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Herzlich willkommen bei der 
Lektüre der Frühjahres ausgabe 
2015 der Altstädter Post.

Wieder einmal können wir auf eine 

erfolgreiche  Session zurückblicken. 

Obwohl sich im Herbst 2014 der Kar-

tenvorverkauf für die eine oder andere 

Veranstaltung noch schwer tat, waren 

unsere Veranstaltungen doch sehr gut 

besucht und zum großen Teil erwar-

tungsgemäß auch ausverkauft. Die 

neuen Veranstaltungen am 11.11. und 

am Karnevalssamstag im WarteSaal 

am Dom wurden auf Anhieb Erfolge. 

Natürlich ist dieser Erfolg auch auf 

die bekanntermaßen hervorragenden 

Programme zurückzuführen, aber ins-

besondere auch auf die Altstädterin-

nen und Altstädter, die immer wieder 

ihren Freundes- und Bekanntenkreis 

bewegen, unsere Veranstaltungen 

zu besuchen. Die Resonanz unserer 

Gäste bestätigt uns ganz besonders, 

den traditionellen Karneval ebenso zu 

bewahren, wie neuen Formaten wei-

terhin eine Chance zu geben.

Natürlich war die Teilnahme am Rosen-

montagszug bei bestem Wetter wieder 

einmal der Höhepunkt unseres karne-

valistischen Treibens der vergangenen 

Session. Der schier endlose Reigen 

grün-roter Altstädter hat einmal mehr 

gezeigt, welch fantastisches Korps die 

Altstädter sind. Mit Wurfmaterial regel-

recht überschüttet wurden dabei vor 

allem die Zuschauer auf unseren aus-

verkauften Tribünen am Alter Markt 

und am Hilton Hotel. 

Auch im Namen des Vorstandes darf 

ich mich an dieser Stelle bei allen Alt-

städtern und Freunden der Altstädter 

bedanken, die durch ihren unermüd-

lichen Einsatz in der abgelaufenen 

Session die Grundlage für den Erfolg 

gelegt haben.

Zwischenzeitlich hat der Kartenvorver-

kauf für die Veranstaltungen der Ses-

sion 2015/2016 begonnen. Bedingt 

durch die Kürze der kommenden Ses-

sion werden wir die Kostümsitzung 

im Maritim Hotel leider nicht anbie-

ten können. Es ist nach den bisheri-

gen Vorbestellungen davon auszuge-

hen, dass all unsere Veranstaltungen 

bereits sehr frühzeitig ausverkauft 

sein werden. 

Bis jedoch das nächste – zumindest 

offizielle – Alaaf ausgerufen werden 

kann, liegen noch einige eigentlich 

karnevalsfreie Monate vor uns, die der 

Vorstand und viele Helfer zur Vorberei-

tung der Session zu nutzen wissen.

Ich wünsche allen Altstädterinnen und 

Altstädtern sowie allen Freunden und 

Förderern des grün-roten Traditions-

korps ein sonniges Frühjahr und einen 

fantastischen Sommer 2015.

En Fründschaff zesamme

Ihr

Hans Kölschbach

„Knallbotz vum Aldermaat”

Präsident
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Erste Altstädter-Regimentsmesse im Hohen Dom zu Köln
Zur alljährlichen Feier der Regiments-
messe hatte Msgr. Rochus Witton seine 
Altstädter in früheren Jahren, noch 
zunächst im Zusammenhang mit dem 
11.11. nach Köln-Sülz in St. Nikolaus 
und ab 2002 nach Köln-Zollstock in 
St. Pius geladen. Stets waren dies 
stimmungsvolle und kölsche Messen 
mit anschließendem, gemeinsamen 
Frühstück im Pfarrsaal.

In der vergangenen Session hatte der 
Altstädter-Generalfeldhillije Msgr. Rochus 
Witton nach 40 Jahren diese schöne 
Aufgabe in die Hände von Msgr. Robert 

Kleine, dem Kölner Dom- und Stadt-
dechanten, gegeben. So wunderte es 
niemanden, dass die Altstädter nun zu 
ihrer Regimentsmesse in die Nähe des 
Alter Markt, genauer beschrieben in den 
Kölner Dom,  von ihrem Feldhillijen 
geladen wurden.
Der Termin, 15. November, war sehr 
gut gewählt, denn rund 700 Teilnehmer 
nahmen an dieser sehr stimmungs-
vollen Messe  teil.

Als kleines Dankeschön stifteten die Alt-
städter eine eigens im Altstädter-Design 
angefertigte Kerze, die von Präsident 
Hans Kölschbach gemeinsam mit 

Schatzmeister Michael Robens entzün-
det wurde.

An der Orgel begleitete Dr. Wilhelm 
Kemper, Mitglied des Großen Rats der 
Altstädter, die Messe. 

Unter den Klängen des Regiments-
Spielmannszuges zog das gesamte uni-
formierte Korps zum Abschluss über 
den historischen Pilgerpfad unter dem 
Dreikönigsschrein aus in Richtung War-
teSaal am Dom. 

Dort fand dann die traditionelle „Alt-
städter-Feier des 11. im 11.“ statt. pas

„Niemals geht man so ganz ….“ heißt es in einem Lied 
von Trude Herr. Auch wir Altstädter mussten von lieben 
Kameraden in den ersten Monaten diesen Jahres schmerzvoll 
Abschied nehmen; allerdings in der Gewissheit, dass 
irgendwas von ihnen bei uns bleibt.

So haben wir Ende Februar Rudi Amm, unseren ehemaligen 
Präsidenten aus den 70er Jahren, zu Grabe tragen müssen. 
In den letzten Jahren hatte Rudi, der nach seiner Amtszeit 
erst einmal Abstand von den Altstädter genommen hatte, 
wieder den Weg zu uns gefunden und sich seitdem stets 
gefreut, wenn er an Veranstaltungen der Altstädter wieder 
teilnehmen konnte.

Erst im letzten Jahr konnten wir auf unserem Korpsappell 
wieder einen weiteren Mann begrüßen, der in den 70er 
Jahren Geschichte für die Altstädter schrieb. Klaus Ulonska, 
1973 als Jungfrau Claudia gemeinsam mit Bauer Rudolf 
Paffrath für die Altstädter im Kölner Dreigestirn, fand den 
Weg zurück zu uns und hatte noch viel, nicht nur mit Fortuna 
Köln, vor, sondern wollte auch wieder aktiver Altstädter 
werden. Leider aber bleiben nach seinem plötzlichen Tode 
Mitte März nur die Erinnerungen an ihn.

Viel zu früh sind Anfang Februar unsere beiden Senatoren 
Karl-Heinz Konz und Hans Peter Spenn von uns gegangen. 
Mit ihnen haben der Senat und wir Altstädter ganz wertvolle 
und treue Kameraden verloren.

Ganz besonders schmerzt auch der Tod unseres Ehren-
ratsherren und Ehrenmitgliedes im Reiterkorps Gert 
Hochkeppler Mitte März. Das Reiterkorps und die Altstädter 
haben ihm immens viel zu verdanken. Die Erinnerung an 
Gert wird insbesondere beim Anblick unseres von ihm 
geschaffenen Elferratsgestühls aber stets bleiben.

Mit dem langjährigen Nestor des Kölner Karnevals Hans 
Bauhoff und dem legendären Präsidenten der Roten Funken 
Hansgeorg Brock, mit dem ehemaligen Bauern im Kölner 
Dreigestirn Reiner Töller und dem Bankett-Chef des Hotel 
Pullman Cologne Tahar Jazi sind in den vergangenen Wochen 
ehrenhalber zu Offizieren ernannte Altstädter-Freunde 
verstorben, die alle ihren Teil zur Altstädter-Geschichte 
beigetragen haben. 

Wir werden allen Verstorbenen ein ehrendes Andenken 
bewahren, denn „…. irgendwas von Dir bleibt hier und hat 
seinen Platz immer bei mir“.

