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Die lange Session 2014 ist rück-
blickend wie im Fluge vergangen. 
Unsere Veranstaltungen waren 
durchweg sehr gut besucht, größ-
tenteils gar restlos ausverkauft. Für 
uns ist dieses Bestätigung der vie-
len ehrenamtlichen Arbeit in den 
Vorjahren und Ansporn, auch in 
den folgenden Jahren unseren Gäs-
ten und Mitgliedern wieder tradi-
tionellen Karneval bester Qualität 

zu präsentieren. Alle aktiven 
und inaktiven Gruppen, unser 
Regiments-Spielmannszug, 
die Regimentskapelle und 
alle anderen Spielleute im 
Rosenmontagszug, die Kinder- 
und Jugendtanzgruppe „Köl-
sche Dillendöppcher“, unsere 
Freunde und Förderer, alle 
Spender und Sponsoren sowie 
alle, die sich durch ihre ehren-
amtliche Tätigkeit eingebracht 
haben, konnten zum Gelingen 
der abgelaufenen Session in 
jeweils hervorragender Weise 
beitragen. Ihnen allen gebührt 
unser großer Dank!

Während zur Zeit die Vorbe-
reitungen für die Veranstal-
tungen außerhalb der Ses-
sion, also beispielsweise die 
Fastelovends-Classics, das 
Golfturnier oder das Fußball-

turnier, in der Endphase sind, hat 
der Vorverkauf für die Veranstal-
tungen der deutlich kürzeren Ses-
sion 2014/2015 bereits begonnen. 
Wir gehen davon aus, dass einzelne 
Veranstaltungen schon bald aus-
verkauft sein werden. „social jeck 
- kunterbunt vernetzt“, so lautet 
zwar das offizielle Motto des Kölner 
Karnevals für die kommende Ses-
sion, aber dies wird nicht dazu füh-

ren, dass wir uns auf einen virtuel-
len Karneval im Netz zurückziehen. 
Nein, traditioneller kölscher Kar-
neval mit innovativen Ideen wird 
auch in Zukunft von den Altstäd-
tern geboten werden. So werden 
wir sicher in Kürze auch neue Ver-
anstaltungsformate anbieten kön-
nen.  Für jeden Interessierten soll-
ten wir die richtige Veranstaltung 
haben.

Wer also dabei sein will, wenn 
es wieder heißt: „Met Trööte un 
Trumme, Altstädter kumme“, darf 
nicht lange zögern. Nur eine früh-
zeitige Bestellung kann eine 
Berücksichtigung bei der Kartenzu-
teilung all unserer Veranstaltungen 
garantieren.

In diesem Sinne wünsche ich  
alles Liebe und Gute in der  
eigentlich karnevalsfreien Zeit. 

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!



Besinnliche Adventszick 2013 bei dr Altstädter-Familisch

Ob 

bei der traditionellen 

„Kölsche Mess“ in St. Pius oder 

den Weihnachtsfeiern der Altstädter-

Gruppen im Hotel Hilton, im Hippodrom 

an der Galopprennbahn, im Hotel Mon-

dial, im Altstädter-Casino oder in der 

Bastei mit Blick auf den nächtlichen 

Rhein, überall wurde in der  

Adventzeit stimmungsvoll 

gefeiert.



Am Freitag, dem 24. Januar 2014, ist unser Ehrenratsherr, Ehrenspieß und Ehrenmitglied im 

Tanzkorps Helmut Reuter nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren plötzlich 

und unerwartet verstorben.

Helmut, der im Tanzkorps den Spitznamen „Blos“ trug, war nahezu 60 Jahre Mitglied der 

Altstädter. Er begann 1954 als Page auf dem Festwagen der Altstädter im Rosenmontagszug 

und trat danach in das Korps als aktiver Tänzer ein. Im Jahr 1970 wählte ihn das Korps zu 

seinem Spieß. Nicht zuletzt aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Engagements war Helmut 

gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Korpsvorstandes maßgeblich an der Entwicklung 

der Altstädter beteiligt. 1995 wurde er vom damaligen Präsidenten Karl-Heinz Basseng in den 

Gesellschaftsvorstand, dem er danach 9 Jahre angehörte, 

kooptiert. 1998 gab er auf eigenen Wunsch nach 28 Jahren 

das Amt des Korpsspieß in jüngere Hände ab. Seine 

unnachahmliche Art prägt noch heute die Bühnenauftritte 

des grün-roten Korps. So war es nur folgerichtig, dass ihm 

die Verdienstorden in Gold des Festkomitee des Kölner 

Karnevals von 1823 e.V. und des Bund Deutscher Karneval 

verliehen wurden. 

Helmut Reuter hat sich in hohem Maße um das Wohl des 

gesamten Altstädter Korps verdient gemacht. Wir verlieren 

mit Helmut einen treuen Kameraden und einen sehr guten 

Freund.

Wir werden Helmut stets ein  

ehrendes Andenken bewahren. 

Abschied von 

Helmut Reuter



Siegelwachs statt Weihnachtsgebäck 
Wenn in der Vorweihnachtszeit Zitronat 
und Marzipan als Backzutaten Verwen-
dung finden, bringt Senats-Ehrenpräsi-
dent Manfred Erberich (Schimmel) den 
Siegelwachs für die Beförderungs- und 
Ernennungsurkunden auf Temperatur. 
„Alles Handarbeit!“, betont Manfred. 

Das Wachs kommt von einem Lieferan-
ten aus Eltville im Rheingau und wird 
bevorzug von Winzern zum versiegeln 
von Weinflaschen verwendet. In einem 
speziellen Kocher, der gleichzeitig als 
Portionierer dient, bekommt das Wachs 
seine erforderliche Temperatur, um 
dann auf die Urkunden aufgetragen zu 
werden. Das grün-rote Band muss auf 
die passende Länge geschnitten und 
durch schmale Schlitze im Papierbogen 
„gefummelt“ werden. 

Die Beschriftung von Hand übernimmt 
seit vielen Jahren Dieter Henn, Leutnant 
der Reserve der Altstädter und akti-
ves Mitglied der Kölner Funken Artille-
rie blau-weiß von 1870 e.V. Der Stempel 
mit dem Altstädter-Emblem rundet die 

Fertigung ab. Wenn dann die Urkunden 
zum Appell übergeben werden, ist die 
mühselige Bastelei im Vorfeld eher kein 

Thema. Denn zu Recht freut sich jeder 
Empfänger mit Stolz auf seine Urkunde. 
pas 

3 für alle Fälle … 
en Fründschaff zesamme

Für alle Fälle bestens gerüstet sind die Altstädter nicht nur wäh-
rend der Session. Dank Postmeister Karl-Heinz Kaiser (Dillen-
dopp) fehlt es der Geschäftsstelle nie an Briefmarken, für die er 
u.a. im Laufe eines Jahres die Kosten trägt. 

Bestens aufgehoben ist man beim  Regimentsfeldscher Prof. Dr. 
med. Ernst Eypasch (Dr.Pillemann), der u.a. jedem mit seiner, mit 
reichlich Obstler gefüllten, Spritze die erforderliche Dosis an Vit-
aminen verpassen kann und somit für das körperliche Wohlbe-
finden Sorge trägt. 

Und „last but not least“ steht der neue Feldhillije Msgr. Robert 
Kleine für den geistlichen Beistand für seine Korpskameraden 
stets gerne zur Verfügung. pas

Max Mustermann



Korpsappell der Emotionen
Alle Jahre wieder finden die Korpsappelle 
der Kölner Traditionskorps in den ersten 
beiden Januarwochen statt. So auch der 
der Altstädter Köln 1922 eV an gewohn-
ter Stätte, dem Hotel Pullman Cologne. 
Präsident Hans Kölschbach (Knallbotz 
vum Aldermaat) konnte auch an die-
sem Abend zahlreiche Gäste und grün-
rot uniformierte Korpskameraden begrü-
ßen. Seine Aufwartung machte auch das, 
zu dem Zeitpunkt noch designierte, Köl-
ner Dreigestirn. 

Gestärkt durch die traditionelle, stets an 
diesem Abend angebotene, Erbsensuppe 
konnte es dann richtig losgehen.

Zunächst mit einem Aufzug der „Kölsche 
Dillendöppcher“, die u.a. ihren diesjähri-
gen Mottotanz darboten, gefolgt vom Alt-
städter-Regiments-Spielmannszug samt 
Regimentskapelle und aller uniformier-
ten Korpsteile, wurde den Anwesenden 
ein tolles Bild geboten. Somit wurde der 
passende Rahmen für die anstehenden 
Vereidigungen neuer Korpskameraden 
und die rund 50 Beförderungen geschaf-
fen, die an diesem Abend vom Präsiden-
ten ausgesprochen wurden. Aber auch 
Ehrungen in Form von Festkomitee-Ver-
dienstorden in Silber und Gold wurden 
langjährigen und verdienten Mitgliedern 
zuteil.

Dann folgte eine Amtsübergabe der 
besonderen Art. Auf 40 Jahre als Altstäd-
ter-Feldhellije konnte Msgr. Rochus Wit-
ton in dieser Session zurückblicken. Für 
ihn Grund genug dieses schöne Amt an 
einen Jüngeren weiterzugeben. Dass den 
Altstädtern die Suche nach einem Nach-
folger gelungen ist, bestätigte sich gleich 
nach den Worten des neuen Feldhelli-
jen, der kein Geringerer ist als der Dom- 

und Stadtdechant Msgr. Robert Kleine. 
Stolz präsentierte er sich in seiner neuen 
Offiziersuniform und freut sich sehr, wie 
es selbst sagte, auf diese Aufgabe beim 
grün-roten Traditionskorps. Auch der Köl-
ner Oberbürgermeister Jürgen Roters 
vertritt künftig die Altstädterfarben als 
Generalmajor, natürlich in entsprechen-
der Offiziersuniform, in der er auch an 
Weiberfastnacht die offizielle Eröffnung 
des Straßenkarnevals vollzog. 
Auf 90 Jahre seines Bestehens konnte 

das Tanzkorps in dieser Session blicken 
und dies natürlich gebührend feiern. Zu 
diesem Anlass kündigte Kommandant 
Michael Klaas (Piccolo) an diesem Abend 
ein Geschenk, oder besser gesagt eine 
Überraschung, an: einen neuen Tanz! 
Okay, soweit erst einmal nichts Besonde-
res, aber es war ein Tanz, von dem weder 
das Tanzkorps noch gar Präsident Hans 
Kölschbach bis dahin etwas wussten. Die 

Saalkapelle spielte auf und das Tanzpaar 
Stefanie Pütz (Stänche) und Jens Scharfe 
(Zündkääz) begannen mit ihrem „Herz-
blatt-Tanz“. In den Tanz reihten sich dann 
der Kommandant und auch Korpsspieß 
Guido Bräuning (Iggel) ein. Die Überra-
schung war gelungen! Ein toller Tanz, 
der die Anwesenden auf der Bühne und 
natürlich die Gäste im Saal zu stehen-
den Ovationen aufforderte. Es war wie-
der ein neuer und besonderer Impuls, 
der mit dieser Form der Darbietung vom 
traditions reichen Tanzkorps ausgeht.

Zum Abschluss eines schönen Appells 
boten der Regiments-Spielmannszug 
gemeinsam mit der Regimentskapelle, 
wie immer sehr gekonnt, den karnevalis-
tischen Zapfenstreich.

