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„Zokunf, mer spingkse wat kütt“ – unter diesem Motto steht die Session 2013/2014.

Es bedarf nicht wirklich einer Glas-

kugel, um einen Blick in die Session 

zu werfen. 

Ohne zu viel zu verraten, wir Alt-

städter werden wieder einen weite-

ren Schritt in die Zukunft machen. 

Und dabei bauen wir insbeson-

dere auf unsere jüngeren Mitglieder. 

Auch wenn wir in den kommenden 

Wochen den 90. Geburtstag unseres 

Tanzkorps feiern, ist unser stolzes 

grün-rotes Korps stets jung geblie-

ben und hat dies Jahr für Jahr sei-

nem Publikum bewiesen.  

Nach der altstädtertypischen Ses-

sionseröffnung im restlos ausver-

kauften Brauhaus Gaffel am Dom 

starten wir im Januar mit unse-

rem Korpsappell für geladene Gäste 

und dann folgen Schlag auf Schlag 

unseren beliebten Sitzungen. In die-

sem Jahr neu im Programm ist eine 

zweite Kostümsitzung, unsere Miljö-

Sitzung als eine typisch kölsche Sit-

zung aus der Altstadt, im Kristallsaal 

der KölnMesse. 

Zum dritten Mal veranstalten wir 

zu Gunsten des Kölner Zoo unter 

dem Motto „Alles för de Diersche“ 

unsere Zooparty-Sitzung,  jetzt an 

einem neuen Ort und mit neuem 

Format im Theater am Tanzbrun-

nen. Neben Sitzplätzen wird es auch 

Stehplätze zu günstigeren Eintritts-

preisen geben. Da ist hervorragende 

Stimmung bei viel Musik garantiert. 

Ganz neu im Programm ist die Party 

„Altstädter-Früh-Schicht“. Organi-

siert von unseren jungen Altstäd-

tern für junge Karnevalsbegeisterte 

im Alter von 18 bis 30 Jahren. Im 

Brauhauskeller des „Früh am Dom“ 

kann die Party mit DJ und Liveacts 

bis in den frühen Morgen abgehen.  

Ein weiterer Schritt in eine erfolg-

reiche Zukunft.

Gemeinsam mit dem etablierten 

Kostümball „Jeck am Rhing“ und der 

erfolgreichen Weiberfastnachtsparty 

„Mittendrin im Zims“, in gemeinsa-

mer Kooperation mit der Traditi-

onsgaststätte „Zims am Heumarkt“, 

werden die „Zooparty-Sitzung“ und 

die „Altstädter-Früh-Schicht“ unser 

Angebot neben unseren traditionel-

len Veranstaltungen abrunden. 

Die Nachfrage nach Karten ist 

enorm. Und so waren einige Ver-

anstaltungen schnell  ausverkauft. 

Unsere Geschäftsstelle hilft bei Kar-

tenwünschen aber gerne weiter.

So freuen wir uns auf eine tolle Ses-

sion. Mit Altstädtern, die gut auf-

gestellt das traditionelle kölsche 

Brauchtum auch in Zukunft bewah-

ren werden.

In diesem Sinne verbleibe ich mit 

einem dreifachen vun Hätze Kölle 

Alaaf!

En Fründschaff zesamme

  Ihr

Hans Kölschbach
„Knallbotz vum Aldermaat”
Präsident 
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Liebe Altstädterinnen und Altstädter,
liebe Freunde und Förderer des grün-roten Traditionskorps!
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Altstädter tun Gutes! 
Spass un Freud och för Andere

Die Altstädter zeichnen sich nunmehr 
seit über 90 Jahren nicht nur durch ihre 
Art den traditionellen Karneval zu fei-
ern und die zahlreichen stimmungsvol-
len Veranstaltungen aus, sondern auch 
durch ihr soziales Engagement.

Im Januar 2012 schrieb das Festkomi-
tee des Kölner Karnevals alle ihm ange-
schlossenen Gesellschaften an und bat 
um Rückmeldung über das soziale Enga-
gement der einzelnen Vereine. Dies for-
derte auch die Altstädter dazu auf, einmal 
all das aufzulisten, was in den vergange-
nen Jahren an Spenden und Hilfen für 
Menschen, mit denen es das Leben nicht 
so gut meint, gegeben wurde.  Nicht nur 
das Tanzkorps trug mit seinen zahlrei-
chen Benefizauftritten auf Seniorenver-
anstaltungen, auch in Heimen und Kran-
kenhäusern, einen beachtlichen Teil 
dazu bei: Nein, alle Gruppierungen sind 
mit dabei, wenn es darum geht, Gutes 
zu tun. Ob nach den jährlichen Veran-
staltungen wie dem Golfturnier, der Old-
timer-Rallye/Fastelovends-Classics oder 

dem Altstädter-Sommerfest, stets wurde 
anschließend ein guter Zweck unter-
stützt. Die Erlöse der letzten Jahre flossen 
u.a. an die Katholische Grundschule Rog-
gendorf, die Jugend-Fußballmannschaft 
SSV Roggendorf-Thenhoven 1919, die 
Kalker-Kindermittagstafel e.V., das Hei-
lig-Geist-Krankenhaus in Longerich, die 
Aktion „wir helfen“ des Kölner Stadtanzei-
gers und viele weitere Organisationen.

Einen festen Platz im Jahreskalender 
der Altstädter hat, und das seit 1988 in 
Folge, die Senioren-Tagesfahrt jeweils 
am Samstag nach Aschermittwoch. Die 
von Toyota Deutschland für die Session 
zur Verfügung gestellten Fahrzeuge ste-
hen auch für diesen Zweck noch parat. In 
den frühen Morgenstunden machen sich 
dann die Mitglieder des Tanz- und des 
Reiterkorps sowie des Senats auf den 
Weg durch die Kölner Stadtteile. Ziel sind 
diverse Seniorenwohnstätten und Pfarr-
heime, um die Gäste dort abzuholen. 
Für Verpflegung und ein abwechslungs-
reiches Programm im nahe gelegenen 

Bergischen Land oder der Eifel ist stets 
gesorgt. Man kann ohne Zweifel von 
einem jährlichen Highlight für die rund 
100 älteren Kölner Bürger, wie man auch 
von den Teilnehmern selbst oft hört, 
sprechen.

Bevor es dann im November so langsam 
mit der neuen Session losgeht, sind die 
Reiter des Altstädter Reiterkorps noch 
einmal gefragt. Nicht nur beim St. Mar-
tinszug der Kölner-Dom-Pfarre, sondern 
bei rund 25 Martinszügen in ganz Köln 
waren die Altstädter-Martinsreiter in den 
vergangenen Jahren gerne mit dabei. Das 
Funkeln in den Augen tausender Kinder 
ist an diesen Abenden ein großes Danke-
schön für die Reiter. Aber auch erkrank-
ten Kindern bereitete das Reiterkorps in 
früheren Jahren viel Freude. Gemeinsam 
mit dem Verein „Dat kölsche Hätz“ führ-
ten die Reiter Ponyreittage für die klei-
nen Patienten der Uniklinik Köln und der 
Kinderklinik Amsterdamer Straße durch. 

Neben allen karnevalistischen, sollen 
auch die sozialen Aktivitäten in den kom-
menden Jahren weiter unter dem Motto 
„Spass un Freud och för Andere“ stehen. 

pas

Willi Ostermann, „Krätzchens mächer“ und Sänger feiert sein 25-jähriges Bühnen jubiläum.

Der „Decke Pitter“, die St. Peters glocke des Kölner Doms, wird geweiht.

Der Rohbau für Europas seinerzeit höchsten „Wolkenkratzer“ am Hansaring ist fertiggestellt.

Der Kölner Erzbischof Karl Josef Kardinal Schulte ist über das närrische Treiben schmerzlich berührt und 
bezeichnet das vaterstädtische Fest wie folgt: „Alles in allem ist der Karneval eine Karikatur von abstoßender 
Hässlichkeit…“. Die Sympathien der feierfreudigen Kölner hatte er damit verspielt.

Vier von zahlreichen Ereignissen, die die Kölner Bürger und nicht zuletzt die Karnevalisten in dieser Zeit 
beschäftigen und bewegten.

1922 - das Gründungsjahr der Kar-
nevalsgesellschaft „Fidele Altstädter“, 
heute „Altstädter Köln 1922 eV“ fiel vier 
Jahre nach Ende des 1. Weltkrieges in 
eine Zeit von vielfältigen Bestrebungen, 
auch den Karneval wieder aufleben zu 
lassen. Dieser war seit 10 Jahren unter 
dem Ernst der Lebensnot im wahrsten 
Sinne des Wortes zu Grabe getragen 
worden. 

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

auch gleich Programm. Zur Feier des 
11.11.1924 wurde die erste schmucke, 
grün-rote Korps uniform, getragen von 
Toni Preußer, der Öffentlichkeit präsen-
tiert.

Das erste Tanzpaar waren die (männ-
liche) Marie Jean Küster mit Tanzoffizier 
Gottfried Schmitz und erster Komman-
dant wurde Hans Fabritius. Übrigens ein 
Kommandant, dem das leibliche Wohl 

seines Korps stets sehr am Herzen lag.
Er hatte als „Oberst Fusel“, wie er auch 
genannt wurde, die Angewohnheit, etwas 
Hochprozentiges zu den Auftritten mitzu-
bringen. Wenn er jedoch die „geistige Nah-
rung“ einmal vergessen hatte, erinnerte 
ihn sein Korps auf der Bühne an seine 
Nachlässigkeit und setzte zu den Klängen 
des Korpstanzes folgenden Gesang ein: 

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

Fabritius, wo sin dann ding Schabäucher,  
denk jood an ding Korps, et weed en lange 
Naach!“

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

Viele gute Ideen kamen damals auf und 
wurden umgesetzt. Das „Hannemann-
sche-Trompeten-Korps“ wurde unter 
Leitung von Fritz Hannemann, der auch 
den Altstädter-Marsch komponierte, 
als Regiments-Musikkorps verpflich-
tet. Albrecht  Bodde textete den „Fidele 
Altstädter Marsch“, die Musik dazu 
komponierte Heinrich Frantzen. Franz 
Engelskirchen komponierte den ersten 
Korpstanz. Den Text zum Mariechentanz 
„Die Hüsjer bunt om Aldermaat“ schrieb 
Jupp Schlösser und Dr. Gerhard Jussen-
hoven, Sohn des Altstädter-Präsidenten 
Servatius Jussenhoven, komponierte 
die Melodie dazu. Bereits in der folgen-
den Session 1925 absolvierte das stolze 
grün-rote Korps 40 Auftritte im Kölner 
Karneval. Die Altstädter waren auf dem 
richtigen Weg und konnten sich bereits 
ab 1926 zum Kreis der bedeutenden 
Kölner Karnevalsgesellschaften zählen.

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

Altstädter Tanzkorps feiert seinen 90. Geburtstag 
Seit 1924 „Uns zor Freud un Üch zo Ihr!“    
– 1924 – Köln in bewegten und bewegenden Zeiten

Erster Kommandant Hans Fabritius

Altstädter-Tanzkorps komplett mit 
neuer, historischer Kopfbedeckung

1924 - Erstes uniformiertes  
Altstädter-Tanzkorps

Das erste Tanzpaar Jean Küster 
und Gottfried Schmitz

Sie wollen mehr über die  
Altstädter erfahren?

Sie erhalten unsere Chronik der 
Jahre 1922 bis 2007 über unseren 

Onlineshop (Fancollection) unter  
www.altstaedter.de

Stubenhocker trotz Frühlings erwachen 
  Vorstandsklausur 2013  

Endlich war er da, der um Wochen ver-
spätete Frühling 2013. Gartenarbeit, Spa-
ziergänge entlang des Rheins, Straßen-
cafes und nicht zuletzt die zahlreichen 
Kölner Biergärten lockten ins Freie.

Doch dies galt an diesem Samstag im 
April nicht für die Mitglieder unseres 
Gesamtvorstandes, denn Klausurtagung 
war angesagt. 

Bereits die Tagesordnung versprach im 
Vorfeld ein abwechslungsreiches Pro-
gramm und eine schöne Alternative zum 
strahlend blauen Himmel über Köln.

„Wo drückt den Altstädtern der Schuh“ 
als einer der TOP, bot allen Teilnehmern 

genügend Spiel-
raum, alle aktu-
ellen Themen 
und offenen Fra-
gen gemeinsam 
zu erörtern. 

Die seit eini-
gen Jahren stets 

wachsende Mitgliederzahl wird grund-

sätzlich sehr positiv gesehen, bedeutet 

aber auch die Notwendigkeit eines guten 

Augenmaßes der verantwortlichen Grup-

penleiter, sowie einer klaren Handha-

bung der bestehenden Vereinsstruktur. 

Passend zum Sessionsmotto 2014 

„Zokunf – mer spingkse wat kütt“, blicken 

auch die Altstädter-Verantwort lichen in 

die Zukunft. So müssen der 90-jährige 

Geburtstag des stolzen Tanzkorps mit 

seinen Goldhelmen in der Session 2014 

und weitere Vorhaben in den kommen-

den Jahren vorbereitet und umgesetzt 

werden. Auch das 100-jährige Jubiläum 

der Gesellschaft im Jahr 2022 ist ein 

Ereignis, welchem besondere Beachtung 

geschuldet ist. Hierzu wurden die ersten 

Ideen gesammelt, um einer konkreten 

Planung in den kommenden Jahren eine 

Basis zu geben … Mer spingkse wat kütt!

 pas



Die politischen Veränderungen der 30er 
Jahre brachten auch Veränderungen für 
den Karneval in Köln mit sich. Die Kölner 
Jungfrauen im Dreigestirn waren in den 
Jahren 1938 und 1939 mit Paula Zapf 
und Else Horion weiblich. So war es dann 
ab 1936 üblich, dass auch die Tanzma-
riechen nicht mehr von Männern darge-
stellt wurden. Nur noch wenige Jahre des 
aktiven Karnevals und dessen Aufbaus 
folgten. Auch das Altstädter-Korps war 
beim, mit über einer Million Zuschauern 
bis dahin sehr erfolgreichen, Rosenmon-
tagszug 1939 unter dem Motto „Singen-
des, klingendes, lachendes Köln“, noch 
mit dabei und dann war erst einmal Still-
stand angesagt.

