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„Em Koppstand durch die jrön-rude Session“



Eine turbulente kurze Session haben wir nun hinter uns. Was alles 
bedrohte uns und den Kölner Karneval angeblich: Terroranschläge, 
sexuelle Übergriffe, Sturm und sintflutartige Regenfälle am Rosenmontag. 
Nichts davon ist glücklicherweise eingetreten. Wir Altstädter sind dankbar 
all denjenigen, die in den letzten Monaten einen kühlen Kopf bewahrt und 
dafür gesorgt haben, dass wir so unbeschwert unser vaterstädtischen Fest 
feiern konnten. Unser besonderer Dank gilt den Behörden wie auch dem 
Fest komitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V. und natürlich den vielen 
ehrenamtlichen Helfern. 

Die aktuelle Altstädter Post vermittelt einen kleinen aber feinen Einblick in 
die abgelaufene Session. 

In den nächsten Monaten finden wieder unsere außerkarnevalistischen 
Veranstaltungen statt: Fußballturnier, Golfturnier, Oldtimertour und vie-
les mehr. All dies mit einem sozialem Hintergrund. Werden doch die 
Rein erlöse traditionell gemeinnützigen Projekten zur Verfügung gestellt. 
Deswegen freuen wir Altstädter uns, Sie/Euch auch bei unseren außerkar-
nevalistischen Veranstaltungen als Teilnehmer oder Besucher begrüßen zu 
dürfen. Unsere Homepage unter www.altstaedter.koeln wird regelmäßig 
über diese Veranstaltungen informieren.

Aber jetzt erst einmal viel Spaß mit der Frühjahrsausgabe der Altstädter 
Post. 

En Fründschaff zesamme

Ihr

 

Hans Kölschbach
„Knallbotz vum Aldermaat“
Präsident
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Liebe Altstädterinnen und Altstädter,
liebe Freunde und Förderer des grün-roten Traditionskorps!
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Abb. zeigt NX 300h F SPORT mit Sonderausstattung. 
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Momente in der  
grün-roten Adventszeit
Traditionell wissen die Altstädter 
auch in der Adventszeit zu feiern.

So treffen sich dann die einzelnen Grup-

pen, um gemeinsam den Jahresausklang 

stimmungsvoll zu begehen und sich auch 

vor den zeitraubenden Wochen danach 

gebührend von ihren Partnerinnen zu 

verabschieden. pas  

Zweite Regiments-Messe im Kölner Dom
Zum zweiten Mal in Folge fand die „Altstädter-Regiments-Messe“ im Kölner Dom statt. Zelebriert wurde die 
Messe von Msgr. Robert Kleine, Kölner Dom- und Stadtdechant und nicht zuletzt auch Feldhillije der Altstädter. 
An der Orgel begleitet wurde die Messe traditionell von Dr. Wilhelm Kemper, Mitglied des Großen Rats. 

Zum Abschluss der sehr stimmungsvollen Messe zog das uniformierte Korps, angeführt durch klingendes Spiel 
des Altstädter Regimentsspielmannszugs, geschlossen den Pilgerpfad unter dem Dreikönigsschrein hindurch. pas

Wir Altstädter trauern

Wir Altstädter sind es gewohnt, kräftig zu feiern. Und das am liebsten natürlich in 

der Session, zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch. Die abgelaufene Session 

wird allerdings von schmerzhaften Verlusten zweier uns lieb gewonnener 

Kameraden und einer fleißigen Helferin überschattet. 

Am Samstag, dem 23. Januar 2016, ist unser Senator und Ehrenmitglied im 

Tanzkorps Hans-Georg Stammel nach langer, schwerer Krankheit im Alter 

von 73 Jahren von seinem Krebsleiden erlöst worden. Hans, wie er bei uns nur 

genannt wurde, war über 25 Jahre Mitglied der Altstädter. Im Jahr 1990 trat er 

der Gesellschaft bei und hatte seit 2008 den Dienstgrad Oberst inne. Er war einer 

der Mitbegründer des Freunde- und Förderkreises der Altstädter und von 1998 

bis 2003 unser Postmeister. Hans hat sich bei allen Belangen der Altstädter stets 

als sehr großzügiger Gönner gezeigt.

 

In der Nacht zum Rosenmontag, am Sonntag, dem 7. Februar 2016, ist unser 

Reservekorpsmitglied Markus Safarowsky im Alter von nur 46 Jahren auf 

tragische Weise ums Leben gekommen. Markus trat im Jahr 2005 in das 

Tanzkorps der Altstädter ein, wurde 2008 vereidigt und trug dort aufgrund 

seines beruflichen Wirkens den Biernamen „Huusmeister“. 2013 wechselte er 

in das Reservekorps, wurde Offizier und hatte zuletzt den Dienstrang Leutnant 

inne. Die Altstädter haben Markus Safarowsky sehr viel zu verdanken. War er es 

doch, der uns seinerzeit die Räumlichkeiten unseres heutigen Casinos vorstellte. 

Er vertrat bei den folgenden Vertragsverhandlungen und auch während der 

gesamten Mietzeit natürlich vorrangig die Interessen seines Auftraggebers, des 

Immobilieneigentümers, hat dabei aber – ebenso wie der Vermieter selber – nie 

vergessen, dass die Altstädter als gemeinnütziger Verein keine kommerziellen 

Ziele verfolgen. 

Auf unserer Tribüne auf dem Alter Markt ist kurz vor dem Eintreffen des 

Rosenmontagszuges Frau Michaela Schulze, eine der stets fleißigen Servicekräfte 

des Teams von Ilse und Eugen Glöckner, zusammengebrochen. Michaela Schulze 

verstarb trotz aller medizinischen Hilfe drei Tage später, am 11. Februar 2016, 

im jungen Alter von nur 44 Jahren im Krankenhaus.  

Unsere Anteilnahme und unser besonderes Mitgefühl gelten den Familien der 

Verstorbenen, insbesondere Liesel, der langjährigen Partnerin von Hans, Nicole, 

der Ehefrau von Markus, und seinen drei Kindern sowie Oliver, dem Ehemann 

von Manuela, und ihren ebenfalls drei Kindern. 

Wir werden allen Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.



Auch am 13. Januar ist das Jahr noch neu
Eine kurze Session und somit 
Termine  über Termine, die man 
dann als Karnevalist auch beim 
grün-roten Traditionskorps auf die 
Reihe bekommen muss.

Lag doch bereits der Termin des Korpsap-
pells nach dem der Altstädter-Herrensit-
zung, so wunderte es dann auch nieman-
den, dass der Neujahrsempfang in diesem 
Jahr auch erst am 13. Januar stattfand. 
Nach einer netten Tradition wechseln sich 
von Jahr zu Jahr die Sparkasse KölnBonn 
und die Kreissparkasse Köln als Gastgeber 
ab. 
An diesem Abend folgte somit der Kreis 
der Altstädter Freunde und Förderer der 
Einladung der Kreissparkasse Köln ins Ho-
tel Hilton Cologne. So war es denn auch 
für Hoteldirektor und Altstädtermitglied 
Sven Beissel und sein Team eine besonde-
re Freude und Ehre, die zahlreichen Gäste 
in seinem Haus zu verwöhnen.
In gewohnter Form zeigte sich die Kü-
che von ihrer geschmackvollsten Seite. 
Das Ambiente und der Service stellte alle 
Anwesenden zufrieden und so war es für 
Altstädter-Schatzmeister Michael Robens 
und Schriftführer Martin Berg ein Leich-
tes, stellvertretend für den erkrankten 
Präsidenten Hans Kölschbach die Gäste 
zu begrüßen, die neuen Freunde und För-
derer vorzustellen und in den Reihen der 
Altstädter willkommen zu heißen.
Sodann erhielten die an diesem Abend 
anwesenden neuen Freunde und Förde-
rer Peter Lange, Karl-Josef Tellers, Werner 
Jans, Rainer Frank sowie Horst Müller, der 
bereits seit 2014 zu diesem Kreis gehört, 
ihre Gesellschaftsmützen samt Korps-
kreuz. Zusätzlich erhielt Horst Müller seine 

 Ernennungsurkunde zum Oberleutnant der 
Reserve.
Getreu dem Motto: „Was lange währt, 
wird gut“, überreichte Michael Robens die 

offizielle Ernennungsurkunde an Robert 
Kleine, der bereits seit zwei Jahren das 
schöne Amt des Feldhellijen der Altstädter 
innehat.
Aber auch die karnevalistische Unter-
haltung kam nicht zu kurz. „Et Klimper-
männchen“ alias Thomas Küpper brillierte 
mit amüsanten Verzällcher (Erzählungen) 
und altbekannten Krätzchen (Liedern). 
Der Neujahrsempfang war eine gelun-
gene Veranstaltung, an die man sich gerne 
zurückerinnert, und selbstverständlich 
freut man sich bereits auf das Jahr 2017.

fjf,pas

Orden für den guten Service im Haus Hotel Hilton Cologne

Ungewohnter Korpsappell im Turbogang
Es ist schon ungewohnt, wenn der 
Appell eines Kölner Traditionskorps 
ohne deren Präsident stattfindet. Aber 
in dieser Session war dies leider unum-
gänglich. Denn bereits seit kurz vor 

Weihnachten musste Altstädter-Präsi-
dent Hans Kölschbach aus gesundheit-
lichen Gründen etwas kürzertreten. Da 
ein Appell vom gesamten Ablauf her 
auf den Präsidenten zugeschnitten ist, 
mussten sich seine Vorstandskollegen 
kurzfristig ein etwas anderes Konzept 
überlegen. „Bitte haben Sie Nachsicht, 
wenn ich nicht alles richtig mache, aber 
einen Korpsappell moderiere ich zum 
ersten Mal“, so der routinierte Altstäd-
ter-Sitzungsleiter Norbert Haumann bei 
seiner Begrüßung.