Ob Vereidigungen, Beförderungen, Aus-
zeichnungen, Amtswechsel oder der neue 
Tanz, es war für alle, die dabei waren, eine 
tolle Veranstaltung mit viel Emotion, die 
das Gefühl, Altstädter zu sein, für jeden 
spürbar zum Ausdruck brachte. pas  



Neujahrsempfang 2014 für Freunde und Förderer
Noch im letzten Jahrhundert, am 7. Januar 1999, wurden die ersten Freunde und Förderer bei einem Neujahrsempfang in 
den Räumen der damals noch Stadtsparkasse Köln ins Altstädterleben eingeführt. Seither ist der Neujahrsempfang eine 
Tradition, zu der die Altstädter Köln 1922 eV ihre Freunde und Förderer gemeinsam mit den Mitgliedern des Großen Rats 
alljährlich im Januar einladen.

Freund und Förderer kann jeder werden, 
der gemäß der Satzung als Förderer der 
Gesellschaft aktiv werden möchte. Darü-
ber hinaus gehören auch zahlreiche Mit-
glieder des Senats, des Reiter- oder des 
Tanzkorps dem Kreise der Freunde und 
Förderer an.

Nach einigen Jahren der Abstinenz hat 
sich die Kreissparkasse Köln in diesem 
Jahr wieder in den Reigen eingefügt und 
ins Gästekasino ihrer Hauptverwaltung 
am Neumarkt geladen. Ausgestattet mit 
gemütlichen Sitznischen und entspre-
chendem Tresen könnte die Räumlich-
keit mit jeder Kölner Gaststätte konkur-
rieren. Die ersten frisch gezapften Kölsch 
zum Empfang eröffneten eine rege Kom-
munikation und prägten den urig gemüt-
lichen Abend. Für die Freunde und För-
derer ist der Neujahrsempfang quasi der 

Korpsapell, da jeweils beim Neujahrs-
empfang die Neuen aufgenommen wer-
den, d.h. sie erhalten das Korpskreuz 
und die seidenen Gesellschaftsmützen 
bestickt mit dem Altstädter „A“ aus den 
Händen des Präsidenten.

Präsident Hans Kölschbach begrüßte 
alle geladenen Gäste und besonders 
drei Herren, denen die entsprechende 
oben genannte Ausstattung noch 
fehlte. Vorgestellt und entsprechend 
ausstaffiert wurden Christian Bonnen, 
Mitglied des Vorstandes der Kreisspar-
kasse Köln und somit auch Gastgeber 
des Abends, Gerd Sutorius, Geschäfts-
führer des SUTI Handels GmbH mit 
Sitz in Bornheim, und Norbert Wol-
ters, Inhaber der Firma H+L GmbH aus 
Heinsberg. Somit konnten sie sich ab 
jetzt als Gleiche unter  Gleichen fühlen.

Damit war der offizielle Teil erledigt, 
die Neuen waren integriert und in 
Gespräche verwickelt, man muss ja 
schließlich genau wissen wer sich 
neu dazu gesellt hat. Christian Bonnen 
eröffnete das Buffet und alle Anwesen-
den erfreuten sich an dem, was Küche 
und Keller zu bieten hatten.

Bevor man Zeit hatte sich dem Des-
sert zu widmen, wurde es karnevalis-
tisch, d.h. zusammenrücken un echte 
kölsche Tön genießen. 

CABB oder richtig Club für anonyme und 
bekennende Bekloppte: Fünf kölsche 
Junge mit handgemachter Musik, schö-
nen Texten und abgestimmten vokal 
Stimmen, acapella geeignet.

Der Schlagzeuger sitzt auf seiner Trom-
mel, sprich Holzkiste, und hat zwei win-
zige Becken vor sich: Einfach schön (es 
wurden Erinnerungen an Insterburg & Co 
wach).

Die Fünf hatten es geschafft, die Herren-
runde in Stimmung und sogar zum Sin-
gen zu bringen.

Schließlich blieb dann doch noch Zeit für 
den Nachtisch und „ vill Zick zum Quat-
schen“. Es war ein schöner Abend und 
die Altstädter haben drei neue Freunde 
und Förderer in ihren Reihen. fjf

Erste -Schicht- war ein Erfolg
Getreu dem Altstädter Motto „Am Guten 
Alten in Treue halten und sich dem 
Neuen nicht verwehren“, schufen die 
Altstädter dieses Jahr eine neue Veran-
staltung, die Altstädter-Früh-Schicht. 

Diese Veranstaltung stand ganz im Zei-
chen der Ju-
gend und wur-
de von den 
jungen Tanz-
k o r p s k a m e -
raden Marcel 
Annes (Bonne-
stang), Chris-
tian Nüsser 
(Filu), René 
Robens (Klei-
nes Engel-
chen) und Hen-
drik Schneller 
(Limoboor), so-
wie den jun-
gen Senato-
ren Sebastian 

Hugot (Maschedroth) und Christian 
Kussmann (Et lose Böndche) seit dem 
vergangenen Sommer geplant und 
organisiert.

Dann stand der 15. Februar 2014 an und 
die neue Veranstaltung erlebte ihre Feuer-
taufe. Der Gewölbekeller des Früh-Brau-
hauses am Dom erstrahlte in Grün und 
Rot und ebenso der voluminös mit grün-
roten Ballons geschmückte Eingang. 

Die Stimmung war von Anfang an gut und 
wurde durch den gelungenen Auftritt der 
Nachwuchsband Lupo weiter gesteigert. 
Auch das Altstädter Korps mitsamt Regi-

ments-Spielmannszug ließ es sich nicht 
nehmen, auch bei sehr geringem Platz, 
den Brauhauskeller zu übernehmen und 
erfreute das partyfreudige Treiben mit 
„Kölsche Tön“. Ein Höhepunkt jagte den 
Nächsten und das begeistere Publikum 
konnte sich auf die Band Kasalla freuen, 
deren Mitglieder sich im Brauhauskel-
ler sehr wohl fühlten und trotz Zeitman-
gels nicht gehen wollten. Da aber auch 
andere „Jecken“ diese tolle Band erle-
ben wollten, mussten 
sie die Früh-Schicht, 
wenn auch wehleidig, 
verlassen. 

Abgerundet wurde der 
Abend von Cat Ballou 
mit einem tollen und 
langen Auftritt. Wen 
wundert es da, dass die erste Altstädter-
Früh-Schicht für den Großteil der Gäste 
zu einer wahren Nachtschicht wurde.

Feuertaufe bestanden? Auf jeden Fall! 
Und die Altstädter freuen sich schon 
auf die nächste Altstädter-Früh-Schicht 
2015! rr



Liebe Altstädterinnen, liebe Altstädter,
Als ich gebeten wurde über meine 
40jährige Mitgliedschaft bei den Alt-
städtern zu berichten, habe ich spontan 
zugesagt. Dabei habe ich nicht bedacht, 
wie sehr die Verbundenheit mit meinen 
Altstädtern bei einem solchen Rückblick 
mir ausdrücklich bewusst geworden ist. 
Das hat mich mit tiefer Freude erfüllt, 
aber auch mit großer Dankbarkeit.

Dabei fing alles ganz harmlos an. Ich war 
damals junger Pfarrer in Köln-Sülz St. 
Nikolaus und traditionsgemäß gehörte 
in jedem Jahr zum Gemeindeleben eine 
ausgezeichnete karnevalistische Pfarr-
familiensitzung im Brunosaal. Es war 
die Sitzung 1973, bei der für mich zum 
ersten Mal die Altstädter auftraten. Auf 
jeden Fall wurde ich ganz schnell auf die 
Bühne gerufen, bekam eine Knabüs in 
die Hand gedrückt und einen Helm auf-
gesetzt und jetzt hieß es, für mich völlig 
ungeübt, mitzutanzen. Das hat mir Spaß 
gemacht. Und wohl auch dem Tanz-
korps. Auf jeden Fall erhielt ich im dar-
auf folgenden Jahr 1974, datiert vom 13. 
Februar, beim Korpsappell die Ehren-
urkunde zum „Feldhillijen“, unterzeich-
net von Rudi Amm und Toni Schmahl. 
Natürlich habe ich bei dieser Gelegen-
heit auch den Eid abgelegt, immer ein 
guter Altstädter zu sein.

In der folgenden Zeit war es mir eine 
Freude, viele neue Freunde bei den 
Altstädtern zu finden. Ich erlebte eine 
gut geführte Familiengesellschaft, war 
regelmäßig beim „Fest in Grün-Rot“ 
im Gürzenich dabei und sehr oft auch 
bei der Eröffnung des Straßenkarne-
vals auf dem Alter Markt. 1982 erhielt 
ich dann die Ernennung zum „Oberfeld-
hillijen“ und 1986 zum „Generalfeldhil-
lijen“. Damals war es noch nicht wie 
heute so, dass viele Kölner Karnevalsge-
sellschaften einen offiziellen Geistlichen 
in ihren Reihen hatten. Soweit ich mich 
erinnere, gab es nur bei den Roten Fun-
ken einen Pater aus dem Kloster Stein-
feld. Von daher wurden die Ernennun-

gen auch in der Presse veröffentlicht. 
„Der Dom“, die Kirchenzeitung des 
Erzbistums Paderborn, brachte 1987 
einen ausführlichen und bebilderten 
Artikel über die Altstädter und ihren 
Generalfeldhillijen. 

In den ersten Jahren gehörte zu mei-
ner Ausstattung nur die Mütze. Eines 
Tages lud mich Toni Schmahl in seine 
Wohnung in der Lindenthaler Kloster-
straße ein und zu meinem Erstaunen 
schenkte er mir seine Litewka mit der 
Begründung, er müsse sich eine neue 
anschaffen, da er etwas rundlicher 
geworden sei, mir könne seine passen. 
Und tatsächlich, sie passte. Ich trage sie 
jedes Mal in Dankbarkeit und zur Erin-
nerung an Toni Schmahl, der damals 
Tanzkorpskommandant war. Für das 
Mitfahren beim Rosenmontagszug - und 
ich hatte die Freude, einige Male dabei 
zu sein - musste ich natürlich mit der 
großen Uniform ausgestattet werden. 
Damals war die Kammer noch bei Rolf 
Mathesius in der Dürener Straße. Es 
gab kein großes Problem bei der Aus-
wahl der einzelnen Uniformstücke und 
so konnte ich mich an dieser attrakti-
ven Uniform der A1tstädter bis vor eini-
gen Jahren erfreuen. Wegen meiner 
Augenerkrankung kann ich leider im 
Zug nicht mehr mitfahren und so gab 
ich die Uniform selbstverständlich der 
Kammer zurück.

In diesem Jahr habe ich mich beson-
ders gefreut, dass ich den ganzen Zug 
und vor allem Euch, meine lieben Alt-
städter, von unserer Tribüne auf dem 
Alter Markt begrüßen konnte.

Meine Aufgabe als Generalfeldhillije war 
für mich immer eine besondere Heraus-
forderung. Ich wollte für jeden da sein 
und kam dadurch auch mit sehr Vielen 
ins Gespräch und in persönliche Bezie-
hung. Dadurch ergab es sich auch, dass 
ich als Priester in den unterschiedlichen 
Lebenssituationen vielen zur Seite ste-
hen konnte. Ob es die Mitfreude über 
neugeborene Kinder und Spendung der 
Taufe (im Mai 1997 taufte ich die Dril-
linge unseres Freundes Helmut Falkner 
und seiner Frau Daniela in St. Nikolaus, 
das einzige Mal einer Drillingstaufe in 
meinen bis jetzt 55 Priesterjahren), bei 
der kirchlichen Eheschließung, bei Ehe-
jubiläen oder auch mein Mittrauern bei 
Sterbenden und Beerdigungen. Ich bin 
so dankbar, dass ich hierbei auch manch 
einem sehr persönlich nahe sein durfte. 
Zu meinen Aufgaben gehörte auch jedes 
Jahr die Wagensegnung, sowie die jähr-
liche Altstädter-Messe, die wir zunächst 
in Zusammenhang mit dem 11.11. in 
St. Nikolaus gefeiert haben. Allerdings 
stellte sich sehr schnell heraus, dass 
dieser Termin kein günstiger war, und so 
haben wir gemeinsam den 1. Advents-
Sonntag für diese jährliche Messfeier 
gewählt. Anschließend sind dann immer 
die Altstädter zum Frühstück eingela-
den, zunächst in St. Nikolaus, seit 2002 
in St. Pius.