Der 2. Weltkirieg forderte unzählige Opfer 
und so kamen auch Altstädter Kame-
raden nicht mehr in ihre geliebte Hei-
mat Köln zurück. Bis auf wenige Aus-
nahmen wurden die Kammerbestände, 
das umfangreiche Altstädter- Archiv und 
nahezu alle Unterlagen in den Bomben-
nächten vernichtet. Einige Altstädter um 
Heinrich Nüllen und Präsident Servatius 
Jussenhoven suchten die Adressen ihrer 
früheren Kameraden, um wieder Kontakt 
aufzunehmen. Der Wiederaufbau begann. 
Erstes Tanzpaar ab 1947 wurden Lilly Ort-
mann und Hubert Knott. Präsident wurde 
Fritz Figge, der den englischen Stadtkom-
mandanten besuchte, um die Wiederzu-
lassung der Knabüs (Knallbüchse), des 
hölzernen Zabel (Säbel aus Holz) sowie 
der grün-roten Uniform zu erwirken. Was 
schließlich im Januar 1949 auch gelang 
und das Altstädter-Korps bei der „Kap-
penfahrt 1949“, dem ersten offiziellen 
Rosenmontagszug nach dem Krieg unter 
dem Motto „Mir sin widder do un dun wat 
mer künne!“, wieder mit dabei war. Die 
Teilnahme des Korps an den Rosenmon-
tagszügen wurde von nun an zur Selbst-
verständlichkeit. 

Seit dieser Zeit hatte das Altstädter-
Korps auch bereits Verstärkung durch 
den Spielmannszug 1. Kölner Tam-
bourkorps „In Treue fest 1919 e.V.“. Man 
pflegte bis zum Sommer 2010 eine 
mehr als 60jährige enge Partnerschaft, 
die gelegentlich sowohl wirtschaftlichen 
als auch vereinsinternen Schwierigkei-
ten auf beiden Seiten überstand. 

Das Tanzkorps entwickelte sich sehr gut 
und bereits 1952 war man mit 63 Auftrit-
ten ein gern gesehener Gast auf den Ver-
anstaltungen. Ab 1953 veranstalteten und 
eröffneten die Altstädter mit dem Aufzug 
des Korps, gemeinsam mit dem Kölner 
Oberbürgermeister samt Drei gestirn, den 
Straßenkarneval auf dem Alter Markt. 
Auch die Kleiderkammer füllte sich wie-

der von Jahr zu Jahr und erreicht 1956 

mit 109 Uniformen eine stattliche Zahl. 

Zur Session 1961 stellt Präsident Fritz 

Figge das neue Tanzpaar Gerdemie Pütz 

und Karl-Heinz Basseng vor.

Gerdemie Pütz und Karl-Heinz Basseng

Ab 1960 revolutionierten die Beiden, die 

auch etwas später im wirklichen Leben 

ein Paar wurden, den Korpstanz im Köl-

ner Karneval. Erste Hebefiguren und eine 

ganz neue Choreographie, alles gemein-

sam geschaffen und einstudiert von Bal-

lettmeister Peter Schnitzler und dessen 

Ehefrau Hilde. 1967 tritt das Korps erst-

malig bei der Kölner Prinzenproklama-

tion auf. Auf der Proklamation 1968 löst 

der Mariechentanz der Altstädter eine, in 

dieser Form nicht erwartete, Begeisterung 

beim Publikum aus. Nach dreimaligen Da 

Capo schlägt Festkomitee-Präsident Ferdi 

Leisten, unter dem Beifall der Präsidenten 

der Traditionskorps, die Altstädter zum 

(5.) Traditionskorps des Kölner Karnevals 

vor. Einen Monat später beschließen und 

bestätigen die Präsidenten der Traditions-

korps den Vorschlag von Ferdi Leisten.

„Altstädter opjepass“, ein Kommando, 

wenn nicht das Kommando überhaupt, 

bei dem jeder Altstädter auf der Bühne 

weiß, „jetz jeht et loss!“. Gerade Reihen 

bilden, den Blick nach vorne in Richtung 

Publikum gerichtet, Musiker, Tanzpaar, 

Goldhelmträger, Offiziere des Senates, 

des Reiterkorps, des Großen Rats und 

des Reservekorps zum Präsentieren in 

Position und die Tänze folgen sodann. 

In all den Jahren ein gleich gebliebenes 

Zeremoniell, welches wohl auch nie aus 

der Mode kommen wird. Denn das ist 

die Tradition, die auch nach dem ein-

zigartigen Altstädter Motto „Am guten 
Alten in Treue halten!“, von jedem Alt-

städter gepflegt und gelebt wird.

Es waren viele Korpskameraden die vor 

und in den Jahren nach dem 2. Welt-

krieg das Korps in verantwortungsvollen 

Positionen mit prägten.

Karl-Heinz Basseng

Neben Karl-Heinz Basseng (Kallendresser) 
der 13 Jahre als Tanzoffizier, dann 25 
Jahre als Korpskommandant und später 
als Präsident die Gesellschaft erfolgreich 
führte, sind Helmut Reuter (Blos), der ins-
gesamt 28 Jahre als Korpsspieß tätig war, 
sowie Tanzkorps-Ehrenkommandant Man- 

fred Bovenkerk 

Helmut Reuter und Manfred Bovenkerk

(Krankesching), der auf 30 
Jahre Vorstandsarbeit zurück blicken 
kann, und nicht zuletzt, der langjährige, im 
vergangenen Jahr verstorbene Regi-
mentskoch Erich Flender (Kochlöffel), der 
dieses schöne Amt 33 Jahre lang inne 
hatte, Kameraden, denen die schöne 
Korpsgemeinschaft der Altstädter vieles 
zu verdanken hat.

„Met Trööte un Trumme, Altstäd-
ter kumme…“, so heißt es seit Jahr-
zehnten, wenn das grün-rote Korps auf-
zieht. Ob bei den Bühnenauftritten oder 
mit gleich sechs Kapellen, welche die 
verschiedenen Altstädter-Gruppen im 
Rosenmontagszug alljährlich beglei-
ten, die richtige Musik gehört stets dazu. 
Eine davon ist die Altstädter-Regiments-
kapelle, das Musik-Corps Köln-Flittard 
1970 e.V.. Seit 1994 und in dieser Ses-
sion seit nunmehr 20 Jahren beglei-
ten sie die Altstädter und auch je nach 
Saal- und Bühnengröße das Tanzkorps, 
zusätzlich zum Altstädter-Regiments-
Spielmannszug, bei seinen Auftritten. 
Und das ist eine Besonderheit beim 
Korps der Altstädter, der seit vier Jahren 
eigene Spielmannszug. Entstanden war 
dieser nach der Trennung von dem, seit 
über sechs Jahrzehnten verpflichteten, 
Spielmannszug „In Treue fest 1919 e.V.“.

Im engen Dialog zwischen Altstädter-
Vorstand und Tanzkorpsführung wur-
den kurzfristig die Weichen für einen 
neuen und eigenen Regiments-Spiel-
mannszug gestellt. Mit ehemaligen „In 
Treue fest“ Spielleuten, mit musikalisch 
bewanderten Vätern und Söhnen aus 
den Altstädter-Reihen sowie mit moti-
vierten ehemaligen Spielleuten ande-
rer Spielmannszüge formierte sich in 
nur vier Monaten eine tolle Truppe. Es 
war eine Herausforderung der beson-
deren Art. Die Beschaffung von Musik-
instrumenten und die Einkleidung der 
Spielleute war dabei noch geradezu 
eine Leichtigkeit. Schwieriger war da 
schon die Umsetzung im musikalischen 
Bereich. 

Bernhard Röttgers  
Aber auch dort war man mit Tanzkorps-
kamerad Bernhard Röttgers (Waggel-
knee) als neuem Tambourmajor gut 
aufgestellt. Offiziell vorgestellt wurde der 
Regiments-Spielmannszug beim Korps-
appell im Januar 2011. 

Neuerungen und Veränderungen sind 
Dinge, die auch ein Traditionskorps stets 
begleiten und seine Attraktivität damit 
nicht mindern. Neue Tanzpaare folgen 
und auch neue Korpskameraden kom-
men jährlich dazu. 

Hans Kölschbach

So auch Hans Kölschbach (Knallbotz vum 
Aldermaat), der durch Freunde und lang-
jährige Altstädter-Kameraden 1994 sei-
nen Weg zum grün-roten Korps fand. Erst 
als Tänzer und Goldhelmträger, wurde er 
2002 Korpskommandant und steht der 
Gesellschaft seit 2004 bis heute als Prä-
sident vor. So ganz nebenbei schlüpfte er 
in der Session 2001 noch in die Rolle der 
Kölner Jungfrau Hansi.

Stefanie Pütz und Jens Scharfe

Insgesamt 24 Tanzpaare waren bisher 
für die Altstädter „im Dienst“ und haben 
mit ihrem Können das Publikum begeis-
tert. So auch aktuell Stefanie Pütz (Stän-
che) und Jens Scharfe (Zündkääz) in ihrer 
4. Session. Als Tanzpaar sind sie wieder 
ein wahrer Glücksfall für die Altstädter 
und bleiben hoffentlich noch einige Jahre 
dem Publikum und der grün-roten Korps-
gemeinschaft erhalten.  „Der Kallendres-
ser-Tanz ist der schönste Tanz eines Tra-
ditionskorps in dieser Session“, so der 
„Große Kölner“- Präsident Dr. Joachim 
Wüst, zum Aufzug des Altstädter-Korps 
bei dessen traditioneller Kostümsitzung 

am Karnevalssonntag 2013 im Gürzenich. 
Ein Kompliment welches zeigt, dass das 
Tanzkorps mit hervorragender Leistung 
das Publikum stets zu überzeugen weiß. 

Für Michael Klaas (Piccolo) als Tanzkorps-
kommandant und Guido Bräuning (Iggel), 
der die Position des Korpsspießes von 
Michael Klaas übernommen hatte, war die 
Session 2013 die Feuertaufe. Mit Bravour 
bestanden, kann man den beiden langjäh-
rigen und somit erfahrenen Korpsmitglie-
dern nach deren erster Session in ihren 
neuen Ämtern bescheinigen. Im Sommer 
zuvor erst hatten sie diese schönen und 
anspruchsvollen Aufgaben übernommen.
Mit Tanzpaar, Tanzkorps samt Jugend-
korps, Regiments-Spielmannszug und 
den heute in Führungsaufgaben verant-
wortlichen Korpskameraden, ist das Schiff 
„Altstädter-Tanzkorps“ auf dem richtigen 
Kurs und garantiert noch viele Jahre einer 
respektvollen Fortsetzung der in nunmehr 
9-Jahrzehnten gelebten und gepflegten 
grün-roten Tradition.

Die Zeilen dieses Beitrages geben nur 
eine kurze Zusammenfassung der ver-
gangenen 90 Jahre des so stolzen Alt-
städter-Tanzkorps wieder. Zahlreiche im 
Text nicht genannte Mitglieder haben in 
den neun Jahrzehnten mit ihrer Mitarbeit 
und den ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln die Altstädter im Allgemeinen und 
ihr Tanzkorps unterstützt und somit einen 
großen Beitrag zu dem geleistet, was das 
Korps heute ist. Ihr Wirken für das grün-
rote Korps war geprägt von Ideen, Visio-
nen und Einsatzbereitschaft, die letztend-
lich die erlangten Erfolge ausmachen. Der 
90. Geburtstag des Tanzkorps fällt in eine 
Zeit, in der auch, wie im Jahre 1924, die 
Menschen von Problemen und Entwick-
lungen bewegt sind und werden.

In diesem Sinne gilt für das Tanzkorps 
damals wie heute: „Uns zor Freud un Üch 
zo Ihr!“  pasErich Flender

Guido Bräuning und Michael Klaas



Senatsvizepräsident „Toni“ Kaufmann  
geht in den wohlverdienten (Un-)Ruhestand
Anton Kaufmann, ein im wahrsten 
Sinne des Wortes gestandener und 
stolzer Altstädter, ging in den wohlver-
dienten Ruhestand. „Toni“ wie ihn seine 
Altstädter freunde stets nennen, hatte 
bereits im Vorfeld angekündigt, nicht 
mehr bei der diesjährigen Hauptver-
sammlung seines Senats für die Wahl 
zum Senatsvizepräsidenten zu kandi-
dieren. Wert legte Toni darauf, dass er 
nicht zurücktreten werde, sondern dass 
es an der Zeit sei, die verantwortungs- 
und anspruchsvolle Aufgabe des „Vize“ 
in andere Hände zu geben und jüngere 
Senatoren in die Arbeit einzubinden.

Mit 53 Lenzen trat Toni im Februar 1991 
dem Altstädter-Senat bei und wurde 
im Januar 1992 vereidigt. Er diente 
sich hoch und erhielt in diesem Jahr 
die Beförderung zum Major. Als gelern-
ter Bankkaufmann brachte er alle kauf-
männischen Voraussetzungen mit und 
hatte von 2003 bis 2008 die Aufgabe 
des Kassenprüfers des Senats inne. 

Ab 2008 übernahm Toni das Amt des 
Senatsvizepräsidenten von seinem Vor-
gänger Heinz Altenrath, erst einmal 
noch für eine Übergangszeit. Seine Wie-
derwahl 2011 war nur noch eine Form-
sache, denn Toni wurde einstimmig in 
seinem Amt bestätigt. Hatte er doch die 

Herzen seiner Senatoren gewonnen.

Von Beginn seiner Mitgliedschaft an war 
Toni bei den Aufzügen des Altstädter-
korps zusammen mit „der alten Garde“ 
Dieter Brehmer, Willi Claren, Herbert 
Reckhaus und Matthias Weber mit viel 
Freude dabei. 

In den Jahren kamen alljährlich jüngere 
Senatoren hinzu, um die er sich küm-
merte und die er in die Gepflogenhei-
ten eines richtigen Altstädters einweihte. 
Wenn es sein musste, wurde auch mal 
ein ernstes Wort mit den Jungspunten 
geredet. In den Auftrittspausen werden 
meist diverse Lokale in Köln besucht. 

Toni findet immer eine Adresse, zu der 
er auch eine Anekdote aus der Vergan-
genheit erzählen kann. Mit Toni ist man 
überall willkommen, seine Ansprachen 
sind beliebt und einen Orden gibt es 
dann meistens auch noch.

Besonders begehrt sind die Senats-
touren. Dort lebt Toni als Reiseleiter 
richtig auf und begeistert im Bus mit 
seinen Anekdötchen die Mitreisenden. 
Insbesondere die Rückfahrten haben es 
in sich, wenn Toni in unnachahmlicher 
Manier Karnevalsliedchen anstimmt 
und auch von Fall zu Fall seine Problem-
chen beim Text bekommt. Da bleibt kein 
Auge trocken!