Und so „fluppte“ dann aber auch alles. 
18 neue Kameraden legten den Fah-
neneid fehlerfrei ab. Die bereits im 
Vorfeld von Hans Kölschbach unter-
zeichneten 84 Beförderungs- und 
Ernennungsurkunden wurden vom 
Korpskommandanten Michael Klaas 
sowie die „hüüteren“ Dienstgrade von 
den geschäftsführenden Vorstandsmit-
gliedern Michael Robens und Martin 
Berg überreicht.

So auch an einige der Ehrengäste des 
Appells. Besondere Beförderungen gin-
gen an das Tanzpaar Stefanie und Jens 
Scharfe, die beide zum Hauptmann 
befördert wurden.

Freuen konnte sich auch Reiterkorps-
kommandant Ulrich Nockemann, der 
nun Generalmajor der Altstädter ist.

Der Aufzug aller Altstädter Korps-
teile, die Tänze des Korps sowie der 
gemeinsam vom Altstädter-Regiments-
spielmannszug und der Altstädter-
Regimentskapelle hervorragend vor-
getragene „Große karnevalistische 
Zapfenstreich“ boten für die rund 
700 Gäste im Saal des Hotel Pullman 

Cologne  ein abwechslungsreiches und 
kurzweiliges Programm. 

Bei einer so kurzen Session muss man 
halt im Turbogang auch schneller fei-
ern und so war der um 20:00 Uhr 
begonnene Appell bereits um 22:22 
Uhr beendet. Dies bedeutete allerdings 
nicht, dass gleich von allen Kameraden 
die Heimreise angetreten wurde. pas

Kegelturnier
Spiel um den Altstädter Wanderpokal

gestiftet vom Senat der Altstädter 1922 eV
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Bus-Shuttle ab Frechen KVB Haltestelle Mühlengasse, Linie 7
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111 Jahre
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egen ! 

unterstützt von:

Senat - Altstädter 1922 eV



Kleiner Kölner Bauer schreibt grün-rote Geschichte
Mit Jannis Kölschbach, dem Kölner Bauer im Kinderdrei-
gestirn der Session 2016, war ein waschechter Altstädter 
mit im Trifolium. Er ist der älteste Sohn von Altstädter Prä-
sident Hans Kölschbach, der selbst als Kölner Jungfrau 
„Hansi“ durch die Session 2001 zog.

Trotz seines jungen Alters ist Jannis bereits seit einigen 
Jahren aktiv beim Altstädtereigenen Regimentsspiel-
mannszug mit viel Ehrgeiz und Freude als Trommler dabei.

Jannis schreibt somit auch Altstädtergeschichte, da vor 
ihm noch kein aktives Mitglied einer Altstädtergruppe 
eine Rolle im Kölner Kinderdreigestirn bekleidet hat. Mit 
seinen beiden Mitstreitern Prinz Luis I. und Jungfrau 
Fenja haben sie gemeinsam eine tolle Session erlebt und 
den Kölner Karneval hervorragend repräsentiert und 
nicht zuletzt unter dem Sessionsmotto „Mer stelle alles 
op der Kopp“ Köln im wahrsten Sinne auf den Kopf 
gestellt. Bevor der Rosenmontag ein krönender Abschluss 
ihrer unvergesslichen Regentschaft werden sollte, wurde 
ihnen auf der Altstädter-Sitzung, dem „Fest in Grün-
Rot“, am Abend vor Weiberfastnacht eine besondere 
Ehre zuteil: Alle drei wurden von Hans Kölschbach zum 
„Leutnant der Reserve“ der Altstädter ernannt.
Ernennungen, die erstmalig vom grün-roten Traditions-
korps an ein Kinderdreigestirn ausgesprochen wurden. pas    

„Einen üblichen Kartenvorverkauf gibt 
es für diesen Abend nicht. Man kann 
seinen Platz sozusagen vererben“, so 
die beiden Organisatoren Frank Thiel 
vom Großen Rat und Senatspräsident 
Jacky Gauthier, die auch im Wechsel 
den Abend moderierten.

Als Ehrengäste konnten sie den Grün-
der des Großen Rats Rolf Westhoff und 
seine Gattin begrüßen.

Karneval der leisen Töne war, wie 
bereits in den Vorjahren, das Motto des 
Abends. Durch das Programm führte 
wie gewohnt Altstädter-Literat Hubert 
Koch. So starteten die „Huusmeister 
vum Bundesdaach“ als Eisbrecher in 
den stillen und dennoch stimmungsvol-
len Abend.
Als „Dä Mann met däm Hötche“ hatte 
man ihn in letzter Zeit eher weniger auf 
den Karnevalsbühnen gesehen, aber 
dennoch brillierte Peter Raddatz mit sei-
nem Vortrag in alter Frische. Für Jung-
karnevalisten als Vorbild zeigten sich die 

beiden im Kölner Karneval altbekannten 
Brüder Jürgen und Johannes Blum, die 
letztmalig vor mehr als 40 Jahren 
gemeinsam aufgetreten waren. Sie 
glänzten mit alten und aktuellen Lie-
dern. Ihnen folgte Uli Teichmann und 
beglückte die Gäste mit seiner manch-

mal schrägen, aber überaus humorvol-
len Art mit viel Herz und Gefühl. Auch 
wenn die Karnevalisten im Januar Weih-
nachten bereits hinter sich gelassen hat-
ten, hielt Monsignore Robert Kleine, sei-
nes Zeichens Kölner Dom- und 
Stadtdechant und nicht zuletzt Altstäd-

ter-Feldhellije, einen humoristisch erns-
ten Vortrag über die Geschichte der Hei-
ligen Drei Könige, vom 24. Dezember 
des Jahres 0 bis heute, und deren ver-
schlungene Wege bis ins hellije Kölle.

Zum Schluss durfte natürlich Wicky 
Junggeburth nicht fehlen. Ist er doch 
seit dem 1. Litewka-Abend mit seinen 
Evergreens und somit Schätzen aus der 
guten alten Zeit mit von der Partie. 
Anders als für Jacky Gauthier war es für 
Frank Thiel der erste Litewka-Abend im 
Orga-Team. Dies als Nachfolger von Jo 
Weber, der diesen Abend in den Vor-
jahren mit organisiert hatte. So kann 
man sich mit den Organisatoren bereits 
auf die kommende Session freuen und 
gespannt auf den nächsten Litewka-
Abend in 2017 blicken. pas

Litewka-Abend ... ein Abend, der für sich spricht
Zum 6. Mal in Folge veranstaltete der Große Rat und der Altstädter Senat den Litewka-Abend im 
Excelsior Hotel Ernst.



Kaum jemand hätte gedacht, dass diese 

freundschaftliche Verbindung zwischen 

einem der weltweit marktführenden 

Automobilherstellern und dem Kölner 

Traditionskorps seit nunmehr 36 Jahren 

in Folge anhalten würde. Für die Alt-

städter Köln ist Toyota Deutschland der 

Hauptsponsor und somit eine große 

Stütze für das aktive Korps, dessen 

Mobilität damit während der gesamten 

Session garantiert ist. So war es dann 

auch für das Altstädterkorps samt Regi-

mentsspielmannszug und Regiments-

kapelle eine Selbstverständlichkeit, zur 

offiziellen Fahrzeugübergabe am 10. 

Januar anzutreten. Nach einigen Jahren 

auf dem Fischmarkt fand diese in die-

sem Jahr wieder direkt auf dem Alter 

Markt statt.