Rudi Amm 

 
 

Klaus Ulonska 
 
 
 
 
 
 
 

Karl-Heinz Konz
Hans Peter Spenn 

 

Gert Hochkeppler 
 
 
 
 

Hans Bauhoff
Hansgeorg Brock

Reiner Töller
Tahar Jazi



Korpsappell rundete Altstädter Starts in 
die Session ab

Mit der pünktlich am 11.11. um 11.11. Uhr 
gestarteten neuen Veranstaltung „11 Punkt 
11“ und der bereits traditionellen „Feier des 
11. im 11.“, am 15. November, die beide 
im „WarteSaal am Dom“ statt fanden, war 
der Start in die Session bereits bestens 

gelungen. Da bekanntlich aller guten 
Dinge 3 sind, konnte nach dem Korpsappell am 

8. Januar die Session nun so richtig losgehen.
Im vollbesetzten großen Saal des Hotels Pullman Cologne begrüßte 

Präsident Hans Kölschbach zahlreiche Gäste. Programmpunkt 1 war der 
Auftritte der „Kölschen Dillendöppcher“, gefolgt vom  Aufzug aller Altstädter-Korps-
teile samt Regiments-Spielmannszug und Regimentskapelle.

34 Vereidigungen und 102 Beförderun-
gen zzgl. 5 Beförderungen zu Ehren-
dienstgraden waren vorzunehmen. Man 
kann sagen, dass dieser sonst eher zähe 
Veranstaltungsteil sehr zügig über die 
Bühne ging.

Eine der zahlreichen Beförderungen galt 
Katrin Bachmann (ehemalige Regiments-
tochter der EhrenGarde der Stadt Köln 
1902 e.V.) zum Leutnant der Reserve für 
ihre nunmehr 10jährige Tätigkeit als Trai-
nerin des Altstädter Tanzpaares und des 
Korps.
Für eine Überraschung sorgten die bei-
den langjährigen Reiterkorpsmitglieder  

Herbert Drehsen und Rainer Ludwig. 

Beide hatten im Vorfeld des Korps-
appells von ihren bevorstehenden 
Beförderungen zum Major erfahren.  
Doch die Beiden fanden dies gar nicht 
so gut, denn sie sind bereits Rittmeis-
ter und haben somit den schönsten 
Dienstgrad, den man in einem Traditi-
onskorps tragen kann. Rittmeister auf 
Lebenszeit möchten sie bleiben und 
teilten dies einige Tage vor dem Beför-
derungstermin ihrem Präsidenten Hans 
Kölschbach telefonisch mit. Ihr Wunsch 
war dem Präsidenten Befehl.
Als Uwe Brüggemann, Vorstandsmitglied 
des Festkomitee  Kölner Karnevals die 
Bühne betrat, war allen klar, dass es um 
hohe Auszeichnungen an verdiente Mit-
glieder ging. So erhielt Josef Busbach, 
(Huppemann) den Verdienstorden des 

Bundes Deutscher Karneval in Gold für 
seine nunmehr 60 jährige aktive Mitglied-
schaft im Tanzkorps. Man muss dabei 
festhalten, dass Josef Busbach längst 
Ehrenmitglied des Tanzkorps ist und seit 
Jahrzehnten in der Session vorbildlich 
bei allen Auftritten anwesend ist.
Danach folgte eine Auszeichnung, die der 
Vorstand ohne das Wissen ihres Präsi-
denten vorbereitet hatte. „Man möchte  
seinem Präsidenten, in Form des Fest-
komiteeordens in Gold, etwas vom dem 
zurückgeben, was er seiner  Gesellschaft  
in den vergangenen Jahren gegeben 
habe“, so Schatzmeister Michael Robens 
in seiner Ansprache. Im Anschluss erin-
nerte sich Uwe Brüggemann sehr gerne 
an die gemeinsame Session 2001, in der 
er als Adjutant, Jungfrau Hansi (Kölsch-
bach) begleitet hatte. Auch habe Hans 
Kölschbach seinen Namen „Knallbotz 
vum Aldermaat“ in den vergangenen Jah-
ren ausgelebt, so Uwe Brüggemann wei-
ter, und er habe sich um seine Gesell-
schaft im hohen Maße verdient gemacht.

Dem Ganzen hatten die komplett anwe-
senden Tanzpaare der Kölner Traditions-
korps,  im Hintergrund stehend, ein wahr-
haft tolles und beinahe einmaliges Bild 
geboten. Man möchte es beinahe nicht 
glauben, aber der Appell fand für einige 
der Korpskameraden und Gäste erst 
gegen 4:00 Uhr am Morgen sein Ende.  pas

Ist denn schon wieder Neujahr? 
Ja, tatsächlich ein Jahr ist schnell vorbei und schon finden die Mitglieder der Altstädter-Freunde und Förderer die 
schmucke Einladung zum Neujahrsempfang in ihrer Post. 

Der Vorstand der Altstädter gibt sich wieder die Ehre, den Kreis der Freunde und Förderer sowie den Großen Rat 
einzuladen. Es ist bereits eine schöne Tradition, dass die Kreissparkasse Köln und die Sparkasse KölnBonn, hier im 
Wechsel, in ihre Räumlichkeiten laden. Gedeckter Anzug, Korpskreuz und „Krätzchen“ (Mütze) reichen, statt großer 
Uniform, an diesem Abend aus.

Die ersten Gespräche bei einem oder 
zwei Gläschen Sekt beginnen im Foyer. 
Gleich dort kommt auch die erste Frage, 
in der sonst (außer der „Altstädter 
Marie“) ausschließlichen Männerrunde, 
auf: Wer ist die Dame, die alle Gäste sehr 
charmant begrüßt, in unserer Mitte? 
Das Rätsel klärt sich bei der offiziellen 
Begrüßung durch den Präsidenten Hans 
Kölschbach. Ihr Name ist Christiane 
Weigand, die Generalbevollmächtigte 
der Sparkasse KölnBonn. Sie übernahm 
in diesem Jahr, stellvertretend für den 
Vorstand der Sparkasse, die Rolle als 
Gastgeberin. Einem der langjährigen 
Teilnehmer dieses Abends fällt auf, dass 
dies seit 1999 das erste Mal sei, dass 
man von einer Dame begrüßt wird. Frau 
Weigand erklärte, dass dies daran liege, 
dass die Damen im Haus noch in der 
Minderzahl sind, aber das könnte sich 
ja zukünftig ändern. Wie es sich gehört 
bedankte sich Hans Kölschbach bei 
der Gastgeberin für die Einladung mit 
Blumen und dem Sessionsorden.

Zu einem sehr leckeren 3-Gang-Menü 
wurde WWK (Wasser, Wein Kölsch) kre-
denzt. Einer der Anlässe für diesen all-
jährlichen Empfang ist natürlich nicht 
das gute Essen, sondern die Vorstellung 
und Einführung der neuen Freunde und 
Förderer in dieser Runde. In diesem Jahr 
sind das Andreas Fehse, Ralf Lorenz, Dirk 
und Franz Hebel, Christiane Weigand und 
Noel Quaedvlieg, der neben Frau Wei-
gand ebenfalls persönlich anwesend war.
Stolz nahm er, auch bereits als Mitglied 
des Altstädter-Reservekorps, nun die 
seidene Mütze der Freunde und Förde-
rer entgegen. 