In seiner Zeit als Senatsvizepräsident 
hat Toni Kaufmann viel mitbewegt und 
den Senat zu einer wichtigen Stütze der 
Gesellschaft weiter ausgebaut. Seine 
Senatoren lagen ihm am Herzen und 
für deren Ziele kämpfte er. Sein Aus-
spruch: „Dat sach ich dir!“, den viele 
schon gehört haben, gehört zu Toni wie 
der Dom zu Köln. 

Auch wenn Toni sich nun aus der ers-
ten Reihe zurückgezogen hat, steht er 
dem Senat und der Gesellschaft weiter-
hin mit Rat und Tat zur Verfügung. Alle 
guten Wünsche und ein großes Danke-
schön seiner Senatoren und das aller 
Altstädter mögen ihn auf seinem weite-
ren Weg begleiten. pn/pas

Tanz in den Mai mit Freunden
Bereits im vergangenen Jahr war der 
erste, gemeinsam mit unseren Freun-
den der 1. Schwadron des Reiterkorps 
Jan von Werth veranstaltete, „Tanz in 
den Mai“ ein Erfolg. So konnte in diesem 
Jahr ohne Zweifel daran angeknüpft 
werden. Ein volles Geißbockheim, tolle 
Stimmung und beste Unterhaltung wur-
den den Mitgliedern und den zahlrei-
chen Gästen geboten. Die Band „m.a.d.“ 
(music and dance) war genau die rich-

tige Wahl für diesen Abend. Apropos… 
richtige Wahl: Natürlich gab es an die-
sem Abend auch die Wahl der Maiköni-
gin 2013. Hierzu waren erst einmal alle 
Herren aufgefordert eine Rose zu erwer-
ben und diese dann dem „Mädel“ ihrer 

Wahl in die Hand zu geben. Die Glück-
liche, welche zum Schluss die meisten 
Rosen vorweisen konnte, hatte gewon-
nen. Mit äußerst knappem Vorsprung 
wurde die neue Jan von Werth- Marke-
tenderin Britta Schwadorf zur Siegerin, 
sprich Maikönigin gekürt.
Niemand zweifelte an diesem Ergebnis. 

Gehörten doch Britta und unsere Tanz-
marie Stefanie Pütz zu den charmantes-
ten weiblichen Besucherinnen des 
Abends. Neben der prallgefüllten Tanz-
fläche bot sich noch reichlich Gelegen-
heit für die grün-weißen und grün-roten 
Korpskameraden auch über die vergan-
gene und besonders die kommende 
Session zu plaudern.  pas

Wir sehen uns wieder
Die Mitgliederzahl des Altstädter-Reserve-
korps wächst stetig und so konnte deren 
Sprecher Günter Annes Ende Mai im Brau-
haus Sion rund 30 Mitglieder herzlich will-
kommen heißen. Die Gruppierung ist direkt 

dem Gesamtvorstand unterstellt 
und so war es selbstverständlich, 
dass Schatzmeister Michael Robens 
gemeinsam mit seinen Vorstands-
kollegen Wolfgang Gries und Die-
ter Mertens, sowie Postmeister Karl-
Heinz Kaiser der Einladung gefolgt 
waren.

Der Termin für das Treffen am 24. 
Mai konnte nicht besser gewählt 
sein, denn zeitgleich fand im Brau-
haus Sion der 3. Kölner-Köbes-Kon-
test statt. Elf Köbese (Brauhauskell-
ner in blauer Tracht) traten dabei in 
sieben Disziplinen gegeneinander 

an. Direkt in Thekennähe und somit bestens 
platziert, verfolgten die Altstädter den Wett-
streit – natürlich ständig umsorgt und ver-
sorgt vom Reservekorpsmitglied und Brau-
haus-Geschäftsführer Dirk Behrens. Im 
Anschluss ging die Party richtig ab: De Boore, 
Klüngelköpp und die Rabaue traten auf und 
rockten den Saal. So wurde bei bester Stim-
mung manches fetzige Liedchen vom Publi-
kum lautstark begleitet.

Die bis dahin z.T. noch neuen Gäste des 
Reservekorps waren vor allem vom Zusam-
menhalt der Gruppe und von der Herzlich-
keit begeistert, mit der sie bei ihrem Premi-
erebesuch beim grün-roten Traditionskorps 
aufgenommen wurden. „Gibt es bei euch 
auch eine Hospitantenzeit? Wann bekomme 
ich eine eigene Uniform? Welche Verpflich-
tungen gehe ich ein?“ So oder ähnlich laute-
ten die Fragen der „Neulinge“. Zu vorgerück-
ter Stunde war man sich einig: „Wir sehen 
uns wieder, ganz bestimmt!“ pd

Schatzmeister 
Michael Robens 
sammelte Pokale 
beim Golfturnier
Auf Schloss Auel bei Lohmar fand am 
25. Mai 2013 das 2. gemeinsame 
Golfturnier des Reiterkorps der 
Altstädter und der K.G. Sr. Tollität Luftflotte 
1926 e.V. statt. Bei Sonnenschein und 
strahlend blauem Himmel gingen 47 
Herren und 8 Damen an den Start. Für 
eine reichhaltige Rundenverpflegung 
war natürlich gesorgt und so wurden 
alle Teilnehmer und Besucher von 
Julia Paffenholz, Marion Flemming und 
Liesel Domhöver bestens versorgt. 
Ihnen gilt ein großes Dankeschön! 
Nach einer aufregenden Spielzeit von 
fünf Stunden wurde mit Spannung auf 
die Bekanntgabe der Sieger gewartet. 
Die Bruttowertung gewann bei den 
Damen Rita Müntnich (GC Erftaue) und 
bei den Herren Walter Niekammer (GC 
Lüderich). Die Nettowertung gewann 
bei den Damen Sonja Pfisterer (Intern. 
Bonn) und somit den Wanderpokal der 
Luftflotte und bei den Herren Altstädter-
Schatzmeister Michael Robens (Kölner 
GC). Darüber hinaus gewann er 
den von Franz Buchholz gestifteten 
karnevalistischen Wanderpokal. Allen 
Siegern wurde am Abend herzlichst 
gratuliert und Glückwunsche zu 
deren tollen Leistungen von den 
beiden Organisatoren Achim Kötter 
und Manfred Liever ausgesprochen. 
Nach der Siegerehrung wurde bei 

einem hervorragenden Grillbuffet mit 
mindestens einem kühlen Glas Kölsch 
auf die Sieger angestoßen. Mit dem Erlös 
des Golfturnieres richtet das Reiterkorps 
der Altstädter am 8. November 
den diesjährigen St. Martinszug der 
Behindertenschule Marienplatz in Köln 
aus. Ein Dankeschön gilt den Sponsoren 
Kötter Maler e.K., 3 H Automobile GmbH, 
R Trucks Thomas Pfisterer, Wifa GmbH 
und der Ludwig Hemmersbach Straßen- 
und Tiefbau GmbH. Das nächste 
Golfturnier findet im kommenden Jahr 
am 14. Juni wieder auf Schloss Auel 
statt. ak, ml

Frische Pferde für den Großen Rat
Der Prunkwagen des Großen Rats wird 
im Rosenmontagszug 2014 von frisch 
renovierten Pferden „gezogen“. Die bei-

den wunderschönen Pferdemodelle auf 
der Zugmaschine waren in die Jahre 
gekommen. Ein Ohr war abgebrochen, 
die Zügel vergilbt, ein Huf beschädigt, 
die Pferde insgesamt verschmutzt und 
in die Jahre gekommen. Eine „Verjün-
gungskur“ musste her. Gesagt, getan! 
„Mit Hilfe einer großzügigen Spende 
eines Mitglieds des Großen Rats haben 
wir aus den „Gäulen“ wieder schmucke 
Lipizzaner gemacht“, so Jo Weber, Chef 
des Großen Rats, zum Ende der Restau-
rierung. Die Zügel der Pferde hatte Alt-
städter-Schneiderin Edeltraud Lafontaine 
mit viel Liebe genäht. In nur vier Tagen 
intensiver Arbeit hatte das GESTALTERA-
TELIER WERNER BLUM aus Köln-Ehren-
feld die Verjüngung umgesetzt. Aus glei-
chem Atelier stammen auch die von 
den Altstädtern seit Jahren im Rosen-
montagszug verwendeten beiden Pferde 
„Jeck op Jöck“, die sich im Besitz des 
Kölner Festkomitees befinden. Wie 
sagen unsere Freunde aus dem Reiter-
kops immer so schön: „Dreimol Reiter 
Hopp Hopp“. Im Großen Rat heißt es 
jetzt wieder: „Zweimol Hopp Hopp!“ jw

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

 Karten für 2015 frühzeitig sichern!
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Altstädter 11 Johr am Aldermaat zo Huus 
Seit dem 9. Februar 2003 lautet die offi-
zielle Adresse der Altstädter Köln 1922 
eV Alter Markt 28-32. „Jedes Mitglied 
der Altstädter kann ab sofort mit Stolz 
sagen: „Unsere Heimat ist dort, wo 
wir hingehören, auf den Alter Markt! 

Wir stehen nicht im Schatten 
des Rathauses, sondern 
schauen mit Stolz auf die-
ses historische Bauwerk. 
Wir freuen uns immer 

wieder, wenn die Musik 
erklingt, „Dat Glocke-

spill vum Rothuus turm“ 
und unser Lied „Die Hüs-
jer bunt om Aldermaat“. 
Jetzt sind wir selbst in 
einem dieser Hüsjer (für 
Nichtkölner: Häuser), die 
Jupp Schlösser so vor-
trefflich besungen hat“, 
so die Worte des dama-
ligen Präsidenten Karl-
Heinz Basseng.

Die damaligen Vor-
standsmitglieder und 
Gruppenvorstände um 
ihren Präsidenten hat-
ten dies mit Unterstüt-
zung vieler einsatz-

bereiter Mitglieder und Firmen möglich 
gemacht. Ein Handeln für das allen 
Beteiligten heute noch ein großer Dank 
gebührt. 

Über 10 Jahre sind seit der Einweihung 
vergangen und die Adresse, besser gesagt 
die Geschäftsstelle, das Casino und die 
Kleiderkammer samt Archiv im Nebenge-
bäude sind damals wie heute Dreh- und 
Angelpunkt des Altstädter-Lebens.

Rund 15.000 Kartenbestellungen gehen 
vor jeder Session hier ein, 450 Mitglie-
der, das Archiv und der Kammerfun-
dus werden dort verwaltet. Vorstandssit-
zungen, Korpstreffen und Stammtische 
sowie zahlreiche Feiern finden im Laufe 
eines Jahres in den schmucken Räu-
men hoch über dem Alter Markt, mit 
Blick auf das bereits erwähnte Rathaus, 
die Klosterkirche Groß St. Martin und 
den Dom, statt.  pas

Des OB‘s
neue Kleider

Unser Kölner Oberbürgermeister Jürgen 
Roters, geboren in Coesfeld im schö-
nen Münsterland, spricht zwar kein ast-
reines Kölsch, hat aber Köln und seine 
Bürger, samt ihrem vaterstädtischen 
Fest-Karneval, im Rahmen seiner viel-
fältigen beruflichen Tätigkeiten kennen 
und schätzen gelernt. Nach seinem Stu-
dium der Rechtswissenschaften war er 
u.a. bei der Bezirksregierung Münster, 
später im Büro des NRW Innenminis-
ters Herbert Schnoor, sowie als Kölner 
Polizeipräsident und danach als Regie-
rungspräsident in Köln tätig. Seit 2009 
ist Jürgen Roters nun Kölner Oberbür-
germeister. Anfangs noch etwas zurück-
haltend was den Karneval anging, stieg 
dann doch von Session zu Session, auch 
durch diverse karnevalistische Verpflich-
tungen, sein Interesse an der 5. Jahres-
zeit hier in Köln. Hierzu gehörte natür-
lich auch die offizielle Eröffnung des 
Straßenkarnevals an Weiberfastnacht 
bei seinen neuen Altstädter Freunden 
auf dem Alter Markt. Wie es sich gehört, 
erfolgte die Verleihung der grün-roten 
Gesellschaftsmütze bei seinem ersten 
Besuch des Altstädter-Korpsappels im 
Jahr 2010. Jürgen Roters erhielt zudem 
die Ernennung zum Oberst der Reserve. 

Der grün-rote Bazillus muss ihn danach 
wohl voll erwischt haben. Begleitet von 
Korpskamerad Rolf Schneller (Bums) 
besuchte OB Jürgen Roters die Altstäd-
ter-Schneiderin Edeltraud Lafontaine 
vor dem Sessionsstart in ihrer Werk-
statt. Somit kam er rechtzeitig, damit ab 
Januar die neuen grün-roten Gewänder 
auch korrekt sitzen. Ab dieser Session 

ist Jürgen Roters dann offizieller „Alt-
städter-Korpskamerad“. Auf die Frage 
von Schneiderin Lafontaine, wann die 
Uniform denn fertig sein soll, antwor-
tete Jürgen Roters: „Wenn ich richtig 
informiert bin, sind doch die ersten Auf-

tritte bereits im November“. Nun wollen 
wir mal spingksen, je nachdem wie er 
sich schickt, könnte aus dem Oberst der 
Reserve auch noch etwas mehr werden. 

Auf alle Fälle wünschen ihm alle Altstäd-
ter viel Spaß und eine tolle erste (richtige) 
Session beim grün-roten Traditionskorps.  
 pas

Feldscher trifft Feldscher
Der Ehrenregimentsfeldscher der Alt-
städter, Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Troidl, 
wurde am 5. Juli 2013, 75 Jahre alt und 
feierte mit seinen chirurgischen Schü-
lern – wie es sich gehört – ein rau-
schendes Fest auf dem bayrischen 
Schloss Neidstein. Selbstverständlich 
flossen – wie bei Chirurgen üblich – Trä-
nen nach einem langersehnten Wieder-
sehen mit seinen ehemaligen Mitarbei-
tern (oder besser Leibeigenen). 