Aber auch für die Vertreter der Toy-

ota- und Lexus-Geschäftsleitungen war 

ein Kommen zu diesem Termin eine 

Verpflichtung. Mit dabei waren Toyota-

Vertriebschef Martin Müssener,  Axel 

Nordieker (Toyota Financial Service), 

Sevilay Gökkaya (Toyota Marketing), 

Ferry Franz (General Manager Lexus), 

Manfred Draschner (Lexus-Vertriebs-

leiter Deutschland) sowie Thomas 

Schalberger aus dem Bereich der 

Toyota-Öffentlichkeitsarbeit. Darüber 

hinaus ist die Unterstützung der ein-

zelnen Autohäuser von gleicher Bedeu-

tung. Zu den Gästen gehörten somit 

selbstverständlich Bernd Rademacher 

(Autohaus Karst Köln), Michael Hess 

(Yvel Köln), Frank Levy (Yvel Düssel-

dorf), Mario Mitterer (Mitterer Köln) 

und Rainer Herzberg vom Autohaus 3H 

in Bonn, der selbst aktives Mitglied des 

Altstädter Reiterkorps ist.

Nach der offiziellen Begrüßung durch 

Altstädter Schatzmeister Michael 

Robens folgten die Worte von Martin 

Müssener, der die langjährige 

Verbundenheit des Automobil-

konzerns mit den Altstädtern 

zum Ausdruck brachte.

Stellvertretend für den Alt-

städter-Feldhellijen, Dom- und 

Stadtdechant Msgr. Robert 

Kleine, übernahm Domdia-

kon Raimund Witte die Seg-

nung der 17 Fahrzeuge. Die 

Veranstaltung rundeten das 

Tanzkorps mit schwungvollen 

Tänzen und der Regiments-

spielmannszug gemeinsam 

mit der Regimentskapelle 

musikalisch ab. Für alle stand 

im Anschluss eine deftige 

Kartoffelsuppe mit Einlagen, 

hervorragend mit frischem 

Gaffel Kölsch vom Team des 

Brauhauses „Zum Prinzen“ 

serviert, bereit.

Aber auch im Laufe der Session gab es 

weitere schöne gemeinsame Termine, 

bei denen die Altstädter die gute Part-

nerschaft mit ihrem Hauptsponsor zum 

Ausdruck brachten; dies bei zwei Emp-

fängen in der Toyota-Zentrale in Köln-

Marsdorf und auch mit einem Besuch 

des neu eröffneten „LEXUS Pop-up 

Store“ im DuMont-Carré, in der Kölner 

Innenstadt gelegen. Auch dort ließen 

sich die offiziellen Vertreter der Auto-

mobilhersteller natürlich nicht lumpen. 

Reibekuchen in Massen und reichlich 

Gaffel Kölsch standen für die grün-rote 

Mannschaft bereit. pas

Gleiches Gewölbe – gleiches Klima – gleiche fantastische Stimmung

Bereits im 3. Jahr in Folge fand die 

-Schicht- statt und der 
Gewölbekeller des Brauhauses  
„  am Dom“ wurde wieder in 
Grün-Rot getaucht.

Für den perfekten Start in die 
grün-rote Partynacht sorgten „Cat 
Ballou“, sie brachten die feierwütige 
Menge auf die richtige Kerntempe-
ratur.

Anschließend sorgten die „Klün-
gelköpp“ für eine kleine Sensation. 
Wer bisher dachte, man könne eine 
Trommelshow nicht in einem Keller 

mitten in einer eng beisammen-
stehenden Menge von Jecken vor-
führen, der wurde eines Besseren 
belehrt.

Gut gelaunt ging es mit „DJ Pop 
Syndicat“ und seinen stets sehr gut 
gewählten Hits weiter durch den 
Abend/die Nacht bis in den frühen 
Morgen.

Wie es bei den Altstädtern bereits 
Tradition ist, boten sie auch in die-
sem Jahr wieder dem Nachwuchs 
die passende Bühne. Und diese 
nutzte die Newcomerband „Druck-

luft“ sehr überzeugend und heizte 
die ausgelassene Stimmung noch 
einmal mehr an. Apropos heizte: 
Das Klima in den Räumen hatte 
mittlerweile etwas Subtropisches, 
was die Gäste jedoch nicht davon 
abhielt, noch lange durchzuhalten 
und zu feiern.

Zufriedene Gäste und ein stim-
mungsvolles und fantastisches 
Klima lassen einen nächsten pünkt-
lichen -Schicht-Beginn in 
der kommenden Session zu. rr,pas

Toyota und LEXUS mit den Altstädtern 
en Fründschaff zesamme



Erstes Altstädter Mitgliederverzeichnis ging in Druck
Kannte man bisher im Bereich der Mitglieder
datenerfassung nur die ge wohnten Listen 
mit Namen und Kontaktdaten, so hat man 
dazu nun auch das passende Gesicht. In sehr 
aufwendiger und mühseliger Kleinarbeit über 
11 Monate hinweg hatte sich die Redaktion 
um Pressesprecher Peter Albert Schaaf darum 
bemüht, alle Mitglieder, sowie reunde und 

Förderer der Altstädter 
in einem gebundenen 
Buch mit Foto und Kon
taktdaten zu erfassen. 
An seiner Seite waren 
Stefan Feck, Rolf Krebs, 
Ulrich Nockemann, Dag
mar und Albin Sachse 
und Wilfried Schwab, 
die versucht hatten, alle 
Mitglieder zu fotografie

ren. Nicht zuletzt wurde die Datensammlung 
natürlich in der Geschäftsstelle von Frau 
Dörendahl tatkräftig unterstützt. Aufgrund 
von fehlenden Fotos, der Zustimmungen 
und der Bekanntgabe von Daten oder evtl. 
auch durch verloren gegangene Datenblätter 
war es leider nicht möglich, alle Mitglieder 
sowie Freunde und Förderer in dem sehr gut 
gelungenen Buch darzustellen. Dies ist für die 
oben genannten Akteure ein Ansporn, für die 
2. Ausgabe in ein paar Jahren noch mal nach
zuhaken. So auch der Wunsch des Präsidenten 
Hans Kölschbach. Ein großes Dankeschön 
gilt den 42 Inserenten, die den Druck damit 
ermöglicht haben, und allen oben genannten 
fleißigen Helfern. In diesem Sinne: Auf ein 
Neues! pas

Das Mitgliederverzeichnis ist auch als Datei im 
Mitgliederbereich unter  
www.altstaedter.koeln zu finden.

Kölsche Dillendöppcher stellen Kölle op dr Kopp

Mit reichlich Applaus wurden die Pänz der 
Kölsche Dillendöppcher bei all ihren über 30 
Auftritten auf großen und kleinen Bühnen in 
und um Köln bedacht. Ein Zeichen dafür, dass 
sich die schweißtreibende und umfassende 
Trainingsarbeit der Monate vor der Session 
gelohnt hatte.

Ganz besonders stolz sind die jungen Tänze
rinnen und Tänzer und nicht zuletzt ihre Trai
ner und Betreuer auf den 1. Platz beim Wett
bewerb „Nachwuchsdänzche“ im Dorint 
Messe Hotel. Dort wurden die Dillendöppcher 
unter 18 Kinder und Jugendtanzgruppen zur 
besten Gruppe gewählt.  Der Mottotanz zur 
Session 2016 hatte durch viel Schwung, seine 
anspruchsvolle Choreografie und kindgerechte 
Umsetzung überzeugt.

Zu den Highlights der Auftritte zählen wie 
immer die Auftritte bei den großen Sitzungen 
der Altstädter, der Paten gesellschaft der Kin

der und Jugendtanzgruppe. Aber auch die 
gemeinsamen Auftritte mit dem Kölner Kin
derdreigestirn und seinem Bauer Jannis 

Kölschbach werden alle noch lange in schöner 
Erinnerung halten. So auch den tollen Emp
fang der Altstädter Damen auf der Mädchen
sitzung im Gürzenich und den super Gänse
hautauftritt beim Fest in GrünRot mit drei 
Tänzen vor großem Publikum und dem großen 

grünroten Korps im Rücken.  

Der krönende Abschluss einer bewegenden 
Session war dann ein Rosenmontagszug, der 
mit Sturmwarnung und Starkregen am frühen 
Morgen begonnen hatte und mit Sonnen
schein und strahlenden durch Köln ziehenden 
Gesichtern endete.

Nun freut sich die Truppe um Monika Cöln 
bereits auf die Session 2017, der alle mit gro
ßer Freude entgegenfiebern. Denn die Köl
schen Dillendöppcher feiern in der Session 
2016/2017 ihr 25jähriges Bestehen. Die 
große Geburtstagsfeier soll am 29. Oktober 
2016 stattfinden. Die Vorbereitungen und 
Proben sind schon im vollen Gange. Somit 
kann man also gespannt sein, was die Köl
schen Dillendöppcher im Jubiläumsjahr so 
alles zu bieten haben. Denn: 

„Wenn ihr uns Dillendöppcher-Pänz 
seht, sidder vun de Söck!“ mc, pas

2016

  13. Fastelovends-Classics
    26. Juni 2016

 Jeck op Jöck
Tour 2016 
Die Oldtimerrallye der Karnevalsgesellschaften
geht zum 13. Mal an den Start. 
Alle Oldtimer mit Karnevalsjecken (oder umgekehrt)  
sind herzlich eingeladen mit uns eine nicht alltägliche 
Ausfahrt zu genießen. 