Unsere Gesellschaft war von ihren 
Ursprüngen her als Familiengesellschaft 
aufgestellt. Das ist ja heute noch ein tra-
gendes Element. So habe ich auch mit 
besonderer Freude die Entwicklung 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ein kurzer Hinweis an dieser Stelle sei zum folgenden Text erlaubt. Wie unser General-
feldhellije i.R. Msgr. Rochus Witton in seinem Text zu Beginn schreibt, ist er der Bitte der 
Redaktion ein paar Zeilen über seine 40-jährige Tätigkeit aus seiner Sicht zu schreiben, 
spontan nachgekommen. 

Es ist ein sehr anspruchsvoller Text, bei dem es unmöglich ist, diesen zu kürzen. Es ist ein 
Text von Jemandem, der nicht nur ein guter Priester und vorbildlicher Altstädter, sondern 
an erster Stelle ein besonderer Mensch ist. In diesem Sinne: En Fründschaff zesamme und 
niemals geht man so ganz! Üre Jänsekiel



unserer Kölsche Dillendöppcher ver-
folgt. Von Anfang an hat Monika Köln 
mit ihrem Stab eine tolle Truppe entwi-
ckelt. In einem Pressebericht einer Köl-
ner Tageszeitung las ich von den ersten 
Auftritten der Kindergruppe. Sie wurde 
darin als „Kindertanzgruppe St. Nikolaus 
unter der Schirmherrschaft der Altstäd-
ter“ bezeichnet. Viel Einsatz und Liebe 
ist notwendig, eine solche Tanzgruppe 
der Kinder aufrecht zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Wir Altstädter taten 
wirklich etwas für eine gute Zukunft des 
Kölner Karneval.

Aber auch unsere Senioren werden von 
uns Altstädtern gut bedacht. Neben Sit-
zungen in Seniorenhäusern hat die 
Senioren fahrt mit den Toyota-Büschen 
am Samstag nach dem Aschermittwoch 
eine lange Tradition. Auch in dieser sozi-
alen Aktion steckt eine Fülle von Über-
legungen, Vorbereitungen sowie persön-
licher Einsatz von denen, die den Tag 
gestalten und immer wieder initiieren. 
Ich habe viele Jahre vor der Abfahrt den 
Teilnehmern den Reisesegen mitgege-
ben. Zweimal bin ich auch selbst mitge-
fahren. Manfred Erberich und Helmut Pilz 
habe ich immer wieder bewundert. Ein-
mal haben wir sogar eine Wallfahrt nach 
Kevelaer gemacht, haben eine kurze 
Andacht in der Kerzenkapelle gehalten, 
eine große Altstädter Kerze entzündet 
und den Altstädter Wimpel dort auf-
gehängt. Das hat alle doch sehr beein-
druckt.

Soweit ich konnte, habe ich selbstver-
ständlich an den Jahresversammlun-
gen der Gruppierungen und der Gesamt-
gesellschaft teilgenommen. Zu meiner 
Freude muss ich sagen, dass mir das 
fast immer möglich war. Dadurch kam 
ich natürlich auch mit den Problemati-
ken der einzelnen Abteilungen und mit 

den ganzen Aktivitäten unmittelbar in 
Berührung. Da ging es je nach Abtei-
lung manchmal hoch her. Ich habe dann 
auch, wenn ich es für notwendig hielt, 
um das Wort gebeten und konnte doch 
manches Mal eine Woge glätten. Ein 
schöner Brauch kristallisierte sich dann 
auch recht schnell heraus, dass ich bei 
jeder Versammlung das abschließende 
Wort bekam. Es war mir auch ganz wich-
tig, selbst wenn nach längeren Sitzungen 
schon eine gewisse Aufbruchstimmung 
herrschte. Aber für einige wegweisende 
Worte reichte es immer.

So hatte ich auch mit unseren Präsiden-
ten von Anfang an einen vertrauensvoJ-
len und freundschaftlichen Kontakt. Ich 
möchte an dieser Stelle ihnen danken für 
dieses gute Miteinander. Für Karl-Heinz 
Basseng gilt dieser Dank in die Ewigkeit. 
Darüber hinaus habe ich viele Freunde.
Eine Reihe ist schon in Gottes Ewigkeit. 
Solche Freundschaften zeigen sich auch 
in der Teilnahme an persönlichen Ereig-
nissen. So erinnere ich mich auch sehr 
dankbar an die aktive Teilnahme meiner 
Altstädter an meiner Verabschiedung als 
Pfarrer von St. Nikolaus und Karl Bor-
romäus in Sülz 2002. Oder an die Mit-
freude an meinem Goldenen Priester-
jubiläum 2009 durch die Überreichung 
einer hervorragenden Fotocollage.

Gern möchte ich noch eine Begeben-
heit berichten. Als die Gesellschaft neue 
Mützen einführte, bekam ich von Karl-
Heinz Basseng meine Mütze überreicht 
mit einem eingestickten Kelch. Ich trage 
sie noch heute und werde sie auch wei-
terhin in Ehren tragen. 

Wenige Tage später erschien darüber 
ein Bild in der Presse. Daraufhin bekam 
ich von einer Dame einen Brief, indem 
sie monierte, dass doch das Symbol des 
Kelches nicht im Karneval verwendet 
werden dürfe, das wäre doch unwürdig. 
Ich habe der Frau damals geschrieben 
und erklärt, dass der Kelch als Zeichen 
für die Priesterweihe überall dort ver-
wendet werden kann, wo ein Priester 
auftritt. Ich habe daraufhin nichts mehr 
gehört.

Wenn ich so auf die 40jährige Mit-
gliedschaft bei den Altstädtern zurück-
schauen kann, muss ich sagen, dass 
ich bei Euch ganz zu Hause bin. Ich 
freue mich darüber, dass wir als Tra-
ditionsgesellschaft des Kölner Karne-
val ein so stabiler Faktor im Kölschen 
Fasteleer sind, auf uns kann man sich 
verlassen. Wir haben einen guten Präsi-
denten, einen guten Vorstand, jeder tut 
sein Bestes, damit wir „in Fründschaff 
zusamme“ stehen können und so auch 
eine Zukunft vor uns haben. Ich danke 
allen für das jahrzehntelange Vertrauen 
und Miteinander und wünsche jedem 
Einzelnen mit seiner Familie jeden Tag 
neu den reichen  Segen Gottes.

Und noch eine Bitte: Schenkt auch Euer 
Vertrauen meinem Nachfolger Robert 
Kleine.

Euer Rochus Witton
Köln, am 08. März 2014

Langjähriger 
Kontakt führte ins 
grün-rote Korps

Seit dieser Session ist der Kölner Dom- 
und Stadtdechant Msgr. Robert Kleine 
der neue „Altstädter-Feldhellije“. 

Beim Korpsappell im Januar über-
nahm Kleine dieses schöne Amt von 
Msgr. Rochus Witton, der, nach mittler-
weile 40-jähriger Tätigkeit als Altstädter-
Generalfeldhellijer, in den wohlverdien-
ten Ruhestand ging. Der neuen Aufgabe 
für Robert Kleine ging, man könnte 
sagen, bereits ein indirekter Kontakt zu 
den Altstädtern voraus. Die beiden Tanz-
korpskameraden René Robens (Kleines 
Engelchen) und Christian Nüsser (Filu) 
waren Schüler der Kölner Domsing-
schule, an der Robert Kleine einige Jahre 

als Seelsorger tätig war. In dieser Zeit 
war Robert Kleine auch zugleich Seel-
sorger des Domchores, dem die beiden 
Altstädter ebenfalls bis heute angehö-
ren. Der Kontakt wurde gepflegt und auf 
dem Sommerfest des Domchores im 
vergangenen Jahr ein erstes gemeinsa-
mes Gespräch geführt. Dem folgten wei-
tere Gespräche in gemütlicher Runde 
mit Präsident Hans Kölschbach und 
Schatzmeister Michael Robens. Mit dem 
Ergebnis der Gespräche sind alle Betei-
ligten und an erster Stelle alle Altstäd-
ter sehr zufrieden und wünschen ihrem 
neuen Feldhellijen viel Freude im neuen 
Amt und ein tolle Zeit im grün-roten Tra-
ditionskorps.  pas



Neuer (Vierer-)
„Herzblatt-Tanz“  
zum Jubiläum
Der eigens zum 90. Geburtstag des 
Tanzkorps einstudierte neue Herzblatt-
Tanz hatte Premiere beim Korpsappell 
und wurde danach, so quasi erstmalig 
öffentlich,  auf der Altstädter-Herrensit-
zung im Ostermann-Saal des Sartory 
aufgeführt. 

Er ist ein gemeinsames Geschenk  von 
Tanzpaar Stefanie Pütz (Stänche) und 
Jens Scharfe (Zündkääz) sowie Korps-
spieß Guido Bräuning (Iggel) und Tanz-
korpskommandant Michael Klaas (Pic-
colo) an ihr Korps. Niemand, außer 

den Akteuren und ihrer Trainerin Katrin 
Bachmann, hatte zuvor davon Kenntnis. 
Flott und sexy, so die ersten Reaktionen 
der Kölner Presse. Geplant war, dieses 
kölsche Potpourri mit Musik von Oldies 
bis Brings, erst einmal nur auf den eige-
nen Veranstaltungen der Altstädter zu 
zeigen. Doch wie sollte es anders sein, 
Tanzmarie Stefanie hatte ihre Jungs im 
Griff. „Wir müssen drin bleiben und den 
Tanz öfter tanzen“, so ihre klare Ansage. 
Der Beifall in den Sälen gab ihr da, 
durch die ganze Session hinweg, auch 
Recht.  pas

Traditionelles Rievkoche-Essen beim Reiterkorps
Ausgerechnet die Rheinländer, die bis 
zum 18. Jahrhundert die Kartoffel nicht 
mal kannten, sind diejenigen, die den 
„Rievkoche“ als ihre eigene Erfindung fei-
ern, als „Kölner Götterspeise“. Warum, 
weiß keiner. Möglicherweise könnte 
er dem exzessiven rheinischen Fei-
ern gedient haben – vorab als kräftige 
Grundlage und für den Schnaps danach.

Schon zum dritten Mal traf sich das Rei-
terkorps der Altstädter zum traditionellen 
„Rievkoche“ (Reibekuchen)-Essen im „Gol-
denen Pflug“. Reibekuchen alleine essen 
ist vollkommen sinnlos. Dazu gehören 
mindestens immer zwei: Jemand, der an 
der Pfanne steht, und jemand, der vorm 
Teller sitzt. In diesem Fall waren es jedoch 
über 60 Reiter mit ihren Begleitungen, die 
vor den Tellern saßen. Als Beigabe gab es 
von einfach bis fein Rüben- oder Apfel-
kraut, Apfelmus, Lachs, Tatar oder was 
den Menschen weltweit noch dazu ein-
fällt. Nun aber genug vom Essen, wel-
ches, wie schon in der Vergangenheit, 
ein Genuss war.