Unser derzeitiger Altstädter-Regiments-
feldscher Prof. Dr. med. Ernst Eypasch 

hat selbstverständlich die Geburtstags-
glückwünsche der gesamten Altstädter-
familie, gemeinsam mit Prof. Dr. Lothar 
Köhler aus dem Altstädter-Reserve-
korps, an deren „alten Chef“ und hand-
werklichen Lehrer ausgerichtet. Die 
Freude beim Geburtstagskind war groß 
und natürlich verdrückte er die eine 
oder andere Träne, bevor er deutlich 
machte, dass seine Schüler von damals 
eigentlich ziemlich faule Säcke waren. 
Nach ein paar bayerischen „Moaß“ war 
dann aber alles wieder gut!  dr.ee

Spielmannszug „spingks“ bereits im Sommer nach Würzburg 
Zum 3. Mal in Folge hatte der Altstäd-
ter-Regiments-Spielmannszug zu sei-
nem Sommerfest geladen und hat 
damit die Gemeinschaft der Altstädter 
um eine weitere Tradition bereichert. 
Den passenden Rahmen bot wieder 
das Clubhaus der Kleingartenanlage-
Blücherpark. Kühles Kölsch vom Fass, 
Leckereien vom Grill, frische Salate und 

Verzällcher rundeten diesen schönen 
Sommertag ab. Wer den Gesprächen 
der Spielleute genau lauschte, spürte 
die positive Stimmung der Truppe und 
die Begeisterung und Vorfreude auf die 
kommende Session. Mit den Vorberei-
tungen für ein neues und wie gewohnt, 
dem Sessionsmotto entsprechenden, 
musikalisches Potpourri hatte man 
bereits im Frühjahr begonnen. Doch 
damit nicht genug: Selbstverständ-
lich geht der Spielmannszug anläss-
lich des 90. Geburtstags des Tanzkorps 
mit auf dessen Manöverfahrt am ers-
ten Februar wochenende in die frän-

kische Metropole Würzburg. Für eine 
Überraschung sorgen, und sicher auch 
zur Freude der dortigen Gastgeber der 
„KaGe 1. Elferrat Würzburg“ beitragen, 
wird der einstudierte und bereits im 
vergangenen Sommer perfekt gespielte 
Marsch (die frankische Nationalhymne) 
„Gruß an Würzburg“.  pas Miljö-Sitzung

Kölsche Sitzung 
us dr Altstadt
Samstag, 8. Februar 2014
Kristall-Saal, KölnMesse



Zwischen Samba un en dr Zokunf spingkse
grün-rote Sommerverzällcher 2013

Informativ und gesellig – 

Senatstour nach Belgien

10. Sommerfess 
widder för uns Pänz

2. Tanz in den Mai

10. Fastelovends Classics

Weinselig entlang des Limes

Korpstour nach 
Mallorca



Grün-rote Sommerverzällcher 2013 gesammelt vom Jänsekiel
Die letzten Sambatrommeln waren ver-
klungen und Aschermittwoch hatte 
auch die Mitglieder des Altstädter 
Korps wieder in die Normalität entlas-
sen. Zu den noch eher Pflichtterminen 
gehören natürlich die Sitzungen der 
Gruppenvorstände und die des 
Gesamtvorstandes, um die vergangene 
Session Revue passieren zu lassen und 
die ersten Weichen für die kommende 
und übernächste Session zu stellen. 
Auch die Stammtische und monatli-
chen Korpstreffen dienten der Manö-
verkritik, bevor es dann wirklich in die 
karnevalslose Zeit überging. In den Rei-
gen der monatlichen Gruppentreffen 
fügten sich, in unregelmäßiger Folge, 
auch die Stammtische des Reserve-
korps der Gesellschaft ein.

Erst einmal war mit dem bunten Trei-
ben alles vorbei und besonders die 
Wochenenden wurden plötzlich wieder 
sehr ruhig. Sehr lange dauerte diese 
Ruhe jedoch nicht an, denn alljährlich 
bietet sich den Altstädtern und deren 
Freunde ein anspruchsvolles und 
abwechslungsreiches „Sommerpro-
gramm“. Noch eher gemütlich aber 
trotzdem stimmungsvoll wurde gemein-
sam mit den Freunden des Reiterkorps 
Jan von Werth in den Mai getanzt, der 
Vatertagausflug ins Grüne folgte gleich 
eine Woche danach. Kurz darauf wurde 
es sportlich und wie in der Session war 
Kondition gefragt. Ob bei diversen Teil-
nahmen an Reiturnieren oder den alt-
städtereigenen Veranstaltungen - für 
jeden war auch in diesem Sommer wie-
der etwas dabei. 

Natürlich ging unser Präsident gemein-
sam mit Alaaaf-Geschäftsführer Horst 
Müller mit sportlichem Beispiel voran. 

Dies zwar nur als Zuschauer beim 
Champions-League-Finale des FC Bay-
ern München gegen Borussia Dort-
mund in London, aber immerhin. Wie 
auf dem Foto zu sehen ist mit falscher 
Pokalbeschriftung, dafür aber korrekt 
gekleidet, war nur Horst Müller. Der 
Schal des 1. FC Köln unseres Präsiden-
ten war dagegen in London (nach Mei-
nung der A-Post-Redaktion) doch eher 
deplatziert.

Auf Schloss Auel fand am gleichen 
Samstag das nunmehr 6. Altstädter-
Golfturnier, gemeinsam veranstaltet 
mit der „KG Sr.Tollität Luftflotte von 
1926 e.V.“, statt. Zur 10. Fastelovends-
Classics in Folge, unter dem diesjähri-
gen Motto „Schöne Aussicht Tour“, 
hatte das Altstädter-Großer-Rat-Orga-
Team gemeinsam mit den Freunden 
und Mitveranstaltern der Kölner Nar-
ren-Zunft von 1880 e.V. eingeladen. 
Nicht nur wegen seines kleinen Jubilä-
ums war diese Oldtimerfahrt wieder ein 
toller Event. 

Neben der deutschen Fußball National-
mannschaft der Frauen konnten in die-
sem Sommer auch die Tanzmariechen 
der Kölner Traditionskorps beim 5. Alt-
städter-Fußball-Traditionscup Frauen-
power zeigen und den Titel holen. So 
war es auch nicht verwunderlich, dass 
diese fast vollzählig gemeinsam mit 
ihren Mannschaften (Korpsmitgliedern) 
zum Turnier angetreten waren.

Zu einer etwas anderen Veranstaltung 
hatte am 7.7. unser Korpskommandant 
Michael Klaas anlässlich seines 50. 
Geburtstag geladen. Wie es sich für ein 
Sonntagskind gebührt, fand die Feier 
bei strahlendem Sonnenschein und 
entsprechender Hitze statt. 

Neben seiner Familie, seinen Vor-
standskollegen und reichlich Korps-
kameraden samt Regiments-Spiel-
mannszug konnte unser Michael in 
seiner Wahlheimat im Kölner Westen 
(der allseits bekannten Metropole Poll 

bei Nörvenich) auch die Gruppe Cat 
Ballou und Marita Köllner als seine 
Gäste begrüßen und mit ihnen gemein-
sam stimmungsvoll feiern. 

Aber es gab noch etwas an diesem 7.7.: 
Am Mittag hatte der Korpsvorstand die 
Anmeldeliste für die in der Session, am 
1. und 2. Februar, stattfindende Manö-
verfahrt nach Würzburg online zur Ver-
fügung gestellt. Wie groß das Interesse 
an dieser Reise ist, zeigte die kurze 
Anmeldedauer, die die Korpsmitglieder 
benötigten. Alle zur Verfügung stehen-
den Plätze in den Bussen und die 
Hotelzimmer waren innerhalb von 
knapp 20 Stunden ausgebucht. Vor-
freude ist doch bekanntlich die 
schönste Freude.

Unser Altstädter-Regiments-Spielmanns-
zug, der bereits im Frühjahr mit den Pro-
ben für die kommende Session begon-
nen hatte, ließ es sich bei allem Fleiß 
nicht nehmen, wieder zu einem zünfti-
gen Sommerfest einzuladen. Für das 
leibliche Wohl war bestens gesorgt und 
die gute Stimmung lässt die Vermutung 
zu, dass dieses schöne und kamerad-
schaftliche Fest auch im kommenden 
Sommer wiederholt wird. Auch wenn es 
noch nicht der Schlusspunkt an die-
sem Abend war, bot sich den Gästen 
ein schönes Bild über Köln. Der Blick 
vom Blücherpark aus war nicht ganz 
frei, aber die Kölner Lichter über der 
Innenstadt und dem Rhein waren doch 
zu erkennen. Und auch dort, direkt und 
somit näher am Geschehen der „Kölner 
Lichter 2013“, feierten die Altstädter 
mit Freunden und Gästen auf der reser-
vierten Altstädter-Tribüne im Biergarten 
der Rheinterrassen, bestens platziert in 
Nachbarschaft des Cologne-Beach-Club. 

Die Wochenenden vor und nach den 
großen Schulferien nutze unser Senat 
zum einen für seine Jahrestour mit 

Damen nach Belgien und zum anderen 
zum 10. Traditionellen-Altstädter-Som-
merfest am 2. Septemberwochenende. 
Tradition verpflichtet und so konnten 
auch wieder Spenden an zwei Kinder-
gärten übergeben werden.

Dass unser Altstädter Korpsmitglied 
und WDR-Fernsehgärtner Rüdiger 
Ramme einen grünen Daumen hat, ist 
allen, die ihn persönlich oder aus 
unzähligen TV-Sendungen kennen, 
längst bekannt. Dass er auch noch 
über Qualitäten wie Leichtfüßigkeit und 
sportliche Eleganz verfügt, war, jeden-
falls uns Altstädtern gegenüber, bisher 
im Verborgenen geblieben. Doch nun 
ist es raus. 

Wie auf dem Foto unschwer zu erken-
nen ist, ließ er seinen Gegnern beim 
diesjährigen Schürreskarrenrennen in 
seinem Heimatort Lohmar mit seinem 
wilden und entfesselten Lauf keine 
Chance und errang mit sattem Vor-
sprung den 1. Platz. „Gratulation und 
auf Dein Wohl, lieber Rüdiger!“.

Hatte das Reiterkorps seine Hauptver-
sammlung in den heißen Juli gelegt, 
folgten Senat und Tanzkorps im spät-
sommerlichen September. Bereits zuvor 
hatten für die Tänzer die Proben begon-
nen. Mit stolzer Brust zollte Tanzkorps-
kommandant Michael Klaas seinen 
Kameraden Respekt für die starke Trai-
ningsbeteiligung, denn Bereits zum ers-
ten Termin waren über 40 Kameraden 
angetreten. Proben hin Proben her... 
Diese wurden dann doch kurz von einer 
abwechslungsreichen 3-Tage-Reise auf 
die schöne Insel Mallorca unterbrochen. 

En Fründschaff zesamme … Freund-
schaften sollte man pflegen und dies 
tun die Altstädter gerne. Wie bereits 
beschrieben veranstalteten die beiden 
Tanzkorps des Reiterkorps Jan von 
Werth und der Altstädter in diesem 
Jahr den zweiten gemeinsamen Tanz in 
den Mai. Dem folgte im Oktober dann 
auf Einladung des Altstädter-Tanzkorps 
ein gemeinsamer Korpsabend im 
Casino am Alter Markt. Für alle, die 
dabei waren, ein sehr schöner Abend 
bei dem man neue Freunde persönlich 
kennen lernen, und die Kameradschaft 

der beiden Korps pflegen und aus-
bauen konnte. Ein Gegenbesuch bei 
den Jan von Werth Freunden folgt nach 
der Session in deren Casino. 

Den dann noch erforderlichen geschäft-
lichen Schlusspunkt des Altstädter-
Jahres setzte die Hauptversammlung 
der Gesellschaft am 16. Oktober. Wie 
auch bei den Versammlungen der 
Gruppen vorher, ließen auch der Jah-
resrückblick des Präsidenten Hans 
Kölschbach und der Geschäftsbericht 
von Schatzmeister Michael Robens kei-
nen Zweifel daran, dass die Gesell-
schaft sehr gut aufgestellt ist und posi-
tiv in die Zukunft schauen kann. Der 
11.11. konnte somit kommen, damit es 
endlich wieder losgehen kann! pas

präsentieren:
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Frauenpower beim 5. Fußball Traditions-Cup
Zum 5. Mal in Folge hatten wir unsere 
Freunde der  Kölner Traditionskorps zum 
Fußball Traditions-Cup eingeladen. Lei-
der mussten die Jungs des Reiterkorps 
Jan von Werth samt ihrer Marketenderin 
kurzfristig absagen. Da wir Altstädter 
jedoch mit gleich zwei Mannschaften 
vertreten waren, konnten neun Teams 
im direkten Vergleich gegeneinander 
antreten. Auf der Sportanlage in Köln-
Weidenpesch entwickelten sich bei 
hochsommerlichen Temperaturen von 

Beginn an spannende Spiele. Aufgrund 
der sommerlichen Hitze wurden größere 
Sprints zum Nachmittag hin immer sel-
tener und der Trinkwasserverbrauch war 
rekordverdächtig. 

Interessant und erfreulich ist die 
zunehmende Teilnahme der Tanzmarie-
chen an den Spielen. Auch wenn die 
eine oder andere lieber vor dem Tor 
tanzte, so zumindest Jacqueline Mel-
cher, Marie der Kölsche Funke rut-wieß, 
war der Spaß, den Jungs Paroli zu bie-
ten, sehr groß. Und überhaupt, das 
schönste und spektakulärste Tor 
erzielte zweifelsohne unsere Altstäd-
ter-Marie Stefanie Pütz (Stänche), mit 
einem Volleyschuss aus gut 15 Metern 
Entfernung. Der Torwart hatte keine 
Chance. Wenn wundert es, denn Steffi 
hat vor ihrer Tanzkarriere bereits in der 
Mädchenmannschaft des DJK Viktoria 
Buchheim und der Damenmannschaft 
von Germania Mülheim (professionell) 
gekickt. 

Als Sieger durften sich in diesem Jahr 
die Mannschaft von der Nippeser Bür-

gerwehr und ihre Marie Sarah Basinski 
feiern lassen. Einen guten und schon 
traditionellen 2. Platz belegte wieder 
einmal die 1. Altstädter-Mannschaft. 
Dritter wurden die Vorjahressieger, die 
Prinzen-Garde Köln. Wenn wir dieses 
Turnier auch noch nie gewinnen konn-
ten, sind wir nach fünf Veranstaltungen 
doch zumindest gemeinsam mit unse-
ren Freunden und dreimaligen Turnier-
siegern der Bürgergarde Blau-Gold, 
Ranglistenerster der „Ewigen-Tabelle“. 
Unsere 2. Mannschaft belegte übrigens 
einen sehr guten achten Platz.