Termin: Sonntag, der 26. Juni 2016 

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:
www.fastelovends-classics.de

Wir bedanken uns nochmals bei den Partnern der 12. Fastelovends-Classics 2015:
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„Em Koppstand durch  
die jrön-rude Session“



„Em Kopp-
stand durch 
die jrön-
rude 
Session“



Helm mit der Linie 5 op Jöck

Mit dem Start der Session müssen sich 
oft erst einmal einige Rituale wieder 
einspielen. Dies gilt auch für die Hand-
habung mit den einzelnen Uniformteilen. 
Es kann somit schon mal passieren, dass 
ein „Krätzchen“ (Mütze), eine Knabüs 

(Knallbüchse/Holzgewehr) oder auch 
einer der schmucken Altstädter-Helme an 
ungewohnter Stelle vergessen werden.

So geschehen nach einem Auftritts-
abend in einer Novembernacht an einer 
KVB-Haltestelle im Kölner Norden. 
Einem unbekannten, aber ehrlichem 
Finder, der eine Nachricht auf die 
Altstädter-Facebook-Seite sendete, sei 
Dank, dass ein Mitglied des Regiments-
Spielmannszugs sein gutes und vor 
allem teures Stück, seinen Helm, wie-
der zurück erhielt.
Seine Kameraden freuten sich auch, 
dass der Name des (Un-)Glücksraben 
im Helm geschrieben stand.

Herrenfrühstück
Wie der Name schon sagt, ein „Früh-
stück nur für Herren“! Dazu eingeladen 
hatte erstmals der Altstädter-Senat alle 
Kollegen des Gesamtvorstandes sowie 
die Mitglieder der einzelnen Gruppen-
vorstände.
Den entsprechenden Rahmen bot am 
8. November das Hotel Hilton Cologne  
samt dem dazugehörenden üppigen 
Frühstücksbuffet. 

Senatspräsident Jacky Gauthier ging bei 
seiner Begrüßung auf die Über legung 
des Senatsvorstandes und den Hinter-
grund des neu ins Leben gerufenen 
Treffens ein: sich einmal in aller Ruhe 
und ohne die üblichen Tagesordnungs-
punkte der Vorstandssitzungen im grö-
ßeren Kreis zu unterhalten und Gedan-
ken auszutauschen. Es gibt eine Vielzahl 
von Dingen, die die Altstädter betreffen 
und bewegen: Traditionen zu pflegen 
und dabei stets das aktuelle Tagesge-
schäft eines Traditionskorps in der Grö-
ßenordnung, wie es die Altstädter nun 
mal sind, im Blick behalten. Neuerungen 
offen gegenüberstehen und kniffelige 
Fragen und Vorgänge lösen, das sind die 
Aufgaben, denen sich alle Vorstandskol-
legen im Laufe eines Jahres stellen müs-
sen. Geplant ist, dieses Meeting in den 
kommenden Jahren fortzuführen, so 
Jacky Gauthier.  pas

„11 Punkt 11“ – 
Kleiner, aber dennoch stim-
mungsvoll
Zusammenrücken war bei der diesjähri-
gen Sessionseröffnungs-Party „11 Punkt 
11“ am 11.11. im „Wartesaal am 
Dom“ angesagt. Grund waren die Vor-
bereitungen des Westdeutschen Rund-
funks zur Aufzeichnung der Sendung 
„Mitternachtsspitzen“ am folgenden 
Tag an gleicher Stätte. Aber die räum-
liche Begrenzung tat der ausgelassenen 
Stimmung keinen Abbruch. pas                                                                                                 
 
Schöne Bescherung
Adventszeit heißt auch bei den Alt-
städtern gleich Weihnachtsfeierzeit. Ob 
Vorstand gemeinsam mit dem Großen 
Rat, die einzelnen aktiven Gruppen und 
nicht zuletzt der Regimentsspielmanns-
zug, alle laden zu ihren traditionellen 
Weihnachtsfeiern ein. Der Altstädter-
Senat hatte die erste dieser Feiern am 
Samstag vor dem 1. Advent. Zufällig 
hatte das Tanzkorps an diesem Abend 
seinen letzten Auftritt im November, 
und so war doch ein Überraschungs-
besuch bei den Freunden des Senats 
selbstverständlich. Die Senatoren und 
ihre Damen staunten nicht schlecht, als 
beim zweiten Gang zum Buffet plötz-
lich der live intonierte Altstädtermarsch 
erklang. Das voll besetzte Restaurant 
„Hippodrom“ an der Galopprennbahn 
in Weidenpesch platzte förmlich aus 
allen Nähten, als rund 150 Uniformierte 
mit klingendem Spiel einmarschierten.

Nachdem Senatspräsident Jacky Gauthier 
Messer und Gabel beiseitegelegt hatte, 
begrüßte er die Überraschungsgäste 
gebührend, dankte für deren Besuch und 
brachte die sehr freundschaftliche Ver-
bindung der einzelnen Altstädtergrup-
pen zum Ausdruck. pas

Böse Überraschung vor 
Weihnachten
Einige Tage vor Weihnachten ereilte das 
grün-rote Korps die schlimme Nach-

richt, dass ihr Präsident Hans Kölsch-
bach sehr schwer erkrankt sei und für 
die kommenden Wochen der Session 
nicht in gewohnter Form mit dabei sein 
würde. Die Nachricht verbreitet sich 
wie ein Lauffeuer und so war es für das 
Altstädter-Tanzkorps, deren Mitglied 
Hans auch ist, selbstverständlich, die 
besten Genesungswünsche an ihren 
Präsidenten zu schicken.

Eine Möglichkeit bot hierbei die Weih-
nachtsfeier des Tanzkorps, wo sich alle 
anwesenden Herren zu einem großen 
Gruppenfoto aufstellten und dies per 
WhatsApp-Nachricht in den Kölner 
Westen sendeten. pas

Alle Herren wollten feiern
Am 3. Januar begann mit der traditio-
nellen Herrensitzung der Sitzungsrei-
gen der Session 2016. Wie gewohnt 
finden sich dort nicht nur zahlreiche 
männliche Sitzungsgäste, sondern auch 
eine Vielzahl von Altstädterkameraden 
zum Feiern ein. Damit dies auch allen 
möglich war, hatten sich die beiden 
Senatoren Thomas Broskewitz und 
Christian Naumann für ihren geplanten 
Einsatz am Promo-Stand charmanten 
Ersatz mitgebracht.

Christians Ehefrau Jutta und Thomas‘ 
Partnerin Silvia Wankum machten 
sodann auch einen guten Job. Ob der 
Umsatz bei den Fanartikeln an dem 
Sonntag besser war als sonst, verriet 
Promo-Stand-Manager Dieter Mertens 
nicht. pas

Ob lang oder etwas kürzer, 
Freunde sind sie
Dominik Langen, Christian Vogt, Robert 
Knevel (Fuzzebrütche) und Lars Hoff-
mann (oben v.l.n.r); sie sind z war Mitglie-
der in zwei unterschiedlichen Traditions-
korps, doch Spaß haben sie gemeinsam. 

So auch anlässlich des Auftritts der 
Kölner Funken Artillerie blau-weiss von 
1870 e.V. auf der grün-roten Herrensit-
zung im Sartory. pas

Cooler Pausenimbiss zur 
Herrensitzung

Korpsmitglied und Organisator u. a. 
der Imbisse in den Sitzungspausen 
Hans Abels staunte nicht schlecht, als 
die sechs Bandmitglieder der Gruppe 
„Kuhl un de Gäng“ zur Einnahme des 
Pausenimbisses vor ihm standen.
„Meine Herren, der Aufenthaltsraum für 
Künstler befindet sich auf der anderen 
Seite des Saals“, so Hans Abels zu den 
hungrigen Musikanten. Doch diese zeig-
ten ihm die Essensgutscheine und nah-
men an einem der reservierten Tische 
Platz. Vorausgegangen war ein Miss-
verständnis der beiden jungen Damen, 
die erstmals als Ordonanzen für das 
leib liche Wohl des Elferrats Sorge tru-
gen. Man hatte ihnen einen Umschlag 

mit den Gutscheinen, mit der Bitte zur 
Verteilung an den Elferrat, überreicht. 
Dies war dann offensichtlich falsch ver-
standen worden und so konnten die 
Bandmitglieder bestens verpflegt zu 
ihrem nächsten Auftritt starten. Aber 
keine Sorge, auch die 11 Herren des 
Rates bekamen noch ihre wohlverdiente 
warme Mahlzeit. pas

