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8 x 11 Jahre • 1927 war das Altstädter Reiterkorps erstmalig im Rosenmontagszug dabei

„Zweschen en dr Zokunf spingkse
un kunterbunt vernetz wääde” –
grün-rote Sommerverzällcher 2014
Edeltraud Lafontaine –
Seit 50 Jahren
den grün-roten Faden
nicht verloren

Mit den
Aufsteigern
in den Mai getanzt

Jeckes Motto
zur 11.
Fastlovends-Classics

6. Fußball
Traditions-Cup
mit neuer
Meisterschale

Liebe Altstädterinnen und Altstädter,

liebe Freunde und Förderer des grün-roten Traditionskorps!

HYBRID
*
A

guten Einblick in das Leben eines
erfolgreichen Traditionskorps auch
und außerhalb der Session. Fußball- und Golfturniere, Oldtimertouren und St. Martins-Reiterei sind
nur Beispiele für unsere Unter
stützung gemeinnütziger Zwecke
außerhalb der Wahrung des
traditionellen rheinischen und kölnischen Karnevals.

Endlich ist die karnevalsfreie Zeit
wieder vorbei. Am 11.11. hat die
Session 2014/2015 unter dem offiziellen Motto des Festkomitee des
Kölner Karneval von 1823 e.V.
«Social jeck – kunterbunt vernetzt»
begonnen. Selbstverständlich nutzen auch wir Altstädter die modernen Medien-Netzwerke der heutigen Zeit. Dies besonders in den
vergangenen Monaten, um die Altstädter für diese Session wieder
bestmöglich aufzustellen.
Nicht zuletzt ist es den guten und
verlässlichen Beziehungen zu allen
Kölner Saalbetreibern wieder einmal
zu verdanken, dass wir auch in dieser Session für alle karnevalsinteressierten Freundinnen und Freunde
des grün-roten Korps die unterschiedlichsten Veranstaltungen anbieten können. Neu im Programm
sind zwei Partys, die wir pünktlich
zur Sessionseröffnung am 11.11.
unter dem Motto „11 Punkt 11“ und
am Karnevalssamstag unter dem
gleichfalls passenden Motto „Danze
am Dom“, jeweils im historischen
„WarteSaal am Dom“, durchführen.
Erfahrungsgemäß ist die eine oder
andere Veranstaltung sehr schnell
ausverkauft. Aber auch für die

So sind wir für jedwede Unterstützung, insbesondere für Ihren
Besuch unserer Veranstaltungen,
dankbar. Lassen Sie sich überraschen und seien Sie dabei, wenn
es wieder heißt: „Met Trööte un
Trumme, Altstädter kumme“.
In diesem Sinne freuen wir uns
auf Sie!
Spätentschlossenen gibt es derzeit noch wenige Restkarten. Trotz
reger Kartennachfrage wünschen
wir uns besonders bei den traditionellen Sitzungen noch eine vermehrte Nachfrage. Unsere Damen
in der Geschäftsstelle sind gerne
Ihre kompetenten Ansprechpartner für alle Kartenwünsche.
Die aktuell vorliegende Altstädter
Post gewährt mal wieder einen
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Übung macht den Meister…

8 x 11 Jahre

…und damit sich die Altstädter auch in dieser Session wieder meisterlich ihrem
Publikum präsentieren können, hieß es in den Monaten zuvor üben, üben und
nochmals üben.

1927 war das Altstädter Reiterkorps erstmalig
im Rosenmontagszug dabei
Köln im Jahr 1927: Die britischen Besatzungstruppen hatten die Stadt verlassen.
Der Straßenkarneval war zwar noch verboten, dennoch hieß es am 28. Februar: „Dr
Zoch kütt!“ Erstmals 1914 fand wieder ein Rosenmontagszug statt. Der erste Weltkrieg und die darauf folgende Besatzung hatten eine zwölfjährige Pause für den
Rosenmontagszug erzwungen. Offiziell hieß der Zug „Bunte Kappenfahrt“ und das
Motto lautete „Aus der Neuen Zeit“ und war programmatisch. Die Besucher am
Straßenrand jubelten dem Dreigestirn und nicht zuletzt auch der stolzen Altstädter Reitergruppe zu. Drei Jahre nach Gründung der Karnevalsgesellschaft „Fidele
Altstädter“, heute „Altstädter Köln 1922 eV“, nahmen Reiter in ihren damals schon
schmucken grün-roten Uniformen erstmals am Kölner Rosenmontagszug teil.
Aufgrund der geringen Größe der Reitergruppe war diese noch nicht wirklich
selbstständig und organisiert, weshalb
der damalige Präsident und Mitbegründer der Altstädter Servatius Jussenhoven deren Führung mit übernahm.

Reiter, Dragoner (Offizier) ca. 1700 – 1750.
Geritten auf Kandare, Linksgalopp, absolut
korrekte Sitz-, Hand- und Fußhaltung

So nahm er 1949 im wahrsten Sinne
des Wortes die Zügel in die Hand. Von
1970 an führte dann Heinz Ziskoven
das Reiterkorps. Ab 1973, dem Beginn
der Amtszeit von Rudolf Amm als Präsident der Altstädter, begann auch eine
stärkere Verselbständigung der einzelnen Gesellschaftsgruppen. So die des
Senats, des Tanzkorps und natürlich
auch die des Reiterkorps, welches zu
dieser Zeit von Rolf Bind als Reiterkorpskommandant angeführt wurde.

Ludwig Reinhard
Auf 25 Rosenmontagszüge zu Pferd
konnte Ludwig Reinhard zurückblicken,
als er 1987 sein Amt an Rolf Mathesius
übergab. Unter Leitung von Rolf Mathesius, sowie je zwei Mitgliedern der übrigen Altstädtergruppen, wurde nach langer Vorbereitung im Jahr 1990 eine
Uniformordnung verfasst, die von da an
für jeden Altstädter verbindlich war.

Fritz Fiege
Das änderte sich nach dem 2. Weltkrieg
mit der Wiederbelebung des Kölner Karnevals und damit, dass Fritz Figge 1948
das Präsidentenamt der Altstädter übernahm. Fritz Figge war zuvor Vorstandsmitglied der Prinzen-Garde Köln von
1906 e.V. und Kürassier. So lag ihm
als routinierter Reiter natürlich nichts
näher, als umgehend ein organisiertes,
berittenes Korps für die Altstädter Köln
1922 eV auf die Beine zu stellen.

Ob Reiterkorps, Tanzkorps oder
Regiments-Spielmannszug ...
... alle waren mit Eifer bei der
Sache und freuten sich
auf die Session!

Rolf Bind
Durch die intensive Arbeit der Gruppenvorstände neben dem Gesamtvorstand
gewann die Gesellschaft ein neues Profil und entsprechendes Ansehen. Als
1978 Rolf Bind offiziell zum Präsidenten
gewählt wurde, übernahm Ludwig Reinhard die Reiterkorpsführung.

In die Amtszeit von Rolf Mathesius
fiel auch der erste Kontakt zur heutigen Altstädter-Regimentskapelle, dem
„Musik-Corps Köln-Flittard gegr. 1970
e.V.“. Wie der Zufall es wollte, begegnete

Nicht nur beim St. Martinszug 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 Dankeschön für die Reiter.

das Flittarder Musikcorps ein paar uniformierten Altstädtern an Weiberfastnacht nachmittags auf der Schildergasse in Köln. Einer der Altstädter zog
einen Holzdackel hinter sich her, worauf
die Musiker spontan „Ein Jäger aus Kurpfalz“ intonierten. Es folgte Beifall und
der Austausch von Visitenkarten. Nach
der Session besuchten Rolf Mathesius
und einige Reiterkorpskameraden die
Musiker auf einem derer Probeabende.
Langer Rede – kurzer Sinn, seit Rosenmontag 1994 begleitet das Flittarder
Musikcorps die Altstädter und seit der
Session 1995 zusätzlich das Tanzkorps
bei einzelnen Auftritten.

Wie selbstverständlich unterstützen und
verstärken die Reiter dann das Altstädter-Tanzkorps bei seinen zahlreichen
Auftritten in der Session und pflegen auf
diese Weise gleich auch die Kameradschaft zu den übrigen Altstädtergruppen.

v.l.n.r.: Jungfrau Hansi, Prinz Franz VIII.,
Bauer Walter

v.l.n.r.: Helmut Lichtenstein, Rolf
Mathesius, Wilfried Schmitt
So war es denn auch
nicht verwunderlich,
dass die Regimentskapelle bei der Feier
des
70-jährigen
Bestehens des Reiterkorps gefordert war,
gemeinsam mit dem
Altstädter-RegimentsSpielmannszug anlässlich
dieser Feierlichkeit den karnevalistischen Zapfenstreich zu spielen.
Auch dies gelang
und trug zu einem
würdigen Rahmen
des 70. Geburts
tages des Reiterkorps bei.
Als zur Session 2001
die Herausforderung auf die Altstädter
zukam, das Kölner Dreigestirn zu stellen,
waren es die beiden Reiterkorpskameraden Franz Buchholz, damals auch seit
1999 bereits Reiterkorpskommandant,
und Walter Engelmann, die sich spontan für diese tolle Aufgabe für die Altstädter meldeten. Als „Prinz Franz VIII.“
und „Bauer Walter“ mit dem damaligen
Tanzkorpsmitglied und heutigen Altstädter-Präsidenten Hans Kölschbach
als „Jungfrau Hansi“, waren sie gemeinsam hervorragende Repräsentanten des
gesamten Kölner Karneval und nicht
zuletzt auch ihres stolzen grün-roten
Traditionskorps.

Karneval feiern und reiten, Kameradschaftspflege und soziales Engagement
sind damals wie heute beim AltstädterReiterkorps eine Selbstverständlichkeit.
Ob mit ihrem, vor einigen Jahren ins
Leben gerufen und bis heute veranstalteten Golfturnier auf Schloss Auel, dessen Erlös sozialen Zwecken zu Gute kam,
oder den Ponytagen, welche vor einigen
Jahren gemeinsam mit dem Verein „Dat
kölsche Hätz“ für die kleinen Patienten
der Uniklinik Köln und der Kinderklinik
Amsterdamer Straße durchgeführt wurden, stets galt es anderen eine Freude
zu machen. Seinen festen Platz im Jahreskalender der Altstädter und natürlich
auch bei den Reitern hat seit 1988 die
Senioren-Tagesfahrt jeweils am Samstag nach Aschermittwoch. In den frühen Morgenstunden machen sich dann
die Mitglieder des Reiter- und des Tanzkorps sowie des Senats auf den Weg
durch die Kölner Stadtteile. Ziel sind
diverse Seniorenwohnstätten und Pfarrheime, um die rund 100 älteren Kölner Bürger für einen Tagesausflug dort
abzuholen. Man kann ohne Zweifel
von einem jährlichen Highlight für die
Gäste, wie man auch von den Teilnehmern selbst oft hört, sprechen. Last but
not least gehören auch die alljährlichen
St. Martinsritte mit dazu, wenn es heißt
Anderen zu helfen und eine Freude zu
machen. Bevor es im November so
langsam mit der neuen Session losgeht
sind die Kameraden des Altstädter Reiterkorps noch einmal gefragt.

Man muss kein Pferdekenner sein oder
Ahnung von der Reiterei besitzen, um
von der beeindruckenden Präsentation
des grün-roten Reiterkorps im Kölner
Rosenmontagszug begeistert zu sein.
Seit vielen Jahren bereits gehört es mitsamt seinem berittenen
Fanfarenkorps zur zweitgrößten teilnehmenden
Reitergruppe im Zug.