Letztendlich galt wieder einmal: „Dabei 
sein ist alles“ … und der Spaß stand im 
Vordergrund.
Wir freuen uns jetzt schon, wenn es 
2014 heißt: Auf zum 6. Traditions-Cup!

br,pas

Der DKV Brückenlauf: „Rosenmontagszug in schnell“ 
Dominik Langen (45) aus Köln ist das, 
was man einen herausragenden Läufer 
nennen darf: Mit einer Größe von 1,99m 
ist er in jeder Startaufstellung sofort zu 
erkennen. „Ich belege immer den ersten 
Platz … in meiner Gewichtsklasse.“, 
schmunzelt Langen. 130 kg bringt er 
derzeitig auf die Waage. „Das sah 2007 
noch ganz anders aus. Ich wog fast 200 
kg und dachte mir, dass es so nicht wei-
tergehen kann. Damals habe ich meine 
Ernährung umgestellt und mit dem 
Power Walking begonnen.“ Doch schon 
bald wies ihn ein Bekannter darauf hin, 
dass er eigentlich „mehr läuft als geht.“

Der Bekannte war es auch, der Langen 

kurzerhand bei seinem ersten Volkslauf 
anmeldete. „Als ich das erste Mal in der 
Startaufstellung stand, wurde mir auf-
grund der ganzen „Profis“ um mich 
herum schon ein bisschen mulmig 
zumute. Um den Druck herauszuneh-
men, habe ich kurzerhand „Achtung 
Schwertransport!“ auf meine Startnum-
mer geschrieben.“ Dieser Lauf war aber 
trotz aller Befürchtungen im Vorfeld der 
Startschuss für Langens Laufbegeiste-
rung: „Ich hatte Blut geleckt und mich 
danach direkt für den DKV Brückenlauf 
2007 angemeldet, den ich seitdem 
jedes Jahr mitgelaufen bin.“

Bei den Kölner Laufveranstaltungen ist 
Langen aber nicht nur wegen seiner 
beindruckenden Größe bekannt. Als 
aktiver Karnevalist der Altstädter denkt 
das „Jummibärchen“, wie er dort liebe-
voll genannt wird, auch immer an die 
Zuschauer an der Laufstrecke. Im 
Zieleinlauf wirft er, der mit seinem grü-
nen Shirt und der roten Hose immer in 
den Farben der Altstädter an den Start 
geht, wie beim Kölner Rosenmontags-
zug „Kamelle“ in Form von seinen gelieb-
ten Gummibärchen unter das Volk. 
Dabei trägt er im Zieleinlauf gerne eine 
Pappnas oder alternativ auch schon mal 
sein Krätzchen (Korpsmütze): „Der DKV 
Brückenlauf ist für mich wie der Ruse-
mondaachszoch in schnell: Nette Leute, 
großartige Stimmung und jede Menge 

Spaß. Und Spaß ist für mich einfach das 
Wichtigste beim Laufen.“

Der 33. DKV Brückenlauf hat für den 
Karnevalisten der Altstädter, die unter 
dem Motto „Mr danze, laufe, bütze un 
rigge“ sogar eine eigene Laufgruppe 
haben,  alleine aufgrund der magischen 
Zahl 33 (3 X 11) eine sehr hohe Bedeu-
tung. Und noch eine Zahl hat für Langen 
eine sehr große Bedeutung: „Wenn es 
möglich ist, starte ich mit der Startnum-
mer 1922 – dem Gründungsjahr der Alt-
städter Köln 1922 eV.“

Und er gibt seine Begeisterung fürs Lau-
fen an den Nachwuchs weiter. Sein 
Sohn Peter (12) ist auch ein begeisterter 
Läufer: „Der Junge ist einfach nicht zu 
bremsen.“ Beim DKV Brückenlauf kann 
Peter aufgrund seines Alters noch nicht 
an den Start gehen. Aber er ist natürlich 
mit dabei und versorgt den Vater als 
„Kamellejunge“ mit Wurfmaterial.  

Einen Lauf reizt den sympathischen Köl-
ner übrigens sehr: „Ich würde gerne ein-
mal in Berlin bei einen Halbmarathon 
mitlaufen. Da es dort ja auch eine - 
Ständige Vertretung- mit leckerem 
Kölsch gibt, ist dort auf jeden Fall schon 
einmal für eine gute Endverpflegung 
gesorgt.“, lacht Langen.  se

Weitere Informationen zum DKV Brückenlauf 
des ASV Köln gibt es im Internet unter www.
asv-koeln.de

5.
 F
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Jens Hermes ist ganz sicher kein unbe-
kannter im Kölner Karneval. Denn wer 
sich mit den Traditionskorps etwas 
befasst, hat seinen Namen auch des-
halb schon einmal gehört. Er ist „ne 
echte kölsche Jung“ und wurde 1975 im 
Krankenhaus Weyertal geboren, besuchte 
die Gemeinschaftsgrundschule Großer 
Griechenmarkt und schloss die Schul-
zeit mit dem Abitur am Gymnasium 
Schaurtestraße ab. Seit 2000 ist er 
beruflich in führender Funktion bei der 
Firma JT- International Germany GmbH 
tätig.

Ab 1986 hat er sich aktiv dem Karneval 
verschrieben. Bei der Tanzgruppe 
„Kammerkätzchen & Kammerdiener“ 
der AKKG Schüsse Tring von 1901 e.V., 
bei der Jens bis heute noch Mitglied ist, 
begann seine tänzerische Laufbahn. 
1998 wurde er Mitglied und Tanzoffizier 
der Kölner Funken Artillerie blau-weiß 
von 1870 e.V.. Nachdem er nach erfolg-
reichen fünf Jahren seine schöne Auf-
gabe des Tanzoffiziers im Jahr 2002 
beendete, ist er dort als Exerziermeis-
ter, im Range eines Oberstleutnant der 
Blauen Funken, weiterhin im Korps 
aktiv.  

Doch damit nicht genug. Dem soge-
nannten „Mittwochstraining“ hat er 
stets die Treue gehalten und steht dort 
mit Rat und Tat Ballettmeister Peter 
Schnitzler zur Seite. Von 2003 - 2007 
trainierte Jens Hermes das Ballett des 
„Divertissementchen der Cäcilia Wol-
kenburg“ ebenfalls sehr erfolgreich. 
Dazu kam auch ab 2003 die Aufgabe 
als Choreograph und Trainer mehrerer 
Kölner Traditionskorps (Blaue Funken, 
EhrenGarde, Prinzen-Garde, Bürger-
garde, Jan von Werth, Nippeser Bürger-
wehr), sowie das Training des Vor-
standstanzes der EhrenGarde der Stadt 
Köln im Jahr 2010. 

War es früher der so genannte 5er-Tanz, 
den die Tanzpaare der fünf Urtraditi-
onskorps darboten, folgte erstmals der 
9er-Tanz, anlässlich des 80. Geburtsta-
ges von Ballettmeister Peter Schnitzler 
in der Session 2007. Die aktuelle Neu-
auflage unter Trainingsleiter Jens Her-
mes folgte in der Session 2012. Die 
Erstaufführung stand zur Proklamation 
auf dem Programm. Seitdem führten 
die Tanzpaare der neun Traditionskorps 
den Tanz mit großem Erfolg und viel 
Beifall bei insgesamt 11 ausgesuchten 
Sitzungen in Köln auf. Mit dabei natür-
lich auch unser Tanzpaar Stefanie Pütz 
(Stänche) und Jens Scharfe (Zündkääz).

Gemeinsam mit Katrin Bachmann 
(ehem. Regimentstochter der Ehren-
Garde der Stadt Köln), die weiterhin 
unser Tanzpaar trainiert, zeigt sich 
Jens ab diesem Sommer nun auch für 
das Tanzkorpstraining der Altstädter 
verantwortlich. Last but not least 
schlüpft Jens Hermes (so quasi) zur 
Krönung seiner bisherigen karnevalis-
tischen Karriere in die Rolle der Kölner 
Jungfrau Hermia. Seine grün-roten 
Freunde wünschen viel Erfolg, Spaß 
sowie eine tolle und unvergessliche 
Session 2014.
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Jens Hermes trainiert nun auch das Altstädter Korps

Völlig losgelöst starteten die  
Kölschen Dillendöppcher in die Zukunft

„Zokunf – mer spinkse wat kütt“… ein 
Sessionsmotto wie für die Kölner Kin-
der- und Jugendtanzgruppen, und 
natürlich die Kölschen Dillendöppcher, 
gemacht. Denn die Pänz sind unsere 
Zukunft und das nicht nur im kölsche 
Fastelovend.

Wenige Wochen vor dem Start in die 
neue Session präsentierten die Kölschen 
Dillendöppcher ihr neues Programm.

Leiterin Monika Cöln moderierte den „Vor-
stellabend“ für die Familien der tanzen-
den Kinder, Freunde und weitere gela-
dene Gäste. Besonders freute man sich 
über das Kommen von Hans Kölschbach, 
Präsident der Dillendöppcher Patengesell-
schaft, den Altstädtern und deren Ehren-
senatspräsident Manfred Erberich.

Futuristisch war die Saaldekoration in 
Neonfarben und viel Silber. Das Ses-
sionsmotto wurde somit sofort sicht-

bar. Doch bis zum aktuellen Mottotanz 
dauerte es noch etwas. Der traditionelle 
Tanz „Rund öm d´r Aldermaat“ hatte 
ein neues Gesicht bekommen. Zu den 
bekannten Melodien, welche die enge 
Verbindung zur Patengesellschaft deut-
lich machen, gibt es eine neue Cho-
reographie. Mit schwungvollen und 
anspruchsvollen Tanzelementen ver-
bindet dieser Tanz die kleinsten Dillen-
döppcher harmonisch mit den Großen, 
den Altstädtern. 

Nachdem der Tanz „Colonia Alaaf“ eben-
falls wieder das Publikum begeisterte 
wurden die neuen Kinder der Tanz-
gruppe vorgestellt: Jule, Marie und Anna 
heißen sie und haben sich bereits vom 
ersten Trainingsabend an bestens in 
die aus 29 Kindern und Jugendlichen 
bestehende Gruppe integriert. 

Endlich war es so weit, es folgte der 
erwartete Mottotanz 2014.

Mit ungewohnten neuen Rhythmen und 
dem Hit „Völlig losgelöst“ starteten die 
Dillendöppcher ihre Zukunftsreise. In 
futuristischen Kostümen sausten die 

Jüngsten über die Bühne. Aber auch 
Traditionelles fehlte dabei nicht, wenn 
„Die hinger de Jadinge stonn un sping-
kse“ sich zeigen. Ob beim „Trecke op d´r 
Mond“ oder mit der „Blos m´r jet & Bums 
Kapell“, es ist eine gelungene Mischung, 
mit der die Dillendöppcher in die Ses-
sion starten.

Zugabe und kräftiger Applaus belohnte 
die Pänz und die Verantwortlichen für 
die geleisteten Trainingsstunden. Der 
Startschuss war erfolgt und nun freuen 
sich alle darauf ihr Können in den kom-
menden Monaten der Session wieder in 
zahlreichen Kölner Sälen präsentieren 
zu dürfen. 

Ein leckeres Buffet und viel Zeit zum 
Klaaf rundeten den gelungenen Präsen-
tationsabend mit rund 200 Gästen ab.

mc,pas



10. Fastelovends-Classics – Schöne Aussicht (Jubiläums-)Tour
Donnerstag, 27. Juni 2013, 18:30 Uhr

Auf dem Kölner Heumarkt treffen sich die Verant-
wortlichen der Fastelovends-Classics mit rund 20 
Helfern, die zu ihren Aufgaben (Fahrzeugeinwei-
sung, Sonderprüfungen, Auswertungen usw.) im 
Rahmen der Rallye gebrieft werden sollen. Eine 
letzte Ortsbegehung auf dem Heumarkt findet 
statt. Alles ist bereitet für die 10. Fastelovends-
Classics mit dem Titel „Schöne Aussicht-Tour“

Sonntag, 30. Juni 2013, 5:15 Uhr 
Die Wecker der Organisatoren und der Helfer klingeln.

7:00 Uhr Die Verantwortlichen und die ersten Hel-
fer zur 10. Fastelovends-Classics treffen sich auf 
dem Kölner Heumarkt – dieser sieht nach einer som-
merlichen Altstadt-Nacht aus wie eine Müllhalde. Die 
AWB war noch nicht da. Die Morgensonne schiebt 
sich über die bunten Häuschen rund um den Alter 
Markt – es wird ein frischer, sonniger Tag.

7:05 Uhr  Mit Besen und Schaufeln wird der Heu-
markt von den Helfern gereinigt – keine schöne 
Aufgabe. Zum Schutz der wertvollen Fahrzeuge gilt 
den zahlreichen Glassplittern ein besonderes 
Augenmerk. Diese werden alle einzeln aufgeho-
ben, eingesammelt und entsorgt. 

7:30 Uhr Inzwischen sind alle Helfer eingetroffen. 
Die Stromleitungen werden verlegt, die ersten Markie-
rungen angebracht. Nacheinander kommen die Spon-
soren und Dienstleiter. Das Gaffel-Fassbrause-Auto 
trifft ein, der Espressowagen brüht den ersten frischen 
Kaffee, das Lexus-Zelt wird aufgeblasen, die Crois-
sants duften über den Platz und die Fahnen der Alt-
städter Köln 1922 eV und der   Kölner Narren-Zunft 
von 1880 e.V. wehen im sanften Morgenwind. Mittler-
weile sind auch die AWB  eingetroffen und reinigt um 
den Heumarkt herum – dafür fehlt das Starttor.

8:00 Uhr  Die ersten Teilnehmer kommen in ihren 
PS-Schmuckstückchen angefahren, aber der Parc 
Fermè ist noch geschlossen – es fehlt nach wie vor 
das Starttor.

8:30 Uhr  Jo Weber eröffnet den Parc Fermé. 
83 wunderschön glänzende Oldtimer mit ihren 
stolzen Besitzern und Beifahrer/innen melden 
sich zur 10. Fastelovends-Classics an und wer-
den von Marcel Zeus und seinem Team in die 
Startaufstellung geführt. Das Starttor kommt 
zwar mit etwas Verspätung, aber dennoch. Bei 
Petra und Lara Juchem sowie Jule Jenner im 
Lexus-Zelt werden die Startunterlagen ausge-
geben (Roadbook, Startnummer, Informations-
materialien, frisches Mineralwasser und …… der 
berüchtigte Fragebogen).

9:00 Uhr Der Heumarkt glänzt vor Chrom, edlem 
Blech und wertvollem Automobildesign. Die Augen 
der Teilnehmer leuchten, alle sind bereit für die 
„Schöne-Aussicht-Tour“.  Das Filmteam der Berufs-
akademie für Medienberufe Köln unter der Leitung 
von Stephan Hasdorf und das Team von Center TV 
halten alles in Bild und Ton fest. Die Fahrerteams 
inkl. zwei mitfahrender Hunde freuen sich auf eine 
200 km Ausfahrt durchs Bergische Land. 

