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Zukunft hat Herkunft –
Vom Kegelclub
zum Traditionskorps

„Zweschen social – kunterbunt vernetz
un alles op d’r Kopp stelle“ –
grün-rote Sommerverzällcher 2015
Jakob Jung –
Et Schelderhüsje
zick baal 30 Johr
an d’r Spetz

Bekifft on Tour –
12. FastelovendsClassics

Tanzkorps erlebte
traumhafte
Münchener Wiesn

Hochzeit
in grün-rot

Liebe Altstädterinnen und Altstädter,

liebe Freunde und Förderer des grün-roten Traditionskorps!
Das in früheren Jahren vom Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V.
eigentlich nur für den Rosenmontagszug bekanntgegebene und sich
nunmehr auf die gesamte Session beziehende Motto könnte uns in diesem
Jahr tatsächlich dazu verleiten, alles einmal auf den Kopf zu stellen.
Wir Altstädter aber, die wir der Tradition sehr verpflichtet sind, tun
uns mit radikalen Veränderungen schwer. Die Mitglieder des Senates
werden somit nicht Rosenmontag zu Pferd den Zug bestreiten und die
Reservekorpsmitglieder werden auf den Bühnen in und um Köln nicht die
traditionellen Tänze darbieten. Auch wird unser jung vermähltes Tanzpaar
nicht vom Großen Rat ersetzt. Wir werden weiterhin getreu unseres Mottos:
„Am guten Alten in Treue halten“.
Natürlich stehen wir Neuerungen stets aufgeschlossen gegenüber. Wir
können mit Stolz auf viele neue Veranstaltungen zurückblicken. Ein Garant
hierfür sind auch Sie, die Besucher und Gäste unserer zahlreichen und
durchweg erfolgreichen Veranstaltungen. Die Erträge aus dem Verkauf von
Eintrittskarten, Orden, Pins und vielem mehr sind genauso wichtig wie Ihre
steuerlich abzugsfähigen Spenden oder die vielfältigen Beiträge unserer
Sponsoren. Ihnen allen sind wir für Ihren Anteil an der Finanzierung unseres
vaterstädtischen Festes dankbar, auch wenn wir hierfür keine Kopfstände
machen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihren Altstädtern!
En Fründschaff zesamme un dreimol vun Hätze Kölle Alaaf

WENN SCHON VOLL,
DANN VOLLHYBRID.

Ihr

Hans Kölschbach
„Knallbotz vum Aldermaat“
Präsidöres
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„Zweschen social jeck – kunterbunt
vernetz un alles op d‘r Kopp stelle“

Zukunft hat Herkunft
Vom Kegelclub zum Traditionskorps
Wer schon einmal versucht hat, seinen
Familienstammbaum zu ergründen, um
somit seine Wurzeln in Erfahrung zu bringen, der weiß, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Zahlreiche Informationen, Dokumente und Daten sind erforderlich, um
am Ende die Ursprünge seiner Herkunft
zu kennen. So ähnlich ist dies auch, wenn
man sich daranmacht, die Herkunft des
heutigen Traditionskorps „Altstädter Köln
1922 eV“ zu ergründen.

Senioren trotzten
Kälte und Regen
Diejenigen, die bereits als Gäste der alljährlich am Samstag
nach Aschermittwoch stattfindenden traditionellen AltstädterSeniorenfahrt mit dabei waren, freuen sich ein ganzes Jahr
lang auf diesen Tag.

So konnte man auch in diesem Jahr wieder rund 80 Senio
ren aus verschiedenen Kölner Pfarreien eine Freude bereiten. Betreut von 11 Mitgliedern der Altstädter-Gruppen, die als
Fahrer der folglich 11 Kleinbusse fungierten. Dies ist in dieser Form auch nur möglich, weil der Automobilhersteller TOYOTA Deutschland, vertreten durch die Autohäuser Yvel Düsseldorf, 3H Automobile Bonn sowie die beiden Kölner Autohäuser
Karst und H.F.X. Mitterer, das Altstädterkorps nicht nur in der
Session mobil halten, sondern darüber hinaus die Fahrzeuge
auch für diese Seniorenfahrt bereitstellen.
Wie gewohnt, wurden die Senioren am Morgen daheim abgeholt und zum Treffpunkt, dem Alter Markt, gefahren. Hier sollte
ein gemeinsames Gruppenfoto mit allen Teilnehmern gemacht
werden. Denkste! Die Damen und Herren waren aufgrund des
durchwachsenen und nasskalten Wetters nicht dazu zu bewegen, die Fahrzeuge zu verlassen, und wollten bereits ungeduldig losfahren. Letzte Instruktion an die Fahrer und los ging die
Fahrt zum ersten Ziel des Tages, dem aus dem 12. Jahrhun-

dert stammenden „Kloster Knechtsteden“ bei Dormagen. Die
Besichtigung war für alle Mitreisenden sehr interessant und
so war es im Anschluss auch nicht so leicht, die Gäste wieder in die Fahrzeuge zu bekommen. Vielleicht lag dies auch an
den gut beheizten Räumen des Klosters, denn draußen war es
immer noch ungemütlich und kalt.
Die Fahrt ging dann mit einer leichten Verspätung weiter zur
„Feste Zons“ am Niederrhein. Von dort schlenderte man in
aller Ruhe durch das „Rheintor“, um sich mit den Sehenswürdigkeiten des Örtchens vertraut zu machen, bis hin zum Gasthof „Zum Stern“ zum Mittagessen. Altstädter-Korpskoch Andreas Breeck, der gemeinsam mit dem Reiterkorpsmitglied
Wolfgang Müller die Tagestour organisiert hatte, begrüßte alle
Teilnehmer noch einmal und eröffnete das Büfett. Nach dem
Schlemmen folgte eine von zwei Stadtführern durch kleine
Anekdoten gespickte hörens- und sehenswerte Führung durch
den mittelalterlichen Stadtkern. Die lockere Art des Erzählens
der beiden Herren bewirkte, dass auch ein kurzer, aber heftiger Regenschauer die gute Laune der wissbegierigen Zuhörer
nicht vermiesen konnte.

Nach dem Spaziergang hatten sich alle eine Stärkung mit Kaffee und Kuchen redlich verdient. Danach ging es so langsam
zurück in Richtung Köln, wo alle Teilnehmer wieder nach Hause
chauffiert wurden. Den Tag hatten alle Senioren genossen und
ein großes Dankeschön war verbunden mit dem Wunsch, im
kommenden Jahr auch wieder mit dabei sein zu können. ab, pas

Der Vereinschronik ist zu entnehmen,
dass der Senat der Altstädter sehr eng
mit dem Ursprung und der Gründung
des Vereins „Fidele Altstädter“ am 10.
März des Jahres 1922 verbunden ist.
Bedauerlicherweise wurden bei einem
Brand während des Zweiten Weltkriegs
zahlreiche Unterlagen des altstädtereigenen Archivs vernichtet. Bei Durchsicht der heute vorliegenden Unterlagen
wie der Protokolle, Satzungsniederschriften, Urkunden und Zeitungsartikel lässt
sich nicht eindeutig die Geschichte
der Entstehung der grün-roten Korps
gesellschaft ergründen. So erklärt es sich,
dass dieser Senat in der Gründungssatzung nicht als Gruppe neben einem Kleinen Rat Erwähnung findet. Dieser Kleine
Rat wurde gebildet aus den sogenannten „ordentlichen“ Mitgliedern, darunter
der dreiköpfige Vorstand und höchstens
neun weitere Personen.

grün-roten Korps auf. Dies
jedoch nicht als Karnevalsgesellschaft, sondern als „Kegelclub Altstädter 1905 Köln“. § 1
der Satzung des neu gegründeten Kegelclubs lautet: „Der
Kegelclub Altstädter hat seinen Sitz in Köln. Zweck des
Kegelclubs ist, den Kegelsport zu pflegen, dazu aber
auch die Geselligkeit und den
Humor zu fördern.“ Und da haben wir es
doch gleich: „… den Humor zu fördern“!
In mehreren Schritten, man könnte meinen typisch kölsch, erfolgte die Gründung und der Werdegang der Karnevalsgesellschaft, die sich nunmehr seit 1968
der Auszeichnung zum Kölner Traditionskorps mit Stolz erfreut. Und sich somit
auch zu den fünf Urtraditionskorps zählen kann.

Leicht irritierend bei der Erkundung der
Vereinsgründung ist ein Inserat in der
Ausgabe des „Stadt-Anzeiger der Kölnischen Zeitung“ vom 21. Januar 1900.
Dort findet man den Hinweis auf eine
am gleichen Tag im „Overstolzensaal am
Eigelstein“ stattfindende „4. Sitzung mit
Damen der K.G. Närrische Altstädter“.
Somit stellt sich die berechtigte Frage:
Gab es die Altstädter eventuell bereits
vor 1900?

Alles war entstanden aus einer geselligen und urkölschen Nachbarschaft im
Altstadtviertel rund um den Waidmarkt.
Genauer gesagt in einer Gastwirtschaft,
dem historischen „Brauhaus Lölgen“ an
der Hohen Pforte. In jener kölschen Wirtschaft, in der im vorletzten Jahrhundert
ein Humorist erstmals den sogenannten „Halven Hahn“ servieren ließ. Für
„Imis“ (Nichtkölner) ist dies beileibe kein
Geflügel, sondern ein knusprig gebackenes Roggenbrötchen mit einer dicken
Scheibe altem Holländer Käse (Gouda)
und Senf.

1922 gilt jedenfalls als das offizielle,
heute auch im Namen so benannte
Gründungsjahr der damaligen Karnevalsgesellschaft „Fidele Altstädter“. Dennoch
taucht der Name „Altstädter“ bereits im
Jahr 1905 in alten Aufzeichnungen des

Im Laufe der Jahre und nach unzähligen,
mit Bravour geschobenen Kugeln entschlossen sich die Kegelbrüder im Jahr
1922, den Verein „Familiengesellschaft
Fidele Altstädter e. V.“ ins Leben zu rufen.
Die zwölf Gründungsmitglieder verstan-

den darunter natürlich nichts anderes
als eine Karnevalsgesellschaft.
Da allerdings die britischen Besatzungsbehörden samt der in Berlin ansässigen preußischen Regierung keinen
Sinn für das vaterstädtische Fest hatten
und der Karneval sogar verboten war,
musste man Vorsicht walten lassen und
mit „unverdächtigen“ Vereinsnamen aufwarten. Begonnen hatte man mit Nikolausfeiern und gab nach und nach die
Behutsamkeit auf, denn hinter vorgehaltener Hand sprach man im Laufe der
Jahre bereits von den schönen und stimmungsvollen Festen der „Fidelen Altstädter“.
Mit der Gründung hatte man natürlich
auch nicht die Wahl eines Präsidenten
vergessen. Servatius Jussenhoven war
sein Name. Vater des Komponisten Dr.
Gerhard Jussenhoven, der einige Jahre
später gemeinsam mit Jupp Schlösser
das seit damals bis heute bekannte Lied
„Die Hüsjer bunt om Aldermaat“ veröffentlichte. Ein Lied, das die Heimat der
Altstädter, den Alter Markt, im Herzen von
Köln gelegen, und dessen einzig
artiges
Flair damals wie heute sehr treffend

beschreibt. So wundert es auch nicht,
dass das Lied seitdem fester Bestandteil
des Altstädter-Mariechen-Tanzes geblieben ist.
Die Familie Jussenhoven war damals
bereits seit über 200 Jahren in Köln
ansässig. Servatius lebte im ältesten Stadtviertel von Köln, dem Severinsviertel, zu kölsch „Vringsveedel“
genannt. Als Konditormeister begonnen, konnte er den Familienbetrieb
zu einer kleinen Fabrik mit der Produktion von Schokolade und Bonbons
erweitern. Mit Humor und viel Geschick
brachte er auch die junge Karnevalsgesellschaft erfolgreich voran. Schnell
fanden neue Mitglieder und Freunde
den Weg zu ihren Altstädtern.