Eingeladen waren unter anderem die 
Ehrenkommandanten des Reiterkorps, 
an der Spitze Rolf Bind, auch Ehrenpräsi-
dent der Altstädter, Ludwig Reinhard, Rolf 
Mathesius und Franz Buchholz. An diesem 
Ehrentisch saßen über 100 Jahre Reiter-
korps Geschichte. Alle wurden mit der, 
mit Brillanten versehenen, Reiterkorps-
nadel, die hier zum ersten Mal verliehen 
wurde, geehrt.

Der Kommandant des Reiterkorps, Uli 
Nockemann, kam gleichermaßen zu 
hohen Ehren. Er wurde durch die Prinzen-
Garde Köln 1903 e.V. zu deren Ehrenritt-
meister ernannt und bekam die entspre-
chende Urkunde und Mütze überreicht. 
Es wurde im Anschluss daran viel erzählt 
und gelacht. Eine wunderbare Stimmung 
und hervorragende Ordonnanzen ließen 
es uns an nichts fehlen.

Gerd Hochkeppler, Ludwig Hemmersbach 
und Helmut Pilz bekamen ebenfalls eine 

Ehrennadel überreicht und wurden dazu 
noch zu Ehrenmitgliedern des Reiterkorps 
ernannt. 

Lena Lögters, die zum dritten Mal den Rei-
terkorps Sessionsorden kreiert hatte, 
wurde für ihre hervorragende Arbeit mit 
einem Blumenstrauß und dem Orden des 
Reiterkorps gedankt. Übrigens, alles was 
in Köln dreimal geschieht, gehört zum 
Kölner Brauchtum. Wir sind auf den neuen 
Orden gespannt.

Dann plötzlich tauchte die „kölsche 
Schlabberbotz“ auf, ein Kölner Karnevalist  
und Stimmungssänger. Zu seinem Pro-
gramm gehörten u. a. Lieder von Willi 
Ostermann, Karl Berbuer, Jupp Schmitz 
sowie von den Bläck Fööss, den Höhnern 
und den Räubern.

Schon tauchten erneut zwei Männer auf, 
die kurze Zeit später ein Feuerwerk der 
guten Laune abbrannten. Ritschi (Richard) 
und Uwe, zwei Kölsche Originale, die alte 
Krätzchen und Lieder nicht nur vortrugen, 
sondern auch durchlebten. Die Funken der 
Freude sprangen schon nach kurzer Zeit 
auf alle Anwesenden über. Aus einem vor-
gesehenen Ein-Stunden-Programm wur- 
de somit ein 90-Minuten-Spektakel der 
Freude. Hier blieb kein Auge trocken.

Ein Abend, der harmonischer und unter-
haltsamer nicht hätte sein können. Und 
so kam es, dass alle erst sehr spät den 
Heimweg angetreten haben. wm



Als eines der Highlights der Session 
2014 hat die Reise des Altstädterkorps 
in die fränkische Metropole Würzburg 
ihren Platz in der Chronik gefunden.

„Es war eine Show der Superlative“, und 
weiter: „Farbenprächtiger Höhepunkt 
der Gala im Congress-Center-Würz-
burg (CCW) war der Einzug des Traditi-
onskorps Altstädter Köln 1922 eV!“, so 
beschrieben in der Mainpost-Ausgabe 
am 3. Februar 2014. Dabei war der Gala-
sitzung am Abend bereits ein toller Tag 
vorausgegangen.

Schon am frühen Morgen des 1. Februar 
startete das grün-rote Korps per Bus-
konvoi von der Kölner Altstadt aus in 
Richtung Unterfranken. Die ersten Son-
nenstrahlen versprachen kurz nach 
dem Überqueren der Kölner Stadt-
grenze einen herrlichen Tag. Der Zwi-
schenstopp in Heimbuchental im Spes-
sart lud im Familienhotel Christel zu 
einem kräftigen Frühstück ein. Pünktlich 
um 12.00 Uhr war dann das Maritim 
Hotel Würzburg erreicht. Die gastge-
bende Karnevalsgesellschaft „1. K.G. 
Würzburger Elferrat von 1935 e.V.“ war 
komplett samt Ranzengarde, deren 
Ratsherren und natürlich ihrem Prinzen-
paar, Prinzessin Martina II. und Prinz 
Ralph I., zur Begrüßung vor dem Hotel 
angetreten.

Nach dem Check in folgte alles dem 
minutiös festgelegten Protokoll. Mit klin-
gendem Spiel ging der Marsch, gesäumt 
von unzähligen Passanten, durch die 
Innenstadt zum Rathaus.

Viele der Zuschauer am Straßenrand 
trauten ihren Augen nicht. Eine endlos 
wirkende Zahl von grün-rot Uniformier-
ten samt der von zwei Kaltblütern gezo-
genen Rosenmontagskutsche des Alt-
städter-Tanzpaares boten ein prächtiges 
Bild!

Altstädter-Schirrmeister Franz-Peter Ven-
del, hatte es sich nicht nehmen lassen, 
das Fuhrwerk eigens für diesen Anlass 
hierher zu transportieren.

Oberbürgermeister Dr. Adolf Bauer 
begrüßte die Gäste aus Köln im gro-
ßen Saal des Rathauses und war, genau 
wie die anwesenden Würzburger Kar-
nevalisten, beinahe sprachlos. Keines 
der in den Vorjahren aus Köln angereis-
ten Traditionskorps hatte bisher im Rat-
haussaal getanzt. Eine tolle Leistung des 
Korps und seines Tanzpaares Stefanie 
Pütz und Jens Scharfe auf sehr begrenz-
ter Tanzfläche. Präsident Hans Kölsch-
bach bedankte sich bei allen für den 
herzlichen Empfang in Würzburg und 
verlieh die ersten Orden.

In kompletter Stärke zog das Korps nun 
weiter vor die Residenz des Bischofs Dr. 
Friedhelm Hofmann. Dem in Köln-Vogel-
sang geborenen heutigen Bischof von 
Würzburg ist der Kölner Karneval natür-
lich nicht fremd, da er stets regen Kon-
takt zu Kölner Karnevalsgesellschaften 
aufrecht hält. Neben kölschen Speziali-
täten, wie ein Kranz Flönz, Röggelchen 
und einem kleinen Fässchen Kölsch 
samt Gläsern, alles schön in einem Korb 
verstaut, folgte noch eine weitere Über-
raschung. Hans Kölschbach fragte seine 
Eminenz nach seinem Verbleib am 
Rosenmontag, dem 23. Februar 1998. 
Bischof Dr. Hofmann erinnerte sich ganz 
genau an diesen Tag. Er war im Kran-
kenhaus und hatte auch den Namen 
des Arztes präsent, der ihn an diesem 
Tag operiert hatte.

Manöverfahrt nach Würzburg ...
zwei tolle Tage im Frankenland



So war es eine gelungene Über-
raschung, als ihm der Altstädter-Regi-
mentsfelscher Prof. Dr. Ernst Eypasch 
den damaligen OP-Bericht, passend mit 
Altstädtermotiven eingerahmt, überge-
ben konnte. Dr. Hofmann bedankte sich 
sehr erfreut und lud das Korps samt 
Regiments-Spielmannszug zu einigen 
Schnäpschen ein.

Mit klingendem Spiel ging es weiter zur 
Würzburger Residenz, vor deren beein-
druckender Kulisse Erinnerungsfotos - 
gemeinsam mit der Würzburger Ran-
zengarde und der Delegation des 1. 
Würzburger K.G. - gemacht wurden.

Nach all diesen hochoffiziellen Termi-
nen war erst einmal eine Stärkung für 
alle erforderlich. Im “Hofbräukeller Würz-
burg“ genoss man das deftige, fränkische 
Mahl bei leckerem Würzburger Hofbräu 
Bier und bedankte sich bei den Gastge-
bern auch hier für diese tolle Einladung. 
Nach einem kurzen Stopp am Hotel 
ging es gleich weiter nach Kleinrinder-
feld. Hier sorgte der Aufzug des Korps 
bei der dortigen, eher kleinen aber fei-
nen, Karnevalsgesellschaft für den Höhe-
punkt des Programms an diesem Abend. 
So etwas hatte man hier in der Mehr-
zweckhalle noch nicht erlebt. Die Bühne 
bot kaum noch Platz. „Wir tanzen auch 
auf einem Bierdeckel“, so Korpskom-
mandant Michael Klaas. Eine Darbietung, 
die bereits am Mittag im Würzburger Rat-
haus für Begeisterung gesorgt hatte. 

Kleinrinderfeld sollte übrigens keinem 
richtigen Kölner fremd sein. Werden 
doch von einem dortigen Steinbruch 
seit Jahrzehnten Steine für den Kölner 
Dom geliefert.

Es folgte die Rückreise nach Würzburg 
und der Einzug in den mit mehr als 

1100 Gästen voll-
besetzten Saal 
des Congress-
Centers. Von den 
Gästen mit viel 
Beifall bedacht 
und begeistert von 
den schwungvol-
len Tänzen in ihrer 
urtypischen köl-
schen Art, gepaart 
mit modernen 
tänzerischen Ak-
zenten, hatte das 
Korps so quasi ein 
Heimspiel. Dies 
wurde begleitet 
vom Regiments-
Spielmannszug, 
der einige der im 
Rheinland allen 
bekannten Karne-
valsschlager und, 
als besonderes 
Geschenk, den 
bereits im vergan-
genen Sommer 
einstudierten und 

perfekt gespielten Marsch „Gruß an 
Würzburg“ (die fränkische National-
hymne) aufspielte. Würzburger was willst 
Du mehr?

Aber nicht nur im Saal, sondern auch 
bei der After-Show-Party im Foyer und 
an der Hotelbar sprang der Funke des 
rheinischen Karnevals bis in den frühen 
Morgen über. Ein sehr zufriedener Orga-
nisator und souveräner Sitzungsleiter 

Burkhard Pfenzinger konnte nun auch 
aufatmen und in aller Ruhe auch mit 
seinen Kölner Gästen gelassen ansto-
ßen und feiern.

Nach einer äußerst kurzen Nacht, mit 
entsprechend wenig oder gar keinem 
Schlaf, folgte am Morgen die nächste 
Einladung eines Senators der Würzbur-
ger K.G. zum Frühschoppen samt frän-
kischen Spezialitäten ins „Bürgerspital“, 
ein historisches Weinlokal in der Innen-
stadt.

Am frühen Nachmittag ging es zurück 
in Richtung Heimat. Zwei tolle Tage in 
Würzburg mit stilvollen Empfängen und 
einer Spitzenveranstaltung, so werden 
die beiden Tage allen Korpskameraden 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Eine Woche später folgte gleich der 
Gegenbesuch. Mit rund 150 Mitgliedern 
der Würzburger KG, deren Ranzengarde, 
der Showtanzgruppe und ihrem Prin-
zenpaar hatten die Gäste aus Unterfran-
ken samstags auf der Sitzung der Köl-
sche Funke rut-wiess vun 1823 e.V. und 
am Sonntagmittag beim Altstädter-
Härekommers im Gürzenich, ihre Auf-
tritte. Von wegen richtije Fastlovend jitt 
et nur en Kölle.

Stimmung aus dem Frankenland pur 
überzeugte das Kölner Publikum. Sicher 
nicht zum letzten Mal haben die Roten 
Funken, die bereits wiederholt in Würz-
burg zu Gast waren, und die Altstädter 
einen Abstecher nach Würzburg unter-
nommen.

Eine gute Planung ist alles und so wird 
sich sicher in einer langen Session 
ein Zeitfenster für diese Reise erge-
ben. In diesem Sinne – en Fründschaff 
zesamme!  pas



„En dr Zokunf
jespingks, 
öm zo luure 
wat kütt“





Und wieder haben wir zu danken!
Es ist nicht selbstverständlich und somit stets 
ein Wort des Dankes wert! Bereits vor der 
Fertigstellung des Wachplanes für die Session 
wird unser Kommandant Michael Klaas 
(Piccolo) darauf angesprochen, wie es denn 
am besten zeitlich passen könnte, das Korps 
zwischen seinen zahlreichen Verpflichtungen 
einzuladen. 