Was das Reiterkorps der Altstädter an
Rosenmontag mit Freude und Stolz präsentiert, ist das Ergebnis einer übers
Jahr hinweg konsequenten Trainingsarbeit. Wer als aktiver Reiter den Rosenmontagszug zu Pferd erleben will, muss
nicht nur die behördlichen Auflagen,
sondern auch die des Festkomitee des
Kölner Karneval von 1823 e.V. erfüllen.
Hier muss der Nachweis von mindestens 35 Reitstunden in den letzten acht
Monaten mit reiterlicher Ausbildung in
Dressur und Gelände- oder Jagdreiten
nachgewiesen werden. Darüber hinaus
wird auch intern die Messlatte hoch
angelegt. Nur wer Anfang Dezember
auch die korpsinterne Sichtungsprüfung
besteht, darf Rosenmontag das Glück
der kölschen Erde auf dem Rücken der
Pferde erleben und genießen. Wer von
den rund 100 Mitgliedern des Reiterkorps am Rosenmontag nicht reiten
möchte, für den besteht die Möglichkeit
auf einer der, selbstverständlich von
Pferdegespannen gezogenen, Kutschen
den Zug zu erleben.
Über „Starke Pferde mit starken Nerven“, berichtet vor einigen Jahren der Kölner Stadtanzeiger. Gemeint sind hier die
schweren Kaltblüter. Pferde von einem
ganz anderen Kaliber als die eleganten,
hochbeinigen Pferde der Reiter. 30 dieser

genügsamen Pferde sind alljährlich für
die oben beschriebenen Fuhrwerke an
Rosenmontag im Einsatz. Seit vielen
Jahren gestellt vom Pferdehof Biesenbach aus Kürten im Bergischen Land.
Wie bereits beschrieben sind Karneval
feiern, reiten und Kameradschaftspflege
drei Dinge, die sich hervorragend ergänzen lassen. Denn neben der anspruchsvollen Trainingsarbeit, kommt auch die
Geselligkeit nie zu kurz.

Die regelmäßigen Treffen am Mittwochabend im bergischen Ottoherscheid
im „Stall Meurer“ sind bereits legendär.
Heinz Meurer sen. hatte bereits 1948 die
Ausbildung der Altstädter-Reiter übernommen. Inzwischen ist Sohn Heinz jun.
in die Hufstapfen des Vaters getreten.

Ob Training, Ausflüge oder die Herausforderung der Teilnahme am Höhepunkt
einer jeden Session, dem Rosenmontagszug, all dem stehen viel Organisation und Vorbereitung voran. Seit 2010
führt Uli Nockemann, seit 1988 Mitglied
des Altstädter-Reiterkorps, als Kommandant die reitende Altstädtergruppe erfolgreich an. Dies tut er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen, Schriftführer Uwe
Redeker und Zahlmeister Thomas Boll.

Himmelfahrtritt
Bis vor einigen Jahren gehörte der sogenannte Himmelfahrtritt, natürlich an
Vatertag, mit zu den Aktivitäten in der
karnevalslosen Zeit.
Ernennungsurkunde für Hanno Klinken
zum Ehrenmitglied
So besteht u.a. zur Reitschule Klinken
in Mönchengladbach seit Jahrzehnten ein reger Kontakt. Die alljährlichen
Besuche dort anlässlich der auch zu
Ehren des Mönchengladbacher Prinzen stattfindenden Prinzenquadrille
sind immer eine Reise wert. Erst das
Reiten und dann die Geselligkeit stehen dort auf dem Programm. Für seine
langjährige Gastfreundschaft und hervorragende Unterstützung bei den Kölner Rosenmontagszügen wurde Reitlehrer und Stallbesitzer Hanno Klinken
von Reiterkorpskommandant Uli Nockemann 2010 gebührend zum Ehrenmitglied ernannt.

Aber auch die übers Jahr verteilten Ausritte durch das Bergische Land und die
Reiter-Wochenenden in der Eifel dienen
als Training. Zu den Highlights gehören
die Reiter-Workshops. So führten diese
in den vergangenen Jahren u.a. auf die
Nordseeinsel Norderney sowie wiederholt für mehrere Tage in die ungarischen Puszta.

Nach Ende einer Session heißt es auch
für die Reiter: „Wer rastet, der rostet!“.
Und damit dies nicht geschieht, sorgt
das umfangreiche „Sommerprogramm“
für reichlich Unrast.

Heinz Meurer sen.

Nach all den Trainingseinheiten wird die
erworbene Kenntnis, gepaart mit einem
entsprechenden reiterlichen Können,
auch auf einigen alljährlich stattfindenden karnevalistischen Reitturnieren
gezeigt. Der Erfolg und der Spaß der Reiterkorps des Kölner Karnevals miteinander lässt bei solchen Treffen nicht lange
auf sich warten.

Mit ihnen wird das Reiterkorps von
erfahrenen Korpskameraden geführt.
Darüber hinaus stehen ihnen selbstverständlich auch Korpskameradinnen und -kameraden zur Seite wenn es
heißt, Treffen, Ausflüge und Veranstaltungen, wie den alljährlichen „Pädsball“
an Karnevalssamstag, das traditionelle
Reibekuchenessen und den sagenumwogenden Eierlikörabend, zu organisieren. Aber auch das Schirrzeug zu pflegen und in Ordnung zu halten, und nicht
zuletzt den Uniformfundus zu verwalten, wird von immer hilfsbereiten Reiterkameradinnen und -kameraden gerne
übernommen. Die Altstädter-Reiter sind
eine der Gruppen innerhalb der Karnevalsgesellschaft der Altstädter Köln 1922
eV und somit ein fester Bestandteil und
Garant für eine respektvolle Fortsetzung
des über Jahrzehnte erworbenen Ansehens und einer erfolgreichen Zukunft
des grün-roten Korps.
Die Zeilen dieses Beitrages geben nur
eine kurze Zusammenfassung der Jahre
seit 1927 bis heute wider. Zahlreiche im
Text nicht genannte Mitglieder haben in
dieser Zeit durch ihre Mitarbeit und die
ihnen zur Verfügung stehenden Mittel
ihr Reiterkorps und die Altstädter im Allgemeinen unterstützt und somit einen
großen Beitrag zu dem geleistet, was die
Altstädter heute sind. pas
In diesem Sinne gilt für das Reiterkorps
damals wie heute:

„Dreimol Reiter Hopp-Hopp –
en Fründschaff zesamme!“

„Für alle gilt, ich bin sehr stolz auf Euch“…
… so die Worte von Uli Nockemann,
Kommandant des Altstädter-Reiterkorps, der tief beeindruck und gerührt
von der hervorragenden Leistung seiner
Reiter beim karnevalistischen Reitturnier
„op dr schäl Sick“, genauer gesagt auf
dem Gelände des Reitstall des Reit- und
Fahrverein Porz e.V. in Grengel, war. Dort
sind u.a. die Reiter der Prinzen-Garde Köln
1906 e.V. daheim, die an diesem Tag die
Veranstalter und Gastgeber des Turniers
waren. Auch hier galt ein großes Dankeschön und Lob von Uli Nockemann den
Prinzen-Gardisten, angeführt von ihrem
Kommandanten Hermann Sauer, der mit
seinem Team das Turnier in vorbildlicher
Weise organisiert hatte.

Mit Recht konnte die Mannschaft des
Altstädter-Reiterkorps stolz auf seine
Leistung sein. Waren sie doch an diesem Tag vor rund 600 Zuschauern so
erfolgreich wie noch nie auf einem Turnier. Dies deutete sich bereits in der ersten Prüfung, der Dressur, an.
Hier belegten Frank Beyenburg, Thomas
Boll, Marcus Breuer und Heinz Meurer
einen hervorragenden 4. Platz.
Es folgte die Dressur-Kür, auch „Pas de
deux“ genannt. Thomas Boll und Marcus
Breuer konnten mit ihrer gelungenen
Kür den 1. Platz belegen und verdientermaßen Pokal und Schleife mit nach
Hause nehmen.

Edeltraud Lafontaine
Seit 50 Jahren den grün-roten Faden nicht verloren

Es folgte das Stafetten-Springen. Aber
hier wurde die Mannschaft, insbesondere Frank Beyenburg, sehr gebeutelt.
Gut in der Zeit liegend stürzte er samt
Pferd am vorletzten Hindernis. Dabei
zog sich Frank einen Schlüsselbeinbruch zu und wurde einige Tage später
in der Uni-Klinik Köln operiert. Bedingt
durch diesen Sturz gelangte das grünrote Team nicht in die Springwertung,
konnte aber dennoch im Gesamtergebnis den 6. Platz für sich verbuchen. Mit
Stolz in der Brust vergaß Kommandant
Uli Nockemann niemanden bei seinen
Dankesworten.
Angefangen bei seinen Korpsmitgliedern,
die nach vielen Trainingsstunden ein tolles Engagement gezeigt hatten, bedanke
er sich besonders bei Korpsmitglied
Lars Classen, der kurzfristig für seinen
Kameraden Dr. Marco Hollekamp eingesprungen war und sich schier unentbehrlich machte. Er war nicht nur geritten, sondern versorgte die Mannschaft
mit Getränken, half beim Satteln und
war überall zu finden. Nicht zuletzt galt
der Dank den beiden Mitarbeiterinnen
des Reitstall Meurer, Claudia Compere
und Iris Nickel, die die oben beschriebene und sehr erfolgreiche Kür mit einstudiert hatten. Nicht vergessen wurde
auch deren „Chef“ Heinz Meurer, der
wie immer gute Pferde zur Verfügung
gestellt und auch als aktiver Reiter teilgenommen hatte. un, pas
In diesem Sinne:
Met dreimol Reiter hopp, hopp

Sie wollen mehr über die
Altstädter erfahren?
Sie erhalten unsere Chronik der
Jahre 1922 bis 2007 über unseren
Onlineshop (Fancollection) unter
www.altstaedter.koeln
Bei der Prüfung Jump & Run, bei der
jeweils ein Reiter und ein Läufer starten, ließen es Frank Beyenburg und
Lars Classen, der unter dem Pseudonym Dr. Marco Hollekamp gestartet war,
nochmals richtig krachen, erkämpften
sich den 2. Platz und bekamen Pokal,
Schleife und ein Duftwässerchen überreicht.

2015
Öffentlicher Ball des Reiterkorps
Samstag, 14. Februar im Brauhaus Sion, Köln
Einlass 14:00 Uhr · Beginn 15:00 Uhr
Eintritt 15,– €
· De Botzedresse · Kölner Dreigestirn 2015 ·
· Kasalla · Lupo ·
Kartenbestellung über Uwe Olbrisch
uweolbrisch@t-online.de oder Mobil 0151 55386754

1964 begann die heutige „Altstädter-HofSchneiderin“ Edeltraud Lafontaine ihre
Ausbildung im Atelier von Schneidermeisterin Agathe Nosseck. Was sich daraus entwickelte, konnte „Traudel“, wie sie
ihre Freunde liebevoll nennen, damals
noch nicht ahnen.
Agathe Nosseck nähte neben vielen
anderen „normalen“ Kleidungsstücken
auch bereits Uniformen für die Altstädter. So blieb auch der Auszubildenden
diese besondere Fähigkeit, eine Uniform zu fertigen, nicht verborgen. Nach
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
blieb Edeltraud Lafontaine ihrer Meisterin treu und übernahm nach deren
Ruhestand 1996 den Kundenstamm. Zu
diesen Kunden zählen in dieser Session
seit über 50 Jahren auch die Altstädter. Ob es um die Fertigung der großen
Altstädteruniformen, den zur Uniform
gehörenden Umhang oder die grün-rote
Litewka geht, alles kein Problem. Ganz
gleich ob Knöpfe oder Schnallen, Koppeln oder Feldbinden, nichts fehlt und
wird von ihr perfekt an ihre Altstädter
übergeben. Ob klein, ob groß, ob dick
oder schmal, Traudel schafft alles inkl.