Die Aktivsten unter ihnen bildeten den
Senat, der von nun an die notwendige
Unterstützung bot und erstmals in einer
Schrift aus dem Jahre 1925 über Aktivitäten im Inflationsjahr 1923 Erwähnung
fand. Ein wichtiger Bestandteil der Vereinsgeschichte, in der sich der Senat
mit Recht als Wurzel der Altstädter sieht.
So hat der heutige Senat mit der Wahrnehmung seiner vielfältigen Aufgaben
und als eine der Stützen der Gesellschaft seinen festen Platz in der großen
grün-roten Gemeinschaft.
Zu Beginn seiner Aktivität sah sich der
Senat noch in der Form einer sogenannten Komitee-Gesellschaft ohne Farben
und eher bürgerlich in Frack und weißen Handschuhen – im Sonntagsstaat.

Wie der Altstädter-Chronik zu ent
nehmen ist, gründete man im Jahr 1924
das aktive Tanzkorps.
Auch hierbei spielte der Senat eine
wichtige Rolle. So hatte „Senats-Vizepräsident“ Heinrich Nüllen (später Feldwebel des Tanzkorps) gemeinsam mit Präsident Servatius Jussenhoven und dem
Altstädter-Schriftführer Hans Glässe
während einer Straßenbahnfahrt die
zündende Idee zur Gründung eines uniformierten Karnevalskorps.
Ab 1927 folgte dann als weitere Gruppe
das damals noch nicht eigenständig
organisierte Reiterkorps mit seinen ersten Reitern im Rosenmontagszug. Nicht
wirklich belegbar, aber naheliegend ist,
dass es sich bei den ersten Altstädter-Reitern um
Mitglieder aus
den Reihen des
Senats
handelte.
Beide
Gruppen, Tanzund
Reiterkorps, trugen
von Beginn an
ihre
Uniform
in den Farben
Grün und Rot,
wie sie Mitte
des 18. Jahrhunderts die Soldaten des Kurfürstentums Köln getragen hatten.
Neben allen karnevalistischen Aktivitäten wurden auch die des ursprünglichen
Kegelclubs fortgeführt. Seit ihrer Gründung waren die Fidelen Altstädter stets
bemüht, sich in den Dienst der Wohltätigkeit zu stellen. Wenn im September 2015 das 12. Altstädter-Sommerfest in Folge veranstaltet wurde, so ist
das eine Aufzählung der „Neuzeit“. Denn
bereits am 28. Juli 1923 fand ein vom
Altstädter-Senat organisiertes Sommerfest im Kölner Zoo statt, und zwar
zugunsten unterernährter Kinder der
Stadt Köln. Die Eintrittspreise beliefen
sich neben dem freien Eintritt für Mitglieder auf 5.000 Mark für Damen und
10.000 Mark für
weitere
Familienmitglieder.
Auf der Einladung wurde die
Anregung eines
Senators
für
die Einrichtung
einer
Sterbe
kasse erwähnt.
Der Senat existierte
somit
nachweislich
außerhalb des

Kleinen Rats, organisierte die großen Feste und trieb ab 1927 auch die
Wiederbelebung des Kölner Rosenmontagszuges tatkräftig mit voran.

Die positive Entwicklung der Karnevalsgesellschaft vollzog sich von Jahr
zu Jahr. So auch die des stetig wachsenden Tanzkorps mit seinem ersten,
damals noch männ
lichen Mariechen
Jean Küster, einem der Mitbegründer
der KG Lyskircher Junge, deren Präsident er später auch wurde.
Erster Korpskommandant der Altstädter
wurde Hans Fabritius, dem das leibliche
Wohl seines Korps in Form von „Hochprozentigem“ stets sehr am Herzen lag.
Was ihm den Namen „Oberst Fusel“ einbrachte.
Bei den Rosenmontagszügen galten die
Altstädter als eine „Grün und rote Farbenpracht, die der Bevölkerung viel
Freude macht!“, so lautet ein Zitat aus
alten Schriften.
Doch dies alles hatte mit dem Beginn
des Zweiten Weltkriegs erst einmal ein
Ende. Der Krieg forderte unzählige Opfer
und so kamen auch Altstädter-Kameraden nicht mehr in ihre geliebte Heimat
nach Köln zurück. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die Kammerbestände,
das umfangreiche Altstädter-Archiv und
nahezu alle Unterlagen in den Bombennächten vernichtet. Einige Altstädter um Heinrich Nüllen suchten nach
dem Krieg den Kontakt zu ihren früheren Kameraden.
Auch Präsident Servatius Jussenhoven
lebt nicht mehr in Köln. Aus seinem kölschen Herzen mit viel Willen war nichts
übrig geblieben. Er hatte resigniert und

stellte auch aufgrund seines Alters das
Präsidentenamt zur Verfügung.
Sehr bald fand sich ein humorvoller junger Mann für dieses Amt: Fritz Figge, bis

dahin Mitglied der Prinzen-Garde Köln
1906 e. V. und geschätztes Vorstandsmitglied des Korps Seiner Tollität. Der
Wiederaufbau begann und die nun kommenden Jahre konnten mit Geschick
und positivem Blick nach vorne gestaltet werden.
Das Tanzkorps entwickelte sich sehr gut
und bereits 1952 war man mit 63 Auftritten ein gern gesehener Gast auf den
Veranstaltungen. Ab 1953 veranstalteten
und eröffneten die Altstädter mit dem
Aufzug des Korps, gemeinsam mit dem
Kölner Oberbürgermeister samt Dreigestirn, den Straßenkarneval auf dem Alter
Markt. Auch die Kleiderkammer füllte
sich von Jahr zu Jahr mehr und erreicht
1956 mit 109 Uniformen eine stattliche
Zahl. Zur Session 1961 stellte Präsident
Fritz Figge das neue Tanzpaar Gerdemie
Pütz und Karl-Heinz Basseng vor.
Ab 1960 revolutionierten die beiden, die
auch etwas später im wirklichen Leben
ein Paar wurden, den Korpstanz im Kölner Karneval. Erste Hebefiguren und eine
ganz neue Choreografie, alles gemeinsam geschaffen und einstudiert von Ballettmeister Peter Schnitzler und dessen
Ehefrau Hilde. 1967 tritt das Korps erstmalig bei der Kölner Prinzenproklamation auf. Auf der Proklamation 1968 löste
der Mariechentanz der Altstädter eine in
dieser Form nicht erwartete Begeisterung beim Publikum aus. Nach dreimaligem Da capo schlägt Festkomitee-Präsident Ferdi Leisten unter dem Beifall
der Präsidenten der Traditionskorps die

Altstädter zum (5.) Traditionskorps des Kölner Karnevals vor. Einen
Monat später beschließen und bestätigen die
Präsidenten der Traditionskorps den Vorschlag
von Ferdi Leisten.
Die Weiterentwicklung
der Gesellschaft vollzog
sich in den folgenden
Jahrzehnten kontinuierlich. Der Senat und die
beiden Gruppen Tanz- und Reiterkorps
vergrößerten sich von Jahr zu Jahr.
Aufgrund des personellen Wachstums
befasste man sich in den vergangenen 20 Jahren damit, weitere Gruppen
zu gründen, um den zahlreichen Anfragen interessierter Kölner an einer Mitgliedschaft bei den Altstädtern gerecht
zu werden. So wurden neben dem Kreis
der Freunde und Förderer der Große
Rat, das Reservekorps und nicht zuletzt
ein eigener Regiments-Spielmannszug
ins Leben gerufen.
Aus den einstigen Veranstaltungen hinter vorgehaltener Hand sind längst etablierte Spitzenveranstaltungen geworden.
Hierzu zählen auch die Veranstaltungen in den karnevalsfreien Monaten wie
die Fastelovends-Classics und die Reit-,
Fußball- oder Golfturniere. Vorrangig
sind es natürlich die traditionellen Sitzungen, Partys und Bälle innerhalb der
Session, die von einem treuen Publikum
und zahlreichen Freunden von nah und
fern seit Jahrzehnten begeistert begleitet werden. Den krönenden Abschluss
einer jeden Session bildet die prächtige Darstellung der Altstädter im Kölner Rosenmontagszug. All dies lässt die
heutigen Mitglieder aus gutem Grund
sehr positiv in die Zukunft schauen.
Es hat sich seit der Gründung vor fast
100 Jahren sehr viel getan. Den damaligen Kleinen Rat gibt es nicht mehr.
Dafür aber stets jung und agil den
Kegelclub und natürlich den AltstädterSenat, der genau wie die anderen Gruppen sein Eigenleben führt und neben
der Vereinssatzung in seinen Ergänzenden Vorschriften das neue Selbstverständnis des Senates zitiert. Während
der Amtszeit von Senatspräsident Manfred Erberich wurden diese neuen Vorschriften im Jahr 2003 beschlossen und
verabschiedet. Diese bieten dem jetzigen Senatspräsidenten Jacky Gauthier
und seinen Senatsvorstandskollegen,
Vizepräsident Gerd Leidel, Schatzmeister André Gammradt und Schriftführer

Peter Naumann, eine gute Grundlage,
die jahrzehntelange grün-rote Tradition
fortzuführen.
Trotz zahlreicher Ereignisse und Veränderungen sind sich die Altstädter stets
ihrer Herkunft, immer mit Blick in die
Zukunft, bewusst und den Grundsätzen
ihrer Gründerväter, die einer Familiengesellschaft, treu geblieben.
Auch wenn viele Mitglieder und Freunde
bereits vergessen sind, gilt allen für
ihren unermüdlichen Einsatz, für das,
was die Altstädter Köln 1922 eV heute
sind, ein großes und herzliches Dankepas
schön!
In diesem Sinne:
„Am guten Alten in Treue halten!“

Sie wollen mehr über die
Altstädter erfahren?
Sie erhalten unsere Chronik der
Jahre 1922 bis 2007 über unseren
Onlineshop (Fancollection) unter
www.altstaedter.koeln

Altstädter-Literaten nun im Doppelpack
Langjährige Erfahrung kann von Nutzen
sein. Und so war es eine zukunftsorientierte und vorausschauende Entscheidung, ein junges Mitglied des AltstädterReservekorps an die Seite von Literat
Hubert Koch, der sich seit mehr als 30
Jahren für die Programme des grünroten Traditionskorps verantwortlich
zeigt, zu stellen: Martin Zylka, 32 Jahre
jung, gelernter Veranstaltungskaufmann
und als Stellvertreter der Geschäftsführung seit 10 Jahren für die Künstleragentur Go GmbH/alaaaf.de tätig.
Bereits seit 2008 kümmert er sich mit
dem Altstädter-Korpskommandanten
gemeinsam um die Sessions- und Auftrittsplanung des Altstädter-Tanzkorps.
Martin Zylka bringt alle Voraussetzungen
mit, für die zahlreichen Veranstaltungen
der Altstädter in der Session und auch
in den karnevalsfreien Monaten die Spit-

zenkräfte des Kölner Karnevals zu verpflichten.
Hubert Koch und Martin
Zylka kennen sich nun schon
seit über 10 Jahren. „Er ist
für mich ein großes Vorbild
und karnevalistischer Mentor. Ich wünsche mir, dass
er mich noch lange bei der
Tätigkeit als Literat unterstützt und ich so seine tolle
und erfolg
reiche Arbeit in
seinem Sinne fortführen
kann“, so Martin Zylka.
Der „Neue“ ist seit Herbst
2014 in die Vorstands
arbeit
der Altstädter eingebunden
und wurde von Präsident
Hans Kölschbach im März
dieses Jahres offiziell in den
pas
Vorstand kooptiert.

Für unser Traumtanzpaar wurden Träume wahr
Seit Februar 2009 tanzen Stefanie (Stänche) und Jens Scharfe (Zündkääz) bereits gemeinsam in Kölner Tanzgruppen und sind seit der Session 2011 das Tanzpaar der Altstädter Köln 1922 eV. Doch nicht nur auf der Bühne
sind sie seit einigen Jahren ein Paar, sondern auch im wirklichen Leben.