In diesem Jahr folgte sodann wieder die Einla-
dung ins Brauhaus Sion zu einem „Kleinen Tel-
lergericht“, wie es vom Gastgeber und Reserve-
korpsmitglied Dirk Behrens gerne genannt wird. 

Altstädter-Taufe per Obstler-Vitaminspritze!

Unweit des Brauhaus Sion, wo Dirk als 
Geschäftsführer tätig ist, liegt das Hotel Hilton 
Cologne. Dort hat das neue Reservekorpsmit-
glied Sven Beissel als General Manager das 
Sagen. 

Auch wenn die Einladung dorthin von ihm 
ausgesprochen wurde, war sein gesamtes 
Team bemüht, das in großer Stärke angetre-
tene Korps mit Speis und Trank zu umsorgen. 

Im Schatten der Agneskirche folgte die bereits 
traditionelle Einladung ins Lokal „Reissdorf 
em Oellig“. Dort hatte Senator und Spiel-

mannszugmitglied Martin Seul (Öllig) gemein-
sam mit seiner Ehefrau Uschi am Tresen und 
in der Küche alles für ihre grün-roten Gäste 
vorbereitet. 

Und führt die Auftrittsreise wieder einmal in 
den Siegkreis, so wird auch sehr gerne ein 
Stopp zur Stärkung im Lohmarer Gartencenter 
Ramme, beim Altstädter Freund und Förde-
rer sowie Tanzkorpsmitglied Rüdiger Ramme 
(Jrön), und seinen Mitarbeitern eingelegt. Von 
Erbsen- und Gulaschsuppe mit Kölsch bis hin 
zu Kaffee und Kuchen, für alles ist gesorgt.

Maat et jood un blievt jesund, denn janz 
secher weed sich dat Altstädterkorps och in dr 
kommenden Session jän an Üch erinnere. pas

In diesem Sinne – en Fründschaff zesamme!

Der Kegelclub der Altstädter zu Besuch im Münsterland
Wie es der Chronik zu entnehmen ist, sind die 
heutigen Altstädter im Jahr 1922 aus einem 
Kegelclub entstanden. Es leben leider keine 
Gründungsmitglieder mehr, aber der Kegel-
club hat bis heute Bestand. Die aktuellen 
Mitglieder sind Herbert Reckhaus, Matthias 
Weber, Willi Breuer, Marc Reckhaus, Jacky 
Gauthier, Hans Streber, Karl Heinz Konz, 
Michael Connemann und Holger Schmitz. 
Gekegelt wird alle zwei Wochen im Lokal „Em 
Kölschen Boor“ auf dem Eigelstein. 

Um der jüngeren Generation gerecht zu wer-
den, führte die Jahrestour 2013 am letzten 
September-Wochenende nach Legden ins 
„Dorf Münsterland“. 

Dort angekommen, stand als erstes eine 
Erkundung des Ortskerns von Legden auf dem  
Programm. Als Belohnung für den stram-
men Fußmarsch kehrte man im Gasthaus „Alt 

Legden“ ein. Sehr zur Freude aller Kegelbrü-
der war man dort (zumindest zum Teil) auf 
den Kölner Besuch vorbereitet: Kölsch war 
vorhanden – nur leider mussten sich sie-
ben Kölschtrinker die nur sechs vorhande-
nen Kölsch-Stangen teilen. Doch Altstädter 
sind sehr lösungsorientiert und so trank jede 
Runde einer statt dessen ein Pils oder setzte 
die Runde mal aus. Sollte eventuell ein inte-
ressierter Leser dieses Beitrages einmal dort-
hin fahren, nehme er bitte dem Wirt ein paar 
Kölsch-Stangen mit. Der Wirt ist übrigens ganz 
einfach zu identifizieren, denn dem Aussehen 
nach wäre er besser Optiker geworden.

Am Abend folgte dann der Besuch des Oktober-
festes im Dorf Münsterland und im Anschluss 
wurde ein Abstecher in den Skala Musikpark 
gemacht. Vereinzelte Kegler fanden sich bald 
in den vorhandenen Tanz-Käfigen wieder, 
bestaunten die körperliche Fitness der Tänze-
rinnen und taten es ihnen zeitweise nach.

Am Samstag stand dann das traditionelle Tour-
Kegeln auf dem Programm, bei dem sowohl 
der Tour-König als auch der Jahres-König 2013 
ausgekegelt wurde. Diese Ehre wurde Hans 
Streber (Tour-König) bzw. Michael Connemann 
(Jahres-König) zuteil, die dann mit Krone, 
Schärpe und Pokal gebührend geehrt wurden.

Nach einem deftigen münsterländischen 
Abendessen ging es zur verdienten Siegesfeier 

in den „Kornkasten“ und die ewig Junggeblie-
benen danach wieder ab ins „Skala“.

Nach einer äußerst kurzen Nacht, aber einem 
umso ausgiebigeren Frühstück, ging es wie-
der zurück nach Köln. Dort heil angekommen 
mussten die Kegler zum Abschluss nur noch 
mal kurz – also bis „kurz“ vor Montag, wie man 
das so von den Altstädter kennt – im „Gaffel 
am Dom“ einkehren.

Die Tour für das Jahr 2014 steht auch schon 
fest. Geflogen werden darf nicht, aber Start-
punkt der Reise ist dennoch der Kölner Flug-
hafen. Mehr dazu in einer der nächsten Alt-
städter-Post Ausgaben.  mc



„En dr Zokunf
jespingks, 
öm zo luure 
wat kütt“



Altstädter-Kamelle – opjeschnapp vum Jänsekiel

Alljährlich zum Start 
nach Nippes

Bereits zur Tradition geworden ist der 
Korpsauftritt zu Beginn der Session im 
November in Nippes. Genauer gesagt, 
im großen Festzelt der KG Neppeser 
Naaksühle von 1961 e.V., im sogenann-
ten Neppeser-Tälchen. Dass diese lieb 
gewonnene Tradition und Freundschaft 
auch Früchte trägt, zeigt die Bürgschaft 
der Altstädter zum Beitritt der Nippeser, 
als förderndes Mitglied im Fest komitee 
Kölner Karneval von 1823 e.V. im ver-
gangenen Jahr. pas

Zum Start beim Orden  
verspingkst
Überraschung! Bei der „Feier des 11. 
im 11.“ wird traditionell der Sessions-
orden vorgestellt.

Auf einer Staffelei zeigt sich dieser somit 
erstmals der Öffentlichkeit. Nicht 
schlecht und überrascht staunten die 
Vorstandskollegen auf Hinweis jüngerer 
Korpskameraden, die beim ersten Blick 
festgestellt hatten, dass der farbliche 
Hintergrund des „A“ im Altstädter-Logo 
vertauscht wurde. Statt grün-rot nun 
rot-grün. „Locker blieve, dies war nur ein 
Test“, meinte Präsident Hans Kölsch-
bach. Bis zur Gesamtlieferung der Orden 
zum Korpsappell stimmte wieder alles 
und die grün-rote Altstädter-Welt war 
wieder in Ordnung. pas

Stärkung und Erinnerungs-
nadel zum Geburtstag

Neun Jahrzehnte Altstädtertanz-
korps – Als Auftakt der Feier zum 

90. Geburtstag des Tanz-
korps wurden alle unifor-
mierten Altstädtergruppen 
im November zu einem 

leckeren Essen samt reichlich 
Kölsch ins Brauhaus Sion geladen. 

Doch damit nicht genug. Alle Anwesen-
den erhielten die eigens zum 90. ange-
fertigte Erinnerungsnadel. Tolle Wochen 
bis hin zum Aschermittwoch folgten, als 
deren Höhepunkt die Jubiläumsmanö-
verfahrt nach Würzburg allen Teilneh-
mern in bester Erinnerung bleiben wird.

pas

Ex-Tanzmarie Katrin Basinski 
heiratete ihren Feuerwehr-
mann Julian Odenhausen
Trörö… Während ihrer aktiven Zeit als 
Tanzmarie der Altstädter war ihr die 
Beliebtheit und Unterstützung des 
mannstarken grün-roten Korps sicher. 
Auch auf Händen wurde sie auf den 
Bühnen getragen. Doch jetzt ist alles 
anders.

Auf Händen getragen wird sie von nun 
an von ihrem Ehe- und Feuerwehrmann 
Julian. Präsident Hans Kölschbach 
gehörte zu den ersten Gratulanten. Die 
Altstädter wünschen den beiden alles 
Gute auf ihrem gemein samen Lebens-
weg!  pas 

Toilettengrenadier –  
Neue Funktion für alle Fälle 

Damit kein falscher Eindruck entsteht, 
nach Duden lautet die Definition und 
Herkunft des Wortes Toilette wie folgt: 
Das französische Wort „toilette“ eine 
Verkleinerungsform zu frz. „toile“, gleich 
Tuch mit der ursprünglichen Bedeu-
tung Tüchlein. So bezeichnet ab dem 
16. Jahrhundert das auf dem Tisch 
gebreitete Tuch worauf man Wasch-
zeug und Gegenstände zur Haarpflege 
legte. Später bezeichnete es die Tätig-
keit des sich Waschens und Kämmens, 
sowie die Ausstattung (Kleidung, Haar-
tracht usw.) einer Dame der Gesell-
schaft.  Im 18. Jahrhundert wurde das 
Wort mit diesen späteren Bedeutungen 
aus dem Französischen entlehnt. Seit 
Ende des 19. Jahrhunderts bezeichnet 

es auch verhüllend einen Waschraum 
mit Abort (französisch „cabinet de toi-
lette“) oder einfach den Abort. Genug 
dazu gelernt und langer Rede kurzer 
Sinn! Von Präsident Hans Kölschbach 
(Knallbotz vum Aldermaat) zum ers-
ten „Toilettengrenadier der Altstädter“ 
oder besser gesagt der Altstädter Marie, 
wurde auf dem diesjährigen Härekom-
mers René Robens (Kleines Engelchen) 
ernannt. Aufgrund der Abwandlung des 
Wortes erhielt René als Insigne die gol-
dene Toilettenbürste gleich mit dazu. 
Sein Aufgabenfeld besteht von nun an 
darin auf unsere Marie aufzupassen. 
Natürlich auch beim Gang zur Toilette 
und, der ursprünglichen Bedeutung des 
Wortes „Toilette“ nach, um dafür Sorge 
zu tragen, dass die Marie vor jedem 
Auftritt für ihr „perfektes“ Aussehen die 
passenden Utensilien bereit hat. Und zu 
schauen, ob alles in Ordnung ist, bspw. 
sie Hunger oder Durst hat, Pfefferminz-
bonbons braucht, keine Laufmaschen 
und ausreichend Platz zum Aufwärmen 
(bzw. dass ihr beim Aufwärmen keiner 
über die Füße läuft) hat.  pas

Früh übt sich …

Jannis Kölschbach, 8 Jahre und ältes-



ter Sohn des Präsidenten, ist das ganze 
Jahr bei den Proben des Regiments-
Spielmannszuges mit Eifer dabei. Somit 
ist es auch selbstverständlich, dass er 
bei den, für ihn zeitlich möglichen, Auf-
tritten in der ersten Reihe mit seiner 
Trommel aufspielt. 

