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Eine in jeglicher Hinsicht fantastische Session liegt nun schon wie-
der hinter uns. Unsere vielen Veranstaltungen in der Session waren 
nahezu alle ausverkauft. Die hohe Nachfrage aus allen Alters-
gruppen beweist uns, dass wir mit unseren Veranstaltungen und 
deren Formaten auf dem richtigen Weg sind. Natürlichen dürfen 
und werden wir uns auf diesen Erfolgen nicht ausruhen. Die Vor-
bereitungen für die kommende Session laufen daher bereits. Und 
das nicht erst seit Aschermittwoch, sondern bereits seit mehreren 
Monaten. Karten können schon jetzt z.B. über das Buchungspro-
gramm unserer Homepage unter www.altstaedter.koeln bestellt 
bzw. reserviert werden.

Nach sieben Jahren hervorragender Aufbauarbeit des altstädter-
eigenen Regimentsspielmannszuges hat unser Tambourmajor 
Bernhard Röttgers („Waggelknee“) seinen Rücktritt erklärt, um zum 
einen den Tambourstab an einen jüngeren Korpskameraden zu 
übergeben und zum anderen wieder in die Reihe unseres Korps 
zurückzutreten.

Auch unser Tanzpaar Stefanie („Stänche“) und Jens Scharfe 
(„Zündkääz“) haben nach sieben fantastischen Jahren, in denen 
sie bei keinem Auftritt gefehlt haben, die Tanzstiefel an den Nagel 
gehängt. Während Jens künftig unser Tanzkorps verstärken wird, 
will Steffi ihr Glück auf dem Rücken der Pferde suchen.

Alle Altstädter sind Steffi, Jens und Bernhard für ihr ungewöhnlich 
hohes ehrenamtliches Engagement in den vergangenen Jahren 
sehr dankbar.

Bis zum Beginn der neuen Session am 11. November 2017 werden 
wir Altstädter mit den verschiedensten Veranstaltungen unserer 
Verpflichtung für Tradition und Brauchtum nachkommen und hier-
bei auch soziale Projekte nicht vernachlässigen.

En Fründschaff zesamme!
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Liebe Altstädterinnen und Altstädter,
liebe Freunde und Förderer des grün-roten Traditionskorps!

Ihr

 

Hans Kölschbach
„Knallbotz vum Aldermaat“

Präsident
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Wir Altstädter
trauern

Opernstar krönte den Neujahrsempfang 
der Freunde und Förderer
Am traditionellen jährlichen Wech-
sel der Einladungen der Sparkasse 
KölnBonn und der Kreissparkasse 
Köln zum Neujahrsempfang der 
Altstädter Freunde und Förderer 
wurde auch in diesem Jahr fest-
gehalten. So war es am 18. Januar 
wieder einmal so weit. Der Einla-
dung folgten neben dem Altstädter 
Gesamtvorstand die Mitglieder 
des Großen Rats und natürlich die 
Freunde und Förderer. Präsident 
Hans Kölschbach und Christiane 
Weigand, Generalbevollmächtigte 
und Personalleiterin der Sparkasse 
KölnBonn, begrüßten die Gäste im 
Casino der Hauptverwaltung der 
Sparkasse KölnBonn.

Bevor es zum gemütlichen Teil des 
Abends ging, stellte Hans Kölsch-
bach alle Neuen vor und hieß sie 
im Kreis der Freunde und Förderer 
herzlich willkommen. Sie erhielten 
als äußeres Zeichen ihrer Verbun-
denheit zum grün-roten Korps 

die Gesellschaftsmütze und das 
Korpskreuz.

Den Sessionsorden bekamen im 
Anschluss selbstverständlich alle 
Freunde und Förderer.
Wie gewohnt hatte die Küche des 
Hauses ein hervorragendes Menü 
vorbereitet und alle ließen sich bei 
netten Gesprächen gerne kulina-
risch verwöhnen.
Ein Höhepunkt des Abends war der 
musikalische Vortrag von Opernstar 
Tenor Norbert Conrads, den man 
bis vor einigen Jahren ausschließ-
lich als Opern- und Musicalsänger 
kannte.

Doch der Gedanke, kölsche Melo-
dien vorzutragen, hatte ihn lange 
beschäftigt. Und so ist er seit eini-

gen Jahren auch in der Session auf 
den Bühnen in und um Köln ein 
gefragter Sänger im Karneval. Dass 
sein Vortrag erst nach einer voraus-
sehbaren Zugabe endete, verstand 
sich von selbst. Zur Überraschung 
aller trug er sodann die Hymne des 
1. FC Köln „Mir stonn zu dir“ vor, 
was die Gäste natürlich unaufge-
fordert zum Mitsingen animierte.