Altstädter „Karnevals-Golfen“ wieder für den guten Zweck
Zwei Tage nach Christi Himmelfahrt, am
Samstag, dem 16. Mai, lud das Kölner
Traditionskorps zum ersten „karnevalistischen“ Golfturnier in diesem Jahr ein.
Rund 150 Golfer und Gäste, nicht nur
aus der Karnevalsszene, waren pro Turnier im vergangenen Jahr ebenfalls für
den guten Zweck mit dabei. So sollte es
auch in diesem Jahr wieder sein.
Das Turnier fand auf „Gut Grossenbusch“ auf dem „Golf Course Bonn“ in
Sankt Augustin statt. Dort trafen sich
an diesem Tag nicht nur Mitglieder der
Karnevalsgesellschaften, sondern auch
Freunde, Förderer und liebe Gäste zu
einem entspannten Tag in herrlicher
Umgebung.
An drei festen und einer mobilen Versorgungsstation wurden die Spieler und
Zuschauer mit Getränken aller Art und
bester Verpflegung verwöhnt. Bei einem
köstlichen Spargelbuffet und der Siegerehrung mit vielen schönen Preisen ließ
man am Abend einen unvergesslichen
Golftag mit den Altstädtern im wunderschönen Clubhausrestaurant ausklingen. Ausklingen ist dann auch wörtlich zu nehmen, denn im Rahmen der
Abendveranstaltung folgte der Auftritt
von Hannes Blum (Blom un Blömcher).
Bereits in den vergangenen Jahren
sorgte er für ganz besondere Momente
und hatte den Veranstaltungen einen

karnevalistischen Glanz verliehen. Darüber hinaus war es in diesem Jahr gelungen, die nicht nur bei Golfern bekannte
Gruppe „Die Bogey Boys“ zu verpflichten.
Die auch im Kölner Karneval bekannten
Künstler sind mit Haut und Haar dem
Golfspiel verfallen und nach eigener
Aussage Deutschlands
lustigste
Musik-, Comedyund Golfshow.
In ihrem Programm beleuchten sie musikalisch den Golfsport
auf eine sehr spezielle und kölsche
Art und mit einem
entsprechenden
Augenzwinkern.

Gestellung von Ross und Reiter, so u. a.
auch für den großen St.-Martins-Zug der
Kölner Dom-Pfarre. Und damit das auch
künftig so bleiben kann, floss der Erlös
der Golfveranstaltungen in diesem Jahr
auch wieder in die sogenannte St.-Marpas
tins-Reiterei.

Eines der
Highlights
der Session 2016!

Neben dem sport
lichen und unterhaltsamen
Rahmenprogramm des
Tages kommt auch
der gute Zweck
nicht zu kurz. Traditionell unterstützten
die Altstädter in den
vergangenen Jahrzehnten zahlreiche
Kölner Sankt-Martins-Züge mit der

Mädchersitzung

Freitag, 15. Januar 2016 • Gürzenich zu Köln
Einlass 12:00 Uhr · Beginn 13:00 Uhr · Kostümierung erwünscht

„Die hohe Auszeichnung, als Tanzpaar
des Traditionskorps Altstädter Köln
1922 eV zukünftig auf den Bühnen in
und um Köln tanzen zu dürfen, wäre für
uns die Erfüllung unseres großen Traumes!“, so der Wortlaut in ihrer schriftlichen Bewerbung. Dieser Traum ging
damals aufgrund ihrer überzeugenden
Präsentation ohne Frage in Erfüllung.
Und auch ihr nächster Traum erfüllte
sich. Denn nun sind die beiden auch
ganz offiziell ein Paar.
Dem Heiratsantrag, den Jens seiner
Steffi auf der Bühne während der Altstädter-Kostümsitzung im Januar d. J.
gemacht hatte, folgte nach der standesamtlichen Trauung durch den Kölner
OB Jürgen Roters am 26. September

die kirchliche Trauung in der Dominikanerkirche St. Andreas zu Köln. Die Trauung wurde von Dom- und Stadtdechant
Robert Kleine, dem Feldhellijen der Altstädter, vollzogen.

Im Anschluss fuhr das Paar, angeführt
von einer Polizeieskorte, bei strahlend blauem Himmel in einer vom Reiterkorps gestifteten offenen Kutsche,

Für den musikalischen Rahmen, einer
sehr stimmungsvollen Messe, sorgten an
der Orgel Dr. Wilhelm Kemper, Mitglied
des Großen Rats der Altstädter, die Solistin Luise Mende-Kühn, Tanzkorpsmitglied,
Sänger der Gruppe Kölschraum, Carmelo
Di Liberto und nicht zuletzt der Orchesterleiter Markus Quodt mit seiner Trompete.
Nicht nur für die zahlreichen grün-rot
uniformierten Gäste wartete nach der
Trauung auf dem Vorplatz der Kirche ein
Sektempfang und die erste Stärkung für
den langen Tag.

begleitet von Altstädter-Reitern, uangeführt vom Altstädter-Regiments-Spielmannszug sowie einer nicht enden
wollenden Reihe von uniformierten

Mitgliedern aller Altstädter-Gruppen,
zur Hochzeitsfeier ins Hotel Hilton
Cologne.

Jo Weber verlas, was auf die Jungvermählten zukam. Am folgenden Dienstag
ging ihr Flug in Richtung Florida. Dort
war als Geschenk des Gesamtvorstandes und des Großen Rats bereits ein
Haus am Strand samt Wagen für zwei
Wochen reserviert.
Die Idee zu diesem ausgefallenen
Geschenk hatten die beiden Mitglieder des Großen Rats Johannes Becker
sen. und Johannes Becker jun., die auch
einen Großteil der Organisation übernommen hatten.

Dort trafen sich dann die geladenen Gäste und ließen das glück
liche
Paar hochleben. Nach seiner kurzen
An
sprache gab Altstädter-Präsident
Hans Kölschbach das Mikrofon dem
Chef des Großen Rats Jo Weber, der
einen großen Umschlag in Händen hielt.
Voller Erwartung, aber nicht wissend,
was nun folgt, hatten sich Steffi und
Jens von ihren Plätzen erhoben.

Das Tanzkorps schenkte passend dazu
diverse Ausflüge mit einem deutschsprachigen Reiseführer inkl. einer Propellerboottour durch die Everglades sowie eine
Speedboottour entlang der Küste. Doch
damit nicht genug: Der Altstädter-Senat
übergab Stefanie und Jens einen beacht
lichen Geldbetrag, der zur Erweiterung
des Hausstandes der beiden beitragen
soll. Gleiches folgte von den Mitgliedern
des Reservekorps, die dazu noch eine
Reservierung eines Ferienhauses auf
Mallorca hinzugefügt hatten.

„Die zwei Flitterwochen vergingen wie
im Flug und bleiben genau wie unser
Hochzeitstag eine unvergessliche Erinnerung“, so Steffi und Jens nach ihrer
Rückkehr in Köln.
Für die Altstädter waren die Geschenke
nicht nur eine Selbstverständlichkeit,
sondern eher noch eine Verpflichtung
gegenüber ihrem Tanzpaar, das nicht
alleine durch sein Können die Altstädter
hervorragend präsentiert, sondern auch
durch seine charmante und natürliche
Art eine große Bereicherung für das
grün-rote Traditionskorps ist.

Gemeinsam für inklusiven Karneval

Ist in Köln auch im Mai Karneval? Diese
Frage stellten sich viele Besucherinnen und Besucher des Tags der Begegnung am 30. Mai, als sie die prachtvollen

Insgesamt vier Festwagen waren dort
zu bestaunen und zum Teil auch für die
Besucherinnen und Besucher zugänglich.
Am Stand der LVR-Initiative „Karneval für
alle“ waren Fotos von der barrierefreien
LVR-Tribüne und ihren jecken Besuchern
aus der Session 2015 zu sehen. Von den
Gästen an diesem Tag wurden Ideen
gesammelt, wie der Karneval noch inklusiver gestaltet werden kann.
feierte diesen Tag bereits zum 18. Mal
und zum dritten Mal in Köln als Signalveranstaltung für ein besseres Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. In diesem Jahr konnte der LVR
35.000 Besucher und 200 Aussteller
begrüßen. Auf der Bühne spielten Querbeat, 2THEUNIVERSE, Björn Heuser und
Brings. Kontakt zur LVR-Initiative: karneval-fuer-alle@lvr.de

In diesem Sinne wünschen die Altstädter den beiden viele glückliche und
pas
erfolgreiche gemeinsame Jahre.

LVR-Fachbereich Kommunikation, pas

Festwagen auf den Wiesen des Kölner
Rheinparks entdeckten. Nein, der Karne-

Grüße aus Florida

val findet auch in Köln nach wie vor ausschließlich im Winter statt. Aber die Altstädter Köln 1922 eV, das Festkomitee
des Kölner Karnevals von 1823 e.V. und
die LVR-Initiative „Karneval für alle“ zeigten beim Tag der Begegnung, dass sie
es auch in der fünften Jahreszeit ernst
meinen mit ihrem gemeinsamen Engagement für Menschen mit Behinderung.

In der vergangenen Session hat sich der
LVR gemeinsam mit den Altstädtern wiederholt dafür engagiert, dass Menschen mit
Hörbehinderung am Sitzungs- und Straßenkarneval teilnehmen können. Mit finanzieller Unterstützung des LVR engagierten
die Altstädter für die Bühnenprogramme
ihrer Miljösitzung und zur Eröffnung des
Straßenkarnevals auf dem Alter Markt
Gebärdendolmetscherinnen. Das gemeinsame Engagement soll in der nächsten
Session fortgesetzt werden.
Der Tag der Begegnung
ist Europas größtes Familienfest für Menschen
mit und ohne Behinderung. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR)
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Der Rückflug von Florida wurde von
Altstädter-Reiterkorpsmitglied und Air
Berlin-Pilot Marcus Breuer persönlich
übernommen.

Einlass 19:00 Uhr
Beginn 20:00 Uhr

Preis: 27,– €
Theater am Tanzbrunnen, Köln

Et Schelderhüsje zick baal 30 Johr aan d‘r Spetz

Der Regiments-Spielmannszug spielt
zum Einmarsch und die nicht enden
wollende Reihe des Altstädterkorps
zieht in den Sitzungssaal ein. Angeführt
wurden diese Einmärsche seit nunmehr
fast 30 Jahren vom „Schelderhüsje“,
dem Fahnenträger Jakob Jung.

der Innenstadt aus zur Großmarkthalle,
im Kölner Süden gelegen, zog. Angeführt
natürlich von ihm und seiner Korpsfahne. Jakob freut sich auf die kommenden Jahre und die Sessionen, in denen
er gemeinsam mit seinen Korpskameraden ohne Termindruck und somit
etwas ruhiger feiern kann. Seine Korpskameraden freuen sich ebenfalls darauf
und wünschen Jakob noch viele schöne
Jahre beim Altstädterkorps.
pas
1975 trat Jakob dem Altstädtertanzkorps bei. Aufgrund der überzeugenden
Leistung als Tänzer übernahm er 1987,
auf Vorschlag des Altstädter-Ehrentanzmariechens Gerdemie Basseng, die
Funktion des Fahnenträgers. Ihr Ehemann Karl-Heinz Basseng, damals Kommandant des Korps, begrüßte diesen
Vorschlag, denn Jakob ist jemand, auf
den man sich verlassen kann. Stets zur
Stelle, denn die Wachpläne bestimmten in den Sessionen seinen Termin
kalender.
So musste schon etwas Außergewöhnliches geschehen sein, wenn Jakob einmal nicht beim Auftritt seines grün-roten
Korps erschienen war. Dies schätzten
auch die folgenden Kommandanten
Manfred Bovenkerk, Hans Kölschbach,
Jürgen Gajewski, Kurt Nürnberg und
aktuell Michael Klaas.
Jakob hat somit unzählige Veranstaltungen mit seinem Korps gemeinsam
erlebt. Gerne erinnert es sich an die früheren Jahre, als man nach dem letzten
Auftritt spät oder besser gesagt früh von

Das musste doch mal gesagt (geschrieben) werden!
Unser Senator Heribert Schüller wollte den
Leserbrief so nicht stehen lassen.