Sonderwünsche und dies passgenau
und pünktlich auf den Tag.
Man kann von einem Meisterstück ihrer
Altstädter-Schneiderei sprechen, erinnert man sich an die beiden ausgefallenen Uniformen anlässlich des 70jährigen Altstädterjubiläums 1992. Auch
in Erinnerung an das erste männliche
Altstädtertanzmariechen Jean Küster,
nähte Edeltraud Lafontaine dem Tanzpaar Dr. Heidi Gössling und Jürgen
Gajewski je eine zweiteilige Uniform;
halb Tanzmariechen – halb Offizier.
So quasi nebenbei zeigt sie ihr Können
auch bei anderen Kostümen. So näht
sie u.a. Ornate für aus Kölner Stadtteilen

oder dem Kölner Umland kommende
Dreigestirne, darüber hinaus noch die
Kostüme der Kinder- und Jugendtanzgruppe „Kölsche Dillendöppcher“ und die
der Tanzgruppe „De Höppemötzjer e.V.“.
Aber auch die Tanzpaare der Kölner Funken Artillerie blau-weiß von 1870 e.V.,
des Reitkorps Jan von Werth e.V. und der
Bürgergarde Blau-Gold lassen gerne ihre
Uniformen bei ihr fertigen.
Edeltraud Lafontaine könnte gemessen an ihren Arbeitsjahren in Ruhestand
gehen, doch daran denkt sie noch lange
nicht. Gut so! Denn die Altstädter wissen,
was sie an ihr haben und wünschen ihr
noch viele Jahre Freude an ihrer Arbeit
und vor allem Gesundheit! pas
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Mitteilung für Mitglieder und Freunde

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

Wie sich die Bilder gleichen
Der Zufall wollte es, dass sich die Titelseiten unserer Altstädter-Post, Ausgabe
April 2014, und das der Ausgabe der
Kirchenzeitung des Erzbistums Köln,
vom 2. Mai, im Erscheinungsbild fast
ähnlich sind.

Dat hillije Kölle

Dat hillije Rom

Senat beim Dernauer Weinfrühling

Altstädter zwischen Trend und Tradition

Am 26. und 27. April fand der 5. Dernauer Weinfrühling auf dem
Rotweinwanderweg an der Ahr statt. Schon zum 3. Mal trafen
sich wanderfreudige Senatoren mit ihren Frauen, um an diesem
Ereignis teilzunehmen. Treffpunkt war gegen 10.30 Uhr in Dernau,
wo das Fest von der diesjährigen Weinprinzessin eröffnet wurde.
Damit man die Altstädter nicht übersehen konnte, war die Altstädterfahne bereits aus der Ferne zu erkennen.
Nach dem ersten Gläschen Wein ging es langsam in die Weinberge. Entlang des rund 8,5 km langen Weges hatten ortsansässige Winzer und Gastronomen ihre Stände aufgebaut und luden
zu köstlichem Ahrwein und Traubensaft zur Rast ein. Außerdem
wurden regionale Köstlichkeiten zum Essen angeboten. Insgesamt waren 12 Stände über den Rundweg verteilt aufgebaut.
Obwohl Altstädter grundsätzlich trinkfest sind, wurden nicht alle
Weine entlang des Weges probiert – man wollte wohl eventuellen, schlimmen Folgen vorbeugen.
Die Wege waren – bis auf den etwas steileren Anstieg – leicht
begehbar und auch für die mit angereisten Kinder und langjährige Senatoren gut zu bewältigen. Mit einem Glas gutem Wein
in der Hand und dem Frühling im Blick war der Weg durch die
Weinberge ein wahres Erlebnis.
Da der Wettergott es auch gut gemeint hatte, war es ein schöner
Tag in einer herrlichen Landschaft. Bevor es dann per Zug wieder zurück in die Heimat ging, kehrte man zum Abschluss des
Tages noch beim Winzerverein in Walporzheim ein. mr

App erfasst auch Anwesenheit
Auch wenn die Altstädter am guten Alten in Treue festhalten, stehen sie dennoch den neuen Medien
aufgeschlossen gegenüber.
So wurde jetzt die 1. Altstädter-App für den internen Gebrauch eingeführt.

Mer kumme

Im Zuge dieser Einführung wurden die Mitglieder des Tanzkorps mit einem Mitgliederausweis ausgestattet. Dieser enthält den Vor-, den Nach- und den Spitznamen sowie die Mitgliedsnummer.
Die Daten sind zusätzlich in einem sogenannten QR-Code
(Quick Response Code -> Flöcke Antwood Code) verschlüsselt,
um diese mit einem Scanner zu übertragen und z.B. in einer

Max Mustermann
Doodle
Mitglieds-Nr.: 4711

Laufender Event wird ausgewählt oder über angelegt

+

Anwesenheitsliste festzuhalten.
Die nachfolgen Bilder zeigen den Ablauf in der App auf:
Über die
gerufen

wird der Scanner auf-

QR-Code wird gescannt, Daten wurden
übertragen, weitere Aktion wählen

So gibt es allerlei, was
sich hinter einem solchen
„Flöcke-Antwood-Code“
verbergen kann.
rs, pas

Wat hät doch Köln sing Eigenart verlore,
wie wor dat Levven he am Rhing su nett.
Mer es sich selver nit mie rääch em klore,
ov mer ‘ne Fimmel oder keinen hät.
Dä fremde Krom, et es doch zo bedoore.
Als ahle Kölsche schöddelt mer d‘r Kopp.
Deiht mer sich bloß die Dänz vun hück beloore,
stüß einem jedesmol de Heimat op.  
Och wat wor dat fröher schön doch en Colonia,
wann der Franz m‘em Nieß nom ahle Kohberg ging.
Wenn d‘r Pitter Ärm en Ärm m‘em Appolonia
stell vergnög om Heinweg ahn ze knuutsche fing!
Liest man die Zeilen des von Willi Ostermann im Jahr 1930 veröffentlichten Liedes: „Och wat wor dat fröher schön
doch en Colonia“, so könnte einem
leicht der Gedanke kommen, als wären
diese Zeilen immer aktuell und deshalb auch treffend in Bezug auf unsere
Gegenwart. Ob Liedtexte oder die Musik
grundsätzlich, beides waren und sind
im besonderen Maße stets ein Spiegelbild ihrer Zeit. Um das Vergangene
immer jung zu halten, pflegen die Kölner mit einer ausgeprägten Intensität ihr
Brauchtum, den Kölner Karneval. Dieser
lässt einen sehr weiten Blick in seine
Geschichte zu und somit lohnt es sich,
das Vergangene, die Traditionen, aufrecht zu halten.
„Am guten Alten in Treue halten“, so
lautet der Leitspruch der Altstädter. Ein
Satz mit dem das Tun des grün-roten
Traditionskorps und das seiner Mitglieder nicht treffender beschrieben werden
kann. Der Satz stammt übrigens aus
der Feder von Emanuel Geibel (1815
– 1884, deutscher Lyriker und Dramatiker) und ist die erste Zeile des
Verses: Am guten Alten in Treue halten; am kräftigen Neuen sich stärken
und freuen wird niemand gereuen.
So heißt es die Tradition unseres vaterstädtischen Festes, und nicht zuletzt die
der Altstädter, zu pflegen. Eine Tradition,
welche mit der Gründung der damaligen
Karnevalsgesellschaft „Fidele Altstädter“
geboren wurde und seit Jahrzehnten
gelebt wird. Die traditionellen Uniformen
und ohne Zweifel die Musik, zu der sich
das Tanzkorps alljährlich präsentiert,
stammen aus den Anfängen der Altstädter-Korpstänze. Auch wenn die heutigen
Tänze längst u.a. in Form von Potpourri,

mit aktuellen Karnevalshits oder Schlagern choreographiert sind.
Damals wie heute geht es darum, dem
Publikum die Traditionspflege auch auf
diese Weise aufzuzeigen.
Karneval feiern, anderen Menschen
Freude bereiten und dabei soziales
Engagement nicht vergessen, all dies
wird fortgeführt. Vieles hat sich in den
Jahren seit 1922, dem Gründungsjahr der Altstädter, verändert. So natürlich auch der Karneval. Doch Stillstand
heißt Rückstand und das bedeutete
auch für die Altstädter stets neue Wege
zu gehen, neue Ideen umzusetzen und
nicht zuletzt sich auch den Wünschen
des Publikums, zu widmen. Ein begeisterungsfähiges und treues Publikum aus
Nah und Fern, welches wie eh und je
den Karneval hier in Köln ausgelassen
und traditionell mitfeiern möchte.
Natürlich wurde bereits lange vor Gründung der Altstädter in Köln der sogenannte „kölnische Carneval“, ab 1823
dann durch das „Festordnende Komitee“, wie der Name schon sagt, geordnet und gefeiert. Man traf sich früher
zu „Komiteesitzungen“, zum Zweck der
Organisation des allgemeinen Maskenzuges an Rosenmontag. Diese Sitzungen begannen entweder am Neujahrstag oder am Dreikönigstag und fanden
jeden Sonntag bis zum Fastnachtsonntag von 18:00 bis 22:00 Uhr statt. Geboten wurde bei diesen Zusammenkünften neben Getränken und Musik auch
die ersten karnevalistischen Reden.
Somit war der Sitzungskarneval geboren. Die aus dem venezianischen Karneval stammenden Maskenbälle fanden
daneben auch im Rheinland ihren Platz.

„Nix bliev wie et wor!“ Heute sind die
Altstädter mit ihrem vielseitigen Veranstaltungsangebot bestens gerüstet und
hervorragend aufgestellt. Gerade in den
letzten Jahren kamen auf Wunsch vieler Freunde und Gäste, neben den altbewährten, neue Veranstaltungsformate
hinzu. Vom Litewka-Abend mit seinen
leisen Tönen über die „Früh-Schicht“
von jungen Altstädtern für die jungen
und junggebliebenen Karnevalsjecken,
bis hin zu neuen Veranstaltungen zur
Sessionseröffnung am 11.11. unter dem
Titel „11 Punkt 11“, und nicht zuletzt die
grün-rote Karnevalsparty „Danze am
Dom“, am Abend des Karnevalssamstag.
Tradition bedeutet: „Wenn die, die
gehen, etwas an die, die kommen,
übergeben!“ Die Altstädter Köln haben,
damals wie heute, viel zu übergeben.
Mitglied in einem Traditionskorps zu
sein, die kölsche und die Tradition seines Korps zu leben und zu pflegen, ist
schon etwas Besonderes. Das Althergebrachte, die Musik der traditionellen
Märsche und die schmucken Uniformen
an junge Menschen weiterzugeben, sind
nur einige der Aufgaben der Korps und
neben allen Trends ein wichtiger Teil der
Traditionspflege.
Dass Trend und Tradition nicht all zu
weit voneinander entfernt sind, zeigt
die Textzeile „Nä, nä, watt wör dat fröher för ne superjeile Zick“ des Liedes „Superjeile Zick“ der kölschen Band
Brings, aus unserer heutigen Zeit. Da
könnte einem doch glatt der Gedanke
an die gute, alte Zeit kommen: „Och wat
wor dat fröher schön doch en Colonia…“. pas

„Altstädter Damenorden 2015“

Mit den Aufsteigern in den Mai getanzt

größeren Veranstaltungsstätte umsehen
musste, um den Kartenanfragen gerecht
zu werden.

6. Fußball Traditions-Cup mit
neuer Meisterschale

Das Brauhaus Sion bot in diesem Jahr das
passende Format für die rund 750 Besucher. Beste Unterhaltung und tolle Stimmung wurde den Mitgliedern und den
Gästen geboten. Die Band „m.a.d.“ (music
and dance) war wieder die richtige Wahl
für diesen Abend. Aber damit nicht genug.
Die beiden Nachwuchsgruppen „Cat
Ballou“ und „Lupo“ sorgten mit ihren Hits
für den richtigen Unterhaltungsmix, so wie
man es sich bei einem Tanz in den Mai
vorstellt. Doch nicht nur die beiden Musikgruppen waren in den vergangenen Jahren in die obere Riege des Kölner Karnevals aufgestiegen, denn nicht zuletzt stieg
auch der „Erste Club am Rhing“, der 1. FC
Köln, in die 1. Bundesliga auf.

Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde das von den Altstädtern Köln 1922 eV
für die Traditionskorps des Kölner Karnevals ins Leben gerufene Fußballturnier
veranstaltet.

