

Es ist den Altstädtern einmal 
mehr ein Anliegen auf ihre Wur-
zeln und Heimat dort am Alter 
Markt hinzuweisen. Der Veran-
staltungskalender der Session 
2014 sieht vor, dass diese Sit-
zung am Samstag dem 8. Februar 
2014 erstmalig im Kristall-Saal 
der KölnMesse durchgeführt 
wird. Wieder einmal wird das 
Sitzungsangebot somit sicher-
lich den Wünschen der zahl-
reichen Altstädter-Freunde und 
Gäste gerecht werden. Lassen 
wir uns überraschen und freuen 
uns auf einen schönen Abend 
beim grün-roten Korps. pas
karten@altstaedter.de



„Fastelovend em Blot, he un am Zucker-
hot“ - ein Sessionsmotto welches wie-
der einmal allen Kölner Karnevals-
gesellschaften einen großen Spielraum 
für fantasievolle Ideen und reichlich 
Möglichkeiten zu deren Umsetzung bot. 

Dies setzte auch in dieser Session unser 
Regiments-Spielmannszug in seinem 
neuen Potpourri, mit feuriger Samba-
Trommeleinlage, um. Aber nicht nur auf 

die musikalische Umsetzung des Mottos 
der vergangenen Session können die Alt-
städter zufrieden zurückblicken. Mit einem 
umfangreichen Sitzungsangebot in den 
verschiedenen Kölner Sälen wie Sartory, 
Gürzenich, Kristallsaal der Köln Messe und 
dem Kult-Ball „Jeck am Rhing“ im Thea-
ter am Tanzbrunnen, wurde man wieder 
einmal den Wünschen eines anspruchs-
vollen Publikums, gerecht. Darüber hin-
aus boten der Litewka-Abend im Excelsior 
Hotel Ernst und der Reiterball im Girkeller 
tief unter der Kölner Altstadt den Gästen 
wieder etwas Besonderes. 

Auch die 60. offizielle Eröffnung des 
Straßenkarnevals, veranstaltet von den 
Altstädtern auf dem Alter Markt, zog tau-
sende bunt kostümierte Jecken bereits 
in den frühen Morgenstunden in die Köl-
ner Altstadt. Im Anschluss daran wurde 
auf der Altstädter-Weiberfastnachts-
Party „Mittendrin im Zims“, im gleich-
namigen Traditionsgasthaus am Heu-
markt, bis in den frühen Morgen gefeiert. 

„Der Kallendresser-Tanz ist der schönste 
Tanz eines Traditionskorps in dieser 
Session“, so Große Kölner-Präsident 
Joachim Wüst zum Aufzug des Altstäd-
ter-Korps bei deren traditionellen Kos-
tümsitzung am Karnevalssonntag. Doch 
diesem und somit einem der letzten 
Auftritte waren bereits rund 80 Auftritts-
verpflichtungen vorausgegangen. Eine 
wahrlich tolle Leistung aller Akteure! 

Bevor mit dem traditionellen Fischessen 
am Aschermittwoch alles vorbei war, 
krönte der Rosenmontagszug bei bes-
tem Wetter die sehr kurze, aber wieder 
tolle Session. Regiments-Spielmanns-
zug, Regimentskapelle, berittenes Fan-
farenkorps und weitere drei Kapellen 
sorgten für den richtigen musikalischen 
Rahmen beim Zug durch Köln. Mit wie-
der fast 700 Teilnehmern samt Helfern 
und somit der zweitgrößten Gruppe im 
Rosenmontagszug, gehörten die Altstäd-
ter in ihren schmucken Uniformen wie-
der zu den Highlights an diesem schö-
nen Tag.

Als ehemaliger Fußball-Nationalspieler 
und mit 166 Toren bis dato Rekordhal-
ter beim FC Köln war Hannes Löhr ein 
netter und sympathischer Gast unseres 
Postmeisters Karl-Heinz Kaiser auf des-
sen Kutsche.  

Nicht treffender hätte man es formulieren 
können: „Wie es sich für uns Ehrenamt-
ler gehört, bereiten wir morgen wieder 
über einer Million Menschen Freude bei 
unserem Weg durch Köln!“, so Dr. Johan-
nes Kaußen, Präsident der Kölnischen 
KG von 1945, beim Auftritt des Korps am 
Vorabend zu Rosenmontag. Eine Formu-
lierung der auch die Altstädter, wie alle 
Zugteilnehmer, mehr als gerecht wurden. 

Was sich in wenigen Sätzen zusammen-
fassen lässt, ist mit viel Vorbereitung 
und hohem Zeitaufwand auch logistisch 
eine Meisterleistung all derer, die sich 
mit ihrem persönlichen Engagement für 
ihr grün-rotes Korps einbringen. Dies gilt 
nicht nur für den Gesamtvorstand und 
die Gruppenvorstände, sondern auch für 
die vielen stillen und umtriebigen Hel-
fer im Hintergrund. Ein großes Danke-
schön gilt darüber hinaus auch den vie-
len Freunden, Förderern und Sponsoren 
für ihre wieder einmal große Unterstüt-
zung. Für all dies fand auch Präsident 
Hans Kölschbach, uns Knallbotz vum 
Aldermaat, die passenden Worte beim 
Rosenmontags-Ausklang hoch über 

dem nächtlichen Köln im Hotel Pullman. 

Liest man diesen kleinen Sessionsrück-
blick, liegt die Vermutung nahe, dass die 
kurze Session eine stressige war. Doch 
auch das Feiern und die vielen gemein-
samen Stunden (meist nachts), in gemüt-
licher Runde mit den Korps kameraden, 
kamen nicht zu kurz. Schöne und gesel-
lige Abende waren hier auch wieder das 
traditionelle Suurbrodeessen des Tanz-
korps und das Reibekuchenessen des 
Reiterkorps. 

So waren auch die Besuche mit Groß-
aufmärschen aller Kölner Traditions-
korps beim alljährlichen Biwak unserer 
Roten Funken Freunde auf dem Neu-
markt und bei unseren Freunden der

EhrenGarde anlässlich deren 111. Ge-
burts tag, vor einer beeindruckenden 
und farbenprächtigen Kulisse der Hah-
nentorburg, dem Domizil der Ehren-
Garde, etwas Besonderes.

Auch ohne das Motto der kommen-
den Session „Zokunf - mer spingkse wat 
kütt“, ist bei den Altstädtern der Blick in 
Richtung Zukunft gerichtet. Und dass es 
auch in der kommenden Session etwas 
zu feiern gibt, dafür  sorgt das Tanz-
korps mit seinen Goldhelmen, welches 
im Jahr 2014 auf 90 Jahre seit seiner 
Gründung zurückschauen kann. pas 

Met Samba un traditionellem Altstädter-Marsch durch die Session 2013





„Fastelovend em Blot,
    he un am Zuckerhot“
Rosenmontag 2013

„Zokunf - mer „Zokunf - mer 
spingkse wat kütt“spingkse wat kütt“
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