Ein Dankeschön geht an dieser 
Stelle an den Freund und Förderer 
sowie Künstleragentur-Chef Horst 
Müller, der so sein Versprechen 
einlöste, alljährlich den Unterhal-
tungsteil des Neujahrsempfangs zu 
gestalten. Ein großer Dank gilt der 
Gastgeberin Christiane Weigand 
und dem Küchen- und Service-
team der Sparkasse KölnBonn. pas

Ehrenmitgliedschaft zum 90. Geburtstag 
für Ballettmeister Peter Schnitzler  

Am Sonntag, dem 19. Februar, fand im großen Festsaal des Senioren-
wohn- und Pflegeheims St.-Vincenz-Haus in Köln die Feier anlässlich des 
90. Geburtstags von Ballettmeister Peter Schnitzler statt. 

Im Rahmen des Aufzugs des Altstädterkorps 
wurde das Geburtstagskind durch Altstädter-
Präsident Hans Kölschbach zum Ehrenmitglied 
der Altstädter Köln 1922 eV ernannt.

Peter Schnitzler hat zu seinen Altstädtern eine 
ganz besondere Bindung. Über viele Jahre 
trainierte er das Tanzkorps und bis zu seinem 
Ruhestand auch die Tanzpaare, so auch Stefa-
nie und Jens Scharfe.

Mit großer Bestürzung haben wir Altstädter kurz vor Weihnachten 2016 
vom Tode unseres Ehrenmitgliedes Rolf A. Merten erfahren müssen.

Rolf A. Merten haben wir Altstädter sehr viel zu verdanken. War er es doch 
in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer von Toyota Deutschland, der 
in den frühen 80er Jahren eine beispielslose Förderung des traditionellen 
Brauchtums, des Kölner Karnevals, ins Leben gerufen hatte. Eine 
Förderung, die bis heute anhält. Durch die Gestellung von Fahrzeugen 
für das Korps der Altstädter hält uns Toyota seit nunmehr rd. 35 Jahren 
mobil. Erst kürzlich in der Session 2017 durften wir wieder insgesamt 
15 Fahrzeuge von Toyota übernehmen. Das alles wäre nicht möglich 
gewesen, wenn nicht Rolf A. Merten davon überzeugt gewesen wäre, dass 
Toyota Deutschland als ein in Köln ansässiges und weltweit agierendes 
Unternehmen auch eine Verantwortung für Kultur und Brauchtum in 
dieser in unseren Augen wunderschönen und liebenswürdigen Stadt hat.
Wir Altstädter verneigen uns in großer Dankbarkeit vor der Lebensleistung 
von Rolf A. Merten. Mit ihm haben wir einen sehr guten Freund, einen 
Gestalter und Wegweiser der Gesellschaft, der mit seiner Idee und 

Großzügigkeit Maßstäbe gesetzt hat, verloren.

Wir werden unserem Ehrenmitglied Rolf A. Merten  
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Am Dienstag, den 11. April 2017, ist unser Senator Toni Kaufmann im 
Alter von 79 Jahren für uns alle plötzlich und unerwartet verstorben. 

Toni, der eigentlich Anton hieß, immer und überall aber nur der Toni 
war, trat im Februar 1991 in unseren Senat ein und wurde bereits 1992 
auf dem Korpsappell der Altstädter vereidigt. Er war einer der sehr aktiven 

Senatoren, der möglichst keinen Auftritt verpassen wollte. 
Toni bekleidete zuletzt den Dienstrang eines Oberstleutnants.

Von 2003 bis 2008 war Toni als pensionierter Bankdirektor der ideale 
Kassenprüfer und von 2008 bis 2013 als Senatsvizepräsident auch Mitglied 
des Senatsvorstandes. In dieser Zeit veränderte sich der Senat innerhalb 
der Altstädter beträchtlich und Toni hatte maßgeblichen Anteil hieran. 

Toni verstand es, durch seine freundliche aber auch unmissverständliche 
Art alle Altstädter für sich zu gewinnen. Ob Erzählungen aus alten Zeiten 

oder auch mal mahnende Worte an jüngere Kameraden, 
Toni’s Worte wurden stets gehört. 

Er war bei allen Mitgliedern der Altstädter sehr beliebt. Er hat sich in 
hohem Maße um das Wohl des stolzen Altstädter Korps verdient gemacht. 

Wir verlieren mit Toni einen ganz besonderen Menschen.

Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten insbesondere 
seiner lieben Karin und seiner Familie.

Wir werden Toni stets in ehrendem Angedenken halten. 
Er wird uns sehr fehlen.