Traditionell wird an diesem Abend auch 
ein kleines, karnevalistisches Programm 
vorgetragen. Aufgrund ihres sehr anspre-
chenden Vortrages im Vorjahr, war auch 
jetzt wieder die Gruppe CABB, oder rich-
tig: Club für anonyme und bekennende 
Bekloppte, gebucht. Der Drummer saß 
wieder auf seiner Holzkiste und erklärte, 
wie das Ding „Cajón“ funktioniert, bevor 
wieder Musik und Texte vom Feinsten 
vorgetragen wurden. So unter anderen 
das Lied von der „Schneekönigin“:
Et leckerste Mädchen op der Welt, dat 
mir besser als all jefällt, bütz esu joot, 
dat ich janz bewuss immer wieder 
knutsche muss. Wat ene Schoss! Hät 
ene Makel janz gewiss, dat et nämlich 
verhie root ess. Wat ene Dri…!

Einfach nur schön! So fand der Abend 
einen gemütlichen Ausklang und man 
freut sich bereits auf das nächste Jahr. 
Die Freunde und Förderer unterstützen 
die Gesellschaft, sind allerdings nicht 
automatisch Mitglieder und haben, wie 
zu vernehmen war, jetzt auch die Tür für 
Damen geöffnet.  fjf, pas

Fahneneid v
um Altstä

dter
 Korps

BEIM HÖLZER ZABEL UN KNABÜS

UN BEI DÄ GRÖN RUT FÄRVE

VERSCHRIEV ICH MICH DEM FASTELEER

WELL BÜTZE, SCHUNKELE UN KARESSEERE

DAT ALTSTÄDTER KORPS NIT BLAMEERE

WELL TREU SIN UN BRAV

DAT SOLL GOTT WALTEN

AM GUTEN ALTEN IN TREUE HALTEN!



Jeckes „Ja“

Seit der Session 2011 sind Stefanie 
Pütz, et „Stänche“ und Jens Scharfe, die 
„Zündkääz“, das Tanzpaar der Altstädter. 
Beide sind gebürtige Kölner und auch 
im wahren Leben ein Paar. Nun wollen 
die Beiden dies auch amtlich bestätigen 
lassen. Den ersten Schritt zum Heirats-
antrag machte Jens auf der Altstädter-
Kostümsitzung während des Auftritts im 

großen Saal des Maritim Hotels. Eigent-
lich ein Auftritt wie viele andere zuvor. 
Der Regiments-Spielmannszug und die 
Regimentskappelle spielten ihr Pot-
pourri, der erste Tanz des Korps folgte. 
Doch dann war Jens hinter der Bühne 
verschwunden. Es sei ihm übel und er 
müsse mal kurz raus, so hatte er sich 
bei seiner Marie entschuldigt. Nach ein 
paar Minuten war er wieder zur Stelle.

Jetzt statt in Uniform im Frack und 
Zylinder. Er hielt ohne viele Worte vor 
großem Publikum um die Hand sei-
ner Steffi an. Mit Freudentränen in den 
Augen sagte sie: „Ja“

Zu den ersten Gratulanten gehörten neben 
Präsident Hans Kölschbach auch Kölns 
OB Jürgen Roters, der spontan anbot, die 
Trauung persönlich vorzunehmen.

Hartmut Korthäuer, Direktor des Mari-
tim Hotels und frisch gebackener Leut-
nant der Altstädter-Reserve, schloss sich 
mit guten Wünschen an und überreichte 
dem Paar den Schlüssel für die Luxus-
suite. 

Auch der Altstädter-Senat überraschte 
die Beiden in Form einer Patenschaft 
für die anstehenden Feierlichkeiten. 
Nicht nur während der Sitzung wurde 
im Saal mit den Gästen tüchtig gefeiert, 
sondern auch im Anschluss waren die 
Korpskameraden mit ihrem Tanzpaar 
bis in den frühen Morgen im Foyer zu 
sehen. Man könnte es als erstes Hoch-
zeitsgeschenk sehen, denn bei der dies-
jährigen Tanzpaarwahl der Kölnischen 
Rundschau belegten Steffi und Jens den 
mehr als verdienten 2. Platz. Für die Alt-
städter sind sie jedoch die „Nummer 1“. 
Talent, Können, Charme und eine tolle 
Ausstrahlung zeichnen das Tanzpaar in 
den grün-rote Farben nicht erst seit die-
ser Session aus. pas 

Folgende Termine sollten sich 
alle Altstädter für September 
bereits jetzt vormerken: 

11.9. Standesamtliche Trauung
12.9. Polterabend
26.9. Kirchliche Trauung

Altstädter legten 
zweite erfolg reiche

-Schicht ein 
Nach dem letztjährigen Erfolg war 
ohne Frage klar – es wird eine zweite 

-Schicht- geben.

So setzte sich das Orga-Team um Marcel 
Annes (Bonnestang), Christian Nüsser 
(Filu), René Robens (Kleines Engelchen) 
und Hendrik Schneller (Limoboor) nach 
der vergangenen Session zusammen 
und begann somit frühzeitig mit der 
Planung. 

Am 24. Januar war es dann soweit 
und  das „Brauhaus  am Dom“ 
erstrahlte wieder in grün-rot. Das bunte 
Treiben bahnte sich den Weg in den his-
torischen Keller des Brauhauses und 
verwandelte das  ehrwürdige Gewölbe in 
eine stimmungsgeladene Partylocation.

Auch in diesem Jahr sorgten junge 
Künstler für die passende Stimmung.
Den Anfang machten die fünf Jungs von 
„Miljö“, sie heizten das Gewölbe gut vor. 
Dann folgte wie im Vorjahr der Besuch 
der Altstädter-Freunde, die Gruppe 
„Lupo“, die den Saal wieder einmal zum 
kochen brachte.

Den Abschluss der Liveacts bildeten die 
drei Powerfrauen von „La Mäng“.
Das hervorragende, musikalische Rah- 
men programm hatte bis in den 
frühen Morgen „DJ Pop Syndicat“ mit 
einer erstklassigen Musikauswahl 
übernommen.

Was bleibt nach der 2. Auflage der 
-Schicht-  zu sagen?

Die Stimmung war wieder einmal gran-
dios und so kann man auf die nächste 
grün-rote Party in Köln’s schönstem 
„Partykeller“ gespannt sein! rr, pas

Uns’ Marie als  
Kunstfigur 
Ein Werk, welches sich sehen lassen kann. 

Spontan sagten im vergangenen Sommer 

alle angesprochenen 12 Tanzmariechen 

einem Foto shooting der besonderen Art 

zu. Einmal anders als üblich und somit 

nicht in ihren gewohnten Tanzkostümen und 

Uniformen. Dennoch finden sich auf jedem Foto 

Teile ihrer karnevalistischen Roben wieder. Kein 

übertriebenes Makeup, sondern teils frech, apart 

und somit edel geschminkt. In einem hochwertigen 

Kalender zeigen Wiebke Tirrel und Daniela 

Neuendorf die jungen Frauen hinter der Kunstfigur 

„Marie“. Originell, hochwertig, schön und nicht 

zuletzt auch einem guten Zweck dienend.    pas

www.karnevalesque.de 

Kölsche Dillendöppcher stonn 2016 och om Kopp
„2015 war eine tolle, social jecke und 
kunterbunt vernetze Session. Der 
Mottotanz mit seiner bunten Vielfalt 
an Nationalitäten war ein voller Erfolg“. 
Das Dillendöppcher eigene tanzende 
„Hänneschen am Handy“ kam bei Jung 

und Alt gut an und den Spaß, den die 
Pänz auf die Bühnen brachten, machte 
es zu einer großen Freude zuzuschauen“, 
so Monika Cöln, die Leiterin der Gruppe. 

Der Rosenmontag mit viel Sonnen-
schein war ein tol-
les Erlebnis und der 
krönende Abschluss 
einer sehr schönen 
und erfolgreichen 
Session.

Doch nach der Ses-
sion ist bekanntlich 
vor der Session und 

das neue Motto: „Mer stelle alles op der 
Kopp“, lässt nun alle in die kreative Pla-
nung für 2016 einsteigen. Neue Musik 
muss ausgewählt werden und die ers-
ten Ideen für die Sonderkostüme entwi-
ckeln sich. 