Grund genug auch für einige der Spieler
wie Timo Horn, Dominic Maroh, Marcel
Risse und Patrick Helmes gemeinsam
mit den Altstädtern und Jan von Werth
zu feiern.
Nachdem im vergangenen Jahr mit einem
knappen Vorsprung Jan von Werth-Marketenderin Britta Schwadorf zur Maikönigin gekürt wurde, ging die Wahl in diesem
Jahr ohne Zweifel an die Altstädter-Tanzmarie Stefanie Pütz (Stänche).

Ein Ansporn für die teilnehmenden
Mannschaften war ganz sicher auch die
eigens für diesen Traditions-Cup neu
entworfene und gestiftete „TraditionsCup-Meisterschale“. Nach dem obligatorischen Wanderpokal ist diese „WanderSchale“, versehen mit den Emblemen
aller Kölner Traditionskorps, ein echtes
Prachtstück.

Austragungsort am Samstag, dem 5. Juli
war in diesem Jahr die Sportanlage
Westkampfbahn Köln-Müngersdorf, im
Schatten der Westtribüne des Rheinenergie-Stadions, in dem der 1. FußballClub am Rhein einige Wochen zuvor seinen Aufstieg in die 1. Liga feierte. Der
Termin lag zudem einen Tag nach dem
Erfolg der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich im WMViertelfinale in Brasilien. Die Meinungen
der zum Turnier angetretenen Mannschaften über den erstmals zu diesem
Wettkampf zu bespielenden Kunstrasen
drifteten leicht auseinander. Von „viel zu
stumpf“ bis hin zu „herrlich angenehm“,
fielen die getroffenen Bewertungen aus.

Diese sehr schöne Trophäe ging nach
einem harten Wettkampf an die Freunde
der Prinzen-Garde Köln 1906 e.V., die
als Wermutstropfen leider ihr Mariechen
Tina Brahm verletzungsbedingt nach
den ersten Spielen ersetzen mussten.

Fazit: Dieser Abend, der bis in den Morgen
ging, war wieder ein Erfolg für die beiden
Korps und auch für die zahlreichen Gäste
und Freunde, die mit einem abwechslungsreichen Programm zufrieden sein
konnten. Somit heißt es auch am 30. April
2015 wieder Schuhe putzen und auf, um
bei Freunden in den Mai zu tanzen. pas
Aller guten Dinge sind bekanntlich drei.
Doch drei Versuche brauchte es wirklich nicht, denn auch die beiden in den
vorausgegangenen Jahren gemeinsam
mit den Freunden der 1. Schwadron des
Reiterkorps Jan von Werth veranstalteten „Tänze in den Mai“ waren bereits
Erfolge. So war es denn auch nicht verwunderlich, dass man sich nach einer

Sie wollen mehr?
Weitere Ausgaben der
Altstädter-Post und unserer
Sessionshefte finden Sie unter
www.altstaedter.koeln –
Rubrik „Startseite“.

frisch gezapfte und kalte Kölsch dafür
mehr als entschädigte. Und damit die,
nicht nur flüssige, Verpflegung bestens fluppte, sorgten Tanzkorpsmitglied Eugen Glöckner (Rappelkopp) und
sein Team für gewohnt hervorragenden Service. Ein Dankeschön gilt somit
der Familie Glöckner sowie allen Helfern, samt den Spielleuten des Altstädter Regiments-Spielmannszuges, für
ihren Einsatz.

Nicht nur trommeln und flöten, nein
auch pfeifen kann er, Altstädter Tambourmajor Bernhard Röttgers
Altstädter Marie Steffi nicht zu stoppen

Doch die leichte Kritik verstummte, als
das Turnier eröffnet wurde. Denn siehe
da, kein geringerer als Torwartlegende
und amtierender Vizepräsident des
1. FC Köln, Harald (Toni) Schumacher,
machte den ersten Anstoß. Dies
war als kleines Dankeschön von
unserem „Tünn“ an seine Altstädter
zu werten, denn den diesjährigen
Rosenmontagszug hatte er gemeinsam
mit seiner Gattin als Gäste auf der
Kutsche von Altstädter-Postmeister
Karl-Heinz Kaiser erleben dürfen.

Tradition verpflichtet und so ging wie in
jedem Jahr der wohlverdiente 2. Platz
wieder an unsere 1. Altstädter-Mannschaft. Die dreimaligen Turniersieger in
den Vorjahren, unsere Freunde der Bürgergarde Blau-Gold, belegten diesmal
den 3. Platz. Als Altstädter muss mer
och jönne künne, sodass die 2. Mannschaft in Grün-Rot nach guter Leistung
einen hervorragenden Platz 7 belegte.
Nach einigen Verletzungen innerhalb
der ersten Spiele musste die Mannschaft der KG Treuer Husar Blau-Gelb
von 1925 e.V. Köln leider aufgeben und
sich mit einem guten 8. Platz begnügen.
Wie sie selbst sagten, war dies nicht
weiter tragisch, da das anschließende,

Leider konnten die beiden Mannschaften der EhrenGarde Köln von 1903 e.V.
und des Reiterkorps Jan von Werth in
diesem Jahr nicht teilnehmen. Sicher
wollten sie sich schonen und freuen
sich bereits jetzt darauf, im kommenden Jahr wieder mit dabei zu sein.
Leider spielte das Wetter nicht so mit.
Es herrschten nach kräftigem Regen
tropisch feuchte und hohe Temperaturen, also nichts für echte kölsche
Jecke. Aber dies soll nach Aussage des
Altstädter-Orga-Teams im nächsten
Jahr korrigiert werden. Die Altstädter
freuen sich bereits auf den 7. Fußball
Traditions-Cup und darauf, die Meisterschale zurückzuerobern. br, pas

Zweschen en dr Zokunf spingkse un kunterbunt vernetz wääde
grün-rote Sommerverzällcher 2014
Beim kleinen Sommerfest
des RegimentsSpielmannszugs geht es
stets sehr herzlich zu
ve
telo
s
a
11. F

Cl
nds

ass

ic s

6. Fußball

Traditions-Cup

Das Wandern ist
des Senator’s Lust

Tanzkorpsmitglied Hans Abels und seine Frau Anne
radeln bis nach St. Petersburg und zurück
Zum 3. Mal
gemeinsam
in den Mai getanzt
2. Besuch beim Winzerfest –
Beginn einer neuen Tradition?

11. Sommerfest –
Tradition verpflichtet

Grün-rote Sommerverzällcher 2014 gesammelt vom Jänsekiel
Am Aschermittwoch war wieder einmal alles
vorbei und auch das „sessionale Spingksen“
in die Zukunft hatte ein Ende. Das traditionelle Fischessen und die obligatorischen
Sitzungen der Vorstände, die Stammtische
und Korpstreffen zwecks Manöverkritik und
Rückblick auf die vergangenen Monate
besiegelten den Abschluss einer wieder
sehr schönen und für die Altstädter erfolgreichen Session. Doch der normale Alltag
und die Normalität fanden ihr Ende, als es
mit den ersten Terminen der „grün-roten
Sommeraktivitäten“ losging.
Nicht ganz unkarnevalistisch eröffnete der
nun zum 3. Mal in Folge, gemeinsam mit
der 1. Schwadron des Reiterkorps Jan von
Werth veranstaltete „Tanz in den Mai“, den
Sommerterminreigen 2014.

rischen 11. Mal, gemeinsam mit den Freunden der Kölner Narren-Zunft von 1880 e.V.
durchgeführte Fastelovends-Classics gewertet werden. Eine gute Organisation und
schmucke Fahrzeuge mit sehr motivierten
Teams ließen diese Oldtimerfahrt auch für
den guten Zweck wieder zum Erfolg werden.
Was unsere Deutsche Fußballnationalmannschaft in Brasilien zum Weltmeister werden
ließ, nämlich eine überzeugende Leistung
und Teamgeist, machte die Mannschaft der
Prinzen-Garde Köln von 1906 e.V. beim 6.
Fußball Traditions-Cup zum Gewinner der
neuen, vom Altstädter-Tanzkorps gestifteten,
Traditions-Cup-Meisterschale.
Auch wenn die Linse des von der A-Post
Redaktion beauftragen Fotografen zu klein
war, ist die Meisterschale eine sehr ansehnliche und begehrenswehrte Trophäe.

Herzlich feiern mit Freunden, so konnten es die zum Sommerfest des Regiments-Spielmannszuges geladenen Gäste
mit Bestimmtheit nennen. Auch wenn das
Wetter es nicht allzu gut gemeint hatte, bot
das idyllisch gelegene Clubhaus der Kleingartenanlage Blücher-Park den passenden
Rahmen für gute Stimmung und Zeit, um in
aller Ruhe über die kommende Session zu
reden.

Kommen und Staunen, so erlebten die Altstädter samt zahlreicher Freunde und Gäste
die diesjährigen Kölner Lichter. Und das,
wie seit einigen Jahren, vom Biergarten der
Rheinterrassen aus, somit bestens platziert
in Nachbarschaft des Cologne-Beach-Club.

Der Vatertagausflug folgte und forderte die
Teilnehmer gleich in mehreren Disziplinen:
Laufen durch die Kölner Altstadt, Schifffahrt „mem Müllemer Böötche“ vom Kölner
Rheinpegel aus in die Ferne bis nach Rodenkirchen und wieder Laufen, um im „Brauhaus Quetsch“ noch die Geselligkeit gebührend zu pflegen!
Kurz danach wurde es noch etwas sportlicher. Golfen, Golfen und noch mal Golfen. Unter diesem Motto lud das Golf-OrgaTeam, bestehend aus Kameraden des
Reiterkorps, zum 7. Altstädter-Golfturnier
unter dem neuen Namen „Altstädter-GolfClassics“, auf Schloss Auel ein. Und damit
nicht genug, und um allen Golfbegeisterten
gerecht zu werden, folgte eine Einladung zu
einem weiteren Turnier im Herbst.

nit schwaade wigger maache! So ist das
nächste Ziel bereits ins Auge gefasst. Hoffentlich jedoch nicht auf Schusters Rappen,
denn die Münchener Wiesn wären dafür
von der Kölner Altstadt aus auch etwas zu
weit entfernt. Ein gutes Vorzeichen, dass
die geplante Korpstour 2015 auch tatsächlich stattfindet, ist sicher ohne Zweifel die
Rekordzeit, in der sich die Tanzkorpskameraden diesmal angemeldet hatten. So heißt
es also: München wir kommen!

Das Wandern war in den vergangenen
Monaten nicht nur des Müller‘s Lust, sondern auch die des Altstädter-Senats. Gleich
nach der Session wurde zum ersten Wandertag entlang des Rotweinwanderweges
geladen.
Auf das beste jemals vom Reiterkorps
erreichte Gesamtergebnis können die stolzen grün-roten Reiter seit dem, von der
Prinzen-Garde Köln1906 e.V., im Sommer
veranstalteten karnevalistischen Reitturnier
zurückschauen.

Wieder als eines der Highlights kann mit
Fug und Recht die in diesem Jahr zum när-

Dem folgte Ende Juni der Tagesausflug an
Mosel und Rhein und zum guten Schluss
im Oktober eine geführte Wanderung durch
das schöne Ahrtal. Dem wollte auch das
Tanzkorps nicht nachstehen. Die Landesgartenschau in Zülpich sollte das Ziel der
diesjährigen Korpstour mit Damen sein.
Doch gerade erst geplant wurde dieses
Vorhaben wieder abgesagt. Ejal, och jood,

Doch damit nicht genug. Denn auch die Teilnahme der Reiter beim sogenannten Ringstechen in Mönchengladbach war in diesem
Jahr wieder selbstverständlich. Besonders
erfreut waren alle teilnehmenden Mannschaften über den jetzt neuen Wanderpokal
für diesen Wettbewerb, der vom AltstädterReiterkorps gestiftet wurde.