10:10 Uhr Die beiden Organisatoren Andy 
Juchem (Mitglied Großer Rat der Kölner Narren-
Zunft) und Jo Weber (Chef Großer Rat der Altstäd-
ter) begrüßen offiziell die Teilnehmer und geben 
ein letztes Fahrerbriefing. Die Strecke ist frei –
„Gentlemen, please start your engines“.

10:20 Uhr  Stefanie Pütz „Stänche“, Tanz marie 
der Altstädter, schickt mit der schwarz-weißen 
Rallyefahne die Teams auf die  Strecke. Alle wird 
einzeln anmoderiert und vorgestellt – Name, Kar-
nevalsgesellschaft, Fahrzeugtyp, Fahrzeugbaujahr 
….und viele nette, kleine Anekdoten rund um die 
Teams und ihre Fahrzeuge.

11:30 Uhr Alle Fahrzeuge sind auf der Strecke, 
die Sponsoren verlassen den Heumarkt, alles wir 
eingepackt und weggeräumt.  Während die letzten 
Fahrzeuge den Heumarkt verlassen, sind die frü-
hen Starter bereits an den ersten beiden Sonder-
prüfungen (SP 1 und SP 2) eingetroffen. Zunächst 
muss mit einem Modellauto, das der 10-jährige 
Paul Juchem zur Verfügung gestellt hat, einge-
parkt werden und dann folgt sofort eine 
anspruchsvolle Zeitprüfung. Die Helfer machen 
einen exzellenten Job und fahren nach Abschluss 
der beiden Sonderprüfungen direkt zur SP 5 nach 
Köln-Ossendorf.

12:00 Uhr  Die Organisatoren treffen auf Schloss 
Bensberg ein. Was für eine Überraschung: Das 
Team im AMC Pacer (BJ 1978), in dem der Alt-
städter Tanzkorps-Kommandant Michael Klaas 
das Roadbook liest und damit die Streckenverant-
wortung hat, ist schon dort weil man sich hem-
mungslos verfahren hat – oder wollten die nur die 
ersten am Buffet sein? Die Einfahrt der wertvollen 
Fahrzeuge in das „rheinisches Versailles“ wird vor-
bereitet.  Altstädter-Fotograf Stefan Feck bezieht 
Position am Schlosstor zum Fotoshooting.

12:45 Uhr Die ersten Fahrzeuge fahren in den 
wunderschönen Schlosspark und werden vor 
imposanter Barock-Kulisse aufgereiht. Die erste 
Etappe hat keinen Ausfall zu vermelden. 

Nur der Mercedes Benz Pagode vom Team Günter 
Reinz / Prof. Ernst Eypasch verliert Benzin. Das 
technische Problem kann aber kurzfristig vor Ort 
behoben werden. Michael Connemann und sein 
Team von Deka Kommunikation fordern die Teil-
nehmer mit Sonderprüfung 3, bevor die Fahrzeuge 
durch (!) das Schlossgebäude auf den zweiten Teil 
der Strecke gehen. Einige Teams wollen die Stre-
ckenführung durch das historische Gebäude 
zunächst nicht glauben. Schloss Bensberg war 
uns ein sehr guter Gastgeber – Danke.

13:45 Uhr Die ersten Fahrzeuge erreichen den 
weitesten Punkt der Strecke – eine der ganz weni-
gen Talsperren in Deutschland, deren Staumauer 

Was treibt eine kleine Gruppe Altstädter an einem frühen Samstagmorgen an eine 
Bushaltestelle in der Kölner Innenstadt? Michael Mahlert, der Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Bad Hönningen, hat sein Versprechen aus der vergangenen Session, 
als er anlässlich eines Spiels des 1. FC Köln Gast in der Loge der CARBO Kohlensäu-
rewerke mit ihren Geschäftsführern und Altstädtern Johannes Becker und Dr. Jürgen 
Kraus war, wahr gemacht. Er hat nämlich das Reservekorps der Altstädter, verstärkt 
um ein paar Vorstandsmitglieder, zum Winzerfest nach Leutesdorf eingeladen. 

Wer so früh schon auf den Beinen ist, 
muss sich für den bevorstehenden Tag 
natürlich angemessen stärken. Auch 
wenn Eugen Glöckner (Rappelkopp) 
kurzfristig seine Teilnahme absagen 
musste, so hatte er doch für ein gutes 
Frühstück im Bus gesorgt. Da Kaffee im 
Bus bekanntlich nicht gerade einfach 
auszuschenken ist, gab es – was sonst – 
gut gekühltes Gaffel-Kölsch. 

Der erste Halt führte das Reservekorps 
nach Rheinbrohl, an den Beginn des 
2005 von der UNESCO zum Weltkultur-
erbe ernannten Obergermanisch-Räti-
schen Limes. Alltag und Leben der Römer 
wurden von „Schorsch“, einem der rd. 80 
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Römer-
Welt, sehr humorvoll geschildert. 

Präsident Hans Kölschbach nahm die 
Gelegenheit wahr, dem Tanzkorpskom-
mandanten Michael Klaas die Konse-
quenzen eines möglichen Aufstandes 
der „Legion Tanzkorps“ aufzuzeigen. 

Noch kleiner wollte der Kommandant 
aber nicht werden und so blieb es bei der 
Drohung mit dem Schwert an der inzwi-
schen schon wieder dürstenden Kehle. 
Daran konnte auch das ausgeschenkte 
altertümliche Gebräu nichts ändern.

In Begleitung des Verbandsbürgermeis-
ters und des RömerWelt-Führers, der 
sich nach der Auszeichnung mit dem Alt-
städter-Sessionsorden 2013 gerne der 
lustigen Altstädter-Gruppe anschloss, 
ging es weiter zum eigentlichen Zielort 
Leutesdorf, natürlich in einen Biergarten. 
Der Club ehemaliger Prinzen der nieder-
ländischen Stadt Venlo hisst dort traditi-
onell seine Fahne zum Winzerfest. 

Das Reservekorpsmitglied Noel Quadflieg 
fühlte sich fast wie zuhause. Aber nur fast, 
wohnt er, der aus Kerkrade stammt, doch 
schon seit vielen Jahren in Köln und fühlt 
sich inzwischen als Kölner. 

Ein deftiges Mittagessen mit leckeren 
Tropfen heimischer Weine gab es dann 
im örtlichen Weingut Werner Mohr. 
Untermalt wurde das Essen im Weingut 
von einer niederländischen Kapelle mit 
flotten Tönen. Zu den Altstädtern hatte 
sich zu diesem Zeitpunkt auch der noch 
amtierende Prinz Achim I. von Bad Hön-
ningen mit seinem Gefolge um die lieb-
reizende Janina gesellt. Zum Dank für 
die großherzige Einladung überreichten 
Günter Annes, als Sprecher des Reser-
vekorps, und der Präsident Hans Kölsch-
bach dem schier sprachlosen Verbands-
bürgermeister einen handgefertigten 
Altstädter- Bierkranz mit einer Auswahl 
an Altstädter-Sessionsgläsern.   

Der erste Höhepunkt des Winzerfestes 
kündigte sich an. Auf dem Weg zum Fest-
gelände am Rheinufer kam der Festzug 
am Weingut vorbei und die Altstädter 
schlossen sich diesem gut gestärkt an. 
Auf der dortigen kleinen Bühne wurden 
sodann die neue Weinkönigin und ihre 
Prinzessin gekürt. Grund genug für den 
Altstädter-Präsidenten die hübschen jun-
gen Damen mit dem Damenorden der 
Altstädter auszuzeichnen. 

Auch der einsetzende Regen konnte 
dessen gute Laune ob der hübschen 
Mädels nicht trüben. Das sah wohl auch 
Jo Weber, der Chef des Großen Rat, so. 

Auch wenn dieser das ganze Geschehen 
fast nur durch seine Fotoapparat beob-
achtete. Insbesondere Schriftführer Mar-
tin Berg fühlte sich im Kreise der örtli-
chen Prominenz sichtlich wohl. Als 
„Linzer Jung“ hatte er nämlich fast ein 
Heimspiel. 

Im Garten der Straußwirtschaft Willems 
hieß es dann nach einem Abschluss-
trunk Abschied von Leutesdorf zu neh-
men. Ein Versprechen hat der Verbands-
bürgermeister Michael Mahlert 
eingehalten: Er hat die Altstädter zum 
Winzerfest eingeladen. Ein neues Ver-
sprechen hat er zum Abschluss gege-
ben: Er will Mitglied im Reservekorps der 
Altstädter werden. Ob hiermit eine neue 
Tradition begonnen wurde?

Froh gelaunt, zum Teil etwas müde und 
weinselig, ging es dann am frühen 
Abend wieder mit dem Bus rheinab-
wärts nach Köln, wo mit einem Absacker 
im Brauhaus Sion ein feuchtfröhlicher 
Tag zu Ende ging. hk

Weinselig am Rhein, fast den Kopf verloren



mit dem Auto befahrbar ist – die Bever. Rechts das 
Wasser mit den Segelbooten, links der steile 
Abgrund ins Tal Richtung Hückeswagen. Im direkten 
Anschluss die Fotosuche als SP 4. Große Verwir-
rung – was die Teilnehmer nicht wussten, ein klei-
nes Teilstück der Strecke wird in beide Richtungen 
befahren. Was bedeutet das jetzt? Wieso kommt 
uns das Fahrerfeld entgegen? Sind wir falsch 
gefahren? Diese Fragen stellen sich die Teams und 
die ersten Teilnehmer geben ermüdet auf. 

15:00 Uhr  Auf dem Alcaro-Gelände in Köln 
Ossendorf treffen die ersten Fahrzeuge zur Son-
derprüfung 5 ein. Es gibt ein Zeitfahren auf abge-
stecktem Parcours. Auch der/die Beifahrer/in ist 
gefordert – er/sie muss rennen können.

16:15 Uhr Die Organisatoren empfangen die Fahr-
zeuge am Geißbockheim – Paul Juchem winkt diese mit 
der Zielfahne ab. Jeder Teilnehmer erhält die Medaille 
2013 als Anerkennung dafür, dass die „Bergische 
Hölle“ mit PS und Freude bezwungen wurde.

18:00 Uhr Andy Juchem und sein Team werten 
die Sonderprüfungen und die Fragebogen aus …. 
wer hätte gedacht, dass in dem Lied „Katrin“ von 
den Bläck Fööss sie zu ihm sagt: „Hello Again“? 
Alle Teams und Fahrzeuge sind inzwischen ange-
kommen. Das Yvel –Servicefahrzeug von Jürgen 
Junge hat kein Auto geladen. Kein technischer 
Ausfall – das hatten wir noch nie. Gastronom 

Eugen Glöckner und seine Mitarbeiter eröffnen 
das Buffet. 

19:00 Uhr Übergabe einer Spende in Höhe von € 
3.000,–  an den Förderverein Heilig Geist Kranken-
haus e.V. und anschließende Siegerehrung. Prä-
miert werden die ersten 10 Plätze (Nr. 1 sind die 
Titelverteidiger vom letzten Jahr Dr. Henning Hül-
bach und Martin Kemper in einem Mercedes Benz 
280 SE Cabrio von 1963), das beste Damenteam 
(Jutta Hanisch und Brigitte Dannenbauer in einem 
Fiat X-1,9 von 1981) und das schönste Fahrzeug 
(Maserati Khamsin BJ. 1978 gefahren vom Team 
Caroline Fürth / Guido Mundt). Einen Sonderap-
plaus für beste Stimmung erhält das Team  Guido 
Kutschera im Setra Bus S6 von 1958 und für Origi-
nalität das Team um Hans Krahnenfeld / Veit Kau-
semann im Fiat 500 von 1968 mit der schießenden  
Altstädter-Kanone im Schlepptau. 

20:00 Uhr Altstädter-Präsident Hans Kölschbach 
und Thomas Brauckmann, Bannerhär der Kölner 
Narren-Zunft, bedanken sich bei allen Teilnehmern, 
Helfern, Sponsoren, Partnern und den beiden Ver-
antwortlichen. Nach einem wunderschönen Rallye-
tag fahren die Teams ihre Traumautos zurück in die 
Garagen. 

20:30 Uhr Die Organisatoren und die Helfer trinken 
ein erstes gemeinsames Kölsch. Nach der Rallye ist 
vor der Rallye – die Vorbereitungen für die 11. Fas-
telovends-Classics 2014 beginnen.

Einige Impressionen zur Rallye unter: 
http://www.youtube.com/watch?v=-wiE-u8vpfY
http://www.facebook.com/album.php?profile=1
&id=108681895817233 

Dieser Beitrag ist allen ehrenamtlichen Helfern der 
Fastelovends-Classics gewidmet. Danke an: Bern-
hardt Achten, Ruth & Michael Bisdorff, Oliver Blüher, 
Klaus Bröhl, Mathias Buchner, Stefan Feck, Thomas 
Fremdgen, Ralf Gatz, Andreas Haas, Stephan Has-
dorf & Team, Erni Jansen, Marcus & Jule Jenner, 
Petra mit Lara und Paul Juchem, Jürgen Junge, Alex-
andra Köttgen, Frank Kaufeld, Stefanie Pütz, Leo-
nard Schuller, Helmut Schneider, Frank Thiel, Clau-
dia Wilhelmi, Marcel Zeuss, Sabine Zimmer. jw

Das dunkle 7%ige Brune ist auch trinkbar
Wer eine Reise tut, der kann was 
erzählen und auch vieles dazu ler-
nen. Dies hatte sich wohl auch das 
Eventteam des Senats bei der Pla-

nung des diesjährigen obligatorischen 
Senatsausfluges mit Damen nach Belgien 

so gedacht. Das kleine aber feine Land Bel-
gien ist übrigens auch die Heimat zweier 

Senatoren.

Bei strahlend blauem Himmel ging es 
am frühen Morgen ab dem Kölner Neu-

markt mit zwei, bis auf den letzten Platz besetz-
ten, Bussen los in Richtung Eupen. Dort hatten 
bereits einige Senatoren gemeinsam mit ihren 
Ehefrauen ein tolles Frühstück im Freien vorberei-
tet. Es versteht sich von selbst, dass zur Einstim-
mung auf den Tag, ein frisch gezapftes Kölsch 
vom Fass nicht fehlte.