Das Probetraining für interessierte Kin-
der und Jugendliche hat bereits statt-
gefunden. Und da in diesem Jahr kein 
Dillendöppcher die Gruppe verlassen 
wird, können nur begrenzt neue Kin-
der aufgenommen werden. Doch wie in 
jedem Jahr hätten die Jungen unter den 
Lesern hier noch eine Chance, sich zu 
bewerben.  mc, pas



Suurbrode met 
  Auszeichnunge

Neben den leckeren Reibeklößen als 
Beilage zum hervorragenden Sauerbra-
ten gab es die Ehren nadeln des Tanz-
korps für langjährige Korpsmitglieder 
beim „Traditionellen Suurbrode esse“ 
im Brauhaus  Schreckens kammer.

Für 10 Jahre wurden die Kamera-
den  Björn Braun (Luuschhönche) und 
Peter Schaack (Schluffes), für 20 
Jahre Axel Heidemann (Wibbelstätz), 
Hans Kölschbach (Knallbotz vom 
Aldermaat) und Bernhard Röttgers 
(Waggelknee),  sowie für 30 Jahre 
aktive Mitgliedschaft Bernd Schar-
nowsky (Schneck), ausgezeichnet.    

Eine besondere Freude machte Präsi-
dent Hans Kölschbach dem langjäh-
rigen Tanzkorps-Ehrenmitglied Günter 

Liever mit dessen Beförderung zum 
Oberst der Reserve.

Günter hatte sich in jungen Jahren 
bereits als Tanzoffizier und später 
als Korpsspieß verdient gemacht. 
Seit fünf Jahren gibt es ihn nun, 
den Altstädtereigenen Regiments-
Spielmanns zug.  Und so konnten auch 
in dieser Gruppierung fünf Spielleute 
für ihre Zugehörigkeit seit der Grün-
dung geehrt werden.

Mit reichlich Kölsch wurde im 
Anschluss auf die Ausgezeichneten in 
gemütlicher Runde angestoßen. pas   

7.
 F

uß

ball Traditions-CupWir laden ein 
zum  Kleinfeld-
Fußballturnier! 

Samstag, 13. Juni 2015 
ab 10.00 Uhr
Eintritt frei

Sportpark Müngersdorf (Westkampfbahn), Jahnwiesenweg

Es spielen alle Traditionskorps. • Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Euch!

Bei den 
Altstädtern 
sollen alle 
mitfeiern 
können!
Selbstverständlich feiern auch Men-
schen mit Behinderung sehr gerne 
richtig Karneval. Doch neben der 
Leidenschaft für den Karneval stellt 
dies für sie auch eine besondere 
Herausforderung dar. Der in Köln ansässige Landschaftsverband Rheinland (LVR) erfüllt rheinlandweit Aufgaben in 
der Behinderten- und Jugendhilfe, der Psychiatrie und der Kultur. 

Um einen gemeinsamen Karneval von Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen müssen Barrieren 
abgebaut oder überwunden werden. So machten es die Altstädter nun in der zweiten Session in Folge möglich, dies 
gemeinsam umzusetzen.

Wie im Vorjahr übersetzten auf der Alt-
städter-Miljö-Sitzung, am 31. Januar 
im Kristall-Saal der KölnMesse, die 
beiden Gebärdendolmetscherinnen 
Aline Ackers und ihre Kollegin Karoline 
Janauch, das Programm. Egal ob Rede 
oder Gesang, die deutsche Gebärden-
sprache lässt auch Menschen mit einer 
Hörbehinderung lebhaft am Sitzungs-
karneval teilhaben.

Und auch das Bühnenprogramm bei 
der Eröffnung des Straßenkarnevals an 
Weiberfastnacht auf dem Alter Markt 
in Köln, wurde wie in der vergangenen 
Session für Menschen mit Hörbehin-
derung von Alina Ackers und Anneliese 
Dumjahn übersetzt.

Die Mitarbeiter des LVR verstehen etwas 
von Inklusion. Und die Altstädter ver-
stehen etwas vom Fastelovend – dem 
Kölner Karneval. So ist es im Sinne der 
Menschen mit Behinderung, auch in 
Zukunft diese hervorragende Zusam-
menarbeit fortzuführen. LVR, pas

Bei uns hat Facebook 2 Gesichter
Als aktive Altstädter halten die beiden 
Tanzkorpsmitglieder Tilmann Schlieper 
(Fitschbunn) und Fabian Schwab (Köbes) 
die Facebook-Fans über das Leben rund 
um das grün-rote Traditionskorps auf 
dem Laufenden. Neben „Live-Berich-
ten“ von Sitzungen, Bällen und Auftritten 
während der Session, berichten sie auch 
über alle Aktivtäten, Verzällcher und Ver-

anstaltungen der Altstädter in den kar-
nevalslosen Monaten. Ergänzend zu den 
etablierten Altstädter-Medien, wie den 
zwei mal jährlich erscheinenden Aus-
gaben der Altstädter-Post, der Zeitschrift 
für Mitglieder und Altstädterfreunde, den 
Sessionsheften und der Website www.
altstaedter.koeln bedienen sie somit 
auch die Social Media Welt. ts,pas

2015

12. Fastelovends-Classics
am 07. Juni 2015

7-Berge Tour 2015
Es geht rauf und runter! 
Die Oldtimerrallye der Karnevals-
gesellschaften geht zum 12. Mal an den Start.

Alle Oldtimer mit Karnevalsjecken (oder umgekehrt)  
sind herzlich eingeladen mit uns eine nicht alltägliche 
Ausfahrt zu genießen. 

Termin: Sonntag, der 07. Juni 2015 

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:

www.fastelovends-classics.de

Wir bedanken uns nochmals bei den Partnern der Fastelovends-Classics 2014:

em
s-

p
.d

e

ALCARO
Invest GmbH



„Met Jrön un 
         Rut vernetz“



„Mittendrin im Zims“ 
Eine der heißesten 

Partys in Köln!
Als im Herbst 2009 das damals frisch restau-
rierte und vollkommen neu gestaltete Gast-
haus „Gilden im Zims - Heimat kölscher Hel-
den“, am Heumarkt seine Tore öffnete, war 
den Verantwortlichen der Altstädtern sofort 
klar – das Haus mit seinen 3½ Ebenen ist 
eine Sensation. Schon kurz nach der Eröff-
nung trafen sich der damalige und heutige 
Zims-Geschäftsführer Geert Dilien und einige 
Vorstandsmitglieder der Altstädter um über 
eine jecke Weiberfastnachtsparty in der Köl-
ner Altstadt zu sprechen. Kooperativ, freund-
schaftlich und recht schnell war klar, dass es 

ab 2010 eine Weiberfastnachtsparty unter 
dem Patronat der Altstädter Köln 1922 eV 
geben wird. Die Namensgebung der Party lei-
tete sich ganz einfach aus der Tatsache ab, 
dass man am Heumarkt mittendrin im Karne-
valsgeschehen ist. So entstand das Konzept: 
„Mittendrin im Zims – Powered by Altstädter“.

Seitens des Traditionskorps sind Jo Weber, 
Chef des Großen Rats und Altstädter-
Postmeister Karl-Heinz Kaiser für die 
Veranstaltung verantwortlich.
Jo Weber erinnert sich: „Im ersten Jahr hatte 
ich stapelweise die Karten in der Tasche 
und jeder der mich nach einer Party an 
Weiberfastnacht fragte, bekam – damals 
für 10,00 Euro – Mittendrin-Karten von 
mir auf gedrückt. Heute sind wir dreifach 
überbucht, ich bekomme selbst nicht mehr 
die Kartenanzahl, die ich gerne hätte.“

Zu bedauern ist dabei Karl-Heinz Kaiser, der 
für die Verteilung der Eintrittskarten verant-
wortlich ist und grundsätzlich alle Jahre wie-
der viel zu wenig davon hat. Bei der enormen 
Nachfrage ist es allerdings auch schwierig, 

allen Anfragen gerecht zu werden. Inzwischen 
gibt es neben den Tages- auch Abend- und 
Late-Night-Karten. Damit entzerrt sich der 
Partystrom im Laufe des Tages.