Kaum jemand, und schon gar nicht die Karnevalisten hier in Köln, blieb von der sogenannten „cold water challenge“ verschont.
So mussten auch unser Tanzpaar samt
Tanzkorpskommandant und einige Tänzer ran. Die sieben(5) Zwerge retteten ihr
Schneewittchen, Tanzmarie Stefanie Pütz
(Stäänche), erfolgreich von einem Luftsessel auf hoher See in der Nähe von Nörvenich. Leider gibt es von der Heldentat
keine Fotos aber diese ist im www zu sehen
unter https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=692754684140052
&id=459688387446684

auch am dritten Wochenende im September
waren sie mit Begeisterung beim Besuch
des Altstädter-Freundeskreises zur Eröffnung der Münchener Wiesn dabei. Die Aussage eines der Reservisten: „Ich weiß schon
gar nicht mehr, wie ich meiner Frau die ganzen Termine erklären soll“, blieb unserem
A-Post-Redakteur sehr gut im Ohr.
Auch wenn der Sommer scheinbar am ersten Septemberwochenende eine Pause eingelegt hatte, zeigte sich die Sonne zum 11.,
und somit ebenfalls wie die Classics närrischen Sommerfest auf dem Gilleshof in
Köln-Roggendorf. Bestens vom abwechslungsreichen Bühnenprogramm unterhalten und von zahlreichen fleißigen Helfern
kulinarisch versorgt, erlebten wieder rund
800 Besucher einen schönen Tag im Kölner Norden. Was liegt nach einem erfolgreichen Sommerfest näher, als der Besuch
eines zünftigen Herbstfestes in der bayerischen Bierstadt Erding. So verstand es
sich beinahe von selbst, dass unser Reservekorps auch einmal ran musste. Reserve
heißt für deren Mitglieder, wenn die anderen
einmal kurz Pause machen, auch mal aktiv
zu werden. Dazu bot sich neben den Festveranstaltungen des 74. Erdinger Herbstfestes auch die Möglichkeit zur Teilnahme an
einer geführten Segwaytour durch die Landeshauptstadt München.

Vergrößert hat sich auch einmal mehr der
Große Rat. So konnte GR-Chef Jo Weber
beim letzten Quartalstreffen Ende September, Michael Baggeler als neues Mitglied
begrüßen. Auch Michael gilt ein herzliches
Willkommen und viel Freude bei den Altstädtern.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft am
20. Oktober setzte so quasi den Schlusspunkt des karnevalslosen Altstädter-Sommers. Wieder einmal ließen der Jahresrückblick des Präsidenten Hans Kölschbach
(Knallbotz vum Aldermaat) und der
Geschäftsbericht von Schatzmeister Michael
Robens (1. Engelchen) keine Zweifel aufkommen, dass die Altstädter Köln 1922 eV
sehr gut aufgestellt sind und mit reichlich
Zuversicht nach Vorne blicken können. Die
neue Session kann losgehen! pas

Das Foto der drei hochmotivierten jungen
Herren spricht derweilen für sich. Von Erfolg
gekrönt war ihr Einsatz beim Versenken
eines Jan von Werth-Ordens im heimischen
Pool. Die beiden Großen Räte Jo Weber und

„Wein auf Bier, das rat ich Dir“, so ein altes
Sprichwort. Denn gleich eine Woche später
folgte das Reservekorps, wie bereits im vergangenen Jahr, der Einladung zum Winzerfest nach Leutesdorf am Rhein.
Frank Thiel, samt dessen Neffe Christopher
Gast, schufteten bis zuletzt. Auch dies ist
nicht nur für Tauchsportbegeisterte eine
Augenweide und zu sehen unter http://
youtu.be/4KhV8t9KhY4

Nach Vollendung der zweijährigen Ballotagezeit und Zustimmung der einzelnen Gruppenversammlungen im Spätsommer, wurden 19
neue Kameraden nun offiziell „richtige“ Altstädter. Alle freuen sich seitdem auf den
Korpsappell im Januar. Weshalb auch der
Start in die Session 2014/2015 von Nöten
war und somit unter dem Motto „social
jeck – kunterbunt vernetzt“, gefeiert werden kann. Mit ihrer Aufnahme ins Altstädterkorps haben wieder neue Kameraden
ihren Platz im facettenreichen Kölner Karneval gefunden. Ihnen allen gilt „vill Spass
an der Freud“ und eine unvergessliche Zeit
bei ihren grün-roten Korpskameraden!

Festzuhalten sei an dieser Stelle, dass die
Formulierung, wie oben beschrieben “auch
mal aktiv zu werden“, von einigen Mitgliedern des Reservekorps ziemlich wörtlich
genommen und umgesetzt wurden. Denn

150 Golfer und Gäste unterstützen die Altstädter-St. Martins-Reiterei
Am 14. Juni veranstalteten die Altstädter
ihr erstes Golfturnier 2014 auf der Golfanlage von Schloss Auel.
36 Golfspielerinnen und -spieler hatten bei
besten äußeren Bedingungen und einer
sehr guten Rundenverpflegung viel Spaß.
Die Siegerehrung im Rahmen des hervor
ragenden Barbecues des Golfclubs am
Abend rundete diesen schönen Golftag ab.
Bei den Damen wurde Eliane Schlieper
Brutto-Siegerin und Georg Hoffmann konnte
gleiches in der Riege der Herren für sich
verbuchen. Die Netto-Wertung der Damen
gewann Evangelia Kuhn und Sascha MüllerJänsch bei den Herren. Den Preis des besten golfenden Karnevalisten gewann Hans
Schmitz vom Altstädter-Reiterkorps.
Zum zweiten Golfturnier in diesem Jahr, am
11. Oktober folgten 84 Spielerinnen und Spieler der Einladung. Die Anlage des Internationalen Golfclub Bonn e.V. bei Sankt Augustin bot den passenden Rahmen an diesem
wunderschönen Herbsttag. An drei festen
und einer mobilen Station wurden bei diesem Spaßturnier die Golfer perfekt verpflegt.

Die Siegerehrung während des abendlichen
Wildbret-Essen ließ zahlreiche Mitspieler
jubeln.

jeder mit drei Versuchen die Möglichkeit einen
Putter im Wert von 650,00 € zu gewinnen. Auch hier war Manfred Liever mit zwei
Punkten Vorsprung der glückliche Sieger.
Damit endete für die Altstädter die Turnierserie 2014. Der Erlös des Abends fließt in
die Kasse der Altstädter-St.Martins-Reiterei.
Somit zu Gunsten zahlreicher Kinder, die
wieder ihre Freude am St.Martinstag, auch
in der Kölner Dompfarre, haben werden.

Hierbei ließ es sich der leidenschaft
liche
Golfer und Vollblutkarnevalist Hannes Blum
nicht nehmen, den über 100 Gästen sein
aktuelles Bühnenprogramm, ohne Gage
und somit für den guten Zweck, zu präsentieren. Die Sieger und Bestplatzierten
wurden mit Wanderpokalen und tollen
Geschenken reichlich ausgezeichnet.
Den Preis des besten Karnevalisten gewann
Manfred Liever, frischgebackener Leutnant
des Altstädter-Reiterkorps.

Für die kleinen und größeren Pänz fand dies
in Form einer GPS Rallye statt. Koordinaten
mussten gefunden werden und neue Koordinaten in Rätseln gelöst werden. Am Ziel
angekommen erwartete alle teilnehmenden

Die Organisatoren bedanken sich bei den
Firmen R-Trucks, vertreten durch Thomas
Pfisterer, Lexus 3H Automobile, vertreten
durch Rainer Herzberg, Malerbetrieb Achim
Kötter, Straßen- und Tiefbau Ludwig Hemmersbach, vertreten durch Manfred Liever,
und bei Jürgen Siebigteroth von der FAKO
Getränke-Logistik GmbH.
Der Dank geht auch an Julia Robens und
Vanessa Wolf für die gute Verpflegung auf
den Spielbahnen. Ein weiterer Dank gilt
dem Altstädter-Reiterkorpskameraden und
Spitzenkoch Uwe Olbrich für seine hervorragende Gourmet-Erbsensuppe, sowie allen
Damen und Herren der K.G. Sr. Tollität Luftflotte 1926 e.V. für die vielen Sachpreise
und Unterstützung.

Ein besonderer „Event“ folgte dann zu später
Stunde in Form des Putt-Wettbewerbs unter
Flutlicht. Mit einem Einsatz von 10,00 € hatte

Kölsche Dillendöppcher-Familie auf Tour
Am 24. August ging die große Familie der
Kölsche Dillendöppcher auf Tour in den
Landschaftspark Duisburg. Es galt gemeinsam mit den Eltern und Betreuerndie sehr
großräumige, ehemalige Industrieanlage zu
erkunden.

Ein großes Dankeschön gilt allen Sponsoren,
ohne deren Unterstützung man die beiden
Turniere nicht in dieser Form hätte durchführen können.

Gruppen ein Schatz. Bei der Plünderung
der Schatzkiste hatten alle das Gefühl, große
Siegerzu sein.

Senatstour 2014

An der Mosel und am Rhein ist es auch bei Regen schön

Traditionell findet die alljährliche Senatstour
mit Damen eine Woche vor den Sommerferien statt. Bereits Monate zuvor machen
sich dazu die Eventteams ihre Gedanken
darüber, wo es denn hingehen soll. In diesem Jahr sollte die Reise „dr Rhing erop“
und an die Mosel führen.
Am Samstag, dem 28. Juni war es dann
endlich soweit. Pünktlich um 8.45 Uhr
starteten die beiden Busse bei Sonnenschein vom Kölner Neumarkt aus in Richtung Süden. Dank der guten Kontakte
unseres Senatspräsidenten Jacky Gauthier
(Bützkaat) dorthin, wurde für die erste Rast
zum Frühstücken das Bürgerhaus in Gierschnach im Maifelder Land an der Mosel
angefahren. Dort boten sich genügend Sitzplätze im Inneren für den Fall, dass es sich
der Sommer an diesem Tag doch noch
anders überlegten sollte. Doch das bereits
zuvor angereiste Orgateam begrüßte uns
mit gedeckten Tischen bei herrlichem Wetter im Freien. Viele helfende Hände sorgten für einen hervorragenden Service und
auch das erste frisch gezapfte Kölsch fehlte
nicht. Und nicht zuletzt wurde dabei fleißig
die Schnüss jeschwaat.

Auch für das kommende Jahr sind wieder
zwei Turniere geplant. Auf wieder schöne,
gemeinsame Stunden freuen sich bereits
jetzt die diesjährigen Teilnehmer und auch
die Organisatoren. ml, fb, pas

klassischen Familienspielen gegeneinander
angetreten. Ob Groß oder Klein, alle gaben
beim Staffellauf, Sackhüpfen oder Schürreskarrenrennen ihr Bestes.

Für die Erwachsenen gab es eine Führung, bei der ein Hochofen erklettert werden
musste. Fachkundig und humorvoll wurde
dabei viel Wissenswertes über die ehemalige
Arbeit im Hüttenwerk vermittelt.

Gegen 13.00 Uhr war dann Aufbruch und
die Reise ging weiter nach Alken zum
Weingut Hammes.

Die großen Freiflächen boten reichlich Raum
für Spiel und Spaß. In Teams wurde mit

Dort wartete eine Weinprobe mit sechs verschiedenen Weinen – überwiegend Rieslinggewächse, wie an der Mosel üblich, auf
die bereits bestens gelaunte Reisegesellschaft . Winzer und Hausherr Anton Hammes gab eine humorvolle Einführung in die
verschiedenen Weine und weitere Erläuterungen zum Weinbau. Natürlich bot sich
nach der Probe auch die Möglichkeit zum
Erwerb der edlen Tropfen.