Nur „Alaaf“ oder doch mehr?
Wer sich alter Literatur oder den
modernen Online-Medien unserer Zeit
bedient, stößt auf eine Menge von Beiträgen und Erläuterungen zum Suchbegriff – dem Wörtchen „Alaaf“. Schaut
man sich die Vielzahl an Informationen dazu an, kommt einem leicht der
Gedanke, dass auch einiges an Stööz
(für Imis/imitierte Kölner: Unsinn) zur
Erläuterung über das „Alaaf“ verbreitet
wird. Und dass sich beinahe jeder, der
in Köln einmal Karneval mitgefeiert hat,
für einen Fachmann bei diesem Thema
hält. Wer sich konkreter damit beschäftigt, stellt fest, dass das heutige „Alaaf“
nicht ausschließlich als Karnevalsausruf
galt, sondern bereits im 16. Jahrhundert
als Lob- und Trinkspruch oder Schlussbemerkung zum Ende eines Briefes verwendet wurde. Dies mit der Bedeutung:
Hinger Kölle fällt et all av (Hinter Köln
fällt alles ab). Oder genauer bezeichnet:
Et jeit nix üvver Kölle! Langer Rede, kurzer Sinn – für den sehr selbstbewussten,
echten Kölner heißt das: Es gibt nichts
über Köln!
Dies interpretiert der 2012 verstorbene Sprachwissenschaftler und langjährige Vorsitzende des Heimatvereins
Alt-Köln Heribert A. Hilgers so, dass der
Ausruf „Kölle Alaaf“ nicht dazu dient, die
Stadt hochleben zu lassen, sondern mit
einem „All av“ alles andere abwärts oder
als nieder zu bezeichnen.
„Ich bin ein Berliner“, so lautet ein
berühmtes Zitat aus der Rede des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus
Schöneberg in West-Berlin. Das dieser
Satz bereits handschriftlich vorbereitet war, zeigt der original Spickzettel zu

dieser Rede, der heute im „John F. Kennedy Presidential Library and Museum“
in Boston (Massachusetts,USA) fein säuberlich eingerahmt zu sehen ist.
Weniger bekannt ist dagegen das
Zitat „Kölle Alaaf“, ebenfalls von John
F. Kennedyzum Ende seiner Rede vor
dem Kölner Rathaus bei seinem Besuch
am 23. Juni verwendet. Auch wenn seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs einige
Jahre vergangen waren, war dies Balsam für das kölsche Gemüt. Man war
mitten in den Jahren des sogenannten Wirtschaftswunders. Das ein angesehener Staatsmann und Hoffnungsträger wie J. F. Kennedy es war, der sich
des Wörtchens „Alaaf“ bediente, war für
die Kölner schon etwas Besonderes. Ob
dies ein spontaner Ausruf war oder es
hierfür auch bereits vorab einen Spickzettel gab, ist nicht bekannt.
Für die bereits zu Beginn dieses Beitrags
erwähnten und sehr gerne gesehenen
„Imis“, wie Geschäftsreisende und Touristen, die Köln einen Besuch abstatten, ist das Wörtchen „Alaaf“ oft eher
zum Schmunzeln. So nach dem Motto:
Die Kölner sind doch jeck, man kann sie
nicht wirklich ernst nehmen mit ihrem
ständigen „Alaaf“. (Op kölsch: Me meent,
mer hätten se nit mih all). Eine Vermutung, die die Kölner und besonders die
Karnevalisten sehr nüchtern und gelassen hinnehmen.
Karneval, eine Zeit im Jahr, die die Sorgen vergessen lässt und weit über
soziale Gräben hinweg verbindet, ist in
Köln ohne sein „Alaaf“ kaum vorstellbar.
Ist bei einer Karnevalsveranstaltung zur
späten Stunde der Beitrag auf der Bühne

auch noch so ermüdend, so ist der Ausruf „Alaaf“ auf keinen Fall ein zweckdienlicher, schlichter Weckruf, sondern weit
mehr und auf jeden Fall als ein „Ausruf
der Freude“ zu deuten. Nicht zuletzt, um
die Künstler auf der Bühne gleich dreifach und stimmungsvoll hochleben zu
lassen. Am häufigsten jedoch, um das
allen Kölnern so am Herzen liegende
Kölle dreifach zu „adeln“. Somit steht
ohne Frage fest, dass der Kölner Karneval und das „Alaaf“ eine unzertrennliche
Einheit bilden.
Dass das Wörtchen „Alaaf“ auch zum
Trost, als Mutmacher oder Entschuldigung dienlich sein kann, ist den Zeilen
des Liedes „Ich bin ene kölsche Jung“ zu
entnehmen. Ein Karnevalshit, den Willy
Millowitsch berühmt machte und aus
der Feder des 1909 in Köln geborenen
Komponisten Fritz Weber stammt. pas
Ich ben ene kölsche Jung, wat wellste maache?
Ich ben ene kölsche Jung und dunn jän laache.
Ich bin och söns nit schlääch, nä, ich ben brav,
mi Lieblingswöödche heiß Kölle Alaaf!
In diesem Sinne auf die Altstädter ein
von Herzen dreifach kräftiges
„Kölle Alaaf“!

Grün-rote Sommerverzällcher 2015 gesammelt vom Jänsekiel
Die letzten Lieder waren gesungen, das letzte Alaaf verklungen und auch die „social jecke und kunterbunte Vernetzung“ war
am Aschermittwoch erst einmal vorbei. Dem folgte das traditionelle Fischessen im Hotel Hilton Cologne, das Präsident Hans
Kölschbach für einen ersten Rückblick auf eine für die Altstädter schöne und erfolgreiche Session nutzte.
Nun noch ein wenig normaler Alltag, wie die gewohnten Sitzungen der Vorstände, die Stammtische und Korpstreffen zwecks
Manöverkritik, und alsbald konnte das bereits im Vorfeld geplante „grün-rote Sommerprogramm“ beginnen.
Der Auftakt dazu war der Besuch des
Altstädter-Senats an der Ahr beim
„Dernauer Weinfrühling“ am letzten
Wochenende im April.

Dem folgte der „Tanz in den Mai“, zu
dem das Altstädter-Tanzkorps zum vierten Mal in Folge geladen hatte.

Am 7. Juni startete die nunmehr
12. Fastelovends-Classics, in diesem Jahr unter dem Motto „7-BergeTour 2015 / Es geht rauf und runter!“.

Am 13. Juni trafen sich die Top-Fußballmannschaften, rekrutiert aus den Mitgliedern der Kölner Traditionskorps,
zum 7. von den Altstädtern ausgerichteten Fußball Traditions-Cup.
Die sehr überzeugende Leistung und
der Teamgeist aller Mannschaften, die
unterstützt von ihren Mariechen um
die Traditions-Cup-Meisterschale spielten, ließen den Tag für alle zu einer runden Sache werden.
Zwei Wochen Pause, und auf ging es
zum traditionellen Vatertagsausflug.
Gestartet wurde mit einem kräftigen
Frühstück im Brauhaus Sion in der Kölner Altstadt und er endete nach einer
„Bimmelbahnfahrt“ durch Köln im Norden der Stadt, genauer gesagt auf der
Pferderennbahn in Weidenpesch, mit
einem geselligen Grillabend. Fotos zu
diesem Ausflug liegen der Redaktion
bisher nicht vor. Wahrscheinlich sind
diese im wahrsten Sinne des Wortes auf
der (Renn-)Strecke geblieben.
Danach überwog die Zahl der sport
lichen Aktivitäten. Los ging es mit dem
von den Altstädtern zugunsten der St.
Martinsreiterei organisierten „karnevalistischen“ Golfturnier auf „Gut Grossen
busch“, dem „Golf Course Bonn“ in
Sankt Augustin.

Gemeinsam hatte das Orga-Team,
bestehend aus Altstädter-Mitgliedern und den Freunden der Kölner
Narren-Zunf t von 1880 e.V., wieder
eine hervorragende Veranstaltung
auf die Beine bzw. Räder gestellt.

Mitten im Sommer, genauer gesagt am
10. Juli, heiratete Korpsspieß Guido
Bräuning (Iggel) seine Lena. Und damit
bei der standesamtlichen Trauung im
und vor dem Kölner Historischen Rathaus alles seine Ordnung hatte, war das
Altstädter-Tanzkorps mit einer entsprechend großen Wache samt RegimentsSpielmannszug angetreten.
Ob es an der grellen Sonne lag, man
weiß es nicht genau, auf alle Fälle waren
es Freudentränen, die unser „Iggel“ beim
Schreiten durch das Spalier in den
Augen hatte. Alle Grün-Roten wünschen
dem Paar viele glückliche gemeinsame
Jahre.

Grün-rote Sommerverzällcher 2015 gesammelt vom Jänsekiel

Bevor dann die allgemeine große
Urlaubswelle startete, wurde es für
unsere Senatoren noch einmal nostalgisch. Und zwar mit einer Fahrt auf dem

Im Anschluss war den beiden auch der
Dank ihrer Kameraden sicher. Showtime war angesagt. Kommandant
Michael Klaas (Piccolo) sagte die Sängerin Lyna Wichmann an. Mit fetzigen
Schlagern erfreute sie alle anwesenden
und sorgte so für ausgelassene Stimmung. Wonach es dem fast komplett
angetretenen Regiments-Spielmannszug im Anschluss schwerfiel, dies noch
zu toppen.

Eventschiff „NOSTALGIE“ durch den
Duisburger Hafen. Und im Anschluss
mit den Bussen weiter nach SolingenGräfrath, um dort das ausgezeichnete
„Gräfrather-Klosterbräu“ zu testen.

Auch in diesem Jahr feierten die Altstädter gemeinsam mit zahlreichen Freunden und Gästen einen schönen Abend

anlässlich der Kölner Lichter. Wie in
den Vorjahren mit allerbestem Blick von
der Tribüne des Biergartens der Rheinterrassen, gleich in Nachbarschaft des
Cologne-Beach-Club.
Die beiden Tanzkorpsmitglieder Josef
Busbach (Huppemann) und Prof. Dr.
Ernst Eypasch (Pillemann) hatten es sich
nicht nehmen lassen, ihre Korpskameraden zum Korpstreffen im Juli einzuladen. Somit ließen es sich alle bei leckerem Kölsch und deftiger Küche recht gut
gehen.

frauen am 17.10. und belegten somit
eine komplette Vorstellung. Initiator des
Besuches war Udo Müller, Senator der
Altstädter,
Hänneschen-Puppenspieler und auch der Autor des aktuellen
Erwachsenenstücks.
Nach dem kleinen Sommerfest des
Regiments-Spielmannszugs im August
folgte am 6. September das große traditionelle 12. Altstädter-Sommerfest
wieder auf dem schönen „Gilleshof“ in
Köln-Roggendorf. Gute Unterhaltung
und Verpflegung, Spiel und Spaß ließen
wieder einmal keine Wünsche der zahlreichen Besucher offen.

Nicht nur das Tanzkorps ging auf große Tour, sondern auch das Altstädter-Reiterkorps wiederholte in diesem Jahr seinen Besuch in Ungarn. Auf den Rücken ihrer
Pferde erlebten sie dort schöne Tage in den Weiten der Puszta. Dass man seine Rösser nicht nur im Rosenmontagszug gut im Griff hat, konnten die Reiter dort einmal
mehr zeigen. Gleiches hatten sie auch bereits mit einer guten Platzierung beim diesjährigen Kölner karnevalistischen Reitturnier bewiesen.

Kein Problem, denn spontan übernahmen Huppemann und Pillemann den
Tambourstab und brachten Schwung
ins Altstädter-Casino.

Hinweis: Im kommenden Jahr ist die
charmante Sängerin Lyna Wichmann
gemeinsam mit ihrer Band M.A.D. beim
Härekommers am 31. Januar zu hören
und zu sehen.