Den gleichen Eifer legt er auch in der 
Schule an den Tag, denn die klare Ansage 
seines (schwer erziehbaren) Vaters lau-
tet: Werden die Noten schlechter, gilt ein 
Uniformtrageverbot!  pas

Unser Stänche macht  
Mittagspause mit Hans Süper

Nur wenige Minuten vom Büro in dem 
Tanzmarie Stefanie Pütz (Stänche) 
beruflich tätig ist, befindet sich das 
„Restaurant Maarhof“. Anlässlich der 
Neueröffnung der Gaststätte mach-
ten Stefanie und ihre Kollegen dort ihre 
Mittagspause. Von einem der Nachbar-
tische vernahmen sie eine, ihnen sehr 
bekannte, Stimme. Und dies von kei-
nem Geringeren als dem Kölner Origi-
nal Hans Süper. Schnell kam man ins 
Gespräch. Nach dem Schnappschuss 
wünschte Hans Süper unserem Stänche 
noch eine tolle Session und beteuerte 
mit einem Augenzwinkern, dass er noch 
nie eine Tanzmarie im Arm hatte. Wer et 
jlööf, weed selich!  pas

Beinahe wie Zwillinge

Robert Knevel (Fuzzebrütche) ist seit 21 
Jahren Mitglied im Tanzkorps und Peter 
Langen (Sohn von Senator Dominik Lan-
gen) ist 13 Jahre jung, begeisterter Altstäd-

ter und sehr stolz darauf beim Präsentie-
ren bereits mit in der ersten Reihe auf der 
Bühne zu stehen. Beide machen sich 
einen gelungenen Gag daraus, sich (mit 
einem angeklebten Schnauzbart) als Zwil-
linge zu präsentieren. Den Korpskamera-
den und dem Publikum gefällt’s. pas

 

Ahle Kölschbach und Alt-
bach statt Kölschbach   
Beim den Auftritten des Korps ist es 
allgemein üblich, dass der Korpsspieß 
Guido Bräuning (Iggel) dem jeweiligen 
Sitzungsleiter eine Karte mit den Namen 
der zu nennenden Akteure im Anschluss 
an die Darbietung übergibt. Ob es an 
den Sehschärfen der Kartenempfänger 
liegt, bleibt erst einmal offen. 

Präsident Hans Kölschbach, Knallbotz 
vum Aldermaat lautet eigentlich die auf-
gedruckte Bezeichnung, doch in die-
ser Session war alles dabei. Von „Ahle 
Kölschbach“ in Jülich bis hin zum „Alt-
bach“, so bei einem Korpsauftritt im Köl-
ner Norden, am Flüsschen Düssel. So 
manches musste die Knallbotz ertragen. 
Er nahm alles gelassen und übernahm 
im Gegenzug den Stuhl der Präsiden-
tin mitsamt deren Federboa als Zeichen 
der aktuellen Elferratsregentschaft. pas

Ready for take off

Markus Breuer ist zwar noch kurze Zeit 
Hospitant im Reiterkorps, aber als Alt-
städter begeistert bei der Sache. Und dies 
nicht nur während den Terminen inner-
halb der Session sondern auch im Dienst 
als langjähriger Pilot bei Air Berlin. „Die 
Mütze muss mit um die Welt!“, so Markus, 
wenn ihn mal ein Crewmitglied auf sein 
ausgefallenes und eher ungewöhnliches 
Outfit im Cockpit anspricht. pas

Spontanes Treffen  
beim Heimspiel
Der Einladung von Reservekorpsmit-
glied Wolfgang Wiemann in die Loge 
der Firma Liebherr Kühlgeräte folgten 
unser Tanzpaar Stefanie und Jens im 

Anschluss an das Spiel des 1. FC Köln 
– SpVgg Greuther Fürth. Unter den Gäs-
ten des Abends war auch Nationalspie-
ler Lukas Podolski.  pas

10 Jahre am Steuer

Korpsmitglied Michael Bisdorff (Stock-
popp) ist seit 2004 als Adjutant und 
Fahrer von Präsident Hans Kölschbach 
tätig. Stets zu Diensten und hilfsbereit 



Altstädter bieten Karneval für alle – Jeder Jeck is anders!
Den Karneval in Köln zu erleben ist für 
die Menschen hier in Köln und unzäh-
lige Besucher dieser Stadt gerade in 
der Session etwas Besonderes. Für 
jeden Jeck, wie immer er auch feiern 
möchte, wird etwas geboten.  

Dies empfinden auch Menschen mit 
Behinderung so. Doch neben der Leiden-
schaft für den Karneval stellt dieser für 
sie auch besondere Herausforderungen 
dar. Um einen gemeinsamen Karneval 
von Menschen mit und ohne Behinde-
rung zu ermöglichen, müssen  Barrieren 
abgebaut oder überwunden werden.  

Der in Köln ansässige Landschaftsver-
band Rheinland (LVR) erfüllt rheinland-
weit Aufgaben in der Behinderten- und 
Jugendhilfe, der Psychiatrie und der 
Kultur. 

In dieser Session wollte man deshalb 
den Karneval inklusiver gestalten. Mit 
den Altstädtern  hatte man sehr schnell 
einen Partner gefunden, der dieses Ziel 
ohne große Probleme mit umsetzte.

So übersetzten auf der Altstädter-
Miljö-Sitzung am 8. Februar im Kris-
tall-Saal die beiden Gebärdendolmet-
scher Aline Ackers und David Niemann 
das komplette Programm mitsamt den 
Gesangsbeiträgen für die anwesen-
den Gäste mit Hörschädigung. Gleiches 
wurde auch an Weiberfastnacht wäh-
rend des Bühnenprogramms auf dem 
Alter Markt zur Eröffnung des Straßen-
karnevals geboten.

„Es freut uns sehr gemeinsam mit den 
Altstädtern dafür zu sorgen, dass in 

dem Fall  gehörlosen Menschen das 
Programm in deutscher Gebärdenspra-
che übersetzt werden kann. Zusam-
men gelingt es, den Karneval für alle 
erlebbar und dadurch noch bunter zu 
gestalten.“, so Daniel Polich vom LVR.

pas

chauffiert er nicht nur den Präsiden-
ten zu allen Tages- und meist Nacht-
zeiten durch die Session, sondern über-
nimmt auch zahlreiche Fahrten für die 
Geschäftsstelle im Laufe eines Jahres.

Ob vor oder nach den Auftritten und 
Terminen, Michael ist stets parat, weiß 
wann und wo sein „Chef“ die Mütze oder 
seinen Hut und den richtigen Damen- 
oder Herrenorden benötigt. 

Routine macht somit nicht nur am 
Steuer des Wagens den Meister aus. 
In diesem Sinne weiterhin allzeit gute 
Fahrt!  pas

Stolzer Kölnische Präsident           
Dass er die Ernennung zum „Leut-
nant der Reserve“ der Altstädter samt 
Urkunde mit Stolz entgegen genommen 
hat, war ihm förmlich anzusehen. 

Dr. Johannes Kaußen, Präsident der 
„Kölnische KG 1945 e.V.“, erhielt diese 
Auszeichnung im Rahmen des Korps-
auftritts auf seiner Kölsche-Familije-Sit-
zung am Karnevalssonntag im Sartory, 
Köln. 
Das grün-rote Korps freut sich ihn nun 
in seinen Reihen zu wissen und auf 
das gemeinsame obligatorische frisch 
gezapfte Kölsch.  

pas

Altstädter-Kamelle – opjeschnapp vum Jänsekiel

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

Golfclub Schloss Auel

Altstädter Golf Classics 2014
am Samstag, 14. Juni 2014
Treffen 10.00 Uhr, Kanonenstart 11.11 Uhr.

Gespielt wird vorgabewirksam nach Stableford.

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

Das Startgeld beträgt 95,– €.

Aline Ackers dolmetscht die Liedtexte der Räuber



Ein traumhafter Rosenmontagszug war der krönende  
Sessionsabschluss
Die Kölsche Dillendöppcher konnten auch in dieser Session mit ihrem Programm überzeugen. 

Das Motto „Zokunf – mer spinkse wat 
kütt“ wurde futuristisch und kölsch 
zugleich umgesetzt und erfolgreich dar-
geboten. Der entsprechende Mottotanz 
war dabei die Besonderheit. Den Kin-
dern und Jugendlichen ist es wieder 
einmal gelungen auf allen Bühnen mit 
viel Engagement und Power aufzuziehen 
und eine tolle Stimmung zu verbreiten. 

Viel Lob zum tänzerisch anspruchsvol-
len Programm gilt auch zum Abschluss 
der Session als Messlatte und Ansporn 
zugleich. Denn nach Karneval ist vor 
Karneval.

So geht es auch gleich zum Frühlings-
beginn mit der Planung und dem ers-
ten Training los.

Noch wird über das Motto 2015 „social 
jeck – kunterbunt vernetzt“ gegrübelt, 
um ab dem 11.11. wieder ein tolles Trai-
ningsergebnis auf die Bühnen zu brin-
gen. Doch selbst die größten Frage-

zeichen werden nach und nach in Taten 
und Tanzschritte umgesetzt. 
Wer dabei mitmachen möchte, meldet 
sich gerne bei Monika Cöln (m.coeln@
tkdd.de) oder Mobil 0170-3270710). 
Besonders gerne hätte die Gruppe auch 
noch Verstärkung von Jungs.
Wer also Lust hat mit dabei zu sein kann 
sich gerne melden! mc

Die Reiter im „Haus Stolzenbach“ im Aggertal
Neues und Traditionelles schließen sich 
beim Reiterkorps der Altstädter keines-
wegs aus. Zwei Beispiele: neben dem 
bereits zur Tradition gewordenen Pädsball 

im Girkeller der Kölner Altstadt trifft man 
sich seit Jahren mitten in der Session im 
„Haus Stolzenbach“ im beschaulichen 
Aggertal. „Die Inhaber-Familie Kuchem 

ist für uns viel mehr als 
nur Gastgeber eines har-
monischen Abends. Wir 
treffen im Haus Stol-
zenbach auf Freunde 
und Unterstützer unse-
rer Tradition.“, so Reiter-
korps-Kommandant Ulli 
Nockemann.

Was seit Jahren ein Fix-
punkt im Programm des 
Reiterkorps geworden 
ist, begann mit einem 
eher zufälligen Besuch 
im „Haus Stolzenbach“ 
in Lohmar-Wahl scheid. 
Das damalige Reiter-
korpsmitglied und Alt-
städter-Postmeister Gerd 
Sistermanns lud auf dem 
Heimweg von einem Auf-
tritt noch flott zu einer 
Runde Bratkartoffeln mit 
Schmand ein – eine kuli-
narische Besonderheit 
im Gasthof am beschau-
lichen Stolzenbach. 

Aus der eher zufälligen Einkehr wurde 
eine Tradition und aus der Tradition eine 
tiefe Freundschaft.

Dass die Kölner Pferde- und Karnevals-
freunde eine Menge Stil und Geschmack 
besitzen, beweist eine Besonderheit, die 
sich im Laufe der Zeit entwickelte: Die 
Zuwendung zum zeitweilig schon fast ver-
gessenen deutschen Kult getränk Eierlikör. 
Damit hat der Besuch im „Haus Stolzen-
bach“ auch einen Namen und ein Ritual! 
Man trifft sich zum Eierlikörabend und 
versucht, dieses neu entdeckte kulturelle 
Getränk auch den anderen Gruppierun-
gen der Altstädter näher zu bringen. So 
wird in jedem Jahr ein Freund des Rei-
terkorps zum Eierlikör-Sommelier ausge-
bildet. Am 21. Februar 2014 wurde diese 
Ehre Senator Peter Dahlmanns zuteil. Das 
der ausgewiesene Motorsportexperte 
nicht nur von flotten Flitzern, sondern 
auch von Mutters süffigem Kultgetränk 
eine Menge versteht, wurde schnell klar. 