Neuer am Plaggen
Nachdem Jakob Jung (Schelderhüsje) 
nach fast 30 Jahren die Korpsfahne in 
jüngere Hände gegeben hat, ist ab die-
ser Session Frank Neumann (Dömchen) 
der Neue am Plaggen. Wie sein Spitz-
name bereits verrät, verfügt Frank über 
eine entsprechend große Statur und ist 
somit seiner Aufgabe auch in Wind und 
Sturm mit Sicherheit gewachsen. Seine 
Korps kameraden wünschen ihm den 
gleichen Spaß und die gleiche Freude, 
wie sie sein Vorgänger in diesem Amt 
auch hatte. pas

Kommandant staunt nach 
40 Jahren nicht schlecht
40 Jahre sei er nun dabei, ab 1976 als 
Flötist im Regimentsspielmannszug 
und seit 1990 als Mitglied im Tanz-
korps, dessen Kommandant Michael 
Klaas (Piccolo) seit 2012 auch ist. Und 
so machte er auch seinem Erstaunen 
Luft: „Suvill Kamerade hann ich en 
all der Johre öm die Uhrzick noch nit 
jesinn!“ Grund war eine für diese Uhr-
zeit erstaun liche Auftrittsbeteiligung.
Samstag, 9. Januar, 13:00 Uhr Herren-
sitzung in Weilerswist. Ein kompletter 

Am 16. Juli 2016 • 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: 140,00 € inkl. MwSt. 
Eintrittskarte: 60,00 € inkl. MwSt. 
Speisen und Getränke: 80,00 € inkl. MwSt. 

Kartenbestellungen ab sofort über die 
Geschäftsstelle 

Alter Markt 28 -32 · 50667 Köln  
Tel. 0221 310 06 28 · Fax 0221 310 06 29

E-Mail: info@altstaedter.de

Kölner Lichter®

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.

13.     Sommer- 
 Fest

Sonntag, 4. Sept. 2016 
ab 11:00 Uhr
auf dem Gilleshof in Köln-Roggendorf, 
Further Straße 51

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

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

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

Altstädter-Kamelle – opjeschnapp vum Jänsekiel Altstädter-Kamelle – opjeschnapp vum Jänsekiel



Huppemann met  
Trööte un Trumme in die 
Reha verabschiedet

Josef Busbach, genannt Huppemann, 
seit über 60 Jahren aktives Tanzkorpsmit-
glied und auch sonst ein sehr lebhafter 
Altstädter, war in dieser Session zur Ruhe 
und zum Pausieren verpflichtet. Grund 
war eine erforderliche Herzoperation.
Doch bevor Huppemann nach gelunge-
nem Eingriff, zur Reha an den Nieder-
rhein reiste, wurde er am Tag zuvor von 
seinem Korps noch gebührend verab-
schiedet. „Wenn es nicht allzu laut ist, 
kein Problem“, so die nette Dame in der 
Empfangshalle des Herzzentrums der 
Uni klinik Köln.

So trat das Korps und besonders der Regi-
mentsspielmannszug mit voller Mann-
stärke an und versuchte in der großen 
Halle möglichst angemessen die vertrau-
ten Klänge der Altstädter zum Besten zu 
geben. Es gab danach nur den Zuspruch 
von weiteren, begeisterten Patienten und 
keine Beschwerden wegen Ruhestörung. 
Somit eine gelungene Therapie. Fazit 
nach Aschermittwoch: Huppemann, Du 
hast deinem Korps gefehlt! pas

Sänger aus Leidenschaft 
Eigentlich ist Carmelo Di Liberto aktives 
Mitglied des Altstädter-Tanzkorps.
Doch die Musik und besonders das 
Singen sind seine große Leidenschaft. 
Carmelo hatte bereits in den vergan-
genen Jahren den Kallendresser-Tanz 
des Korps mit seinem Gesang beglei-

tet und auch schon mal als Gast beim 
Weihnachtskonzert der Klüngelköpp 
mitgesungen. Als dann im Mai des ver-
gangenen Jahres das Telefon bei ihm 
klingelte und Christian Bröling, eines 
der Gründungsmitglieder der Gruppe 
Kölschraum, ihm mitteilte, dass die 
Stelle des Frontmannes neu zu beset-
zen sei, gab es für Carmelo natürlich 
kein Halten mehr.

Die ersten Proben überzeugten gleich 
alle Bandmitglieder von einer künftigen 
Zusammenarbeit. Carmelo bleibt sei-
nen Altstädtern natürlich treu, die ihm 
alles Gute und viel Erfolg als Sänger 
wünschen. pas

Gute Verpflegung beim  
FC-Köln-Heimspiel

Dass das Altstädter-Korpsmitglied und 
WDR-Fernsehgärtner Rüdiger Ramme 
(Jrön) gemeinsam mit seinem Team für 
stets gute Verpflegung sorgen, ist bei 
den Altstädtern längst bekannt. Denn 
seit einigen Jahren lädt Rüdiger tradi-
tionell an einem Samstagnachmittag in 
sein Gartencenter in Lohmar ein. Und 
wie der Zufall es will, spielt an diesem 
Samstag auch stets der 1. FC Köln.

Klar, dass eine Großleinwand für die 
zahlreichen grün-rot Bekleideten und 
die ebenfalls in großer Zahl anwesen-
den Kunden, aufgebaut ist. Leider ver-
abschiedete sich der FC an diesem Tag 
mit einer 1:3-Niederlage von seinen 
Gästen des VfB Stuttgart. pas

Regiments-
spielmanns-
zug, dazu 40 
G o l d h e l m -
träger und 
64 Offiziere 
ergeben rund 
160 Kamera-
den. Ein tolles 
Bild!

Im Anschluss folgte eine Einladung von 
Reservekorpsmitglied Wolfgang Wie-
mann und Jürgen Walter, Inhaber und 
Geschäftsführer des „Brau haus ohne 
Namen“ in Köln-Deutz. Ein Schelm, wer 
sich etwas dabei denkt! 

Viele Helfer, schnelles Ende! Dies galt in 
dem Fall für das leckere, kölsche Buffet 
und die zur Verfügung gestellten Fäss-
chen mit kühlem Gaffel Kölsch. pas

Zohüre hilf un schütz vör 
Överraschunge
Alles war bei einer der Einladungen 
für das Korps im großen Saal einer 
Gaststätte vorbereitet. Fässchen mit 
Kölsch, Frikadellen und belegte Bröt-
chen. Wohlgemerkt im Saal, was 
auch laut und deutlich vorher ange-
kündigt wurde. „Mer blieven vürre 
aan dr Theek“, so ein paar erfahrene 
Korpskameraden. Gesagt, getan! Der 
Wirt macht an der Theke die in Köln 
gewohnten Vermerke auf dem Bier-
filz.
Nach einer guten Stunde kam der Auf-
bruch und die Abfahrt zu den nächsten 
Auftritten. Da staunten die Thekenste-
her nicht schlecht, denn die Zeche ging 
an sie. Fazit: Wer zohüre kann, ess för 
Överraschunge geschütz! pas

Wir tanzen auch  
auf einem Bierdeckel
Alljährlich finden im Brauhaus Sion 
die von der Hans Sion Stiftung veran-
staltete, kleinen Miljösitzungen statt. 
Die Moderation übernimmt an diesem 
Abend traditionell Altstädter-Ehren-
senator Wolfgang Nagel in der Rolle 
des Präsidenten „Anton Kolvenbach“. 

Diese Darstellung alleine ist bereits ein 
Programmpunkt für sich. Redner und 
Musiker geben sich an diesem Abend 
die Klinke in die Hand. Dabei darf natür-
lich auch ein Kölner Traditionskorps 
nicht fehlen. Nichts liegt somit näher als: 
Altstadt, Brauhaus Sion und die Altstäd-
ter. Zwar zieht an diesem Abend nicht 
die gewohnt große Wache samt Regi-
mentsspielmannszug auf, aber dennoch 
ist in keiner Ecke mehr Platz.