Nach dem alle entkräftet waren, ging es zur
Stärkung ins Restaurant im alten Hauptschalthaus. Der Nachmittag war dem geselligen Zusammensein gewidmet.
Gut trainiert und gewappnet gehen die Kölsche Dillendöppcher in die Session 2015. mc

Nachdem alles verstaut war, ging es weiter nach Andernach an den Rhein. Stim-

oder mehreren Kölsch abgerundet werden,
was die Unermüdlichen dazu bewog noch
durch die Kölner Altstadt zu ziehen. Fazit
der Reise war für alle Teilnehmer, dass es
trotz Regen eine schöne Mosel-Rheintour
war. Der große Dank galt somit dem Organisationsteam.
Nach der Tour ist für die Senatoren aber
auch vor der Tour. So wurde auch gleich
auf einem der nächsten Senatsstammtische, im von Senatspräsident Jacky Gauthier sogenannten „Sommerloch“, über
die Ausflüge im kommenden Jahr gesprochen. Ob diese dann auch mit den Ehefrauen stattfinden sollten, wurde gleich mit
debattiert. Dies bot dem langjährigen Senator Willi Wirtz die Gelegenheit, auch einmal
eine Begebenheit von vor rund 40 Jahren
zum Besten zu geben. Damals noch unter
Leitung von Senatspräsident Josef Engel

mung sehr gut, Weine bestens, nur das
schöne Wetter hatte sich zwischenzeitlich verabschiedet und es regnete sich so
langsam aber sicher ein. Nur die unermüdlichen Senatoren mit ihren Ehefrauen
nutzten die Gelegenheit zur Stadtbesichtigung. Der große Rest zog es vor, sich die
köstliche Kaffeetafel im dortigen Parkhotel zu Gemüte zu führen. Somit waren
trotz Regen alle zufrieden. Zwischenzeitlich waren der Altstädter-Schatzmeister
Michael Robens (1. Engelchen) und Tanzkorpskommandant Michael Klaas (Piccolo) mit ihren Ehefrauen eingetroffen, um
den Rest des Tages im Kreise der Senatoren zu verbringen. Nach dem ausgezeichneten Abendessen im Parkhotel hieß es
Abschied nehmen und zurück nach Köln.
In den Bussen wurde das dramatische Elfmeterschießen zwischen Brasilien und
Chile auf den Bildschirmen miterlebt. Nach
Wein und Kaffee sollte die Tour mit einem

war eine Fahrt zusammen mit den Ehefrauen geplant. Grund war, dass Anneliese
Engel, die Ehefrau des Senatspräsidenten, etwas gegen die Touren ausschließlich
für die Herren hatte. Gesagt, geplant und
los sollte es gehen. Die Busse waren zu
jener Zeit noch nicht so groß wie die heutigen und so war es durchaus üblich, dass
dem Bus ein Anhänger für weitere Mitreisende angekuppelt wurde. Senatoren nach
vorne in den Bus und die Damen nach hinten in den Hänger. Als Leser dieser Zeilen kann man es sich fast schon denken.
Und tatsächlich, ein pfiffiger Senator hatte
den Bolzen der Anhängerkupplung gezogen und der Bus wor fott. Erzählungen
nach soll es eine schöne Senatstour gewesen sein. Anzumerken hierbei sei: Dies soll
sich den Überlieferungen nach nicht nur so
zugetragen haben, sondern dies hat sich so
zugetragen! pn,pas

Winzerfest in Leutesdorf zum Zweiten
Wurde da eventuell eine neue Tradition
geboren? Zum 2. Mal in Folge zog es die
Mitglieder des Reservekorps und einige
Vertreter des Gesamtvorstandes zum
Winzerfest nach Leutesdorf. Samstag,
13. September, morgens 10.00 Uhr und
somit kurz nach Mitternacht, Treffen und
Abfahrt ab Brauhaus Sion. Wen wundert
es, dass das Eintreffen kurz vor 11.00
Uhr am Ziel auch gleich mit den Worten
kommentiert wurde: „Mir sin doch vill
zo fröh, mir wollte doch spääder fahre.“
Grund dafür war, dass zu dieser Zeit
kaum Menschen in dem kleinen aber
schmucken Örtchen am Rhein zu sehen
waren. Ein kurzer Fußmarsch an den
noch geschlossenen Weingütern und
dem an der Uferpromenade aufgebauten Weindorf vorbei und schon waren
dort Stimmen zu hören. Jedoch kein
Kölsch. Wie auch? Waren es doch die
Mitglieder des Clubs ehemaliger Prinzen der niederländischen Stadt Venlo,
welche traditionell und seit nunmehr
30 Jahren ihre Fahne zum Leutesdorfer
Winzerfest hissten. Einige der Teilnehmer kannten sich bereits aus dem vergangenen Jahr und so war die Wiedersehensfreude groß. Winzerfest hin oder
her, die ersten 7-8 frisch gezapften Pils
stimmten alle bereits vor dem Mittag auf
einen schönen Tag ein. Und das wurde
er dann auch! Ein gemeinsames Mittagessen, samt musikalischer Unterhaltung
durch eine niederländische Kapelle mit
reichlich Trööte un Trumme, im Innen-

hof eines der gemütlichen Weingüter
folgte. Diese Mittagspause nutzte Günter
Annes als Sprecher des Reservekorps,
um sich für die erneute Gastfreundschaft bei Michael Mahlert, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad
Hönningen, zu bedanken.

Bereits im Vorjahr war das Gastgeschenk
ein aus Messing handgefertigter Altstädter-Bierkranz mit einer Auswahl
an Altstädter-Sessionsgläsern. Dem folgte in
diesem Jahr die etwas
kleinere, mit Schnapsgläsern bestückte Ausführung samt einem
„Altstädter-Flachmann“.
Im Anschluss hieß es
„Einreihen in den Festumzug“
und
natürlich die Inthronisierung
der neuen Wein
königin
Kathrin hautnah mit-

zuerleben. Wer glaubte, aufgrund des
guten Weines bereits doppelt zu sehen,
der lag ganz falsch. Denn das Doppeltsehen hatte einen anderen Grund. Sind
doch die bisherige und die jetzt neue
Weinkönigin sehr leicht verwechselbare
und hübsche Zwillingsschwestern.
Dem routinierten „Fremdenführer“ und
Verbandsbürgermeister Michael Mahlert folgend, wurden fast alle vor Ort
ansässigen Weingüter angelaufen und
entsprechend die heimischen Weine
genossen. Zu später Stunde begann
die erfolgreiche Suche nach dem Bus
um wieder in Domnähe zu kommen.
Was auch ohne Probleme gelang und
mit einem Absacker im Brauhaus Sion
endete. Fazit des Ausfluges: Ein toller
und abwechslungsreicher Tag mit hübschen Weinköniginnen, guten Weinen
und nicht zuletzt einem kameradschaftlichen Miteinander, welches es lohnenswert macht, im kommenden Jahr wieder mit dabei zu sein. pas

Der Tag verlief standesgemäß. Statt der
Pferde trafen sich jedoch nur die Reiter frühmorgens im Stall von Martin
Seul gegenüber der Agnes-Kirche an
der Tränke beim „Oellig“. Wer unbedingt wollte, konnte Kaffee trinken. Statt

Wasser gab es aber auch schon Kölsch
vom Fass. Und statt Hafer verteilte Uschi
Seul reichlich belegte Brötchen. Die
„Kutsche“,mit der die Equipe dann zum
Nürburgring fuhr, hatte Wolfgang Mattler beschafft.

herzlichen Begrüßung und den sowohl
motorsportlich wie karnevalistisch fachkundigen Erläuterungen durch Peter
Kramp, dem Pressesprecher des ADAC
24-Stunden-Rennens.
Das beinhaltete aber auch die Beschaffung des Traumwetters an diesem sonnigen Samstag. Kein Wunder, dass es
unter diesen Bedingungen 24 Stunden
lang rund ging, nicht für die Mitglieder
des Reiterkorps, aber für die Rennteams
mit den vielen Pferdestärken unter dem
Hintern.

Peter Dahlmanns war für alles am Nürburgring zuständig. Das fing an mit der

Unter dem Motto „11/22 Tour“ startet
bei herrlichem Sonnenschein die „11.“
Oldtimer-Rallye der Karnevalsgesellschaften am „22.“ Juni.

Das Motto hatten sich die Organisatoren
aus dem Zahlenspiel 11te und 22zigster
einfallen lassen. Aber nicht nur das
Motto hatten die teilnehmenden Teams
den beiden bereits langjährigen Classics-erfahrenen Organisatoren unter
Leitung von Andreas Juchem, Mitglied
im Großen Rat der Kölner Narren-Zunft
von 1880 e.V. und Jo Weber, Chef des
Großen Rats der Altstädter Köln 1922
eV, zu verdanken, sondern auch wieder
einen schönen Tag, der bis ins kleinste
Detail bestens vorbereitet war.
Mit dem bisher größten Starterfeld von
85 Teams startete die Rallye pünktlich
auf dem Kölner Heumarkt. Wieder einmal hatten die Karnevalisten ihre mobi-

Pferdestärken waren der Dank des Eierlikör-Sommeliers
Wo Pferdestärken eine Rolle spielen,
dürfen Altstädter Reiter nicht fehlen. Das
dachte sich auch Peter Dahlmanns, der
seit der vergangenen Session der zweite
Eierlikör-Sommelier des Reiterkorps ist.
Zwar hat Peter noch nie im Sattel gesessen, aber als Motorsportspezialist kennt
er sich dennoch mit Pferdestärken aus.
Deshalb schnürte er als Dankeschön
für seine Ernennung ein Pferdestärken-Paket der besonderen Art: Eine Einladung der Reiterkorps-Freunde zum
24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Jeckes Motto zur 11. Fastelovends Classics

Kurzum: Ein toller Tag. Und angeblich
soll unser Eierlikör-Sommelier dann
auch noch für das abendliche Glück
gesorgt haben, dass Deutschland bei
der Fußball-WM gegen Ghana mit einem
2:2-blauen Auge davon kam. hpd

len Schätzchen auf Hochglanz poliert
und die wertvollen Fahrzeuge vor die
bunte Altstadtkulisse in die rheinische
Morgensonne gestellt.
Der Parc Fermé füllte sich an diesem
Sonntagmorgen mit Fahrzeugen, die
so fantasievolle Namen tragen wie
Van den Plas Princess
British Leyland Mini Moke
MG – TF 1500
Maserati Khamsin
Ford Mustang
Cobra Ram
Volvo PV 444
Bertone X 1/9
… oder Namen, die
schon etwas
gängiger klingen, wie
VW Käfer Cabriolet
Porsche 356
Triumpf TR 6
Mercedes Benz 190 SL
Fiat 500
Ford Taunus
VW Karman Ghia
Alfa Romeo Spider

Als schönstes Fahrzeug der Rallye wählten die Teilnehmer den Mercedes Benz
170 S Cabriolet. Das Fahrzeug Baujahr
1951 gehört bereits seit 47 Jahren dem
stolzen Besitzer Dr. Jürgen Schwappach,
der sich bei der Siegerehrung sichtlich
über den ersten Pokal seines Lebens
freute.
Der Zieleinlauf und die anschließende
Siegerehrung wurden in diesem Jahr
erstmalig ins Hippodrom der Pferderennbahn Köln-Weidenpesch verlegt. Der
Chef des Corps á la suite der KKG Nippeser Bürgerwehr von 1903 e.V., Matthias
Kolvenbach, ist dort Hausherr und hat
einen stilvollen Rahmen für das Finish
einer 170 km langen Strecke durch das
wunderschöne Bergische Land geboten.

oder Namen, die zu sehr seltenen
Fahrzeugen gehören wie
Bentley S1
Citroen DS Cabriolet
Borgward Isabelle
Lancia Flavia
Opel GT Targa
Jaguar XK 120
Mercedes Benz 170 S Cabriolet

Den Siegerpokal überreichte Andreas
Juchem in diesem Jahr an das Team
Frank und Lars Borchardt von der Kölnischen KG von 1945 e.V., die mit
einem VW Käfer Ovali, Baujahr 1955, an
den Start gegangen waren. Als bestes
Damenteam wurde mit Jutta Hanisch,
Mitglied im Reiterkorps, und Brigitte
Dannenbauer im Fiat X 1/9 Baujahr
1980 ein Altstädter-Team ausgezeichnet. Eine amüsante Geschichte hatte
sich das 15-köpfige Altstädter-Team
um Guido Kutschera im Setra S1-Bus,
Baujahr 1961, mit der Startnummer 47
ausgedacht. Da man trotz mehrmaliger
Teilnahme und doch 15 mitdenkenden
Teammitgliedern noch nie einen Pokal
gewonnen hatte, brachte das Team sich
einfach seinen eigenen Pokal mit und
ließ sich diesen im Rahmen der Siegerehrung unter viel Beifall der anderen
Teilnehmer von Jo Weber überreichen.
Damit wurde zu Recht das lustigste
Team würdevoll ausgezeichnet.

in Vertretung des leider nicht anwesenden Bannerhär der Narrenzunft Thomas Brauckmann, wieder eine großzügige Spende tätigen, die sich aus den
Überschüssen der Rallye ergeben hatte.
3.000,– E nahm Petra Ahlfeld als Vorstand der TrauBe e.V. mit großer Freude
und bestem Dank entgegen.