Mehrfach wurde das Konzept in kleinen Fein - 
heiten angepasst. So sollte im ersten Jahr der 
Keller bis 13.30 Uhr freibleiben, damit das Alt-
städter-Tanzkorps und der Regiments-Spiel-
mannszug einmarschieren können. Die jecken 
Partygäste waren aber nicht mehr zu bremsen 
und in 3 Minuten hatte sich das mit der Frei-
fläche erledigt. Jo Weber: „Ich weiß bis heute 
nicht, wie sich das Korps da letztlich durch-
gezwängt hätte. Den geplanten Auftritt hat es 
nie gegeben“. 
Geert Dilien sagt zu der gut funktionierenden 
Kooperation: „Die Zusammenarbeit mit den Alt-
städtern bringt uns eine hohe Publikumsqua-
lität, da die meisten Gäste schon ein Jahr im 
vorhinein ihre Karten bestellen. Sie freuen sich 
monatelang auf diesen schönen Tag!“

„Mittendrin im Zims“ ging 2015 in die 6. Runde 
und ist definitiv eine der heißesten Karnevals-
partys in Köln. jw, pas

Verzückter Auftritt beim 5. Litewka-Abend  

Der Litewka-Abend der Altstädter mit 
dem Zusatz „Karneval der leisen Töne“ 
hat sich seit nunmehr fünf Jahren als 
feste Institution und fester Bestandteil 
des Veranstaltungskalenders etabliert. 
Aufgrund der hohen Nachfrage wird 
die Veranstaltung nicht beworben. 
Organisiert wurde der Abend von 
Senatspräsident Jacky Gauthier und 
dem Chef des Großen Rats, Jo Weber. 
So kann dieser Abend wieder als eine 
sehr gelungene Kooperation der beiden 
Gruppierungen Senat und Großer Rat 
bezeichnet werden.

Nachdem die Beiden den großzügigen 
Sponsoren des Abends gedankt hatten 
– einerseits den Vertretern des Lexus-
Forum Autohaus Yvel, Düsseldorf und 
andererseits Rüdiger Ramme, Tanz-
korpsmitglied und Inhaber des Ram-
mes-Grünland-Gartencenter, Lohmar, 
übernahm Literat Hubert Koch das 
Mikro fon. Dieser hatte nicht nur mit Fin-
gerspitzengefühl das Programm ausge-
sucht, sondern moderierte auch diesen 
Abend.
Dem musikalischen Einstieg von CABB 
(Club für anonyme und bekennende 
Bekloppte) folgte der reimstarke Jörg 
Runge als „Tuppes vum Land“. Witze 
erzählen können viele Redner, aber seine 
Witze hervorragend spielen kann Stefan 
van den Eertwegh – „Die Erdnuss“.

Als Höhepunkt - und dies wird sicher kein 
anderer Künstler übel nehmen – darf 
man sicherlich den verzückenden Auf-

tritt von Marie Luise Nikuta ansehen. Die 
im ehrwürdigen Alter die Zuhörer u.a. mit 
auf  „Dat ahle Sofa us dr’ Kösch“  nahm. 
Liebe Marie Luise, danke für Deine schö-
nen Lieder und Geschichten!
Wicky Junggeburth schloss den Abend 
mit Geschichten und Liedern aus sei-
nem scheinbar unerschöpflichen Fun-
dus ab.

„Wir könnten locker eine Vielzahl mehr 
an Karten verkaufen, aber der wunder-
schöne Gobelin-Saal im Excelsior Hotel 
Ernst stellt wieder das i-Tüpfelchen für 
diesen Abend dar. Im kommenden Jahr 
wird unser „Karneval der leisen Töne“ 
wahrscheinlich am 12. Januar stattfin-
den …. somit unbedingt vormerken, denn 
Werbung dafür wird es keine geben“, so 
Jo Weber bei seinem Schlusswort. jw, pas

„Met Jrön un 
Rut vernetz“



Erste Kontaktaufnahme 
vor dem Sessionsstart
Mal sehen, was das für ein Völkchen ist, 
diese Altstädter. So oder ähnlich war 
wahrscheinlich der Gedanke der Vor-
standsmitglieder des MCC – Mainzer 
Carneval Club. Beim letzten Tanzkorps-
treffen vor der Session konnte Tanz-
korps-Kommandant Michael Klass (Pic-
colo) die neuen Mainzer Freunde im 
Casino willkommen heißen.

Entstanden war der Kontakt durch Tanz-
korpsmitglied Klaus Hund (Immi), der 
Roland Epple, Geschäftsführer des MCC, 
während seines Griechenlandurlaubs 
kennen gelernt hatte. pas

Pünktlich am 11.11.  
um 11.11 Uhr 
starteten die Altstädter mir ihrer neuen 
Veranstaltung „11 Punkt 11“ im „Warte-
Saal am Dom“ in die Session. Die Grup-
pen Kasalla, CABB oder richtig Club für 
anonyme und bekennende Bekloppte, 
die Brass- & Marchingband „Druckluft“ 
und nicht zuletzt DJ Henry sorgten für 
beste Stimmung.

Auch wenn diese neue Veranstaltung 
ein „Kaltstart“ war, lässt die sehr positive 
Resonanz der Gäste die Planung für den 
kommenden 11.11. zu. pas

Gratulation zu 50 Jahre 
„Lachende“
Ein jeckes Jubiläum konnten auch die 
Altstädter im vergangenen November 
mitfeiern. 1965 hatte Otto Hofner in 
der Kölner Sporthalle unter dem Titel 
„Lachende Sporthalle“ mit zwei Sitzun-
gen begonnen. Bereits seit Jahrzehn-
ten sind die Altstädter, genauer gesagt 
der Altstädter Senat, mit der Gestel-
lung des Elferrates mit dabei. Die heu-

tige „Lachende“ fand in den vergange-
nen Jahren neben Köln auch in Aachen, 
Bonn, Düsseldorf und Kerkrade (NL) 
unter Teilnahme der Altstädter statt. pas

Weihnachtsüberraschung – 
Nix weed verjesse…
Gut Ding braucht eben bekanntlich etwas 
Weil. So erhielt Manfred Bovenkerk (Kran-
kesching) auch seine Urkunde mit der 
Ernennung zum Ehrenkommandanten 
des Tanzkorps auf der Weihnachtsfeier 

des Tanzkorps im vergangenen Dezem-
ber. Ernannt hatte ihn Tanzkorps-Kom-
mandant Michael Klaas (Piccolo) bereits 
auf dem Korpsappell zuvor. Et kütt eben 
nix en dr Verjess! pas

Büttendienst zur Herren-
sitzung (fast) verschlafen

Ingo Kopp, Tanzkorpsmitglied auf Ballo-
tage, wollte seinen Büttendienst pünkt-
lich um 11.00 Uhr zum Einmarsch der 
Herrensitzung im Sartory Ostermann-
Saal beginnen. Rechtzeitig machte er 
sich an diesem Sonntagmorgen mit der 
Straßenbahn auf den Weg.