Was das Korps und in erster Linie das 
Tanzpaar Stefanie und Jens nicht davon 
abhält, so quasi auf der Fläche eines Bier-
deckels zu tanzen. Dies macht die Rou-
tine und deren beider Können aus! pas

Orden för et „Blömcher“
Beim Auftritt auf der Sitzung „Frack trifft 
Kostüm“, der K.G. Fidelen Zunftbrüder 
von 1919 e.V  im Maritim Hotel, nutzte 
Kommandant Michael Klaas (Piccolo) 
nach dem Ehrentanz auch die Gelegen-
heit, dem langjährigen Tanzkorps-Ehren-
mitglied Dr. Norbert Blüm BM a. D., bei 

den Altstädtern „Blömcher“ genannt, 
den Sessionsorden durch die Altstädter-
marie Stefanie Scharfe (Stänche) überrei-
chen zu lassen.
Dieser zeigte sich sehr erfreut und stolz 
und bedankte sich, wie es sich gehört, 
mit einem Bützchen. pas

Meister ihres Fachs
Als „Mutter der Mariechen“ wurde sie 
einst im Kölner StadtAnzeiger bezeich-
net. Biggi Fahnenschreiber, ein Name, 
den in Köln viele Karnevalisten kennen 
und besonders den Kennern der Tanz-
gruppen und Tanzpaare im Bewusstsein 
ist. So ist es auch mit Peter Schnitzler, 
dem großen Ballettmeister und Tanz-
trainer fast aller Tanzpaare der Kölner 
Traditionskorps. Haben es doch die Alt-
städter auch Peter Schnitzler und seiner 
im vergangenen Jahr verstorbenen Ehe-
frau Hilde zu verdanken, dass sie 1968 
zum 5. Traditionskorps im Kölner Karne-
val ernannt wurden. Dies war die Folge 
einer ab 1960 revolutionären Ergänzung 
und somit Veränderung der Korpstänze, 
durch die heute selbstverständlichen 
Hebefiguren.
So wie der alljährliche Benefizauftritt des 
Korps im Kölner Seniorenstift St. Vin-
cenz-Haus eine Selbstverständlichkeit 
und Ehrensache ist, so selbstverständlich 
war auch die Auszeichnung mit dem 
Sessionsorden an die beiden dort leben-
den sympathischen Senioren an diesem 
Abend. pas Sie wollen mehr?

Weitere Ausgaben der Altstädter-

Post und unserer Sessionshefte 

finden Sie unter  

www.altstaedter.de – 

Rubrik „Startseite“.
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Beim diesjährigen Suurbrodeesse des Tanzkorps in der „Schreckenskammer“ wur-
den die Korpskameraden Eugen Glöckner (Rappelkopp) und Marc Konrad (Kano-
nestoppe) für 10 Jahre, Jürgen Gajewski (Spannungsprüfer), Horst Thrun (Zahn-
stocher) und Hans Werner Valerien (Röggelche) für 30 Jahre sowie nicht zuletzt 
der langjährige Fahnenträger Jakob Jung (Schelderhüsje) für 40 Jahre aktive Mit-
gliedschaft im Tanzkorps von Michael Klaas und Korpsspieß Guido Bräuning (Iggel) 
ausgezeichnet. pas

Kleiner Umtrunk 
an der Skibar
Zwischen den Auftritten in der Köln-
arena und der Kostümsitzung in Vier-
sen war der Zwischenstopp zu einem 
kleinen Umtrunk in der Skihalle Neuss 

geplant. Dies nutzten einige Kamera-
den, um erstmalig ihr Können auf Ski-
ern und Snowbords in grün-roter Uni-
form unter Beweis zu stellen. Es ging 
alles gut aus, an der Skibar und auch 
auf der Piste. pas

Auftritt im  
Heilig-Geist-Krankenhaus 
ist Ehrensache
Auch diese schöne Tradition pflegt das 
Altstädterkorps: den alljährlichen Besuch 
im Longericher Heilig-Geist-Krankenhaus, 
am Montagabend vor Karneval.
Die Verbundenheit dorthin besteht 
über Prof. Dr. med. Ernst Eypasch, der 
selbst Mitglied im Tanzkorps ist.

Ihrem Dr. Pillemann, wie man ihn bei 
den Altstädtern nennt, ist es stets eine 
große Freude, sein Korps dort zu emp-
fangen und somit den Patienten und 
Besuchern an dem Abend eine gelun-
gene Therapie anzubieten. pas

Platz 2 bei der  
Tanzpaarwahl 2016
Aus der Vielzahl von 38 Kölner Tanz-
paaren wählten die Leser der Köl-
nischen Rundschau das Altstädter-
Tanzpaar Stefanie (Stänche) und Jens 
Scharfe (Zündkääz).
Bei dem Endergebnis der abgegebe-
nen Stimmen belegten die Beiden den 
2. Platz.

Currywurst  
im Geißbockheim
Eine Woche später folgte in einer Auf-
trittspause die nächste Einladung für 
das komplette Korps. Diesmal ins Club-
heim des 1. FC Köln. Geladen hatte zu 

einer deftigen Currywurst mit Pom-
mes und reichlich Kölsch vom Fass der 
Geschäfstführer des Geißbockheim-
Restaurants Rolf Bechtold und sein 
Betriebsleiter und Tanzkorpsmitglied 
Michael Weirauch (Striefehönche).

Wenn auch Eugen Glöckner (Rappel-
kopp) an seiner alten Wirkungsstätte 
nicht mehr das Sagen hat, so gab er 
zum Abschluss beim Regimentsspiel-
mannszug den Ton an. pas

Verspätete Ehren  
in gemütlichen Runden
Wer beim Korpsappel nicht dabei sein 
konnte oder wessen Urkunde aufgrund 
plötzlicher Eingebung bei den Hohen 
Herren des Korps noch nicht geschrie-
ben war, dem wurde verspätete Ehre 
zuteil. So erhielten im „Brauhaus ohne 
Namen“ die Korpskameraden
Bernhard Röttgers (Waggelknee) seine 
Beförderung zum Oberstleutnant 

und Helmut Falkner (Pittermännche) 
zum Oberst aus den Händen von Korps-
kommandant Michael Klaas (Piccolo).

Freitag, 11.11.2016 - 14:00 Uhr
„11 Punkt 11“
WarteSaal am Dom, Köln
Karten 18,– €
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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
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Egal, welchen Platz sie auch belegt 

hätten, für die Altstädter sind sie ohne 

Zweifel die Nummer 1. 

Herzlichen Glückwunsch und noch viele 

schöne Jahre beim grün-roten Korps!
pas

Ehering sorgt nach Rosen-
montag für Spekulationen
Woher kommt der Ehering, wem mag 

er wohl gehören? Diese Frage stellte 

sich nach Rosenmontag den Mitfah-

rern des gemeinsamen, großen Fest-

wagens des Großen Rats und des Vor-

standes. Denn ein goldener Ehering 

fand sich auf dem Wagen. Jo Weber, 

Chef des Großen Rats, vermutete: 

„Entweder wurde dieser einem von 

euch aus dem Publikum zugeworfen – 

bitte selber um die Folgen kümmern. 

Oder einer von euch hat den im Trubel 

weg geworfen – sollte das eine Tren-

nung vom Partner sein – bitte eben-

falls selber um die Folgen kümmern. 

Sollte den aber einer verloren haben 

– schaut mal auf eure Finger – bitte bei 

mir melden.“ So die Aufforderung zur 

Klärung der Angelegenheit. Bei Redak-

tionsschluss lag noch kein Ergebnis vor. 

Weder aus der einen, noch aus der 

anderen Richtung. pas 

Senioren treibt es die Tränen in die Augen
Die jecke Zeit ist vorbei, die Uniformen 
kommen zurück in den Schrank und 
das traditionelle Fischessen rundet 
die Session ab. Doch so ganz ist für 
die Altstädter noch nicht alles vorbei. 
Neben der St.-Martins-Reiterei und den 
Benfizauftritten des Korps in der Ses-
sion gehört auch die alljährlich stattfin-
dende Seniorenfahrt am Samstag nach 
Aschermittwoch zum sozialen Engage-
ment des grün-roten Traditionskorps.
Unter Federführung der Organisatoren 
Korpskoch Andreas Breeck und Senats-
vizepräsident Gerd Leidel startete somit 
wieder ein schöner Tagesausflug mit 
den von Toyota Deutschland auch hier-
für zur Verfügung gestellten Fahrzeu-
gen. Am frühen Morgen wurden die 
Senioren in deren Kölner Pfarreien und 
Seniorenwohnheimen abgeholt. Erster 
Stopp zum gemeinsamen Frühstück 
war, wie gehabt, das Restaurant von 
GALERIA Kaufhof an der Schildergasse
Im Rahmen der Begrüßung der Teilneh-
mer und Fahrer, die sich wie immer aus 

Mitgliedern der Altstädtergruppen zur 
Verfügung gestellt hatten, überreichte 
Schatzmeister Michael Robens die 
Altstädter-Sessionsorden an die beiden 
Restaurantleiter. 

Altstädter Feldhellije i. R. Msrg. Rochus 
Witton ließ es sich nicht nehmen, den 
Segen für die Fahrt zu erteilen, die in 
diesem Jahr Monschau zum Ziel hatte. 
Der Konvoi steuerte auf geradem Wege 
das dortige Restaurant „Lütticher Hof” 
an, denn so eine Reise macht ja schließ-
lich hungrig, und so war der gedeckte 

Mittagstisch genau das Richtige für 
die Damen und Herren. Trotz Regen 
ging die Fahrt weiter zur „Historischen 
Senfmühle“, die bereits seit 1882 Senf 
in Monschau produziert.