Viele flinke Hände trugen zum Erfolg des 11. Sommerfestes bei
sehr festlich aus. Die letzten Handgriffe erfolgten am
Sonntagmorgen.
Alles war samt dem selbstgebackenen Kuchen der
Altstädterfrauen an seinem Platz und die ersten Besucher konnten ab
11.00 Uhr kommen. Die
schon von weitem sichtbare, riesige AltstädterFahne wies den Weg und
begrüßte die Gäste zum
diesjährigen
Sommerfest. Schon bald füllte sich
der Hof und während des
gesamten Tages gab es

Ein großes Dankeschön, ausgesprochen
von Andreas Juchem und Jo Weber, gilt
den vielen ehrenamtlichen Helfern und
nicht zuletzt den Sponsoren und Partnern der 11. Fastelovends- Classics,
wonach wieder gilt: Nach der Rallye ist
vor der Rallye!

Auch in diesem Jahr konnten Hans
Kölschbach, Präsident der Altstädter,

und Dr. Ulrich Müller-Lung, Chef des
Großen Rats der Narren-Zunft, dieser

So freut man sich auf ein Wiedersehen
im kommenden Jahr zur 12. Fastelovends-Classics. jw

Ein besonderer Dank gilt den Partnern der 11. Fastelovends-Classics:

Altstädter und Kölner Narren-Zunft unterstützen TrauBe
Ihre Gefühle ohne Furcht und Zurückhaltung, offen ausleben können. Die
beiden Chef-Organisatoren der Classics
Jo Weber, Chef des Großen Rats der Altstädter, und Andreas Juchem, Mitglied
im Großen Rat der Narren-Zunft, überreichten Petra Alefeld, Mitglied des Vorstandes von TrauBe den Scheck.

Das Geld kommt der Betreuung der
ehrenamtlichen Trauerbegleiter/innen zugute, für die TrauBe mit Hilfe von Spenden
die Aus- und Fortbildung sowie regelmäßige Supervisionen finanziert. Das TrauBeTeam sagte den Veranstaltern und allen
Teilnehmern ganz herzlichen Dank! pas

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

Die 11. Fastelovends-Classic, veranstaltet vom Traditionskorps Altstädter Köln
1922 eV und der Kölner Narren-Zunft
von 1880 e.V., galt nicht allein der Ausfahrt wunderschöner Oldtimer, sondern
auch einem guten Zweck. Wie in jedem
Jahr wurde der Reinerlös einer gemeinnützigen Organisation gespendet: So
gingen jetzt 3.000 Euro an den Verein
TrauBe – Trauer Begleitung Köln e.V.!
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine Bezugsperson verloren
haben, einen Ort zu bieten, an dem sie

Das Sommerfest der Altstädter fand,
wie alle Jahre, und dies bereits zum 11.
Mal in Folge, auf dem schönen Gilleshof
in Köln-Roggendorf statt. Netterweise
hatten Senator Heinz Esser und seine
Familie dies wieder möglich gemacht.
Bereits einige Wochen zuvor traf sich
das kleine Organisationteam um das
Fest vorzubereiten. Zu Beginn der Organisation stand die Festlegung der richtigen Bestellmengen für Getränke und
Grillspezialitäten an, denn auch diesmal
sollte es den Gästen an nichts fehlen. Die
beste Grundlage hierfür waren die Notizen der Vorjahre. Nachdem dies erledigt war, musste der Dienstplan für den
Auf- und späteren Abbau und natürlich
für den Service an den Getränkeständen, dem Kuchenbuffet, der Grillstation
und der Rievkoochepann erstellt werden.
Traditionell übernimmt hier der Altstädter-Senat federführend die Organisation
des großen Sommerfestes, aber auch die
Unterstützung von Mitgliedern der übrigen Altstädtergruppen ist unerlässlich.
Der Aufruf an die Gruppen brachte in
kurzer Zeit das zufriedenstellende Ergebnis eines kompletten Teams für alle zu
erfüllenden Aufgaben.
Am Tag vor dem Fest hieß es erst einmal alle Maschinen und Gerätschaften
vom Hof zu fahren, um die schmucken
Altstädter-Dekorationen
anzubringen.
Ein schönes Bild schafften dabei die von
Heinz Esser angefahrenen Wagenladungen an Strohballen, Kürbissen und Maiskolben. Tische und Bänke kamen an ihren
gewohnten Platz und alles sah, dank vieler helfender Hände, bereits in kurzer Zeit

ein Kommen und Gehen. Dies brachte
die Helfer kräftig ins Schwitzen. Für die
musikalische Unterhaltung und gute
Stimmung sorgte DJ Henry. Ein buntes
Programm, moderiert von Altstädter-Sitzungsleiter Norbert Haumann, zog sich
über den Tag. Musik- und Tanzgruppen
zeigten ihr Können.

Mit dabei waren, neben dem RegimentsSpielmannszug der Altstädter, die Musikgruppen CABB (Club für anonyme und
bekennende Bekloppte) sowie die Altreucher, die Kapelle Musikfreunde Mönchengladbach, Ne Spetzboov, die Kindertanzgruppen der Grundschule Worringen und
die Tanzgruppe Zunft-Müüs der K.G. Fidele
Zunftbrüder. Damit die Erwachsenen das
abwechslungsreiche Programm auch
richtig genießen konnten, war auch für die
Beschäftigung der kleineren Gäste bestens gesorgt. Ob auf der zeitweise stark

frequentierten Hüpfburg, beim heiß
begehrten Ponyreiten oder in der eher für
die kleinen Damen installierten Schminkecke, überall war der Andrang groß.
Einen wesentlichen Anteil am Gelingen des Sommerfestes trug das schöne
Wetter bei, fast nur Sonne ohne Ende.
Petrus muss ein Altstädter sein. Bis kurz
vor Mitternacht boten die zahlreichen
Sonnenschirme und das Tennendach
allen einen schattigen Platz.

Wie jedes Jahr wurde der Erlös des
Sommerfestes aus dem Vorjahr gestiftet. Diesmal ging die Spende an die
Klasse 4 a der Grundschule Gutnickstraße. Die Kinder hatten sich im Vorfeld
Spielsachen ausgesucht, die nun übergeben und sofort ausprobiert wurden.
Als Dank für die Spende hatten die Kinder, wie bereits oben beschrieben, einen
Tanz aufgeführt. Am Tag danach ging es
ans Aufräumen, um das Anwesen wieder in seinen vorherigen Zustand zu versetzen. Dank der Hilfe einiger Senatoren
ging auch diese Arbeit flink von der
Hand und schon bald konnte Vollzug
gemeldet und der Hof besenrein an die
Familie Esser übergeben werden. Als
Dank folgte eine vorzügliche Brotzeit.

Der große Dank des Senats gilt all
denen, die zum Gelingen des Sommerfestes – in welcher Form auch immer beigetragen haben. Ein besonderer
Dank geht an die Familie Esser, die ihren
schönen Hof einmal mehr zur Verfügung
gestellt hat. Die Altstädter kommen im
nächsten Jahr gerne wieder. pn, pas

Beim Senat
traut
Mann sich
Hat denn die Karnevalssession schon begonnen? Haben wir etwa was verpasst? So fragten
sich viele Passanten in Bergisch Gladbach, als am
Samstag, dem 3. Mai, einige Altstädter in großer
Uniform durch die Stadt zum Rathaus zogen. Was
war der Grund?

Tänzer schreiten. Ein wirklich schönes Bild boten
die beiden traditionellen und im Karneval freundschaftlich verbundenen Gruppierungen.
Das Glück des Paares wurde im Anschluss angemessen begossen.

Altstädter-Freundeskreis wieder auf den Münchener Wiesn
Härekommers
So nn ta g,
18 . Ja nu ar 20
15

Einlass 10.30
Uhr •

Beginn 11.00
Uhr
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Uniform, Litewka
,
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Senats-Hospitant Marko Petakovic heiratete
seine Marion. Da war es natürlich selbstverständlich, dass der Senat ihm bei diesem wichtigen Termin zur Seite stand. Damit Marko es sich nicht
noch anders überlegen konnte, waren zwei Senatoren mit der Senatsfahne im Trauzimmer anwesend, um alles unter Kontrolle zu halten.
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So wie das Original des rheinischen Karnevals nur in Köln stattfindet, so geht
nichts über das Oktoberfest, die „Wiesn“
in München. Schon traditionell fährt alle
zwei Jahre eine Gruppe Altstädter in die
bayerische Landeshauptstadt zur Eröffnung des Oktoberfestes.

Der Aufmarsch der grün-roten Uniformierten mitten im Sommer zog natürlich, gerade in der Kölner Innenstadt, viele Touristen an. Diese ließen
es sich nicht nehmen, die uniformierten „Staatse
Käls“ des Senats zu fotografieren. So werden die
Altstädter sicher nun auch bald im fernen Japan
bekannt sein. pn,pas

Aus allen Gruppenteilen setzte sich in
diesem Jahr der Kreis der 25 Kamera-

Gute Arbeit verpflichtet
zum Weitermachen
Nach der Trauung standen seine Korpskameraden
auf der Rathaustreppe Spalier. Unter Absingen
des Altstädterliedes schritt das frisch vermählte
Brautpaar die Rathausstufen hinab und nahm die
Glückwünsche des Senats sowie der Gäste entgegen. Anschließend ging es in das nahgelegene
Brauhaus, wo mit dem Paar bei Kölsch auf die
Zukunft der Jungvermählten angestoßen wurde.
Am Samstag, dem 2. August, hatte der Senat
einen weiteren Auftritt außerhalb der Session.

Hospitant Gereon Glasemacher heiratete seine
Ann-Kathrin im Historischen Rathaus zu Köln.
Und wieder war eine große Anzahl von Senatoren anwesend, um Gereon bei seiner Entscheidung beizustehen. Da Ann-Kathrin Mitglied bei
der „Original Tanzgruppe Kölsch Hännes‘chen von
1955 e.V.“ ist, hatte diese Gruppe natürlich auch
eine große Abordnung zum Rathaus entsandt. Als
das frisch getraute Paar aus dem Rathaus trat,
mussten sie durch das Spalier der paarweise aufgestellten Senatoren und Kölsch Hännes‘chen-

Alle Jahre wieder haben die Mitglieder
innerhalb der Gruppen und der Gesellschaft der Altstädter die Wahl. Tanzkorpskommandant Michael Klaas (Piccolo)
und auch Björn Braun (Luuschhönche),
Schriftführer des Tanzkorps wurden
in ihren Ämtern bestätigt und können
somit ihre ins Auge gefassten Projekte
im Korpsvorstand fortführen. Michael
Klaas bedanke sich für die Wiederwahl
und merkte an, dass man schließlich in
seiner zurückliegenden Amtszeit Fußball-Weltmeister in Brasilien geworden
sei. Auch beim Reiterkorps stand die
Position des Kommandanten zur Wahl.
Von einem glatten „Durchmarsch“ zum
Weitermachen kann man nach den einstimmigen Wiederwahlen von Uli Nockemann zum Reiterkorpskommandanten
und seinem Schriftführer Uwe Redecker,
sprechen. Dem schlossen sich bei der
Jahreshauptversammlung des Senats
deren Präsident Jacky Gauthier (Bützkaat) und Senatsschriftführer Hans Peter
Naumann (Bleisteff) an. Beide erhielten erneut das Votum ihrer Mitglieder
und können nun ebenfalls die geplanten Vorhaben des Senats voranbringen.
Bei der Hautversammlung der Gesellschaft Mitte Oktober standen in diesem
Jahr keine turnusmäßigen Vorstandswahlen an. Allen Kameraden viel Erfolg
und stets ein gutes Händchen bei ihrer
ehrenamtlichen Arbeit für die Altstädter
Köln 1922 eV! pas

So war es eigentlich verwunderlich, dass
am Sonntagmorgen alle Mitfahrer pünktlich beim zünftigen Frühstück – wenn
auch noch ohne Bier – erschienen. Vom
Hotel ging es mit der S-Bahn wieder
nach München. Dort hatten wir uns wieder, dieses Mal im Festzelt der „Löwenbrauerei“, einen Tisch erklüngelt. Als dann
dort unsere Kameraden Klaus Hund und
Eugen Glöckner die Zeltkapelle dirigierten, waren wir doch froh, dass diese nicht
auf unsere zwei Stardirigenten achteten;
zumal Klaus unentschuldbar gegen die
Bekleidungsvorschriften verstieß.