Dass dies jedoch eher zweitrangig ist und 
die Reiter nach einem sehr harmonischen 
Abend die Reise aus dem Aggertal in Rich-
tung Köln gut gelaunt antraten, versteht 
sich von selbst. Ach ja, ein Versprechen 
blieb zurück: Wir kommen wieder!  
 pn

Tanz
 in den 

Mai 2014 30. April

Musikalische Unterhaltung mit

Wahl der Maikönigin 2014! Feiern Sie mit den Traditions-
   korps zu zivilen Preisen!

Kartenbestellung möglich unter: 
kommandant@janvonwerth.de  •  kommandant@altstaedter.de  oder  direkt im Brauhaus Sion 

im Brauhaus Sion  •  Unter Taschenmacher 5-7 · 50667 Köln

15,– €zzgl. 1,– € Versandkosten

„m.a.d.“ –  music and dance „Cat Ballou“ „Lupo“

Ausverkauft!



„Altstädter klüngeln mit Toyota“
Traditionelle Fahrzeugweihe auf dem Kölner Fischmarkt Köln 

Mobilität ist auch im kölschen Karne-
val gefragt, sind doch für eingefleischte 
Jecken zahlreiche Veranstaltungen, Auf-
tritte und Sitzungen zu absolvieren. Dies 
gilt insbesondere für das Traditions-
korps, die Altstädter Köln 1922 eV. Sie 
verlassen sich nun seit bereits 34 Jah-
ren auf die Unterstützung von Toyota. 

So übergaben am 11. Januar im Rah-
men der traditionellen Fahrzeugweihe 
auf dem Fischmarkt Lothar Feuser, 
scheidender Geschäftsführer von Toy-
ota Deutschland, und Martin Müßener, 
General Manager Vertrieb, insgesamt 
18 Karnevalsfahrzeuge an den Altstäd-
ter Präsidenten Hans Kölschbach (Knall-
botz vom Aldermaat). „Über das Enga-
gement von Toyota für die Altstädter 
freuen wir uns sehr. Senat, Tanzkorps 
und Reiterkorps sind dankbar, auch in 
dieser Session ihre Termine in und um 
Köln in Fahrzeugen von Toyota ansteu-
ern zu können“, so Hans Kölschbach bei 

einer Ansprache. Martin Müßener fügte 
hinzu: „Der Kölner Karneval hat uns in 
den mehr als 40 Jahren, die sich Toy-
ota mittlerweile in Köln befindet, immer 
sehr am Herzen gelegen. Wir sind stolz 
darauf, dass unsere Fahrzeuge mit Kar-
neval feiern“.

Die Toyota Karnevalsflotte der Altstädter 
setzte sich aus drei Toyota Prius, zwei 
Proace, zwei Hiace und einem Lexus GS 
zusammen. Hinzu kamen, wie im letz-
ten Jahr, zehn Citroën Jumpy, die als 
„Toyota“ verkleidet ihren Dienst verrich-
teten. Diese wahrhaft kölsche Lösung 
war 2013 aus der Herausforderung ent-
standen, dass die Produktion des Toy-
ota Hiace bereits im Jahr 2012 einge-
stellt worden war und der Nachfolger 
Proace erst im Sommer 2013 startete. 
Neben Toyota Deutschland stellen auch 
die Handelspartner Autohaus Yvel Köln, 
Autohaus Karst Köln sowie 3H Automo-
bile Bonn Fahrzeuge zur Verfügung. ar

Wer schön sein will, 
muss punkten
Alljährlich in der ersten Januarwoche ist 
punkten angesagt. Nicht etwa im sportli-
chen Wettbewerb, sondern beim Bekle-
ben der von TOYOTA-Deutschland für 
die Session zur Verfügung gestellten 
Fahrzeuge. Aus allen Gruppen treffen 
sich die Korpskameraden und gehen 
gemeinsam ans Werk.   Grün und rote 

Punkte, Altstädter Embleme, das Logo 
der Gaffelbrauerei (ein weiterer Spon-
sor)  und diverse Schriftzüge, die die 
Verbindung des Traditionskorps zum 
Automobilhersteller und zum Kölner  

Karneval deutlich aufzeigen, werden 
nach genauen Vorgaben platziert. Nach 

getaner Arbeit übergibt Manfred Drasch-
ner, selbst Altstädter und Vertriebsleiter 
von Lexus Deutschland, die Fahrzeuge 
schon mal inoffiziell an das Altstädter-
Korps. pas

Hier ist 
Ihr Platz!
Sie möchten in  

unseren Ausgaben  

der Altstädter-Post

oder in unserem  

Sessionsheft 2015

 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



Der Kölner Karneval lebt im besonderen Maße  
vom ehrenamtlichen Engagement 

So unter anderem auch die Altstädter, 
die Kölner Funken Artillerie blau -weiß 
von 1870 e.V., die in diesem Jahr das 
Kölner Dreigestirn stellen durfte, und 
nicht zuletzt das Festkomitee des Köl-
ner Karnevals von 1823 e.V.
Ehrenamtliches Engagement reicht 
aber nicht mehr aus, um unser gelieb-
tes vaterstädtisches Fest in dieser Form 

durchzuführen und auch in Zukunft zu 
erhalten. Es bedarf daher vieler Spen-
der und Sponsoren. Wir Altstädter verfü-
gen über viele Spender und Sponsoren, 
die uns schon zum Teil seit Jahrzehn-
ten unterstützen. Hierzu zählt seit den 
siebziger Jahren auch die in Köln ansäs-
sige Toyota Deutschland GmbH, die uns 
Altstädter dankenswerterweise über die 
Kölner und Bonner Toyota-Händler Yvel, 
Karst und 3H in diesem Jahr mit ins-
gesamt 18 Fahrzeugen mobil hält. Dies 
erfolgt teilweise, wie auch der Lexus für 
den Präsidenten, mit energiesparenden 
Vollhybrid-Fahrzeugen.

Auch dem Präsidenten der Blauen Fun-
ken, Theo Jussenhofen, wurde in diesem 
Jahr über das Lexus-Forum Düssel-
dorf (!) ein Hybrid-Lexus mit Düsseldor-
fer Kennzeichen zur Verfügung gestellt. 
Ebenso wird seit Jahrzehnten das Köl-

ner Dreigestirn wie auch das Festko-
mitee mit Fahrzeugen der Marke Ford 
unterstützt.

Die Unterstützung durch die Ford-Werke 
endet jedoch wie immer mit dem Ende 
der Session. Dies hat die Geschäftsfüh-
rung von Toyota gemeinsam mit den 
Altstädtern zum Anlass genommen, 
dem Kölner Dreigestirn, dem Prinzen-
führer Rüdiger Schlott und dem Präsi-
denten der Blauen Funken anlässlich 
des Altstädter-Sitzung „Fest in Grün-Rot“ 
mit neuen, extrem energiesparenden 

Fahrzeugen auszustatten. Die Übergabe 
der fünf Fahrzeuge fand im Rahmen des 
gemeinsamen Auftritts des Kölner Drei-
gestirns mit den Blauen Funken am 
Mittwoch vor Weiberfastnacht statt. hk

Probefahrt mit einem extrem 
energiesparenden Fahrzeug

Beförderungen für Manfred Draschner zum 
Rittmeister und Lothar Feuser zum Rittmeister 
der Reserve

Besuch beim Toyota/Lexus-Yvel in Düsseldorf

Am 19. Juli 2014 • Water Lounge Party

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

Km 689 neben dem Cologne Beach Club

Beginn: 18.00 Uhr 

Preis E 62,00 pro Person

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

E-Mail: info@altstaedter.de



Session 2014 – En dr Zokunf jespingks öm zo luure wat kütt
„Zokunf – mer spingkse wat kütt“, ein 
Sessionsmotto welches die Kölner Kar-
nevalisten zum Blick in die obligatori-
sche Glaskugel oder in Richtung Sterne 
anregte. Zum Teil futuristische Motive 
fanden sich somit u.a. auf den Sessions-
orden, den Saaldekorationen und natür-
lich auf den Motivwagen im Rosenmon-
tagszug wieder. Doch der wirkliche Blick 
in die Zukunft wird für alle nur ein Ver-
such bleiben, denn erst einmal hieß es 
wieder eine tolle Session hier in Köln zu 
feiern. Auch die Altstädter setzen den 

Gedanken des „Spingksen“ in die Zukunft 
um. Angefangen mit dem Sessionsorden, 
auf dem die Altstädter Marie mit großen 

Augen in die Glaskugel 
blickt.

Darin zu sehen 
sind die Jahres-
zahlen bis hin 
zum Jahr 1922, 

dem Jahr des 
100-jährigen Jubilä-

ums des grün-roten 

Traditionskorps. Das Motto intoniert hatte 
auch der Altstädter-Regiments-Spiel-
mannszug in seinem aktuellen Potpourri 
2014. Im Mittelpunkt dieser Session 
stand aber ohne Frage der 90.Geburtstag 
des traditionsreichen Tanzkorps. Der Auf-
takt zu dieser Geburtstagsfeier war ein 
gemeinsames Essen aller Korpsteile auf 
Einladung des Tanzkorps im November 
ins Brauhaus Sion. Die 11. im 11ten Feier 
im Brauhaus Gaffel am Dom eine Woche 
zuvor war jedoch der offizielle Start-
schuss und versprach eine tolle Zeit bis 

4. Litewka-Abend wieder ein Volltreffer

Es gibt einige Veranstaltungen der Alt-
städter, zu denen mehr Absagen als 
Zusagen erteilt werden müssen. Der 
Litewka-Abende gehört definitiv dazu. 
„Wir entschuldigen uns bei all denen, 
die keine Karten erhalten haben.“, so 
Jo Weber, Chef des Großen Rats. Die-

ser organisiert in Kooperation mit dem 
Senatspräsidenten Jacky Gauthier die-
sen wunderschönen Karneval der lei-
sen Töne.

Das Hotel Excelsior bietet den exklusi-
ven Rahmen für eine Veranstaltung, die 
von Wicky Junggeburth in seiner TV- 
Moderation des Rosenmontagszuges 
immer wieder mit Freude und Begeis-

terung erwähnt wird. Und das sicherlich 
nicht nur deswegen, weil dieser ausge-
wöhnliche Künstler auch in diesem Jahr 
wieder einen glanzvollen Höhepunkt der 
Veranstaltung setzte. Darüber hinaus 
hatte Altstädterliterat Hubert Koch wie-
der ein feines Programm zusammenge-
stellt und dieses auch selbst moderiert.

Nach einem Champagner-Empfang, 
zu dem der Sponsor des Abends, das 
Lexus Forum Düsseldorf Autohaus Yvel, 
eingeladen hatte, und einem gemein-
samen Abendessen startete das Pro-
gramm mit dem, man könnte sagen 
„Star des Abends“, dem 10-jährigen Ste-
fan Dahm als Eisbrecher. Extra aus Ber-
lin eingeflogen war der „Chauffeur der 
Kanzlerin“ Jens Singer. Ihm folgte der 
trockene aber sehr pointierte Uli Teich-
mann, gefolgt vom „Rentner“ Dieter 
Steudter und unserem allseits beliebten 
Kölsche Schutzmann Jupp Menth. Es 

wurde gelacht und geschunkelt, haut-
nah mit den Künstlern, die nicht auf 
einer Bühne, sondern mitten im Publi-
kum zwischen den Tischen auftraten. Es 
war ein schöner Abend.