Die große Gruppe wurde geteilt und 
die Führung dort konnte beginnen. 
Wer nun eine riesige Anlage erwartet 
hatte, wurde etwas enttäuscht. Es war 
ein Raum von einer Größe von ca. 
20 Quadratmetern, in denen sich ein 
Bottich, zwei Senfmühlen und allerlei 
Endprodukte befanden. 
Es war zu erfahren, dass im Bottich 
Senfkörner und Senfmehl vermischt 
werden. Wer daran einmal riechen 
wollte, konnte dies gerne tun.

Die Überraschung folgte sodann, denn 
man hatte den Eindruck, als würden 
alle Atemwege frei und die Augen 
verdrückten dabei auch ein Tränchen. 
Nun konnte man die Funktion der Bot-
tiche und deren Mahlwerk betrachten. 
Die dabei entstandene, man könnte 

es Maische nennen, wurde von dort 
in zwei aufeinanderfolgende Mühlen 
befördert und das Endprodukt Senf 
war zur Abfüllung bereit.  Eigentlich 
hatte man sich die Produktion etwas 
komplizierter vorgestellt. Aber egal, 
das Ergebnis konnte sich sehen oder 
besser gesagt riechen und schmecken 
lassen. Doch bildet dieser Senf nur 
die Basis von bis zu 21 verschiedenen 
Geschmacksrichtungen, die alleine 
durch Zugabe verschiedener Gewürze 
entstehen.

Die Strecke zurück zum Restaurant 
wurde zum Glück wieder mit den Fahr-
zeugen absolviert, denn es wurde eine 
Menge des köstlichen Senfs mitgenom-
men. Musikalisch untermalt nahm man 
nun den frisch gebrühten Kaffee und 
Kuchen zu sich. Als Dank gab es für die 
Wirtsleute und deren Team die Sessions-
orden und für die mitgereisten Senioren 
Sessionspins.

Inzwischen hatte sich der Regen ver-
zogen und eine dichte Schneedecke 
säumte den Weg zurück nach Köln, 
wo alle wieder wohlbehalten ankamen 
und sich auf die kommende Fahrt am 
Samstag nach Aschermittwoch 2017 
freuen. fp,ab,pas
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„Em Koppstand durch die jrön-rude Session“

„Alle reden davon, dass die Session 
kürzer sei als sonst. Ich habe das mal 
nachgesehen und siehe da, auch die 
davor waren am Aschermittwoch vor-
bei!“, so der kölsche Krätzjes-Sänger 
Thomas Cüpper (Et Klimpermännche) 
zum Beginn seines diesjährigen Vortra-
ges. Und Recht hatte er damit, nur dass 
in diesem Jahr der Rosenmontag sehr 
früh am 8. und Aschermittwoch bereits 
am 10. Februar waren.

So hatte dem Motto „Mer stelle alles 
op der Kopp“ entsprechend die Ter-
minplanung im Vorfeld zur Session 2016 
so manchem Karnevalisten nicht gleich 
einen Kopfstand abverlangt, aber sicher 
ein leichtes Kopfzerbrechen bereitet. 
Dies galt somit auch für das Altstädter-
korps, dessen Termine sich im Novem-
ber auch bereits vor dem offiziellen Ses-
sionsstart „knubbelten“. Vom ersten 
Novemberwochenende bis zum Abend 
vor dem 1. Advent, alle Wochenenden 
waren mit Auftritten belegt. Ob in Bad 
Hönningen, Duisburg, Borken, Bergisch 
Gladbach oder innerhalb der Kölner 
Stadtgrenzen, überall konnte das Alt-
städterkorps gemeinsam mit dem Regi-
mentsspielmannszug sein in den Mona-
ten zuvor einstudiertes Repertoire dem 
Publikum vorstellen. So hatte der Regi-
mentsspielmannszug auch wieder das 
Sessionsmotto entsprechend intoniert.

Die Begeisterung der Veranstaltungs-
gäste sprach für sich und so wurden die 
Novembertermine als gelungene Gene-
ralproben für die Session gewertet.

Dabei kam natürlich das Feiern, gemein-
sam mit den Altstädter Freunden und 
Gästen, im Herzen von Köln nicht zu 
kurz. Die grün-rote Karnevalsparty „11 
Punkt 11“ am 11.11. im „Wartesaal am 
Dom“ war traditionell der Startschuss 
pünktlich zur Sessionseröffnung.

Drei Tage später, am Samstag, den 14. 
11., fand zum zweiten Mal in Folge die 
„Altstädter-Regiments-Messe“ im Köl-
ner Dom statt. Zelebriert wurde die 
Messe von Msgr. Robert Kleine, Köl-
ner Dom- und Stadtdechant und nicht 
zuletzt auch Feldhillije der Altstädter. An 
der Orgel begleitet wurde die Messe tra-
ditionell von Dr. Wilhelm Kemper, Mit-
glied des Großen Rats der Altstädter. 
Zum Abschluss der sehr stimmungsvol-
len Messe zog das uniformierte Korps, 
angeführt durch klingendes Spiel des 
Altstädter Regimentsspielmannszugs, 
geschlossen den Pilgerpfad unter dem 
Dreikönigsschrein hindurch, hinaus zum 
„Wartesaal am Dom“, wo die „Altstäd-
ter-Feier des 11. im 11.“ stattfand.

Man kann es drehen und wenden, 
wie man möchte, der Veranstaltungs-
reigen, den die Altstädter auch in die-
ser kurzen Session wieder einmal ihren 
zahlreichen Gästen, Freunden und 
nicht zuletzt ihren Mitgliedern geboten 
haben, kann sich sehen lassen.

Wie die folgende Auflistung von 21 
Events zeigt, war für jeden, ob als Gast 
oder aktives Mitglied des Traditions-
korps, etwas dabei:

 grün-rote Karnevalsparty 
 „11 Punkt 11“ zum Sessionsauftakt

 Regimentsmesse im Kölner Dom
 „Feier des 11.11.“
 Herrensitzung
 Korpsappell
 Litewka-Abend
 Mädchersitzung
 Miljö-Sitzung
 „Altstädter-Früh-Schicht“
 Zoo-Kostümball
 „Jeck am Rhing“
 Härekommers
 „Fest in Grün-Rot“
 Eröffnung des Straßenkarnevals
 Weiberfastnachts-Party  
„Mittendrin im Zims“

 „Pädsball“
 Karnevalsparty „Danze am Dom“
 2 Rosenmontagszugtribünen
 Teilnahme am Rosenmontagszug
 Rosenmontagsausklang
 Fischessen

Auch wenn Präsident Hans Kölschbach 
(Knallbotz vum Aldermaat) aus gesund-
heitlichen Gründen in dieser Session 
kürzertreten musste und die offiziellen 
Termine nicht wahrnehmen konnte, war 
er stets mit dem Herzen und dank einer 
guten digitalen Vernetzung dabei. Not-
gedrungen, aber auch von einer Selbst-
verständlichkeit getrieben, nahmen seine 
Vorstandskollegen sein weit gefächer-
tes Aufgabenfeld zusätzlich wahr. Ein-
mal mehr waren neben ihren eigentlichen 
Aufgaben die beiden BGB-Vorstands-
kollegen, wie sie bei den Altstädtern 
genannt werden, Schatzmeister Michael 
Robens und Schriftführer Martin Berg 
(„geringfügig“) mehr gefordert. Was 
den beiden, unterstützt von vielen Hel-
fern, auch hervorragend gelang.
Nur eines ließ sich der Präsident aus einem 
ganz besonderen Grund trotz allem nicht 
nehmen. Denn immer wenn das Kölner 
Kinderdreigestirn seinen Auftritt bei den 
Veranstaltungen der Altstädter hatte, war 
auch Hans Kölschbach nicht weit. War 
doch sein Sohn in diesem Jahr als „Kinder-
bauer Jannis“ im Trifolium mit dabei. Ein 
stolzer Papa und ein stolzer Sohn! Ganz 
nebenbei schrieb Jannis als aktiver Altstäd-
ter nun auch grün-rote Geschichte, denn 
seit einigen Jahren ist er im Regiments-
spielmannszug als Trommler dabei und 
somit der erste aktive Altstädter in der 
Rolle des Kinderbauern. 
 
In der Nachbetrachtung zur Session, 
die sich auch in den diversen Manöver-
kritiken der einzelnen Gruppen und der 

Vorstände widerspiegelt, blickt man auf 
eine sehr schöne und zufriedenstellende 
Session zurück. Ausverkaufte Veranstal-
tungen, wie z. B. das „Fest in Grün-Rot“, 
das als Glanzlicht der Session gewer-
tet werden kann, bestätigen dies ohne 
Frage. Und auch die mittlerweile neben 
den Sitzungen fest im Kalender veranker-
ten Bälle haben ihr Publikum gefunden.