Einen Besuch im Affentheater, genauer
gesagt in der Aufführung „Aapethiater“
des
„Hänneschen-Puppentheaters“,
machten die Altstädter mit ihren Ehe-

Trotz allem konnte dieses Sommerfest noch nicht all das bieten, was sich
den Mitgliedern des Tanzkorps zwei
Wochen später auf dem Münchner
Oktoberfest bot.
Ein abwechslungsreiches 3-Tage-Programm sorgte dafür, dass alle auf ihre
Kosten kamen. Ein Top-Hotel, ein Ausflug an den Tegernsee, der Besuch im
Löwenbräukeller und natürlich nicht
zuletzt der Besuch der Wiesn samt
Einkehr im Löwenbräu-Festzelt, alles
passte.

Geträumt hatten Stefanie und Jens einst davon, einmal Tanzpaar der Altstädter Köln
1922 eV zu werden. Dieser Traum ging bereits vor einigen Jahren in Erfüllung. In diesem Jahr wurde der nächste, man könnte sagen, grün-rote Traum wahr. Die beiden
hatten sich nicht nur auf der Bühne kennen, schätzen und lieben gelernt. Nein, auch
im wirklichen Leben waren sie bereits ein Paar. Seit dem 26. September sind sie nun
auch offiziell ein Paar und stehen ab dieser Session als Stefanie und Jens Scharfe
gemeinsam mit ihren Altstädtern auf den Bühnen.

Nach den Hauptversammlungen der
einzelnen Gruppen in den Monaten
zuvor schloss die Hauptversammlung
der Gesellschaft Mitte Oktober den Altstädter-Sommer 2015 ab.
Die Proben des Regiments-Spielmannszuges sowie das Tanz- und Reittraining
waren bereits im vollen Gange und so
konnte die Session 2015/2016 so langsam, aber sicher kommen. Was auch
Zeit wurde!
Ob Jung oder Alt, alle freuen sich auf
den Sessionstart am 11.11. und den
Korpsappell im Januar. Denn dann
heißt es nicht nur: „Met Trööte un
Trumme, Altstädter kumme!“, sondern auch dem Sessionsmotto entsprechend: „Mer stelle alles op der
Kopp!“
pas

Dusche vor dem Anstoß zum 7. Fußball Traditions-Cup

Echte kölsche
Dillendöppcher
haben auch
mit Regen kein
Problem
Am Sonntag, dem 16. August, ging es
mit Kindern, Eltern und Freunden los
zum alljährlichen Tagesausflug. Treffpunkt war der Grillplatz in WindeckHerchen. Ein traumhafter Platz direkt
an der Sieg gelegen, mit reichlich
Platz zum Spielen und Toben. Doch
leider waren die Wettervorhersage
und der tatsächlich eingetretene
Dauerregen nicht so erfreulich. Zum

Altstädter Köln 1922 eV – 1. Mannschaft

Nachdem es am Vormittag bereits zeitweise geregnet hatte, öffnete der Himmel an diesem Samstag im Juni alle
Schleusen. Ein regelrechter Wolkenbruch eröffnete den siebten, von den
Altstädtern in Folge veranstalteten
Fußball Traditions-Cup. Auch in diesem
Jahr waren wieder einmal alle Kölner
Traditionskorps mit dabei.
Kein Geringerer als Torwartlegende
Harald (Toni) Schumacher machte, wie
bereits in den Vorjahren, den Anstoß auf
dem Kunstrasen der Westkampfbahn
Köln-Müngersdorf.

Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V.

Altstädter tanzen beim „Schäl“ in den Mai

Glück bot sich eine an den Grillplatz
angrenzende großflächige Über
dachung als ersehnte Rettung für die
50 Teilnehmer des Dillendöppcher
Familienausfluges an.
Der Grill wurde aktiviert und ein
vielseitiges Buffet bot für jeden
Geschmack etwas. Der Regen prasselte auf das Dach und in gemüt
licher Runde war ausreichend Zeit
zum Klönen und für die vorbereiteten
Spiele für Groß und Klein. Trotz des
Regens zeigten die Dillen
döppcher
Pänz aber auch, dass sie nicht aus
Zucker sind.

Wie bereits die in den vorausgegangenen drei Jahren veranstalteten „Tänze
in den Mai“ kann nun auch die vierte
Veranstaltung als großer Erfolg gewertet werden. So war auch die Entscheidung, sich nach einer größeren Veranstaltungsstätte umzusehen, die Richtige,
um nicht zuletzt den vermehrten Kartenanfragen gerecht zu werden.
Der große Ballsaal „Schäl“ des Cologne Marriott Hotels bot in diesem Jahr
das passende Format für die rund 1000
Gäste. Für beste Unterhaltung und
beste Stimmung sorgte wieder die Band
„m.a.d.“ (music and dance).
Für ein abwechslungsreiches Programm
sorgten darüber hinaus die beiden
Gruppen „Lupo“ und die Brass- und Marching-Band „Druckluft“ mit ihren Hits.

Anstoß mit „Toni“ Schumacher
Altstädter Köln 1922 eV – 2. Mannschaft

Als Highlight präsentierten die Altstädter
in diesem Jahr keine Geringeren als die
„Klüngelköpp“, die als eine der Topgruppen des Kölner Karnevals bekannt sind.

Kaum waren die ersten beiden Mannschaften auf dem Platz, verzogen sich
die Wolken, blauer Himmel und tropisches Klima forderte die Spieler zur
Höchstleistung. Dennoch entwickelten
sich im Laufe des Turniers spannende
und attraktive Spiele, deren Ergebnisse
oft mit einem Unentschieden endeten.

Nippeser Bürgerwehr von 1903 e.V.

Natürlich waren alle anwesenden Herren bei der Wahl der Maikönigin aufgefordert, ihr Votum abzugeben. Die Wahl
fiel auf Insa Kraus.
Bürgergarde blau-gold von 1904 e.V

Prinzen-Garde Köln 1906 e.V.
Halbzeitpause
Kurios war sicherlich das letzte Spiel
der Mannschaften des Treuen Husaren
und dem Reiterkorps Jan von Werth.
Die Hitze und der enorme Kräfteverlust

EhrenGarde der Stadt Köln 1902 e.V.

Reiter-Korps Jan von Werth von 1925 e.V.

Sie wollen mehr?
Es wurde viel gelacht und der
gewünschte Spaßfaktor kam trotz
Regen nicht zu kurz.
Fazit des dennoch schönen Tages: Es
war sehr schön, bei Sonne kann ja
jeder!
mc, pas

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

Im Anschluss wurde weiter bis in den
frühen Morgen ausgelassen gefeiert. So
fiel den Verantwortlichen bei der Nachbesprechung die Entscheidung auch
nicht schwer, den Ballsaal „Schäl“ gleich
für 2016 zu buchen. Somit sollte man
sich bereits jetzt den 30. April 2016 vormerken.
pas

Kölner Funken Artillerie blau weiss von 1870 e.V.

Mundschenk und Tanzoffizier
Jens Scharfe

Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 e.V.

❖ Düxer Clowns e. V. vun 1973
❖ KKG Fidele Zunftbrüder von 1919 e. V.
❖ sowie ein fröhliches Team aus Leipzig in seinem
Porsche 911 Targa. Dort gibt es zwar keinen (richtigen) Karneval, aber sie durften mitfahren, weil
ihre Anreise so lang war.
Beste Verpflegung für die Gäste
und die Teams
wurden intelligent kompensiert, indem
die Partie sitzend innerhalb des Mittelkreises absolviert wurde. Dazu holten
die beiden Kapitäne der Mannschaften
einige Kränze Kölsch auf den Platz und
das Spiel gewann an Stimmung. Nach
dieser gelungenen kölschen Abkühlung sprang die Marie des Treuen Husaren, Daniela Neuhöfer, auf, schnappte
sich den Ball, lief alleine aufs gegnerische Tor und schoss das 1:0. Dem folgte
einige Sekunden später die Marketenderin des Jan von Werth, Britta Schwadorf, sie schoss das 1:1.
Ein weiteres Unentschieden, Abpfiff
und entsprechend großer Jubel folgte
selbstverständlich. So macht dieser
Traditions-Cup richtig Spaß!
Den Spaß verderben ließ sich auch ein
Kamerad des Treuen Husaren nicht.
Hatte doch ein Spieler im Eifer des Turniers die Windschutzscheibe seines
PKW mit dem Ball getroffen. Ein wahrer
Glanzschuss, denn die Scheibe musste
im Anschluss erneuert werden.

Jeder möchte die Schale in Händen halten
Als Sieger des Turniers durften sich in
diesem Jahr die Mannen der Kölner
Funken Artillerie mit ihrer Marie Corinna
Hambach feiern lassen. Zweiter und
damit weiterhin Tabellenführer der ewigen Rangliste wurde die erste Mannschaft der Altstädter. Was gleichzeitig
bedeutete, dass auch die zweite Mannschaft ein sehr gutes Turnier gespielt
hat. Wie ausgewogen das Turnier verlaufen ist, zeigt z. B., dass der Erstplatzierte
des Vorjahres, die Prinzen-Garde Köln,
in diesem Jahr den letzten Platz belegte.

Der 7. Fußball Traditions-Cup war wieder eine runde Sache und so gilt ein
großes Dankeschön dem Organisator Marc Glöckner (Fressklötsch), dessen Vater Eugen Glöckner (Rappelkopp),
deren weiteren Familienmitgliedern und
allen Helfen, die zum Gelingen dieses
schönen Tages beigetragen haben.
Die sehr positive Resonanz der teilnehmenden Teams soll als Zeichen
gelten, dieses traditionelle Turnier
auch in den kommenden Jahren fortbr.,pas
zuführen.

Bekifft on Tour – 12. Fastelovends-Classics
So etwas hat es in den vergangenen elf Jahren bei der Fastelovends-Classics auch noch
nicht gegeben: Veranstalter,
Teilnehmer und Zuschauer
staunen nicht schlecht, als
sich in die Startaufstellung zur
12. Fastelovends-Classics auf
dem Kölner Heumarkt ein buntes
Hippieteam in ihrem VW T1 Bully einreiht.
„Make love, not war“ steht umrandet von

bunten Pril-Blümchen auf dem Oldtimer
von 1966. Am Außenspiegel baumelt ein
Büstenhalter im Fahrtwind und die Joints
rauchenden, bunt gekleideten Hippies im
Innenraum sind vor lauter Qualm kaum
zu erkennen. Werner Obermann – in den
vergangenen Jahren mit seinem Lotus
Super 7 Caterham dabei — hat zusammen
mit Markus Nüsser von der EhrenGarde
der Stadt Köln 1902 e.V. dieses Gesamtkunstwerk an den Start gebracht.
„Der Qualm stammt
aus einer kleinen transportablen Nebelmaschine
und die Joints
haben wir mit echtem Gras gefüllt“, so
Marco Schuh, der
Fahrer und stolze
Besitzer des VW T1,
lachend. Im Hintergrund zu hören ist
der Scott-McKenzie-Hit „San Francisco“.

ner Narren-Zunft von 1880 e. V., und Jo
Weber, Chef des Großen Rats der Altstädter Köln 1922 e. V. „Uns freut besonders, dass neben den Altstädtern und
der Kölner Narrenzunft so viele unterschiedliche
Karnevalsgesellschaften
ihre Teams an den Start bringen“, sagte
Jo Weber sehr zufrieden vor dem Startschuss auf dem Kölner Heumarkt.
Folgende Gesellschaften, zum Teil mit
mehreren Teams, gingen in diesem Jahr
an den Start:
❖ Prinzen-Garde Köln 1906 e. V.
❖ EhrenGarde der Stadt Köln 1902 e. V.
❖ Große Pulheimer KG „Ahl Häre“
❖ Die Kölnische KG von 1945 e. V.
❖ Reserve e. V.1858, Düsseldorf
❖ Kölsch Hätz Bickendorf
❖ Colombina Colonia e. V.
❖ Große Dünnwalder KG 1927 e. V.
❖ Rosen-Montags-Divertissementchen von 1861
❖ KG Müllemer Junge –
Alt Mülheim e. V. von 1951
❖ Kölsche-Funke rut-wieß vun 1823 e. V.
❖ Reiter-Korps „Jan von Werth“ von 1925 e. V.
❖ Lechenicher Stadtgarde von 1936 e. V.
❖ Rudenkirchener Traumpänz seit 1987
❖ KG Sr. Tollität Luftflotte e. V. von 1926
❖ Große Junkersdorfer KG von 1973 e. V.
❖ Traditions-Gemeinschaft ehem. Prinzen,
Bauern und Jungfrauen, gegr. 1928
❖ KKG Nippeser Bürgerwehr von 1903 e. V.
❖ KKG Fiedele Fordler von 2001 e. V.
❖ KG Große Bensberger von 1968 Rot-Weiß e. V.
❖ Große Rheydter Prinzengarde e. V.
❖ Große Kölner KG 1882 e. V.
❖ Fiedele Wespe 1899 e.V., Bad Kreuznach
❖ Deutzer KG „Schäl Sick“ vun 1952 e. V.