Ein großer Dank gilt Dennis Walter vom 
Lexus Forum Düsseldorf und seinem 
Chef Frank Levy vom Autohaus Yvel in 
Düsseldorf. Letzterer ist Generalapothe-
ker der Kölner Funken Artillerie blau-
weiß von 1870 e.V. und demonstriert 
mit seinem Sponsoring die städte- und 
gesellschaftsverbindende gemeinsame 
Freude am Kölner Karneval. Ein herz-
liches Dankeschön ging auch an den 

Tanzkorpskameraden und WDR Fern-
sehgärtner Rüdiger Ramme (Jrön) für 
die sehr ansprechende Tischdekoration.

Der Litewka-Abend 2015 ist bereits in 
Planung und findet voraussichtlich am 
20. Januar 2015 statt. jw



hin zum Aschermittwoch. Noch schnell 
aber dennoch sehr stimmungsvoll, die 
Adventszeit und Weihnachten erleben 
und dann konnte es endlich richtig los-
gehen. Der Einladung zum Korpsappell 
in der Hofburg des Kölner Dreigestirns 
waren wieder viele Gäste und Freunde 
der Altstädter gefolgt. Für eine Überra-
schung an diesem Abend sorgte das 
Tanzpaar Stefanie Pütz (Stänche) und 
Jens Scharfe (Zündkääz) mitsamt Korps-
spieß Guido Bräuning (Iggel) und Tanz-
korpskommandant Michael Klaas (Pic-
colo). Ganz im Geheimen hatten die Vier 
gemeinsam mit Tanzpaartrainerin Kat-
rin Bachmann (ehemalige Regiments-
tochter der EhrenGarde Köln von 1903 
e.V.) in den Monaten zuvor einen neuen 
„Vierertanz“ einstudiert, der an diesem 
Abend seine Premiere hatte. Ein gelunge-
nes Geschenk an ihr Korps, was der lang 
anhaltende Beifall des Publikums und 
des gesamten Korps bestätigte. 

Der Auftrittsmarathon begann gleich am 
nächsten Abend und führte das Korps 
danach zu rund 80 Veranstaltungen in 
Köln und dessen Umland bis hinaus ins 
Aachener Land, in den Siegkreis, in die 
Region entlang des Flüsschen Düssel 
und nach Nettetal am Niederrhein. 

Als Highlight der „Auslandsreisen“ kann 
ohne Zweifel die zweitägige Manöverfahrt 
nach Würzburg in Unterfranken gewertet 
werden. Die Gastfreundschaft der neuen 
Würzburger Freunde der „1. KG Würz-
burger Elferrat von 1935 e.V.“, sowie ein 
anspruchsvolles „Tages- und Nachtpro-
gramm“ bleiben allen Teilnehmern ganz 
sicher noch lange in guter Erinnerung. 

Das Wochenende in Würzburg war 
gleichzeitig die Halbzeit der Session und 
einige der auch eigenen Altstädter Veran-
staltungen folgten noch. 

Alle Sitzungen, angefangen mit der Her-
rensitzung am 2. Januarwochenende bis 
hin zum Fest in Grün-Rot am Mittwoch 
vor Weiberfastnacht, waren ausverkauft. 
Aber auch der neu ins Leben gerufene 
und bevorzugt für jüngere Karnevalsje-
cken veranstaltete Ball mit dem Namen 
„Altstädter-Früh-Schicht“ oder der seit 
vielen Jahren etablierte und somit Kult-
Ball „Jeck am Rhing“ haben ihr Publi-
kum längst gefunden und bleiben auch 
künftig feste Bestandteile im Altstädter-
Sessions kalender. 

Nicht mehr wegzudenken ist natürlich 
die offizielle Eröffnung des Straßenkar-
nevals an Weiberfastnacht auf dem Alter 
Markt.

Eine Veranstaltung, die die Altstädter seit 
nunmehr 61 Jahren mit geprägt haben 
und die als Publikumsmagnet in Köln gilt. 
Darauf folgt mit gleichbleibender Beliebt-
heit die Weiberfastnachtsparty im Traditi-
onsgasthaus Zims am Heumarkt und der 
mittlerweile auch zur Tradition gewor-
dene „Pädsball“ des Altstädter-Reiter-
korps am Karnevalssamstag im Girkeller.  

Um dem Altstädter Leitspruch, „Am 
guten Alten in Treue halten“, sich dem 
guten Neuen aber nicht verwehren, ein-
mal mehr gerecht zu werden, war auch 
in dieser Session wieder der Einsatz zahl-
reicher Helfer vor und hinter den Kulis-
sen gefragt. Allen aktiven Altstädtergrup-
pen mitsamt Freunden und Förderern, 
dem Großen Rat, Tänzern, Reitern und 
Spielleuten des Regiments-Spielmanns-

zugs gilt ein großes Dankeschön für eine 
tolle Sinfonie in grün und rot.

Dass man dies auch beim Publikum und 
den unzähligen Altstädterfreunden so 
sieht, zeigen so manche Formulierungen 
von Sitzungspräsidenten bei den Auf-
zügen des Korps: „Ihr seid eine scharfe 
Truppe“, „Ihr seid das Herz von Köln“ oder 
auch „Ein Sitzungsauftakt ohne die Alt-
städter ist fast nicht möglich“, alles Zitate, 
die jeden Altstädter stolz machen. So run-
dete auch in dieser Session Dr. Johannes 
Kaußen, Präsident der Kölnischen KG von 
1945, beim Auftritt des Korps am Karne-
valssonntag diesen Reigen mit den Wor-
ten „Eine Sitzung ist nur eine echte Köl-
sche Sitzung durch den Besuch eines 
Traditionskorps.“, ab. Er muss es schließ-

lich wissen. Denn schon vor seiner Amts-
zeit, und bereits seit über 60 Jahren in 
Folge, eröffnen die Altstädter die Sitzung 
der Kölnischen am Tag vor Rosenmon-
tag. Anzumerken sei dabei, dass es hier-
für nie einen Vertrag gab, sondern, wie 
es bei Freunden üblich ist, gilt bis heute 
stets das gesprochene Wort. 

Hält das Wetter, bleibt es am Rosenmon-
tag trocken? Diese Frage hatten sich alle 
Teilnehmer des Zuges in den Tagen zuvor 
oft gestellt. 

Ob es an den Gästen der Altstädter an 
diesem Tag gelegen hatte? Mit dabei 
waren u.a. Torwartlegende Harald (Toni) 
Schumacher auf der Kutsche von Post-
meister Karl-Heinz Kaiser, sowie Ober-
bürgermeister Jürgen Roters und der 
neue Altstädter-Feldhellije, Dom- und 
Stadtdechant Robert Kleine, auf der Kut-
sche von Präsident Hans Kölschbach. Auf 
alle Fälle muss Petrus ne Kölsche sin, 
denn der Himmel über Köln zeigte sich 

gnädig und auch die Sonne machte die-
sen Rosenmontag wieder zu einem tol-
len Erlebnis.

Nachdem das grün-rote Korps mit rund 
700 Teilnehmern sein (umweltbewusst 
verpacktes) Wurfmaterial im Gesamt-
wert von rund 100.000,- € an mehr als 
eine Millionen Jecken entlang des Zug-
weges verteilt hatte, ließ man den Tag mit 
Blick über das nächtliche Köln im Saal 
Belvedere des Hotel Pullmann Cologne  
ausklingen. Auch wenn das Motto der 
kommenden Session „Social jeck – kun-
terbunt vernetzt“ auf den ersten Blick für 
den Kölner wie schwere Kost wirkt, wir 
sind unter dem Motto „Met Trööte un 
Trumme, Altstädter kumme!“ wieder mit 
dabei. pas



6.
 F

uß

ball Traditions-CupWir laden ein 
zum  Kleinfeld-
Fußballturnier! 

Samstag, 5. Juli 2014 
ab 10.00 Uhr
Eintritt frei

Sportpark Müngersdorf 
(Westkampfbahn)
Olympiaweg 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Es spielen alle Traditionskorps.

Musikprogramm über den gesamten Tag.

Wir freuen uns auf Euch!

Mit traditionellem Rahmenprogramm bei Livemusik 
sowie Spiel und Spaß für Groß und Klein!

Für das leibliche Wohl ist mit Spezialitäten vom Grill, 
Kaffee und Kuchen sowie gekühlten Getränken für 
jeden Gast bestens gesorgt.

11.     Sommer-
 Fest

Sonntag, 7. Sept. 2014 
ab 11.00 Uhr
auf dem Gilleshof in Köln-Roggendorf, 
Further Straße 51

Der Weg zu uns:
Mit dem PKW über die A 57 Ausfahrt Worringen in Richtung Roggendorf, 

1. Ausfahrt im Kreisverkehr  und an der 1. Kreuzung rechts über die 
Sinnersdorfer Straße

Mit der S-Bahn Linie 11 bis Worringen und dann per Pedes der Sinnersdorfer 
Straße bis zum Gilleshof folgen.

2014

11. Fastelovends-Classics
am 22. Juni 2014

11/22-Tour
Wir fahren ins Siebengebirge!
In Brasilien schwitzen die Fußballspieler und bei uns 
laufen die Motoren heiß.

Die Oldtimerrallye der Karnevalsgesellschaften geht 
zum 11. Mal an den Start. 

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

Termin: Sonntag, der 22. Juni 2014 

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:

www.fastelovends-classics.de

Wir bedanken uns nochmals bei den Partnern der Fastelovends-Classics 2013:

em
s-

p
.d

e

ALCARO
Invest GmbH
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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@altstaedter.de

16. Februar 2015

Auf dem Alter Markt... Auf dem Alter Markt... 

Tanz in den Mai Dienstag, 30. April

7. Altstädter Golf Classics 2014 Samstag, 14. Juni

11. Fastelovends-Classics Sonntag, 22. Juni 

Tagesausflug des Senats Samstag, 28. Juni

6. Fußball-Traditions-Cup Samstag, 05. Juli

Sommerfest des Regiments-Spielmannszug Samstag, 16. August

Jahreshauptversammlung des Tanzkorps Mittwoch, 20. August

Beginn der Tanzproben ab September

Tagesausflug Tanzkorps Samstag, 06. September

Sommerfest Sonntag, 07. September

Reiterkorpstour nach Ungarn 25. - 29. September

„Kölsche Mess“ im Dom zu Köln Sonntag, 09. November

„11.11. Feier“ zur Sessionseröffnung Samstag, 15. November

Weihnachtsfeier des Senates Samstag, 29. November

Weihnachtsfeier des Regiments-Spielmannszug Samstag, 06. Dezember

Weihnachtsfeier des Tanzkorps Samstag, 20. Dezember

● Die Stammtische des Senats finden jeweils am 2. Freitag im Monat ab 19.30 Uhr im Casino statt. 

● Die Korpsabende des Tanzkorps finden jeweils am letzten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr im Casino statt.

● Die Korpsabende des Reiterkorps finden jeweils am 1. Freitag im Monat ab 19.30 Uhr im Casino statt.  

● Die Treffen des Groflen Rates finden im April, Juli und Oktober statt.

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

Unsere für die karnevalslosen Monate geplanten Termine 2014:

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++

Sie wollen mehr?
Weitere Ausgaben der Altstädter- Post und unserer Sessionshefte finden Sie unter

www.altstaedter.de – Rubrik „Startseite“.



Denn wenn et Telefon
jeht, dann ston

mer all parat!

H+L GmbH   |   Flutgraf 3 Mail: info@hl-gmbh.de
52525 Heinsberg-Kempen Web: www.hl-gmbh.de

Heizung
Lüftung
Sanitär02452

8870

Nutzen Sie

jetzt unseren

24h Service!

0 Mitglied der Freunde und Förderer



Unter diesem 
Motto sind 
wir auch in 
der Session 

2015 für 
Sie wieder 
mit dabei!

„Zokunf - mer spingkse wat kütt“
Rosenmontag 2014