Die sehr kurze Nacht zuvor ließ ihn wäh-
rend der Fahrt in ein Nickerchen versin-
ken. Auf den Punkt wurde er an der Hal-
testelle Heumarkt wach und machte 
sich auf den Weg in Richtung Gürzenich. 
Prima, dachte er, das hat ja noch mal 
gut geklappt. Doch im Foyer fiel es ihm 
wie Schuppen von den Augen… den Ein-
marsch sollte er im Sartory begleiten, 
denn dort war die Altstädter-Herren-
sitzung. pas

„Klein Peter“ stets sehr 
stolz bei der Sache 

Das Talent zu Tanzen hat Peter Langen 
sicher nicht von seinem Vater und Sena-
tor Dominik Langen geerbt. Denn dieser 
bewährt sich seit Jahren bereits durch 
seine Fähigkeit, als Fahnenträger des 
Senats und somit als guter Nichttänzer. 
Peter trainiert das ganze Jahr mit sei-
nen Korpskameraden und ist sehr stolz, 
wenn er die „Großen“ bei den Wachen 
begleiten kann. pas

Hämchen vom Präsidenten 
Dass Präsident der Altstädter Köln zu 
sein auch viel Arbeit bedeutet, dies ist 
Hans Kölschbach stets bewusst. Aber 
dass es auch am Tag danach richtig 
Muskelkater geben kann, das war ihm 
eher fremd. Dies kam von seiner nicht 
alltäglichen Aufgabe als Küchenhelfer 
beim diesjährigen Härekommers der 
Altstädter im Gürzenich. Auf 1200 Häm-
chen mit Sauerkraut und Püree warte-
ten die Herren im festlich geschmück-
ten Saal pünktlich um 12.00 Uhr. Seine 
ungewöhnliche Tätigkeit brachte ihm 

Altstädter-Kamelle – opjeschnapp vum Jänsekiel

im Anschluss beim Aufzug seines Korps 
dann noch den erweiterten Zusatz: 
„Smutje“, zu „General Knallbotz vum 
Aldermaat“, ein. pas 

Würzburger pflegten 
Freundschaft in Köln 

Dem Besuch der Karnevalsgesellschaft 
„1. K.G. Würzburger Elferrat von 1935 
e.V.“ samt deren Ranzengarde und Prin-
zenpaar zum Härekommers in der ver-
gangenen Session, folgte in diesem Jahr 
ein Wiederholung. Begleitet von Präsidi-
umsmitgliedern ihrer Karnevalsgesell-
schaft folgte das amtierende Würzbur-
ger Prinzenpaar, Prinzessin Jeanette I. 
und Prinz Stefan I., der Einladung zum 
Altstädter-Härekommers. pas

Tanzpaar half der  
Prinzen-Garde Köln
Bedingt durch einen Trauerfall in ihrer 
Familie hatte Tina Brahm, Regimentstoch-
ter der Prinzen-Garde Köln 1906 e.V. für 
ein Wochenende eine Auszeit erbeten. „En 
Fründschaff zesamme“ und somit auch 
kein Problem für das Altstädter Tanzpaar 

Stefanie Pütz und Jens Scharfe samt 
Spieß und Kommandant, den Freunden 
der Prinzen-Garde zu helfen. So flitzten 
die Vier schnell während des Altstädter-
Härekommers vom Gürzenich rüber ins 
Maritim Hotel zur Herrensitzung des weiß-
roten Korps. Mit ihrem „Herzblatttanz“ 
konnten die Grün-Roten überzeugen und 
erhielten den entsprechenden Beifall der 
begeisterten Herren im Saal. pas

Minister präsidentin  
Hannelore Kraft  
nun Ersatzmariechen

Auftritt am Karnevals-
freitag, kurz nach Mit-
ternacht bei der KG Blo-
mekörfje 1867 e.V. im 
Sartory. Nichtsahnend 
sitzt unter den Gästen 
die Nordrhein-West-
fälische Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft. 
Der Regiments-Spiel-
mannszug spielt auf 
und der erste Tanz des 
Korps folgt. Doch zum 2. 
Tanz wurde Verstärkung 
gesucht. Natürlich findet 
sich diese in Person der 
NRW Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft, die 
begleitet von zwei Alt-
städtern auf die Bühne 
gebeten wird. Brav reiht 
sie sich zwischen die 
Tänzer in der ersten 
Reihe ein. Der Herzblatt-
tanz folgte und siehe 
da, ungeahnte Talente 
begeistern das Publi-
kum. Spontan ernennt 
Kommandant Michael 
Klaas die Ministerpräsi-
dentin zum „Ersatzma-
riechen der Altstädter 
Köln 1922 eV“.          pas

Sommerrobe für den  
Feldhillijen 
Nach dem letzten Auftritt der Session, 
bei der Großen Kölner KG von 1823 e.V., 
nutzten Präsident Hans Kölschbach 
und Kommandant Michael Klaas die 
Gelegenheit, ihrem Feldhillijen Msgr. 
Robert Kleine die passende Robe für 

den Sommer 2015 zu verpassen. Ein 
Altstädter-Trikot, welches ihn ganz si-
cher beim Anstoß des am 13. Juni 
stattfindenden 7. Fußball Traditions-
Cup entsprechend sportlich aussehen 
lässt. pas

Altstädter-Kamelle – opjeschnapp vum Jänsekiel

Am 11. Juli 2015 • Water Lounge Party

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

Km 689 neben dem Cologne Beach Club
Beginn: 19.00 Uhr 

Preis inkl. Getränke E 105,00 p. P.
Preis inkl. Getränke + Buffet E 138,00 p. P.

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



Mittwoch,  11.11.2015 - 14:00 Uhr
„11 Punkt 11“
WarteSaal am Dom, Köln
Karten 18,– €

PUNKT

PUNKT

PUNKT

Traditionen soll man pflegen – 
„Vierstand“ als gutes Beispiel

Seit 2011 ist Reservekorpsmitglied 
Dirk Behrens stolzer Altstädter. In wirk-
lichem Leben leitet er das Brauhaus 
Sion in der Kölner Altstadt. Und so lag 
es gar nicht fern, dass es ihm damals 
eine große Freude war, mit einem zünf-
tigen „Kleinen Tellgericht“ als Einstand 
ins grün-rote Traditionskorps, in die 
schmucken Räume des Brauhauses 
einzuladen.

„Doch sicher ist sicher“, 
denkt er sich wohl seit-
dem. Denn in die-
ser Session hatte 
er zum 4. Mal 
in Folge, sozu-
sagen als „Vier-
stand“, zum 
„Kleinen Teller-
gericht“ und aus-
reichend Kölsch 
geladen. Ebenfalls 
lädt auch traditionell 
Rüdiger Ramme (Jrön), WDR-
Fernsehgärtner und Tanzkorpsmitglied, 
in sein Gartencenter nach Lohmar ein. 

Neben Speis und Trank war es in die-
ser Session dort auch wieder möglich, 
per Großleinwand ein Bundesliga spiel 
des 1. FC Köln zu verfolgen. In diesem 
Jahr spielten die Kölner gegen den SC 
Paderborn 07. Gespannt verfolgten die 
Altstädterkameraden das Spiel mit 
dem Ergebnis 0:0, bevor es dann wei-
ter zu den folgenden Auftritten an die-
sem Abend ging.

Dirk Behrens und Rüdiger Ramme gilt 
ein großes Dankeschön für ihre Gast-
freundschaft und alle Korpskameraden 
wünschen ihnen weiterhin viel Spaß bei 
ihren Altstädtern! pas

Mainzer Momente
Zu Besuch beim MCC in Mainz

Als Gäste des Mainzer Carneval Club 
erlebten Altstädter Präsident Hans 
Kölschbach und seine Vorstandskolle-
gen eine stimmungsvolle „Määnzer Fas-
senacht-Sitzung“ im Kurfürstlichen 
Schloss zu Mainz.