Eine technische Besonderheit hat sich
Andreas Juchem in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Telekom und deren
Partner GPSoverIP GmbH aus Schweinfurt für die Rallye ausgedacht: Fahrzeuge mit einem Zigarettenanzünder erhielten am Start ein
GPS-Modul, über das im „live
tracking“ die Position des Fahrzeugs auf der Strecke sichtbar
wurde. Dazu lud man sich eine
App auf das Smartphone, gab
Fastelovends-Classics ein und
schon ging es los. „Wir konnten zu jedem Zeitpunkt sehen,
wo sich die Fahrzeuge auf der
Strecke befinden. Wir konnten aber auch sehen, wer sich abseits
der Strecke verfahren hat“, sagte Andi
Juchem mit Begeisterung. So wurde ein
Altstädter-Team „gesichtet“, als es eine
nicht geplante Fährverbindung über den
Rhein bei Linz nutzte – und somit sehr
weit ab von der eigentlichen Strecke
unterwegs war.
Zusätzlich übertrug die Deutsche Telekom das „live tracking“ auf große Bildschirme ins Kameha Grand Hotel Bonn.

Ankunft des UN-Generalsekretärs Ban
Ki-moon. Hätte das Protokoll es zugelassen, so hätte er sicher auch seinen Spaß
an den Schätzchen der Automobil
geschichte gehabt.
Zur Zieleinfahrt und Siegerehrung
begrüßt Matthias Kolvenbach, Chef des
Corps à la Suite der Nippeser Bürgerwehr und Gastgeber im Hippodrom, die
Teilnehmer auf der Kölner Pferderennbahn. Dort übergaben Andi Juchem und
Jo Weber einen Scheck über 3.000,– €

an den Kölner Klinikclowns e. V. Ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht
hat, mit seinen Clowns in Krankenhäusern und Heimen ein Lächeln auf
die Gesichter der Kinder und kranken
Mensch zu zaubern. Der Pokal für den
ersten Platz zur 12. Fastelovends-Classics ging an das Team Kristina Schumacher und Daniel Becker von der Großen Pulheimer KG „Ahl Häre“, unterwegs
im weißen FORD Escort MK 1 RS 1600,
Baujahr 1972. Ein Fahrzeug, von dem
nur 27 Exemplare gebaut wurden.
Wie in jedem Jahr wählten die Teilnehmer auch 2015 das schönste teilnehmende Fahrzeug. Und wer hat diesen
Pokal wohl gewonnen?
Antwort: „If you‘re going to San Francisco, be sure to wear some flowers in
jw, pas
your hair“!

Dort bot sich auch für die rund 200 Teilnehmer ein stilvoller Rahmen für die
Mittagsrast.
Während sich die schmucken Oldtimer
an der Rheinpromenade zu einer von
fünf Sonderprüfungen in Position brachten, wurde vor dem Hotel kurzfristig
und ungeplant die Strecke von der Polizei abgesperrt. Grund hierfür war die

Ein besonderer Dank gilt den Partnern der 12. Fastelovends-Classics:
Wieder einmal bei herrlichem Sonnenschein findet in diesem Jahr die nunmehr 12. Oldtimer-Rallye der Karnevalsgesellschaften statt. Angemeldet
waren 85 Teams. Wieder ist dieser Event
sehr routiniert organisiert von Andreas
Juchem, Mitglied im Großen Rat der Köl-

Kölner Wurfmeisterschaft 2015 – Treffsicher beim Debüt
merlichen Temperaturen zwei Dinge im
Mittelpunkt: der Schatten spendende
Kölsch-Schankwagen und die Fenster
des Hotels Monte Christo. Jetzt hieß es,
die vielen Tafeln Schokolade, die Pralinenschachteln und die Keksrollen mit
sicherer Hand in die selbstverständlich
geöffneten Fenster des Hotels zu bugsieren.

Zum fünften Mal – und damit im Kölner Sinne längst als Traditionsveranstaltung zu deklarieren – fand am 23.
August 2015 die „Kölner Wurfmeisterschaft“ statt. Wie immer war der Ort
des Geschehens der Große Sandkaul,
genauer gesagt: das dortige Hotel Monte
Christo, einen Steinwurf vom Gürzenich
entfernt.
Erstmals war auch eine schlagkräftige Mannschaft der Altstädter dabei.
Und um es vorwegzunehmen: Die fünf
Grün-Roten zeigten sich äußerst zielsicher, kampferprobt und auf Anhieb
wettbewerbsfähig. Am Ende sprang bei
ihrem Debüt ein beachtlicher neunter
Platz heraus, erkämpft gegen 14 starke
und erfahrene Teams wohlgemerkt. Das
Ergebnis deutet klar darauf hin, dass

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

sich die Prinzen-Garde Köln als diesjähriger Gewinner im nächsten Jahr warm
anziehen muss.
Von Präsident Hans Kölschbach ins
Rennen geschickt und vom Schatzmeister Michael Robens unterstützt, traten
vier Kameraden aus dem Reservekorps
und ein Senator gegen hochkarätige Konkurrenz bestens vorbereiteter
Karnevalsgesellschaften an: Lars Billigmann, der den Kontakt zum Veranstalter
und Hotelchef Roberto Campione hergestellt hatte, Peter Dahlmanns, Christian Dorn, Noël Quaedvlieg und Wolfgang Wiemann.
In dem für den Verkehr gesperrten
Großen Sandkaul standen bei herr
lichem Sonnenschein und hochsom-

Kein
Problem!
Wenden Sie sich
bei Fragen an
unsere Redaktion:

Mut und Risikobereitschaft waren
gefragt, gepaart mit einem sicheren
Auge und einem kräftigen Wurfarm.
Denn je höher man traf, je größer war
die Punkteausbeute. Gab es mickrige
drei Pünktchen für einen Treffer im ersten Stock, winkte die fette Ausbeute
vom dritten Stockwerk oder gar vom
darüber liegenden Balkon. So manche
Hürde wurde eingebaut. Mal musste
der linke und damit schwächere Wurfarm eingesetzt werden oder mal durften nur gezielt die Mittelfenster getroffen werden. Wer beispielsweise mit
Karacho die Gitterstäbe des Balkons
traf, war zwar knapp dran, blieb aber
punktelos, da nur die exakte Platzierung auf dem Balkon gewertet wurde.
Kurzum, es war ein schwieriger Wettkampf, dem sich die fünf Altstädter
gestellt hatten. Dass am Ende für jeden
Teilnehmer ein 200 Gramm schwerer
Goldbarren heraussprang, war nur konsequent – auch wenn dieser bei der
Geldanlage als Kunststoffgebilde wohl
schnell auffallen würde. Obwohl die Altstädter damit zwar nicht reicher geworden sind, konnten sie doch weitere
Sympathien einfahren und ihre legendäre Treffsicherheit im Rosenmontagspd
zug erneut untermauern.

Altstädter Köln 1922 eV
Alter Markt 28-32
50667 Köln
Telefon 0221.310 06 28
Telefax 0221.310 06 29
oder
Telefon und Telefax
02203.82274
peter.a.schaaf@altstaedter.de

Von der NOSTALGIE zurück zum
Die Tour des Altstädter-Senats begann
in diesem Jahr nicht wie gewohnt an
einer Kölner Bushaltestelle, sondern mit
einem Frühstück auf der Terrasse des
„Hotel Hilton Cologne“. Zum ersten
Durstlöschen begaben sich die Senatoren und ihre Gäste, darunter auch der
Schatzmeister der Gesellschaft Michael
Robens mit Gattin, in die „Icebar“ des
Hotels. Um 11:15 Uhr standen pünktlich
zwei Busse vor dem Hotel bereit, um die
Reisegruppe zum Duisburger Hafen zu
chauffieren. Dort angekommen, stieg

man um auf das Eventschiff „NOSTALGIE“. Eine nicht nur für Technikfreaks
hochinteressante zweistündige Hafenrundfahrt stand auf dem Programm. Die
Temperatur auf dem freien Oberdeck
war zwar etwas gering, aber dies hielt
die an Kölsch gewöhnten Trinker nicht
vom Genuss des etwas herberen „KönigPils“ ab.

in der Schänke des „Hotels GräfratherKlosterbräu“ das dort hergestellte
gleichnamige „Gräfrather-Klosterbräu“

zu testen. Die Tourteilnehmer, die derweil den Ort mit seinen herrlichen
Schiefer-Häusern erkundeten, erfreuten
sich an der Tatsache, dass sie gleich
zwei Hochzeiten erleben durften: eine in
der evangelischen und eine weitere in
der katholischen Kirche. Dies war möglich, weil man von einem sehr zentral
gelegenen Café bei Kaffee und bergischen Waffel eine hervorragende Aussicht genoss. Die Damen waren davon
total begeistert, die Herren nahmen dies
eher gelassen zur Kenntnis.

Gäste kennt, weiß, dass sie auch das
unerschrocken und ohne eine Miene zu
verziehen meistern.
Um 18.00 Uhr rief dann Senatspräsident Jacky Gauthier mit gut geschmierter, lauter Stimme zum Abendessen in
den festlich geschmückten Speisesaal.
Rudolf Wingenfeld eröffnete sodann mit
einigen bekannten Melodien, in gewohnter Weise am Klavier, das hervorragende
Buffet.

Nach dem sich Jacky Gauthier beim
Service-Team mit reichlich AltstädterOrden bedankt hatte, ging es zurück
nach Köln. Im „Hotel Hilton Cologne“

Die in der Klosterbräu-Schänke Verbliebenen versuchten unterdessen, das
doch sehr gewöhnungsbedürftige „Klosterbräu“ dennoch lieb zu gewinnen. Aber
wer die Altstädter-Senatoren und deren

angekommen, wurde dann von einigen
der noch vorhandene Durst mit „richtigem Bier“, also GAFFEL-Kölsch, gelöscht.
Ob Technikfreaks, Gäste, Damen oder
Herren, alle waren sich einig, dass
es wieder einmal eine sehr schöne
Senatstour war. Vielen Dank an das
Organisationsteam!!!
gl, pas

Gegen 15:00 Uhr ging es in zügiger Fahrt
weiter in Richtung Bergisches Land
nach Solingen-Gräfrath. Dort blieb ausreichend Zeit, den Ort zu erkunden oder
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Öffentlicher Ball des Reiterkorps
Samstag, 6. Februar 2016
„Dom im Stapelhaus“

Samstag 06.02.2016 - 19.00 Uhr
„Danze am Dom“
grün-rote Karnevalsparty
WarteSaal am Dom, Köln
Karten 25,– €

Frankenwerft 35, 50667 Köln
Einlass 14:00 Uhr · Beginn 15:00 Uhr · Eintritt 20,– €

De Botzedresse - Cat Ballou - Die Domstürmer
Kartenbestellung über Uwe Olbrisch
uweolbrisch@t-online.de oder Mobil 0151 55386754