„DANZE AM DOM“

den zusammen, die sich schon gegen
6:30 Uhr am Freitagmorgen am Bahnhof Deutz zur Abfahrt des ICE trafen.
Statt heißem Kaffee gab es im Zug gut
gekühltes Gaffel-Kölsch zum reichhaltigen Frühstück. Für eine kurzweilige Zugfahrt sorgte auch eine Junggesellinnenabschiedsreise, deren junge Damen
ihre Plätze in unmittelbarer Nähe eingenommen hatten.

Eines der
Highlights
der Session 2015!
Mädchersitzung
Freitag, 16. Januar • Gürzenich zu Köln

Samstag 14.02.2015 - 19.00 Uhr

Einlass 12:00 Uhr · Beginn 13:00 Uhr · Kostümierung erwünscht

„Danze am Dom“
grün-rote Karnevalsparty
WarteSaal am Dom, Köln
Karten 25,– €
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Disco im Parksaal
Samstag,
07. Februar 2015
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Kartenpreis: 27,– €
Theater am Tanzbrunnen, Köln
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Am Zielort München erwartete uns
bereits Universitätsprofessor Dr. Markus
Skripek zu einer kleinen Führung durch
die Stadt, die letztendlich – wie bei jeder
Tour der Altstädter nach München – zum
Viktualienmarkt führte.

Die Rückfahrt an den Rhein war geprägt
von Müdigkeit der einen, Lust auf Fußball
der anderen (es lief zeitgleich das Bundesligaspiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach) und Durst der
ganz Hartgesottenen, die das Bistro des
ICE trocken tranken. Verständlich, dass
diese Kameraden auch in Köln noch
einen Absacker einnehmen mussten.

Das Gepäck war zwischenzeitlich bereits
in unserem Stammhotel in Unterföhring
angekommen, in dem wir schließlich mit
einem zünftigen Abendessen den Tag
ausklingen ließen.
Der Samstag stand dann natürlich ganz
im Zeichen des Oktoberfestes, wenngleich wir vorab eine Führung in der
Erdinger Weißbier-Brauerei der besonderen Art erleben konnten. Dank gekonnter Klüngelei hatten wir im Anschluss auf
der Wiesn hervorragende Plätze im Festzelt Ochsenbraterei. Die Zeit verging mal
wieder viel zu schnell bis der Bus nach
Unterföhring auf seine Fahrgäste wartete. Einige Kameraden hatten noch
nicht genug gesehen und/oder getrunken und besuchten noch andere Festzelte oder kehrten in anderen bekannten
Lokalen ein.

Der Dank der mitfahrenden Kameraden
gilt insbesondere Michael Robens, Wolfgang Gries, Martin Seul, Wolfgang Wiemann, Hubert Koch und Hans Kölschbach für Organisation und Sponsoring.
Nicht zuletzt durch die gekonnte Klüngelei konnte trotz der moderaten Teilnehmerumlagen ein Überschuss erwirtschaftet werden, der einem besonderen
Projekt der Altstädter zukommen wird.
Mit Sicherheit, und da waren sich alle
Teilnehmer einig, soll und wird diese Tour
eine Wiederholung finden. red

Neben unseren zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen ist bei uns ist auch
sonst immer was los!
www.altstaedter.koeln
Kölsche Rejiments-Mess, im Hohen Dom zu Köln

Samstag, 15. November 18:30 Uhr

Weihnachtsfeier des Senats

Samstag, 29. November

Weihnachtsfeiern des Reiterkorps und des Regiments-Spielmannszug

Samstag, 6. Dezember

Weihnachtsfeiern des Tanzkorps

Samstag, 20. 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, 8. Januar

5. Litweka-Abend, Excelsior Hotel Ernst

Dienstag, 20. Januar

Traditionelles Surbroodeesse des Tanzkorps
Für Mitglieder und geladene Gäste!

In Planung!

Teilnahme des Tanzkorps mit Regiments-Spielmannszug und Regimentskapelle,
des Reiterkorps, des Senats, des Reservekorps und des Großen Rat am
Montag, 16. Februar
Kölner Rosenmontagszug.
●
●
●
●

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!

„Die Altstädter sind „social jeck“ Erste Karnevalsgesellschaft mit einer .koeln-Domain
Die Altstädter Köln 1922 eV haben sich
das Motto der neuen Session „social
jeck – kunterbunt vernetzt“ zu Herzen genommen und sind somit seit
Juli dieses Jahres ein echter Vorreiter im jecken World Wide Web! Im Juni
führte die NetCologne GmbH die neuen
Domainendungen „.koeln“ und „.cologne“ ein! Mit diesen Endungen kann

Hier ist
Ihr Platz!
Sie möchten in
unseren Ausgaben
der Altstädter-Post
oder in unserem
Sessionsheft
werben?

nun jeder seine Verbundenheit zu Mutter Colonia auch im Internet zeigen –
anstelle von „.de“ steht jetzt nämlich
„.koeln“ oder „.cologne“ hinter der eigenen Internetadresse! Im Rahmen der
Einführung der neuen Domainendungen wurde eine spezielle Startphase für
eingetragene Vereine und Non-Profit
Organisationen eingerichtet.

In dieser Phase waren die Altstädter der
erste Kölner Verein der sich die neue
.koeln Domain gesichert hat! Damit zeigen die Altstädter nun auch im World
Wide Web stolz woher sie stammen!
Nun ist die Altstädter-Website daher
unter www.altstaedter.koeln zu erreichen! hs

Kein
Problem!

Altstädter Köln 1922 eV
Alter Markt 28-32
50667 Köln
Telefon 0221.310 06 28
Telefax 0221.310 06 29

Wenden Sie sich
bei Fragen an
unsere Redaktion:

oder
Telefon und Telefax
02203.82274
peter.a.schaaf@altstaedter.de

Die Karavane zieht weiter
doch wir halten durch!

Heizung
Sie
Nutzen en
ser
jetzt un ce!
rvi
24h Se

02452
88700

Lüftung
Sanitär
Mitglied der Fr
eunde
und Förderer

H+L GmbH • Flutgraf 3 • 52525 Heinsberg • info@hl-gmbh.de • www.hl-gmbh.de • fb.com/Heizung.Heinsberg
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Dienstag, 11.11.2014 • ab 16:00 Uhr
Abendkarte € 12,–
inkl. 19% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.

Keine Kartenrücknahme.
Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

„Danze am Dom“
grün-rote Karnevalsparty

Samstag, 14. Februar 2015 • 19:00 Uhr
Einlasskarte E 25,–

Mit freundlicher Unterstützung von:

inkl. 19% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.
Keine Kartenrücknahme.

Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Herrensitzung 2015

Mädchersitzung 2015

Sonntag, 11. Januar
Einlass 10:00 Uhr · Beginn 11:00 Uhr
Uniform, Litewka, gedeckter Anzug erwünscht

auft
Ausverk

Sartory Köln
Ostermann-Saal

!

Fest in Grün-Rot 2015

Freitag, 16. Januar

Mittwoch, 11. Februar

Einlass 12:00 Uhr · Beginn 13:00 Uhr

Einlass 19:00 Uhr · Beginn 20:00 Uhr

Kostümierung erwünscht

Gürzenich zu Köln

Kölschausschank im Saal

Vorprogramm ab 19:45 Uhr
Nonstopp-Programm –
anschließend Party im Foyer

Weiberfastnacht 2015

Kostümierung erwünscht

Gürzenich zu Köln

Einlasskarte € 37,–
Einlasskarte € 37,–

inkl. 7% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.

Keine Kartenrücknahme.

inkl. 7% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.

Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Keine Kartenrücknahme.
Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Offizielle Eröffnung des Straßenkarnevals

Einlasskarte € 40,–

Donnerstag, 12. Februar

inkl. 7% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.

Keine Kartenrücknahme.

Einlass 8:00 Uhr · Beginn 9:00 Uhr

Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Alter Markt, Köln

Mit freundlicher Unterstützung von:
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Kostümsitzung 2015

Offizielle Eröffnung des Straßenkarnevals

Freitag, 23. Januar

Einlass 8:00 Uhr · Beginn 9:00 Uhr

Donnerstag, 12. Februar 2015

Alter Markt, Köln

Einlass 18:45 Uhr · Beginn 19:45 Uhr

Hotel Maritim, Köln

Einlasskarte

!
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€ 20,–

und Sonderabgabe an das Festkomitee
des Kölner Karnevals von 1823 e.V.
Keine Kartenrücknahme
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Keine Kartenrücknahme.
Wir bitten das behördliche Glasverbot zu beachten !
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Einlasskarte € 20,–
inkl. 7% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.
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Wir bitten das behördliche Glasverbot zu beachten!

Einlasskarte € 45,–
inkl. 7% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.

Keine Kartenrücknahme.
Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Altstädter
WeiberfastnachtsParty
„Mittendrin im
Zims“

Mit freundlicher Unterstützung von:

Traditionsgasthaus Zims
am Heumarkt, Köln
Abendkarte ab 19 Uhr, 12,– €
Latenightkarte ab 21 Uhr, 10,– €

Rosenmontag 2015
Montag, 16. Februar

Tribüne auf dem Alter Markt

T R A D I T I O N S K O R P S D ES KÖ L N E R K A R N E VA L S
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Einlass 19:00 Uhr
Beginn 20:00 Uhr

Ve
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Kölsche Sitzung us dr Altstadt

Samstag, 31. Januar 2015
Einlass 18:45 Uhr · Beginn 19:45 Uhr
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16. Februar 2015
Einlass ab 10:00 Uhr

Speisen, Getränke und
Serviceleistungen

€ 109,–

€ 50,–

Kristall-Saal, KölnMesse
Einlasskarte € 40,–
inkl. 7% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee
des Kölner Karnevals von 1823 e.V.

Keine Kartenrücknahme
Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen
Speisen und Getränken ist nicht gestattet.
Mit freundlicher Unterstützung von:

Preis: 27,– €/ Person

Rosenmontag 2015

Theater am Tanzbrunnen, Köln

Fischessen 2015
Samstag, 21. Februar
Einlass 18:30 Uhr · Beginn 19:00 Uhr

Ausklang Rosenmontagszug
Montag, 16. Februar
ab 16:00 Uhr

Hotel Pullmann Cologne

Hotel Hilton Cologne, Köln

Einlasskarte € 35,–
inkl. 7% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.

Keine Kartenrücknahme.

Einlasskarte € 35,–

Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

inkl. 7% MwSt. und Sonderabgabe an das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.

Keine Kartenrücknahme.
Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Mit freundlicher Unterstützung von:

Kartenbestellungen für alle Veranstaltungen und die Rosenmontagstribünen 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.koeln