Ausreichend für die Weiterfahrt gestärkt ging es 
weiter zur Abtei „Notre Dame du Val Dieu", einem 
Kloster des Zisterzienserordens aus dem 13. Jahr-
hundert, im Herzen des Herver Landes, im Bistum 
Lüttich gelegen. Eine Anlage, welche über die 

Jahrhunderte mehrfach zerstört und stets wieder 
aufgebaut wurde. Seit 1997 gehört zur Abtei die 
Brauerei Val-Dieu. Bei der Führung in drei Grup-
pen wurde neben der Geschichte des Klosters 
auch die Herstellung der drei dort, mit größter 
Sorgfalt und nach alten Rezepten der Mönche, 
gebrauten Biere erklärt. Die Biersorten bieten für 
jeden Geschmack etwas. Ob dies so ist, konnte 
natürlich auch probiert werden. Für die Altstädter-
Kölschtrinker und Bierkenner schnitt das obergä-
rige, 7%ige Brune vor dem Blonden und dem Triple 
am besten ab. Die letzten Mönche verließen nach 
Auskunft der fachkundigen Führer das Kloster im 
Jahr 2001. Ob dies mit dem Biergeschmack in 
Verbindung zu bringen ist, konnte man nicht in 
Erfahrung bringen. 

Voll mit neuem Wissen ging die Reise weiter in 
Richtung Eupen, zur nahegelegenen Wesertal-
sperre. Senator Helmut Breuer hatte sich im Vor-
feld bereits kundig gemacht und erklärte uns die 

wichtigsten Eckdaten über die in den Jahren 
1936 –1949 gebaute, 63 Meter hohe Staumauer 
und den dadurch entstanden 126 Hektar großen 
See, der aus drei Bächen mit Wasser gespeist 
wird. Im festlich dekorierten Saal eines Eupener 
Hotels luden der Sektempfang und das anschlie-
ßende ausgezeichnete Buffet zu einem sehr schö-
nen Abend ein. Spät in der Nacht ging es zurück 
nach Köln.

Fazit: Es war ein gelungener Senatsausflug, der 
neben den kulinarischen Genüssen auch wissens-
werte Einblicke gewährte und dank der intensiven 
Vorbereitung reibungslos verlief.

Ein großer Dank galt am Ende eines schönen 
Tages dem Eventteam. pn/pas

Seit 1970 gibt es sie schon und seit 

1994 sind sie ein fester Bestand-

teil der Altstädter im Rosenmontags-

zug. Waren doch die ersten Jahre nach 

der Gründung eher mühselig und nie-

mand hatte wirklich an Erfolge gedacht, 

so waren es doch treue Weggefährten 

um Rolf Udelhoven, ein Trötemann, wie 

ihn seine Flittarder Musikfreunde gern 

liebe voll nennen.

Zuerst noch eine Gruppe von Musikan-

ten mit Tröten, Trommeln und selbst 

gebastelten Instrumenten wie der Teu-

felsgeige und einem Repertoire von drei 

Stücken, dem Kaiser-Wilhelm-Marsch, 

Mariechen und Radl, und somit nicht 

sehr groß, aber richtig laut. Dies wurde 

dann alsbald beim Karnevalsumzug 

von Flittard mit viel Spaß und Freude 
gespielt und das gab den Anstoß wei-
ter zu machen. So gesellten sich immer 
mehr Musikanten, oder solche, die es 
werden wollten, dazu und fleißig wur-
den neue Lieder einstudiert. 1973 war 
das Geburtsjahr eines richtigen Tam-
bourcorps. Rolf Udelhoven hat sich von 
Beginn an um das ganze Drumherum 
gekümmert. Ob Noten, Instrumente, 
Proben oder Auftritte alles lag in seiner 
Hand. Er war der Mann, der die Truppe 
zusammen hielt und weiter nach vorne 
brachte. Die Arbeit und Mühe zahlte 
sich aus. Wir tröteten und flöteten 1974 
bereits in drei Karnevalszügen und auf 
mehreren Karnevals-Sitzungen. Die 
Kombination aus Tröt und Flöt war ein 
echter Renner. 

1975 wurde dann offiziell der Verein 
„Musik-Corps Köln-Flittard“ gegründet 
und von nun an wurde jeden Sonntag 
geprobt. War der erste Proberaum noch 
der Keller von Rolf Udelhoven und des-
sen Geschirr tanzte im Erdgeschoss, zur 
Freude seiner Frau, Walzer, so konnte 
zwei Jahre später ein Proberaum im neu 
eröffneten Flittarder-Jugendzentrum 
genutzt werden. Zu dieser Zeit zählte 
der Verein bereits fast 50 Musikanten. 
Nach nur 10 Jahren war es geschafft 
eine Blaskapelle kombiniert mit einem 
Tambourcorps aufzustellen. Neben den 
mittlerweile vielen Auftritten, nicht nur 
im Karneval, stand von 1980 an auch 
die Teilnahme im Kölner Rosenmon-
tagszug auf dem Programm.

Ab 1987 war es Anselm Seiffert, der die 
musikalische Weiterentwicklung mit 
großem Elan und sehr engagiert voran-
trieb. 

Am Nachmittag der Weiberfastnacht 
1993 begegneten die Musikanten auf 
der Schildergasse ein paar Altstädtern, 
die einen Holzdackel hinter sich herzo-
gen. Spontan wurde der Jäger aus Kur-
pfalz gespielt und für den Beifall erhiel-
ten die Altstädter eine Visitenkarte. Nach 
der Session folgte der Besuch des ehe-
maligen Altstädter-Reiterkorpskomman-
dant Rolf Mathesius bei einer Probe. Er 
und sein Begleiter waren begeistert und 
die Frage stand im Raum, ob man nicht 
für die Altstädter als Regimentskapelle 
spielen wolle. Die Flittarder Musikan-
ten waren stolz und fühlten sich sehr 
geehrt, konnten allerdings nicht sofort 
zusagen. Erst musste man sich mit 

Musik-Corps Köln-Flittard 1970 e.V. 
20 Jahre Regimentskapelle der Altstädter

Ein besonderer Dank gilt den Partnern der 10. Fastelovends-Classics: 

Sie wollen mehr?

Weitere Ausgaben der Altstädter-

Post und unserer Sessionshefte 

finden Sie unter  

www.altstaedter.de – 

Rubrik „Startseite“.



Tradition verpflichtet
10. Altstädter-Sommerfest bereits 1923 för uns kölsche Pänz
Für Samstag, den 28. Juli 1923, hatten 
die Altstädter alle Mitglieder und Kölner 
Bürger zu einem Sommerfest in den 
Kölner Zoo geladen. In der Einladung 
hieß es damals weiter, dass der Erlös zu 
Gunsten unterernährter Kölner Kinder 
gespendet wird.

Tradition verpflichtet bekanntlich und so 
fand in diesem Jahr das, im Jahr 2003 
vom Altstädter Senat wieder neu ins 
Leben gerufene, 10. Altstädter-Sommer-
fest in Folge statt. Und so kam dann 
auch in all den Jahren der Erlös Kölner 
Kindern zu Gunsten. Ob Kindergärten, 
Schulen oder Fußballvereine, sie alle 
erhielten stets ein schönes Sümmchen. 

Nicht zu kurz kommt natürlich auch das 
Feiern, welches zu einem zünftigen und 
stimmungsvollen Sommerfest gehört. 
So konnten Senatspräsident Jacky Gau-
thier und sein Organisationsteam auch 
zum diesjährigen 10. Jubiläums-Som-
merfest zahlreichen Gästen wieder ein 
abwechslungsreiches Unterhaltungs-
programm präsentieren.

Ob die Kinder- und Jugendtanzgruppe 
„Kammerkätzchen & Kammerdiener“ 
der AKKG Schüsse Tring von 1901 e.V., 
die Kindertanzgruppe MGV Pänz Worrin-
gen, der Willi Ostermann Interpret Peter 
Schmitz-Hellwing, die Musikgruppen 
Kölsche Adler, Jot Drop GbR, De Nüggele 
oder Hanak, alle begeisterten das Publi-
kum. Natürlich fehlte auch nicht der alt-

städtereigene Regiments-Spielmanns-
zug, der in sehr starker Besetzung sein 
abwechslungsreiches Repertoire darbot. 

Nicht nur strahlende Kinderaugen, son-
dern auch die Verantwortlichen der bei-
den Städtischen Roggendorfer Kinder-
gärten Further- und Gutnickstraße, 
strahlten und bedankten sich bei den 
Altstädtern für die gespendeten Puppen 
und eine Fotokamera. Und da man mit 
liebgewordenen Traditionen nicht bre-
chen soll, beginnen sicher in Kürze die 
ersten Planungsgespräche für das 11. 
Altstädter-Sommerfest 2014. pas

Zum dritten Mal: 
„Alles för de Diersche!“ 
Dem Motto der 1. Zoositzung „Alles för 
de Diersche“ folgend, veranstalten die 
Altstädter Köln 1922 eV in dieser Ses-
sion die 3. Zoo(party)sitzung. Im Jahr 
2010 fand die 1. Zoositzung, anlässlich 
des 150jährigen Bestehens des Kölner 
Zoos, statt. Der stolze Betrag von 
4444,44 € konnte seinerzeit aus dem 
Erlös der Sitzung an die Zooleitung „…för 
de Diersche“ übergeben werden. 

Dem folgte eine weitere Sitzung in der 
Session 2012. Die dritte Sitzung findet 
nun in einem neuen Format als Sitzung 
mit anschließender Party, am Samstag, 
dem 18. Januar, im Theater am Tanz-
brunnen statt. Die gestaffelten Preise 
von 25,–, 40,– und 99,– € bieten bis hin 

zu „All-in“ für jeden Besucher das pas-
sende Angebot. 

Altstädter-Literat Hubert Koch hat wie 
gewohnt ein anspruchsvolles Programm 
zusammengestellt. Einer der Programm-
punkte wird sicher auch wieder das 
Publikum selbst sein. Die Sitzungen 
zuvor zeichneten sich unter anderem 
sehr durch die bunten und phantasie-
vollen Kostüme der Gäste aus. Ob als 
Affen, Zebras, Pinguine oder Bären ver-
kleidet, alles war dabei. In diesem Sinne 
freuen sich bereits im Vorfeld die Ver-
antwortlichen und die Zoomitarbeiter, 
gemeinsam mit Gästen aus Nah und 
Fern, auf einen tollen Abend bei den Alt-
städtern. pas

den Anforderungen  vertraut machen. Im 
Oktober war dann alles klar und die neue 
Regimentskapelle der Altstädter stand 
fest. Die Aussicht auch auf großen Büh-
nen zu spielen und so ihre Leistungsfä-
higkeit zu zeigen war Ansporn genug. 

An Weiberfastnacht 1994 folgte ein kur-
zer Abstecher zur offiziellen Eröffnung 

des Straßenkarnevals auf den Alter-
Markt und die neue Regimentskapelle 
wurde nach den Bläck Fööss als Höhe-
punkt angekündigt. Ab dann spielte man 
im Rosenmontagszug für die Altstädter. 
Die Auftritte zusammen mit dem Regi-
ments-Spielmannszug beim jährlichen 
Korpsappell der Altstädter fanden ab 
1995 ihren festen Platz im Terminkalen-
der. Die Besonderheit bei den dortigen 
Auftritten ist der gemeinsame Vortrag 
eines karnevalistischen Zapfenstreiches 
zum Abschluss des Appels. 

2008 entschied man sich zur Ver-
besserung der musikalischen Quali-
tät, neben dem Schlagwerk und den 
Blechblasinstru menten die Besetzung 
um Klarinetten, Saxophone, Posaunen 
und Querflöten zu erweitern. Eine gute 

Entscheidung, die aus einer Blas kapelle 
ein Blasorchester werden ließ. So sind 
die Flittarder auch in den Sommer-
monaten als „Die Original Hörnertaler 
Musikanten“ auf zahlreichen Veranstal-
tungen vertreten. Fesche Dirndln und 
knackige Lederhosen zusammen mit 
einer Mischung aus zünftiger bayerisch-
böhmischer Blasmusik, Schlagern und 
kölschen Liedern begeistert das Publi-
kum. Neben vielen anderen trugen auch 
der heutige musikalische Leiter Chris-
toph Schmitz und das langjährige Mit-
glied Heiko Gentzsch in den vergange-

nen Jahren ein Vielfaches zum heutigen 
Erfolg der Truppe bei. 

„Die Gemeinschaft als Regimentskapelle 
mitten unter den Altstädtern zu erleben, 
sich kennen und schätzen zu lernen ist 
für alle eine tolle Erfahrung. So ist es 
immer wieder ein besonderes Erleb-
nis als musizierender Altstädter mit auf 
der Bühne zu stehen und das Korps zu 
begleiten“, so sind sich die Verantwortli-
chen der Regimentskapelle einig. Somit 
gilt für alle der Wunsch nach einer 
schönen Session 2014 und noch vielen 
gemeinsamen Jahren. 
www.musikcorps-flittard.de pf,pas

Korpstour nach Mallorca                                                              
„Durchhalten oder doch lieber etwas früher schlafen gehen?“

Es war der langgehegte Wunsch der U-30 
Tanzkorpskameraden – eine Korpstour 
zum Ballermann. Also wurde diese eifrig 
geplant und organisiert. Als dann der Rei-
setermin so langsam nahte, schrumpfte 
die junge Truppe langsam zusammen 
und unsere „Youngster“ waren, bis auf 
unser Tanzpaar Stefanie Pütz (Stänche) 
und Jens Scharfe (Zündkääz) sowie Tanz-
korpsmitglied Hendrik Schneller (Limo-
buur), eher schwach vertreten. Was aber 
dem Spaß der nunmehr „Ü 30 mit Ten-

denz zu 30++ -Truppe“, auf der schönen 
Baleareninsel Mallorca keinen Abbruch 
tat. Denn an den drei Tagen vor Ort stellte 
sich jedem Teilnehmer mindestens drei 
Mal die Frage: „Durchhalten oder doch 
lieber etwas früher schlafen gehen?“

Freitag, 4.45 Uhr
Treffen auf dem Flughafen in der verbo-
tenen Stadt an der Düssel. Unser Kom-
mandant Michael Klaas (Piccolo) hatte 
die Gruppe bereits am Vorabend ein-
gecheckt, sodass etwas mehr Zeit blieb 

die herrlich frischen Brötchen, Rosi-
nenweckchen und Croissants von Alt-
städter-Bäckermeister Dieter Mertens 
(Cremschnittche), zu genießen.

Es folgte ein ruhiger Flug, der den Früh-
aufstehern noch Zeit für ein Nickerchen 
bot. Gut gelandet stand der Altstädter-
Bus in Richtung Hotel Playa Golf bereit. 
Ein abwechslungsreiches Frühstücks-
buffet und für die, die mochten, auch 
ausreichend Sekt zum „Warmlaufen“, 
boten somit für jeden etwas.



Tanz
 in den 

Mai 2014 30. April

Musikalische Unterhaltung mit der Band 
„m.a.d.“ –  music and dance

und der Gruppe

„Cat Ballou“

Wahl der Maikönigin 2014!
Feiern Sie mit den Traditionskorps zu zivilen Preisen!