„Vom Schwammmeister zum Baas …“
„Ende September“ heißt auch wieder
„Kegeltour“ für die Mitglieder des 1905
gegründeten Kegelklubs der Altstädter.
Und wie im Vorjahr war es – außer für
das Orga-Team – eine Überraschungstour.
Nur mit dem Hinweis „die Badehose
nicht vergessen“ traf man sich am Donnerstag, dem 24. September, im Kölner Hauptbahnhof, um nach kurzem
Besuch eines Dom-nahen Brauhauses gut gelaunt und voller Vorfreude mit
dem Rhein-Express in Richtung Süden
zu fahren. Doch die lustige Truppe hatte
die Rechnung ohne die Deutsche Bahn
gemacht. Aufgrund eines Weichendefekts war die vorläufige Endstation
schon in Köln-Süd erreicht und es hieß
aussteigen. Dat fing ald jood aan!
Das Orga-Team Holger Schmitz und
Michael Connemann tätigte daraufhin
ein paar Anrufe und nach kurzer Wartezeit hatte man den ICE gegen eine Bimmelbahn getauscht, die die Kegler nach
dem ein oder anderen zusätzlichen
Halt schließlich ans Reiseziel „Boppard“
brachte.
Check-in war dort im ersten Haus am
Platze, dem Hotel „Bellevue“ mit schönem Rheinblick. Nach der verspäteten
Ankunft ging man gleich zum Abendessen über. Anschließend wurde noch
die eine oder andere Lokalität erkundet,
bevor man die Nacht an der Hotelbar
ausklingen ließ.
Am Freitag standen nach dem Frühstück
Kultur und Bildung auf dem Programm.
Per Schiff, das praktischerweise direkt
vor dem Hotel ablegte, ging es nach St.
Goarshausen. Dort wurde das Weltkulturerbe von Frau „Lore Ley“ besichtigt
und unsere Kegler fanden deren Haarfarbe heraus. Neben dem tollen Ausblick

genoss man das ein oder andere Tröpfchen feinsten Rheinweins.
Auch die sportliche Betätigung darf an
einem solchen Wochenende nicht fehlen. Und so ging es zur nahe gelegenen Sommerrodelbahn, bei der die Kegler versuchten, sich im Gedenken an
„Hackel-Schorsch“ bei ihrer Höchstgeschwindigkeit immer wieder zu übertreffen. Es war ein Riesenspaß, der gleichzeitig ähnlich komplexe technische und
taktische Manöver wie beim Kegeln
erforderte. Kurvenlagen, Windoptimierungen und Bobauswahlverfahren waren
hier die Erfolgsfaktoren.

wertung – bei fünf Keglern – die Königswürde. Tourkönig 2015 wurde wie im
Vorjahr Michael Connemann, der zuvor
bei der Mitgliederversammlung in seinem Amt als stellvertretender „Leyführer“ bestätigt wurde.

Beim 12. Altstädter-Sommerfest wieder zu Gast bei Freunden
und entsprechend bestellt. Denn auch
diesmal sollte es den Besuchern an
nichts fehlen.
Danach hieß es, den Dienstplan für den
Auf- und späteren Abbau und natürlich
für den Service an den Getränkeständen, dem Kuchenbüfett, der Grillstation
und der Rievkoochepann zu erstellten.
Traditionell wird der Senat von den Mitgliedern der übrigen Altstädter-Gruppen unterstützt.

Nach solch sportlicher Höchstleistung
drängte der Hunger die Gruppe zurück
zu einem sehr guten Abendessen im
Hotel. Im Anschluss wurde das just an
diesem Tag eröffnete Bopparder Weinfest besucht – welch ein Zufall!
Das Weinfest bot eine gute Gelegenheit,
das auf der Senats-Tour an die Mosel im
vergangenen Jahr erworbene Expertenwissen zum Thema Wein anzuwenden.
So entschied man sich für einen edlen
feinherben (suuren) Tropfen. Der war so
gut, dass unsere Kegler ihm bis zum
Ende der Tour treu blieben.
Zum Abschluss dieses ereignisreichen
Tages und dieser Nacht gab es noch
eine Schrecksekunde, als sich der Kopf
des Klub-Kassierers mit geschlossenen Augen auf den Tresen senkte. Die
Theke blieb unversehrt, es entstand kein
Sachschaden und weitere Beeinträchtigungen konnten durch das zeitnahe
Aufsuchen des Nachtlagers vermieden
werden.
Samstags folgte auf ein erneutes ausgiebiges Frühstück die traditionelle jährliche Mitgliederversammlung mit dem
Auskegeln des Jahreskönigs und des
Tourkönigs sowie die Ehrung des Kallenkönigs 2015.
Als neuer Baas wurde Holger Schmitz
gewählt – und zwar einstimmig bei nur
(s)einer Enthaltung. Zuvor hatte er jahrelang das Amt des „Schwammmeisters“ inne – das nennt man dann wohl
mit Recht einen „Karrieresprung“. Seine
Amtszeit stellte er unter das Motto „Den
Kegelklub aus dem Dornröschenschlaf
zu wecken“. Und da sich Erfolg zu Erfolg
gesellt, wurde Holger nach seiner Wahl
auch noch der neue Jahreskönig. Diese
Ehre wurde erstmals mit einem neu
eingeführten Handicap ausgekegelt:
Pro Kegler wurden das Durchschnittsergebnis des zurückliegenden Jahres
zugrunde gelegt. Holger ließ an seinem
Können keine Zweifel aufkommen und
erkegelte sich von Rang 4 der Jahres-

Nach dem offiziellen Programm ging es
für die Kegelfreunde zum Tanztee ins
„Ebertor“. Nach dem Abendessen wurde
erneut die exquisite feinherbe Rebe
auf dem Bopparder Weinfest verkostet,
bevor es dann zum traditionellen Absacker ins Lokal „Rheinlust“ ging. Entsprechend gestärkt und beschwingt legten
die Tänzer der Gruppe einen Endspurt
bis in die frühen Morgenstunden hin.
Nach spätem Frühstück am Sonntag ging es mittags für die Kegler per
Bahn und diesmal ohne nennenswerte
Zwischenfälle zurück nach Köln. Die
Heimkehr wurde – auch das eine lieb
gewonnene Tradition – wieder in dem
Dom-nahen Brauhaus begossen. Nach
Wein und Pils am Urlaubsort gab es jetzt
endlich wieder Kölsch und Fassbrause.
Alles, was drei Mal stattfindet, wird
in Köln zur Tradition. Daher wird es in
2016 erneut eine Überraschungsfahrt
mit unbekanntem Ziel geben. Im dritten
Jahr in Folge gibt das Orga-Team den
anderen Klub-Mitgliedern im Vorfeld nur
kleine Hinweise zum Reiseziel – vielleicht kommt ja in 2016 die bereits jetzt
eingepackte Badehose zum Einsatz.
Mitglieder des Kegelklubs sind: Holger
Schmitz (Baas), Herbert Reckhaus (Vize),
Hans Streber (Nüssellche Verwalter),
Willi Breuer (stellv. Nüsselche Verwalter), Jacky Gauthier (Schwammmeister),
Gregor Köntges (stellv. Schwammmeister), Marc Reckhaus (Leyführer), Michael
Connemann (stellv. Leyführer + Pressemc
sprecher).
Gekegelt wird alle 14 Tage donnerstags,
Interessierte sind herzlich willkommen!

Am Samstag vor dem Fest hieß es erst
einmal, die schmucke Altstädter-Dekoration anzubringen. Doch zuvor mussten Landmaschinen und Gerätschaften vom Hof gefahren werden. Übung
macht den Meister, und so war dies
alles in einem kurzen Zeitrahmen erledigt. Ein schönes, festliches Bild schafften die von der Familie Esser angefahrenen Wagenladungen an Strohballen,
Maiskolben und Kürbissen.

Zum 12. Sommerfest in Folge hatten die
Altstädter Köln 1922 eV wieder auf den
schönen „Gilleshof“ in Köln-Roggendorf geladen. Auch wenn Landwirt und
Altstädter-Senator Heinz Esser seinen
Hof in jüngere Hände, hier in die seiner
Tochter und deren Ehemann übergeben hatte, bleibt die Durchführung der
Veranstaltung dort eine schöne Tradition, die auch Fortbestand haben soll.
Dennoch ist dies keine Selbstverständlichkeit und wird von den Altstädtern
sehr geschätzt.
gesprächen getroffen. Alles sollte auch
diesmal für die Gäste bestens vorbereitet sein. Die erforderlichen Bestellmengen für Getränke und Grillspezialitäten
wurden peinlich genau vorher gecheckt

Bereits vor einigen Monaten hatte sich
das Organisationsteam des AltstädterSenats, der sich federführend für die
Ausrichtung des Sommerfestes verantwortlich zeigt, zu ersten Planungs-

Die letzten Handgriffe erfolgten am
Sonntagmorgen und alles war perfekt.
Die Gäste konnten kommen. Die schon
aus der Ferne sichtbaren riesigen Altstädter-Fahnen wiesen den Weg und
begrüßten die Gäste ab 11:00 Uhr zum
diesjährigen Sommerfest.

Neben dem abwechslungsreichen Programm für die Großen war auch für die
kleineren Gäste bestens gesorgt. Ob
auf der Hüpfburg, beim heiß begehrten
Ponyreiten oder in der eher für die kleinen Damen installierten Schminkecke,
überall war das Interesse groß.
Wie in jedem Jahr wurde auch diesmal der Erlös des Sommerfestes des
Vorjahres gestiftet. Diesmal gingen die

Spenden an die beiden Roggendorfer
Städtischen Tageseinrichtungen Further
Straße und Gutnickstraße.
Ein großes Dankeschön gilt all denen,
die zum Gelingen des Sommerfestes –
in welcher Form auch immer – beigetragen haben. Ein besonders großer Dank
gilt der gesamten Familie Esser. Die Altstädter freuen sich darauf, im nächsten
Jahr wieder nach Roggendorf kommen
pas
zu dürfen.

Auch wenn ein paar Wolken die Besucher erst nach und nach kommen ließen, war der Hof während des gesamten Tages sehr gut besucht.
Für die musikalische Unterhaltung
und gute Stimmung sorgte DJ Henry.
Ein buntes Programm, moderiert von
Altstädter-Sitzungsleiter Norbert Haumann, zog sich über den Tag. Musikund Tanzgruppen zeigten ihr Können.
Mit dabei waren neben dem Regiments-Spielmannszug der Altstädter die Pänz- und Teenie-Tanzgruppen
des MGV Worringen 1848 eV, Ne Spetzboov, der Spielmannszug RoggendorfThenhoven sowie die Gruppen Jot
drop GBR und De Nüggele.

Tanzkorps erlebte eine traumhafte Münchener Wiesn

Sommerfest des Regiments-Spielmannszuges ist längst Tradition

Die Münchner Wiesn war das Ziel der
diesjährigen Tanzkorpstour. Los ging es
freitags in aller Frühe per Bus. Die erste
große Rast wurde mittags in der Frankenmetropole Würzburg eingelegt. Und
dies nicht ganz ohne Grund. Denn so
konnte man den Freunden der dortigen „1. KG Würzburger Elferrat von 1935
e. V.“ auch gleich einen Besuch abstatten. Natürlich war dieser Stopp vorbereitet und eine entsprechend große, urgemütliche Stube im Hofbräukeller der
hiesigen „Würzburger Hofbräu Brauerei“
reserviert. Wer die Freunde um deren
Ehrenpräsidenten Burkhard Pfrenzinger
kennt, der weiß, dass sie für ihre Gastfreundschaft bekannt und stets für eine
Überraschung gut sind.
Gleich auf dem Parkplatz vor dem Hofbräu standen Burkhard und der 1. Vorsitzende der KG Dr. Reinhard Stumpf,
jeweils mit einer „Quetsch“ (Akkordeon), und spielten zur Begrüßung auf.
Zu deren Repertoire gehörten natürlich

Fünf Jahre gibt es ihn schon, den altstädtereigenen Regiments-Spielmannszug, kurz RSZ genannt. Und so wundert
es nicht, dass auch das stets sehr familiäre und liebevoll vorbereitete Sommerfest des RSZ bereits zur Tradition
geworden ist.
Zum fünften Mal in Folge luden die
Spielleute um Tambourmajor Bernhard Röttgers (Waggelknee) in diesem
Jahr wieder ins Clubhaus der Kleingartenanlage „Blücherpark“ im Kölner
Norden ein. Bei angenehmen Außentemperaturen um die 25 Grad trugen
das frisch gezapfte Kölsch und die übri-

gen Erfrischungsgetränke zur richtigen
Abkühlung bei. Aber auch mit einem
üppigen Salat
buffet und den Leckereien vom Grill wurden die Gäste an diesem schönen Sommertag bis tief in die
Nacht verwöhnt.