Bevor es am Abend losging stärkte man 
sich mit einem kleinen Imbiss im Hotel 
Hilton Mainz. Bereits beim Eintritt in das 
Foyer des Schlosses gewann man un-
missverständlich, nach dem ersten schal-
lenden „Helau“, den Eindruck: Et weed 
Änz, jetz jeht et loss! Der prächtige Fest-
saal und die schmucke Dekoration kün-
digten einen stimmungsvollen Abend an.
Souverän führte Sitzungspräsident 
Jürgen  Wiesmann durch ein abwechs-
lungsreiches Programm. Einige seiner 

an die Künstler gerichteten Zitate wie 
z.B.: „Me soll gar net glaube, was me all 
aus so nem kleene Körperche raushole 
kann“, bleiben den Kölnern noch lange 
in Erinnerung. Am Ende der Vorträge, ob 
Tanz, Rede oder Gesang, wurde bekannt, 
dass die meisten Künstler Mitglieder 
oder Freunde der Karnevalsgesellschaft, 
des MCC, sind.

Diese Tatsache würde sicher jeden Lite-
raten und Schatzmeister im Kölner Kar-
neval sehr freuen.
Zu den Gästen zählte auch die Rhein-
land Pfälzische Ministerpräsidentin 
Marie Luise Dreyer, die auch gleich in 
der ersten Abteilung der Sitzung im 
Elferrat Platz genommen hatte.

In der Sitzungspause nutze Präsident 
Hans Kölschbach die Gelegenheit, Marie 
Luise Dreyer den Sessionsorden der Alt-
städter zu verleihen.

Es wurde bis weit nach Mitternacht 
gefeiert. Auf der nächtlichen Rückreise 
waren sich alle einig, dass man nicht 
nur in Köln den Karneval stimmungsvoll 
zu feiern weiß. pas

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.

Sonntag, 6. Sept. 2015 ab 11.00 Uhr
auf dem Gilleshof in Köln-Roggendorf, 

Further Straße 51

12.     Sommer-
 Fest

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

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

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

„E Schlückche für die Narre“

TOYOTA – 
Und wieder war nichts unmöglich 

Man sollte es 
auf gar keinen 
Fall als Selbst-
verständlichkeit 
ansehen. Denn 
seit nunmehr 
35 Jahren in 

Folge ist für die Altstädter Köln der welt-
weit marktführende Automobilherstel-
ler  Toyota der Hauptsponsor und somit 
eine große Stütze für das aktive Korps. 
Dessen Mobilität ist somit während der 
gesamten Session garantiert.

Und wie es sich seit mehr als 3 Jahr-
zehnten gehört, wurde die Übergabe 
der Fahrzeugflotte in einem entspre-
chenden Rahmen wieder auf dem Köl-
ner Fischmarkt durchgeführt. Das Alt-
städterkorps bildete gemeinsam mit 
dem Regiments-Spielmannszug den 

entsprechenden Rahmen.

Zu den zahlreichen Gästen zählten 
u.a. Martin Müssener, Vertriebsleiter 
von Toyota Deutschland, Bernd Rade-
macher vom Autohaus Karst, Frank 
Levy und Michael Hess, Toyota/Lexus 
Yvel, Mario Mitterer, Autohaus Mitterer 
sowie Stefan Lützenkirchen als Vertre-
ter für die Hersteller Citroen/Peugeot.

Die Einsegnung der Fahrzeuge (auch 
die mit dem amtlichen Kennzeichen 
„D“) erfolgte  durch den „Feldhilli-
jen“ der Altstädter, Dom- und Stadt-
dechant Msgr. Robert Kleine.

Im Anschluss daran sorgte Masaki 
Hosoe, Chairman von Toyota Deutsch-
land für eine kleine Überraschung. 
Noch nie zuvor hatte ein japanischer 
Vertreter des Unternehmens eine 
Ansprache, und dies zugleich in deut-
scher Sprache, bei dieser Veranstal-
tung gehalten.

Er brachte seine Freude über den wun-
derbaren Empfang, die hervorragend 
vom Spielmannszug vorgetragene 
Musik und den Tanz des Korps in den 
Farben Grün und Rot zum Ausdruck.

Er erläuterte weiter, welche Bedeutung 
die beiden Farben in der Kultur seiner 
Heimat  haben. Grün heißt dort „Midori“ 
und sei die Farbe des Wachstums und 
stelle Jugend und Vitalität dar. Rot heißt 
auf japanisch „Aka“ und ist eine kraft-
volle Farbe, die für Emotion steht. Es sei 
die Farbe der Sonne, welche sich auch 
auf der japanischen Flagge findet.

Von Rot geht Energie, Wärme und 
Stärke aus, und diese Farbe repräsen-
tiert auch Liebe und die Lebenskraft 
der Menschen. 

Er wünschte allen eine gelungene Ses-
sion, die durch die Farben Grün und 
Rot ausgedrückt werden. pas



Session 2015 — „Met Jrön un Rut vernetz“
„Social jeck – kunterbunt vernetzt“, so 
lautete das diesjährige Sessionsmotto. 
Sicher erinnert sich noch der eine oder 
andere kölsche Jeck an den Karnevals-
dienstag 2014, als dieses Motto verkün-
det wurde. Für echte Kölsche und Kar-
nevalisten wirkte diese Zeile zunächst 
eher wie schwere Kost. So spiegelten 
sich auch entsprechend die Meinungen 
vieler Kölner in Form von Leserbriefen 
in der  lokalen Presse wider. „Dat ess 
nix Kölsches, dat ess moderne Krom!“, 
so o.ä. die Aussage vieler traditionellen 
Kölner Jecken. 

Die darauf folgenden Monate zeig-
ten jedoch, dass die Karnevalsgesell-
schaften, die Musiker und Tanzgruppen 
in der Lage waren, auch dieses Motto 
kreativ und mit viel Freude umzuset-
zen. Was daraus wurde und dass sich 
die Mühe auch wieder einmal gelohnt 
hatte, davon konnten sich unzählige 
Karnevalsbegeisterte in den Wochen 
vom 11.11. bis hin zum Aschermittwoch 
überzeugen. Selbstverständlich stan-
den die Altstädter dem in nichts nach. 
Voran der Regiments-Spielmannszug, 
der traditionell das Motto zu intonie-
ren wusste. Geprägt von dem Gedan-
ken, dass die Grundvoraussetzung für 
soziale Netzwerke jeder Art eine posi-
tive Lebenseinstellung mit vill Hätz sein 
muss, hatten die Mannen um Tambour-
major Bernhard Röttgers (Waggelknee) 
ihr Sessions-Potpourri zusammenge-
stellt. Mit Titeln von „Dat Hätz vun dr 
Welt, jo dat es Kölle“ bis zum Vorjah-
res-Brings-Hit „Denn ich ben nur ne 
kölsche Jung“ trafen die grün-roten 
Spielleute beim Publikum genau ins 
Schwarze, oder wie man in Köln sagt, 
die Seele des Kölners. 

Ihre Netzwerke und langjährigen Kon-
takte hatten die Altstädter genutzt als 
es darum ging, den Wünschen zahlrei-
cher Freunde und Gäste in Form eines 
erweiterten Veranstaltungsangebots 
nachzukommen.

Neben den altbewährten, traditionel-
len Veranstaltungen boten sich ab die-
ser Session wieder zwei neue, grün-rote 
Karnevalspartys zum gemeinsamen fei-
ern an. Dies erstmalig am 11. November 
und somit mit dem passenden Namen 
„11 Punkt 11“ und am Karnevalssams-
tag mit dem ebenfalls treffenden Namen 
„Danze am Dom“, beides veranstaltet im 
renovierten „WarteSaal am Dom“.