Kartenbestellung möglich 
unter:

kommandant@janvonwerth.de
oder 

kommandant@altstaedter.de

im Brauhaus Sion
Unter Taschenmacher 5-7 · 50667 Köln

15,– €zzgl. 1,– € Versandkosten

Altstädter hatten die Wahl
Auch in diesem Jahr 
standen wieder die 
obligatorischen Wahlen 
in den Gruppenvorstän-
den und im Gesamtvor-
stand an. Hier wurden 
in gewohnter Manier 
erfahrene Vorstands-
mitglieder in ihren 
Ämtern bestätigt und 
Korpskameraden neu 
mit Vorstandsämtern 
für die kommenden 
Jahre betraut.  

Mit Zahlmeister Tho-

mas Boll beim Reiterkorps und mit 
Korpsspieß Guido Bräuning sowie 
Zahlmeister Marc Glöckner beim 
Tanzkorps, die in ihren Ämtern bestä-
tigt wurden, blieb alles unverändert. 

Auch Senatsschatzmeister André 
Gammradt kann seine gute Arbeit in 
den kommenden Jahren fortführen. 

Auf eigenen Wunsch und wie er selbst 
sagte, um junge Senatoren stärker in 
die Arbeit einzubinden, kandidierte 
Anton (Toni) Kaufmann nicht mehr für 
das Amt des Senatsvizepräsidenten. So 
wählten die Senatoren auf ihrer Jahres-

hauptversammlung Gerd Leidel zu sei-
nem Nachfolger. 

Mitte Oktober standen dann zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft die 
Wahlen des Schriftführers und des Prä-
sidenten beim geschäftsführenden Vor-
stand an. Für ihre gute und souveräne 
Arbeit der vergangenen Jahre, wurden 
sodann Martin Berg als Schriftführer 
und Hans Kölschbach als Präsident 
in ihren Ämtern bestätigt. Allen Kame-
raden für die Zukunft alles Gute, viel 
Erfolg und stets ein gutes Händchen 
bei ihrer Arbeit für die Altstädter Köln 
1922 eV! pas

Neben aller Tradition ist es den Altstäd-
tern immer wieder gelungen neue Ideen 
umzusetzen. So soll es auch ab dieser 
Session wieder etwas Neues geben. Am 
Samstag, dem 15. Februar 2014, findet 
die erste Veranstaltung mit dem Namen 

-Schicht statt. In Koopera-
tion mit dem Brauhaus „Früh am Dom“ 
wird dieser Event von jungen Altstädtern 
für bevorzugt junge Karnevalsbegeistere 
im Alter von 18 bis 30 Jahren organisiert. 

Los geht es ab 20.00 Uhr im Früh-Brau-
hauskeller. Wer die Altstädter kennt, 
wird der Vermutung zustimmen, dass 
aus dieser Frühschicht auch locker eine 
Nachtschicht werden könnte. 

Der Kartenpreis im Vorverkauf liegt bei 
12,– €, an der Abendkasse 15,– €. Gebo-
ten wird ein Non-Stopp- Programm mit 
DJ MeisterMassi, sowie Liveacts, die für 

die richtige Stimmung sorgen. (Das Pro-
gramm stand zum Redaktionsschluss 
noch nicht abschließend fest.) pas

Kartenbestellungen sind bei allen Mitgliedern 
und der bekannten Adresse möglich.

karten@altstaedter.de
www.altstaedter.de    

-Schichtlegen ein

+++ neu! +++ neu! +++ neu! +++ neu! +++ neu! +++ neu! +++ +++ neu!

Fancollection

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

Besuchen Sie uns 
doch mal unter: 

www.altstaedter.de 

Die Sonne blinzelte und auf ging es 
zum Strand bzw. in die nächste Strand-
bar, um das Cerveza (Bier) zu testen.

Das Testen dauerte dann bis in den 
Nachmittag, wobei auch ein „nur mal 
gucken“ im Lokal „Bierkönig“ dazu 
gehörte. Hola, vor lauter „nur mal 
gucken“ war dann irgendwann der 
Bus nicht mehr zu sehen. Sodann 
lockte ein Spaziergang zum El Burla-
dero, wo köstliche Tapas für den nicht 
mehr sichtbaren Bus entschädigten. 
Die verschiedenen Geschmäcker führ-
ten dazu, dass unterschiedlich über 
den Weiß- oder Rotwein sowie das Bier 
geschwärmt wurde. Michael Klaas (Pic-
colo) bedankte sich beim Gastronomen 
mit einem Altstädterorden, der dann 
seinerseits als Dankeschön eine Fla-
sche Hierbas kredenzte, diese natürlich 
zum sofortigen Verzehr.

Weit nach Mitternacht, wieder im Hotel 
angekommen, stand dann die bereits 
bekannte obligatorische Frage im 
Raum: Durchhalten oder…? Einige Mit-

streiter brauchten zur Klärung bis ca. 
5.00 Uhr, somit rechtzeitig zum Früh-
stück. Tischgespräch war u.a., dass 
wohl auch ein Korpskamerad vor dem 
Sprung ins Meer vergessen hatte, die 
Kleidung abzulegen.

Samstag, Mallorca abseits  
vom Ballermann

Gleich am frühen Morgen startete 
der Tag mit einer (nicht unbedingt für 
jeden) landschaftlich wunderschönen 
Bustour in Richtung „Santuari de Cura“, 
unweit dem Ort Randa gelegen. Hier 
auf der höchsten Erhebung (543 m) im 
Innern von Mallorca gelegen, gibt es 
drei Santuari (Einsiedeleien), mit schö-
nen Gärten und einer alten Kirche. Ein 
historischer Punkt auf der Balearenin-
sel. Weiter führte die Strecke mit zahl-
reichen Serpentinen, kreuzenden Rad-
lern und einigen Wanderern nach Petra 
mit seinen engen Straßen und schönen 
alten Häusern. Es ist auch der Geburts-
ort des Missionars Junipero Serra, dem 
Gründer von San Francisco. Hier bot 
sich die Möglichkeit eine Erfrischung 
zu sich zu nehmen.

Das anschließende Mittagessen im 
Hostal Algaida, eine Vesper mit Salat, 
Brot und Schinken gekrönt mit Kaf-
fee und Kuchen, war vorzüglich und 
brachte die erforderliche Energie für 
den Rest des noch langen Tages (und 
der Nacht) zurück.

Auf der Rückfahrt stand eine Wein-
probe auf dem Programm. Das junge 
Weingut Bodegas Bordoy, welches 
einst aus einer Liebhaberei entstanden 
war und jetzt versucht seinen Namen 
zu etablieren, bot Weißwein, Rosé und 
rote Weine zur Verkostung an. Die Kom-
mentare Einzelner boten eine Palette 
von „lecker“, bis hin zu „mag ich nitt“. 
Gleich nach Ende des Ausfluges stand 
„nur mal gucken“ im Bierkönig an, lei-
der war dort gerade Happy Hour.

Am Abend folgte ein Grillfest in der 
Mühle Sa Farinera. Ein vorzügliches 
Mahl mit Vorspeisen und dann auf den 

Punkt Gegrilltem begleitet von einigen 
Gläsern Wein hinterließ nur zufriedene 
Mienen und gute Laune. 

Zu diesem Abend hatten die Korps-
kameraden Günter Annes (Entefott), 
Dr. Oliver Brosch, Peter Merfeld (Lab-
bes), Matthias Schöngen (Löckche) und 
Rolf Schneller (Bums) geladen, denen 
an dieser Stelle recht herzlich zu dan-
ken ist. Zurück am Hotel wieder die 
bekannte Frage bzw. Entscheidung…

Im Laufe der Nacht entpuppten sich 
dann (bekannte) Nichttänzer zu hervor-
ragenden Solisten und unser Tanzoffi-
zier Jens musste sich Sorgen um sein 
Amt machen.

Sonntag hieß es dann nur noch aus-
giebig frühstücken, Koffer packen, aus-
checken.

Das Wetter zeigte sich von seiner bes-
ten Seite, 24° Sonne… sehr schön!!! 
Auf ging`s zum Bahnhof von Palma, 
von wo es mit einen historischen Zug 
nach Sóller weiterging. Eine phantasti-
sche Bahnfahrt auf Holzbänken sitzend 
durch die Landschaft Mallorcas, durch 
Tunnel, hinauf in die Berge nach Sól-
ler folgte. Am Ende der Fahrt hieß es 
umsteigen in eine noch ältere Straßen-
bahn, die nach Puerto Sóller fuhr und 
dort fast ein wenig San Francisco-Fee-
ling aufkommen ließ.

Dann Mittagessen im Restaurant Es 
Canyis mit einem vorzüglichen See-
barschgericht oder alternativ Geflügel.

16.00 Uhr Abfahrt nach Valldemossa 
einem bekannten Luftkurort, die letzte 
Station vor dem Rückflug. Ein hübscher 
Ort in den Bergen mit einem alten Land-
gut und einem Kartäuserkloster. Hier 
kurten bereits Frederique Chopin und 
George Sand. Gleichzeitig ist es auch der 
Geburtsort von Catalania Thomas, der 
einzigen Heiligen Mallorcas. Fazit dieser 
tollen Tage: Es war eine rundum schöne 
Korpstour und der Dank gilt den Organi-
satoren Rolf Schneller, Michael Klaas und 
Michael Robens (1. Engelchen). fjf,pas



20 Jahre
1993 - 2013

HeizungHeizung
LüftungLüftung
Sanitär

Deine Heizung Lebt!
Wir prüfen sie auf Herz und Nieren ...

Nutzen Sie

jetzt  unseren

24h Service!

02452
88700

Flutgraf 3
Heinsberg

Mitglied der Freunde und Förderer

Reitabnahmeprüfung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Rosenmontagszuges 2014

Auftaktfeier - 90 Jahre Tanzkorps - Für Mitglieder und geladene Gäste!
Samstag, 23. November

Weihnachtsfeier des Senats Samstag, 30. November

Rejiments-Mess op Kölsch, Pfarre St. Pius, Köln-Zollstock Sonntag, 01. Dezember, 9.30 Uhr

Weihnachtsfeier des Regiments-Spielmannszuges  Samstag, 07. Dezember

Weihnachtsfeiern des Tanzkorps und des Reiterkorps Samstag, 14. Dezember

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

in Planung!

Traditioneller Korpsappell, Hotel Pullman Cologne
Für Mitglieder und geladene Gäste! 

Donnerstag, 09. Januar

4. Litwekaabend Dienstag, 28. Januar

90 Jahre Tanzkorps - Manöverfahrt nach Würzburg  Samstag, Sonntag  01. – 02. Februar

Surbroodeesse des Tanzkorps
Für Mitglieder und geladene Gäste!

in Planung!

Pääds-Ball des Reiterkorps im Gir-Keller Samstag, 01. März

Teilnahme des Tanzkorps mit Regiments-Spielmannszug und Regimentskapelle, 
des Reiterkorps, des Senats, des Reservekorps und des Großen Rat am  
Kölner Rosenmontagszug.

Montag, 03. März

● 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 Mai, September und Dezember statt. 

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

Bei uns ist immer was los! www.altstaedter.de

Hier ist 
Ihr Platz!
Sie möchten in  

unseren Ausgaben  

der Altstädter-Post

oder in unserem  

Sessionsheft

 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



Altstädter-Party 
Früh-Schicht

Samstag, 15. Februar,  
20.00 Uhr

Früh-Brauhauskeller

Karten 15,– €

Vorverkauf 12,– f

Altstädter 
Härekommers

Sonntag, 9. Februar,  
11.00 Uhr

Gürzenich zu Köln
inkl. Hämmchen un een 

Bejrößungskölsch vum Fass

Karten 50,– €

„Zokunf – mer spingkse wat kütt“

Kartenbestellungen für alle Veranstaltungen und die Rosenmontagstribüne möglich über unsere Geschäftsstelle:
Altstädter Köln 1922 eV • Alter Markt 28-32, 50667 Köln • Tel. 0221.310 06 28, Fax 0221.310 06 29 

Mail: karten@altstaedter.de • www.altstaedter.de

Altstädter 
Kostümsitzung

Freitag, 24. Januar, 
19.45 Uhr

Hotel Maritim, Köln

Karten 45,– €

Imbiss 25,– €

Altstädter
Kostümball

„Jeck am Rhing“
Samstag, 22. Februar,  

20.00 Uhr
Theater am Tanzbrunnen, Köln

Kölschausschank im Saal

Karten 27,– €

Tribüne Rosen- 
montagszug

 auf dem Alter Markt
Montag, 3. März

Überdachte Tribüne 
inkl. Speisen und 

Getränke!
Karten 159,– €

Altstädter 
Mädchersitzung
Freitag, 31. Januar,  

13.00 Uhr

Gürzenich zu Köln

Karten 37,– €

Altstädter 
Herrensitzung

Sonntag, 12. Januar,  
11.00 Uhr

Ostermann-Saal,  
Sartory Köln

Kölschausschank im Saal
Karten 37,– €
Imbiss 22,– €

Altstädter 
Sitzung

„Fest in Grün-Rot“
Mittwoch, 26. Februar, 

20.00 Uhr, Gürzenich zu Köln 
Nonstopprogramm – anschl. 
Party im Foyer • Imbiss kann 
später zugebucht werden!

Karten 40,– €

Eröffnung 
Straßenkarneval  
Alter Markt, Köln

Donnerstag, 27. Februar, 
11.11 Uhr • Karten 20,– €
inkl. Sessionsglas und Freibier

Tribünenkarten  
20,– €

Ausklang 
Rosenmontagszug

Hotel Pullman Cologne 
ab 16.00 Uhr

Karten 35,– €

Altstädter 
Fischessen

Samstag, 8. März

Karten 35,– €

Altstädter 
Miljö-Sitzung

Kölsche Sitzung us dr Altstadt

Samstag, 8. Februar, 
19.45 Uhr

Kristallsaal, KölnMesse

Karten 40,– €
Imbiss 25,– €

Altstädter 
„Feier des 11.11.“
Samstag, 16. 11. 2013,  

19.30 Uhr
Brauhaus Gaffel am Dom

Karten 20,– €

Altstädter 
Weiberfastnachts-

Party
„Mittendrin im Zims“
Traditionsgasthaus Zims 

am Heumarkt, Köln

3. Altstädter 
Zoositzung

Samstag, 18. Januar,  
19.00 Uhr

Theater am Tanzbrunnen, 
Köln

Kölschausschank im Saal
Karten 40,– €
Imbiss 25,– € Ausverkauft!

 Ausverkauft!

 Ausverkauft!

 Ausverkauft!