Nachdem auch die in diesem Jahr zum 
63. Mal in Folge von den Altstädtern ver-
anstaltete offizielle Eröffnung des Stra-
ßenkarnevals an Weiberfastnacht, wenn 
auch bei unschönen Regenschauern, 
über die Bühne gegangen war, konnte 
man sich auf den Karneval auf der Straße 
an Rosenmontag so richtig freuen. Alles 
schien bestens vorbereitet. Doch der 
Schein trog, denn man hatte in diesem 
Jahr die abschließenden Überlegungen 
ohne die Kapriolen des Wetters gemacht. 
Man kann mit Sicherheit davon ausge-
hen, dass in den Tagen vor dem großen 
Rosenmontagszug kaum eine Internet-
seite von karnevalsbegeisterten Kölner 
so oft angeklickt wurde wie die Wetter-
vorhersage für den 8. Februar 2016. Es 
nutzte alles nichts, die Meldungen gingen 
hin und her, sodass die Verantwortlichen 
des Festkomitees des Kölner Karnevals 
von 1823 e.V. rechtzeitig reagieren und 
alle Teilnehmer über ihre Entscheidungen 
informieren mussten. Dies beinhaltete, 
dass alle Großfiguren, Fahnen und Stan-
darten und nicht zuletzt alle Pferde nicht 
im Zug dabei sein konnten. Hurra, das 
war es! Eine besondere Herausforderung 
auch für die Altstädter. Denn der Groß-
teil der Festwagen und Kutschen werden 
insbesondere von Pferden gezogen. Und 
auch die grün-roten Reiter konnten sich 
nun auf einen sonst ungewohnten Fuß-
marsch durch Köln einstellen.

So liefen am Sonntag zwischen den letz-
ten Auftritten des Korps die Handys heiß. 
Traktoren mussten her, an den Fest-
wagen und Kutschen mussten die Anhän-
gerkupplungen umgebaut werden und 
eine Zahl von rund 50 Helfern, die zur 

Sicherheit an den Achsen der Fahrzeuge 
den Zug mit begleiten mussten, wurden 
gesucht. Zum guten Schluss gelang auch 
dieses Unterfangen und alle Altstädter 
konnten den Rosenmontagszug fahrend 
oder auf Schusters Rappen genießen.

Die Tanzpaarkutsche musste auf einem Hän-
ger Platz nehmen

Fand das gemeinsame Frühstück zuvor 
noch bei Starkregen statt, so hatte das 
Wetter ab 10.00 Uhr ein Einsehen mit 
den kölschen Jecken. Die Wolken verzo-
gen sich und sogar die Sonne schien über 
Köln. So hatten die angezündeten Kerzen 
in vielen Kölner Kirchen, so wahrschein-
lich auch die vom Altstädter-Feldhellijen 
Robert Kleine angezündete, ihre Wirkung 
gezeigt. Der so oft verwendete Satz „Dr 
leeve Jott muss ne Kölsche sin“ war somit 
wieder einmal sehr treffend. Denn so viel 
Glück hatte man an diesem Tag u. a. im 
Kölner Norden (Düsseldorf) leider nicht. 
Im Rahmen der Sicherheitsvorkehrun-
gen galt es auch, von den Tribünen am 
Zugweg die Dächer zu entfernen. Was 
bei Sonnenschein an diesem Tag natür-
lich für die Tribünenbesucher von Vorteil 
war. Zum einen konnten sie so ohne Ein-
schränkung die Sonnenstrahlen genießen 
und zum anderen den Kamelle-, Schoko-
laden- und Strüßjeregen ohne Hindernis 
entgegennehmen.

FC Köln Spieler Marcel Risse und Gattin auf 
dem Festwagen des Tanzkorps mit dabei 

Im Korpsbefehl des Präsidenten für diesen 
Tag war u. a. zu lesen: „Werfen, was das 
Zeug hält!“ Eine Anweisung, an die sich 
natürlich jeder Altstädter nicht nur vor 
den Altstädter-Tribünen auf dem Alter 
Markt und am Hotel Hilton hielt.
Die folgenden Zahlen zeigen auf, dass das 
grün-rote Traditionskorps trotz allem gut 

mit ausreichend Wurfmaterial für diesen 
Tag gerüstet war:    
185.300 Beutel Fruchtgummi (4.447,2 kg)
 88.000 Tafeln Schokolade (4.400 kg)
156.800 Kokosriegel (1.568 kg)
  7.050 Waffeln (105,8 kg)
  7.500 Toffifee/Pralinen (10.521 kg)
 11.958 Softbälle (143,5 kg)
 49.016 Sträußchen/Rosen (1.225,4 kg)
  1.069 Repräsentationssträuße (1.353,7 kg)
Gesamtmenge 12.018,2 kg im Gesamtwert von 
rund 125.000,– €

Altstädter Wurfmaterial im neuen Design

Alles im Sessionsrückblick 2016 Be-
schriebene lässt jeden Altstädter stolz 
auf sein aktives Korps und seine Gesell-
schaft sein. Eine Gemeinschaftsleistung 
mit vielen Höhen und Tiefen ist in den 
Monaten zwischen und während einer 
Session zu meistern. Unzählige Stunden 
der Vorbereitung und persönlicher Ein-
satz sind dabei gefragt.

Somit gilt allen Freunden, Förderern, 
Sponsoren und nicht zuletzt den 
Veranstaltungsbesuchern und Gästen 
ein herz liches Dankeschön!

In der nächsten Session sind 
auch die Altstädter unter dem 
Sessionsmotto „Wenn mer 
uns Pänz sinn, sin mer vun 
de Söck“ und getreu 
dem alt bewährten Alt-
städter-Motto „Met 
Trööte un Trumme, 
Altstädter kumme“ 
wieder mit viel Spaß an 
der Freud dabei      pas



  Sparkasse
KölnBonn

www.sparkasse-koelnbonn.de

Musik, Theater, Tanz, Literatur oder die Vielfalt der Museen: 
Ein breites kulturelles Angebot macht unsere Region lebendig 
und gibt ihr ein Gesicht. Daher unterstützen wir Highlights wie 
das Beethovenfest Bonn oder die lit.cologne, aber auch die 
vielen kleinen Theater, Bühnen und Gruppen in Köln und Bonn.

Unser Engagement 
für Kultur.
Kunst und Kultur als Lebenselixier der Region 

Flutgraf 3 
52525 Heinsberg 

Telefon: 02452-88700
Telefax: 02452-89191

E-Mail: info@hl-gmbh.de
Internet: www.hl-gmbh.de

•	Heizung
•	Lüftung
•	Sanitär
•	Badsanierung
•	Kanalsanierung
•	Kernbohrungen
•	Leckageortung
•	Zentrale	Staub- 
 saugeranlagen
•	kontrollierte	Raum-
	 be-
•	Wärmepumpen
•	Industriebodenheizung
•	Regenwasseranlagen
•	Solartechnik

			
und	-entlüftung

Tanz in den Mai Dienstag, 30. April

Vatertagausflug (derzeit noch offen/in Planung) Donnerstag, 05. Mai

Golfturnier im „Kölner Golfclub“ Samstag, 07. Mai

Beginn der Tanzproben ab Juni

8. Fußball-Traditions-Cup Samstag, 25.Juni

13. Fastelovends-Classics Sonntag, 26. Juni

Karnevalistisches Reitturnier  Samstag, 02. Juli

Kölner Lichter Samstag, 16. Juli

Sommerfest des Regiments-Spielmannszug Samstag, 20. August

12. Altstädter-Sommerfest Sonntag, 04. September  

2. Offizielles grün-rotes Oktoberfest Sonntag, 02. Oktober    

Jahreshauptversammlung Donnerstag, 27. Oktober

Jubiläumsfeier 25 Jahre Kölsche Dillendöppcher Samstag, 29. Oktober    

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

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

Samstag, 12. November

Weihnachtsfeier des Senats Samstag, 26. November

Weihnachtsfeier des Regiments-Spielmannszug Samstag, 03. Dezember

Gemeinsame Weihnachtsfeier des Tanz- und Reservekorps Samstag, 03. 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.
● Die Stammtische des Reservekorps finden jeweils am 3. Freitag im Monat statt.

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

++Termine 2016 +++ Termine 2016 +++ Termine 2016++

Mitglied der Freunde und Förderer

Alstädter op Jöck – genauer beschrieben: 

Altstädter Mötz oder Plaggen op Jöck!
Heutzutage werden an jedem Ort unzählige sogenannte Selfies und auch richtige Erinnerungsfo-
tos gemacht. Macht mit und sendet uns die schönsten Fotos eurer Altstädter-Basecap 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 veröf-
fentlicht. Nicht lange zögern, Fotos machen und per Mail senden an unsere Redaktion: peter.a.schaaf@
altstaedter.de



Unter diesem Motto 
schauen wir in der Session 

2017 op uns Pänz!