Obwohl das Tanzkorps bereits an den 
Novemberwochenenden zu seinen Auf-
tritten unterwegs war, ging es nach dem 
Korpsappell ab der ersten Januar woche 
richtig los. Ein wieder voller Wachplan 
sorgte für reichlich Beschäftigung. 
Beinahe täglich war das Tanzkorps, 
begleitet von Offizieren des Senats, 
der Reiterkorps, des Großen Rats und 
des Reservekorps, mit der von TOYOTA 
Deutschland zur Verfügung gestellten 
Fahrzeugflotte „on Tour“. 
Dies nicht nur in Köln, sondern auch 
im Umland bis hin nach Bornheim, 
Erftstadt, Eschweiler, Krefeld, Lohmar, 
Remagen, Solingen, Troisdorf oder Vier-
sen. Überall war das Kurkölnische Tra-
ditionskorps auf den Bühnen ein gern 
gesehener Gast. 
So zeigte sich wieder einmal, dass sich 
das schweißtreibende Tanztraining und 
die Proben der Spielleute gelohnt hat. 
Auffallend ist bei den großen Wachen, 
dass sich, offensichtlich geprägt von 
der Vorfreude auf den Besuch der Alt-
städter, die Präsidenten und Sitzungslei-
ter im Vorfeld sehr gut über die Altstäd-
ter informieren. So erschien das Korps 
den Sitzungsbesuchern gleich im rech-
ten Licht. 
„Wenn in Köln des Herz des Karnevals 
schlägt, seid ihr die Taktgeber dort!“ 
Oder auch: „Eine Stadt wie Köln kann 
stolz sein, ein Korps wie Euch in sei-
nen Reihen zu haben!“ Mit diesen und 
weiteren, sehr treffenden Formulierungen 
wurde das Korps auf den Bühnen vorge-

stellt, und so freut es jeden stolzen Alt-
städter, mit dabei sein zu dürfen. Egal ob 
Auftritte oder eigene, sehr gut besuchte 
und stimmungsvolle Veranstaltungen, 
zum Ende konnte man mit Recht wie-
der von einer tollen Session und alles in 
allem einer runden Sache sprechen.

Das Reiterkorps mit seinem Pädsball an 
Karnevalssamstag und der hervorragen-
den Präsentation der Reiter an Rosen-
montag, der Senat samt Großen Rat 
mit dem Karneval der leisen Töne, beim  
5. Litewka-Abend in Folge im Excelsior 
Hotel Ernst, oder das Orgateam der „Alt-
städter-Früh-Schicht“, besetzt von jun-
gen Altstädtern, alle blicken positiv auf 
die vergangenen Wochen zurück. 
Fazit: Alle Gruppen können sehr zufrie-
den sein.

Emotionen pur gab es auf der großen  
Altstädter-Kostümsitzung im Maritim 

Hotel, als Tanzoffizier Jens Scharfe sei-
ner Marie, Stefanie Pütz, auf offener 
Bühne einen Heiratsantrag machte, der 
auch mit „Ja“ beantwortet wurde.

Beinahe ebenso emotional ist die offi-
zielle Eröffnung des Straßenkarnevals 
an Weiberfastnacht auf dem Alter Markt. 
Dies auch mit Blick auf das Ursprüng-
liche und Historische dieser uralten 
Tradition, welche in diesem Jahr zum  
62. Mal in Folge von den Altstädtern 
organisiert und somit fortgeführt wird. 
Neben dem 11.11. und dem Rosenmon-
tag ist die Eröffnung des Straßenkarne-
vals ein fester Bestandteil des vaterstäd-
tischen Festes hier in Köln.

An Rosenmontag bot sich dann auch 
den Altstädtern die Möglichkeit, sich vor 
über einer Million Menschen in kom-
pletter Größe zu zeigen. Kann man den 
Informationen glauben, waren die Grün-
Roten in diesem Jahr die größte Gruppe 
im Zug. 722 Teilnehmer, davon 204 
Musiker, 68 Reit- und Kutschpferde und 
die Menge des Wurfmaterials sprechen 
dabei für sich:
174.200 Btl. Gummibärchen (4.176 kg)
 84.080 Tafeln Schokolade (4.204 kg)
156.600 Kokosriegel (1.566 kg)
 68.400 Waffeln (1.026 kg)
  7.680 Packungen Pralinen (960kg)
 10.000 Bälle
ergeben eine Gesamtmenge von 11.932 kg 
zzgl. 42.370 Sträußchen sowie 942 Re-
präsentationssträuße.
 
Auch dies erklärt sicher die Begeiste-
rung der Besucher für ihre Altstädter.

Im vergangenen Jahr waren die Tor-
wartlegende Harald (Toni) Schuma-
cher und seine Gattin als Gäste auf 
der Kutsche von Postmeister Karl-

Heinz Kaiser erstmalig mit dabei. Um 
nun wieder dabei sein zu können, 
meldeten sich die Beiden rechtzeitig 
bereits im vergangenen Herbst an.  

Nach einem schönen Auftakt im 
November, dem Korpsappel, den tollen 
Veranstaltungen, den zahlreichen Auf-
tritten, einem stimmungsvollen Wei-
berfastnacht, einem überwältigendem 
Rosenmontag, galt das große Danke-
schön von Präsident Hans Kölschbach 
zum Ende der Session, allen, die dies 
ermöglicht haben. 

In der kommenden Session möchten 
auch die Altstädter dem neuen Motto 
entsprechend „Mer stelle alles op 
der Kopp“, alles (sinnbildlich) auf den 
Kopf stellen und getreu dem bewehr-
ten Altstädter-Motto: „Met Trööte un 
Trumme, Altstädter kumme!“, wieder 
mit viel Freude für seine zahlreichen 
Freunde dabei sein. pas

















Rosenmontagszugtribüne

 Auf dem Alter Markt...
im Herzen von Köln

Überdachte Tribüne
mit kleinen Überraschungen für den Gast.

Top-Catering inklusive Getränke
mit gleichzeitigem Blick auf den Rosenmontagszug.

Frisch gezapftes Kölsch und andere Getränke
am reservierten Platz durch einen Köbes serviert.

Tribüneneigener Toilettenservice



Mitglied der Freunde und Förderer

Tanz in den Mai Dienstag, 30. April

12. Fastelovends-Classics Sonntag, 07. Juni 

7. Fußball-Traditions-Cup Samstag, 13. Juni

Sommerfest des Regiments-Spielmannszug Samstag, 08. August

12. Altstädter-Sommerfest Sonntag, 06. September

Beginn der Tanzproben ab September

Manöverfahrt Tanzkorps – Oktoberfest München Freitag, 18. bis Sonntag, 20. September 

Jahreshauptversammlung Montag, 26. Oktober

„11 Punkt 11“ - grün-rote Karnevalsparty Mittwoch, 11. November

„Regiments-Messe“ im Dom zu Köln
anschl. „11.11. Feier“ zur Sessionseröffnung

Samstag, 14. November

Weihnachtsfeier des Senats Samstag, 28. November

Weihnachtsfeier des Großen Rats und des Gesamtvorstands Mittwoch, 02. Dezember

Weihnachtsfeiern des Reiterkorps und des Regiments-Spielmannszugs Samstag, 05. Dezember

Weihnachtsfeiern des Tanz- und Reservekorps Samstag, 19. Dezember

● Die Stammtische des Senats finden jeweils am 2. Freitag im Monat ab 19.30 Uhr im Casino statt. 
● Die Korpsabende des Tanzkorps finden jeweils am letzten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr im Casino statt.
● Die Korpsabende des Reiterkorps finden jeweils am 1. Freitag im Monat ab 19.30 Uhr im Casino statt.  
● Die Treffen des Großen Rates finden im April, Juli und Oktober statt.
● Änderungen vorbehalten! 
● Weitere Termine sind in Planung, lagen jedoch zum Redaktionsschluss noch nicht vor!

Unsere für die karnevalslosen Monate geplanten Termine 2015:
+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++

Sie wollen mehr?
Weitere Ausgaben der Altstädter-Post  

und unserer Sessionshefte finden Sie  

unter www.altstaedter.koeln 

Rubrik „Startseite“.
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FANCOLLECTION

www.altstaedter.koeln
Besuchen Sie uns doch mal unter:

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



Unter diesem Motto 
stellen wir auch für Sie 

in der Session 2016 
alles auf den Kopf!