Für den musikalisch passenden Rahmen sorgte DJ „Heintje“. Es verstand
sich fast von selbst, dass die Mitglieder
des RSZ neben ihrem Können als Musikanten auch zeigten, dass sie hervor
ragende Tänzer sind.
Gäste des Festes waren u. a. Ehrentambour Jürgen Willms, Schatzmeister Michael Robens, Korpsspieß Guido
Bräuning und nicht zuletzt das Tanzpaar
Stefanie und Jens Scharfe.
Nach dem Motto „Traditionen soll man
pflegen“ ist das Sommerfest 2016
bereits im Kalender eingetragen. br, pas

auch einige allen Teilnehmern sehr vertraute kölsche Karnevalsmelodien. Aufgefallen war dabei, dass ein Würzburger
Präsident, entgegen dem der Altstädter,
ausgezeichnet „Quetsch“ spielen kann.
Doch dieses verzeihliche Manko machte
der Altstädterpräsident Hans Kölschbach (Knallbotz vum Aldermaat) gleich
wieder wett.

Ohne Mühe und somit unschlagbar
brauchte er nur zwei Hiebe mit flacher Hand, also ohne Holzhammer, um
das erste Fass des köstlichen Würzburger Hofbräus anzustechen. Neben
dem deftigen Essen hatte
es sich der Geschäftsführer der Brauerei Norbert
Lange nicht nehmen lassen, seine Kölner Freunde
zu ein paar Fässern des
süffigen Gebräus einzuladen. Eine sehr nette
Geste, die mit dem speziell für diese Reise angefertigten Altstädter-Oktoberfeststicker
belohnt
wurde. Danach hieß es

Abschied nehmen, denn in München
wartete bereits die nächste Etappe der
Reise. Einchecken im Hotel und ab zum
„Löwenbräukeller“, der einen Tag vor der
offiziellen Eröffnung der „Wiesn“ die perfekte Einstimmung auf die Besuche in
den riesigen Festzelten ist. Von der traditionellen bis zur flotten Blasmusik
wurde für jedes Besucherohr das Passende geboten.

Die „Musi“ sorgte für die von Maß zu
Maß steigende Stimmung im Saal. So
wenig wie man das Bier mit nach München nehmen musste, so waren auch
ausreichend tanzfreudige „Dirndl“ anwesend, die so manchen Altstädter-Kameraden bis in den frühen Morgen beinahe
in ein regelrechtes Tanztrauma fallen
ließen. Eine sehr kurze Nacht war demnach die Folge.
„Nit dräume, wiggermaache!“, so lautete
der Ablauf des für den Samstag geplanten Programms. Ein schnelles Frühstück
im Hotel, denn um 9.30 Uhr war pünktlich Abfahrt in Richtung „Platzl“ in der
Münchener Altstadt. Dort war das Platz-

konzert des „Reiterkorps Jan von Werth
von 1925 e. V.“. Dieses Platzkonzert fand
nicht nur zu Ehren der zahlreichen Touristen aus aller Welt, sondern auch für
den allseits bekannten Spitzenkoch
Alfons Schuhbeck vor dessen Lokal statt.
Die grün-weißen Reiter verliehen ihm
als Dank für die gereichte Wegzehrung
die Mütze ihrer Gesellschaft. Natürlich
wurden auch die grün-roten Freunde
mit einem herzlichen Hallo und musikalisch begrüßt.

dem Abpfiff der FußballbundesligaBegegnung 1. FC Köln gegen die Borussen aus Mönchengladbach noch besser.
1:0 endete die Zitterpartie zugunsten
der Kölner. Die dann von den Altstädtern angestimmten kölschen Lieder und
besonders das Vereinslied ihres 1. FC
Köln war für die verwunderten Nichtkölner Zeltbesucher von einer Qualität,
als habe man das Champions-LeagueFinale gewonnen. Dass der Fußballrekordmeister Bayern München an diesem Spieltag mit einem 3:0-Sieg zurück
nach München gekommen war, blieb
dabei reine Nebensache. Altstädter, was
willst du mehr?
Wie bereits am Abend zuvor, gab es
auch diesmal wieder Besuch von Altstädter-Kameraden der anderen Korpsteile, die ebenfalls zum Oktoberfest
gereist waren. Nicht nur eine größere
Abordnung des Reservekorps, sondern auch Senatoren und Reiter verbrachten das Wochenende in München.
Nach einer zweiten kurzen Nacht standen für Sonntag der Besuch des traditionellen Trachtenumzugs, an dem auch
das Reiterkorps Jan von Werth teilnahm,

Wie das bei Busreisen in die Ferne nun
mal so ist, muss der Bus ja auch ausreichend bewegt und ausgelastet werden. Es folgte sodann der Besuch am
Tegernsee, wo zu sehr leckeren Haxen
ins „Herzogliche Braustüberl“ geladen wurde. Dazu ein herrlich würziges
„Tegernseer Helles“, und die Welt war
auch für die Tanztrauma geschädigten
Kameraden wieder in Ordnung.

Altstädter sagen „Servus“ –
1. Offizielles grün-rotes Oktoberfest

und die Heimreise an. Die Gestaltung
des Tages inklusive der Rückreise verlief
dann individuell. Der Großteil des Korps
startete per Bus bereits am Vormittag. Einige unermüdliche Korpskameraden zogen jedoch einen Frühschoppen auf den Wiesn vor und reisten erst
am Nachmittag per Bahn oder Flugzeug
zurück in die Heimat am Rhein. Aber
auch die Möglichkeit einer kurzen Verlängerung samt Wiesnbesuch bis zum
Montag wurde gerne angenommen. Man
könnte sagen, dass die diesjährige Tanzkorpstour eine Art Generalprobe war.
Denn nach aktueller Planung möchte
man im kommenden Jahr, wie bereits
im Vorjahr die Kölner Funken Artillerie blau-weiss und in diesem Jahr das
Reiterkorps Jan von Werth, am Trachtenumzug 2016 teilnehmen. Ens luure
op dat flupp! Mit Blick auf das Wochenende in München lässt sich festhalten,
dass es eine abwechslungsreiche, harmonische und zur Kameradschaftspflege ausgesprochen dienliche Tour
war. Dem Organisationsteam gilt an
dieser Stelle ein großes Dankeschön
pas
aller Teilnehmer!

Rosenmontagszugtribüne

allem uns Altstädtern das gute GaffelKölsch nicht schmeckt, ganz im Gegenteil, aber passt Kölsch im Glaskrug zu
einem richtigen bayerischen Oktoberfest? Gleichwohl sind insbesondere die
jüngeren Mitglieder des Tanzkorps alljährlich im Festzelt am Südstadion
anzutreffen.
Im Sommer 2015 wurde das im alpenländischen Stil eingerichtete „Servus
Colonia Alpina“ eröffnet.

Dass sich die Kölner anlässlich ihres
vaterstädtischen Festes gerne verkleiden, ist allseits bekannt. Dass sie sich
aber in das Gewand einer völlig anderen Region werfen, lässt vielleicht den
einen oder anderen erstaunen, nicht
aber die Altstädter. Alljährliche Fahrten
zum Münchener Oktoberfest, verbunden mit dem Besuch eines der legendären Festzelte, sind schon Tradition.
Hierzu gehört auch, dass sich die Altstädter bei ihrer Tour dem Anlass entsprechend zünftig kleiden.
Vor einigen Jahren hatte sich bereits in
Köln ein Oktoberfest im Festzelt nach
Münchener Art etabliert. Nicht, dass vor

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

Sofort war einigen oktoberfesterfahrenen Altstädtern klar, hier ein AltstädterOktoberfest zu veranstalten.
Bei den Betreibern stießen die Organisatoren auf offene Ohren. Am 2. Oktober 2015 fand schließlich nach nur
kurzer Vorbereitungszeit das 1. Altstädter-Oktoberfest im Obergeschoss dieses einmaligen Gasthauses statt. Nach
kleinen Anlaufschwierigkeiten waren

die Karten bereits im Vorverkauf vergriffen.
Fast alle Gäste waren standesgemäß in
Dirndl oder Lederhose erschienen. Zu
bayerischen Klängen der extra verpflichteten Oktoberfestkapelle „Ardotaler
Musikanten“ gab es echtes bayerisches
Oktoberfestbier der Spaten-Brauerei
aus dem Steinzeugkrug, leckeren
Nussschnaps und natürlich reichlich
feste Nahrung.
Von Anfang an waren alle Gäste in hervorragender Stimmung. Bis tief in die
Nacht wurde auf bayerische Art gesungen, geschunkelt und gelacht.
Dass am 2. Oktober 2016 das 2. Altstädter-Oktoberfest stattfinden soll,
war allen Anwesenden schnell klar.
Die Resonanz war einfach nur hervorragend. Der Dank für dieses bislang
einmalige Fest gilt neben den Organisatoren aus den eigenen Reihen insbesondere den Betreibern des „Servus
Colonia Alpina“ und seinen Mitarbeitern, an der Spitze Geert Dillien, der
völlig unkompliziert diese Veranstaltung für uns Altstädter ermöglicht und
bereits die Zusage für die Wiederholung
h.k.
gegeben hat.

Sie
wollen mehr?
Weitere Ausgaben

www.altstaedter.koeln

War die Hinfahrt noch von einem Autobahnstau gekrönt, ging die Rückfahrt
zum Hotel doch sehr zügig. Kommandant Michael Klaas (Piccolo) drängte
dennoch auf ein zügiges Umkleiden in
die Wiesntracht und pünktliches Eintreffen im „Löwenbräuzelt“. Klar, dass in diesem Fall natürlich niemand die Abfahrt
der Gruppe verpasste. Es wurde ein
zünftiger und typischer Wiesn-Festzeltabend. Stimmungsvolle Musik, knusprige Wiesnhendl zur Stärkung und ausreichend würziges Löwenbräu. Die
Stimmung war gut und wurde nach
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Neben unseren zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen ist bei
www.altstaedter.koeln
uns ist auch sonst immer was los!
Kölsche Rejiments-Mess, im Hohen Dom zu Köln

Samstag, 14. November 18:30 Uhr

Weihnachtsfeier des Senats

Samstag, 28. November

Weihnachtsfeiern des Reiterkorps und des Regiments-Spielmannszug

Samstag, 5. Dezember

Weihnachtsfeier des Tanzkorps

Samstag, 19. 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, 7. Januar

6. Litweka-Abend, Excelsior Hotel Ernst

Dienstag, 12. 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, 8. 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.
Die Stammtische des Reservekorps finden jeweils am 3. Freitag im Monat statt.

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

Alstädter op Jöck – genauer beschrieben:

Altstädter Mötz oder Plaggen op Jöck!
Heutzutage werden an jedem Ort unzählige sogenannte Selfies und auch richtige Erinnerungsfotos gemacht. Macht mit und sendet uns die schönsten Fotos eurer AltstädterBasecap oder unserer Altstädter-Fahne vor den interessantesten und bekanntesten Motiven
eurer Reiseziele. Ob Ski- oder Strandurlaub, ob Wochenend- oder Weltreise. Wir sammeln
bis zum 1. Oktober 2016.
Die interessantesten Fotos werden in einer Collage in unserer Altstädter-Post-Ausgabe
11.2016 veröffentlicht. Nicht lange zögern, Fotos machen und per Mail senden an unsere
Redaktion: peter.a.schaaf@altstaedter.de

Die Karawane zieht weiter
doch wir halten durch!
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Kartenbestellungen zu allen Veranstaltungen und die Rosenmontagszugtribüne sind über unsere Geschäftsstelle möglich:
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