Rote Rosen zum Ende eines Traums
„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.“

Mit diesen Zeilen bewarben sich 
Stefanie („Stänche“) und Jens 
(„Zündkääz“) Scharfe 2010 als 
Tanzpaar für das grün-rote Traditi-
onskorps. Und dieser Traum wurde 
erfüllt!
Nachdem man sich im Sommer 
2010 für die beiden als neues Tanz-
paar entschieden hatte, folgten vor 
dem Erfolg erst einmal unzählige 
schweißtreibende Trainingseinhei-
ten, bis es dann im November so- 
weit war. Zum anspruchsvollen Trai- 
ningsprogramm zählten damals 
bereits vier Tänze. Mariechentanz, 
Korpstanz, Altstädterpotpourri und 
der Kallendressertanz gehörten zum 
Standardprogramm. Dem folgte ab 
2012 zum 90jährigen Geburtstag 
des Tanzkorps der „Herzblatt-Tanz“, 
den sie ohne Korps, dafür aber mit 
Unterstützung durch den Korpsspieß 
und den Korpskommandanten mit 
ins Tanzrepertoire aufnahmen.
Auch nachdem sich Steffi und Jens 
im Sommer 2016 entschieden hat-
ten, ihre Tanzstiefel nach der Ses-
sion 2017 an den Nagel zu hängen, 
ergänzten sie das Bühnenprogramm 
gemeinsam mit ihren Korpskame-
raden mit viel Trainingsfleiß noch 
um einen weiteren Tanz mit dem 
Namen „Polka“.
Es folgte noch einmal eine tolle 
Session mit zahlreichen erfolgrei-
chen Auftritten, bei denen einige 
Präsidenten bei der Vorstellung 
des Tanzpaares gerne auf die tolle 
Ausstrahlung und die Leistung als 
Tanzpaar und darüber hinaus als 
beispielhafte Repräsentanten für 
den Kölner Karneval eingingen.
In einem passenden Rahmen wur-
den die beiden auf dem „Fest in 
Grün-Rot“ am Mittwoch vor Weiber-
fastnacht coram publico verabschie-
det. Steffi erhielt dazu aus den Hän-
den von Präsident Hans Kölschbach 
ein wertvolles Schmuckstück als 
Abschiedsgeschenk aller Altstädter 
Gruppenteile. Und auch Jens wurde 
ein ganz besonderes Geschenk 
übergeben.

Er erhielt einen eigens für ihn, die 
„Zündkääz“, angefertigten Altstädter 
Ehrendegen mit der laufenden Nr. 1.

Kurz vor Ende der Veranstaltung 
folgte noch eine Überraschung für 
das scheidende Tanzpaar.

Das Reiterkorps Jan von Werth 
und die Tanzpaare der übrigen 
Traditionskorps hatten es sich nicht 
nehmen lassen, ihren Freunden 
Steffi und Jens ihre Aufwartung zu 
machen.

Dieser offiziellen Verabschiedung 
folgte vier Tage später noch eine 
weitere. Nach dem letzten Auftritt am 
Karnevalssonntag auf der Familien-
sitzung der K.G. Kölnische von 1945 
e.V. im Großen Saal des Sartory zog 
das Korps samt Regimentsspiel-
mannszug ins Hotel Hilton Cologne 
zum Sessionsabschluss des Korps.

Neben dem klingenden Spiel des 
Regimentsspielmannszuges sorgte 
an diesem Abend die Gruppe 
„Kölsch raum“ mit ihrem Sänger Car-
melo Di Liberto, der selbst auch akti-
ves Mitglied des Altstädter Tanzkorps 
ist, für die passende Unterhaltung.

Stefanie wurde im Anschluss von 
jedem Altstädter Kameraden, und 
es waren über 200 angetreten, eine 
rote Rose überreicht.



Dat wor et, ….. wir sagen Tschüss!
Liebe Altstädter! 
Vor sieben Jahren wurde für uns Beide ein Traum wahr: Wir waren das Tanzpaar der Alt städter, 
eines der ältesten und renommiertesten Traditionskorps unserer Heimatstadt Köln!

Es wurden sieben unbeschreiblich schöne Jahre, die beste Zeit, die wir je hatten! Von 
Anfang an haben wir nie bereut, Altstädter zu sein. Im Gegenteil, 
dieser Verein war und ist unser Herzblut!

Wir wurden von Anfang an herzlichst in diesem schönen Korps 
aufgenommen, wir haben tolle Menschen kennengelernt, 
Freundschaften sind entstanden, ihr habt uns auf Händen getra-
gen. Es gab für uns in dieser Zeit ganz viele schöne und emo-
tionale Momente, die wir mit Euch erleben durften. Es lässt sich 
kaum in Worte fassen, alle Gruppierungen der Altstädter, ob aktiv 
oder inaktiv, jung oder alt, ihr wart immer für uns da, ihr alle habt die sieben 
Jahre für uns unvergesslich und zu den Besten gemacht. 

Mit Tränen in den Augen sagen nun wir „Tschüss!“und „Danke“:
Danke, liebe Altstädter für wundervolle und wunderschöne sieben Jahre 

grün-rote Zeit mit Euch.
Danke, dass ihr uns zum Lachen gebracht habt und immer für uns da 

wart. 
Danke, für Euren unvergleichlichen Beitrag zu unserer Hochzeit.
Danke, dass ihr uns die ganzen Jahre professionell unterstützt 

und uns auf Händen getragen habt.
Danke, dass ihr uns den Rücken gestärkt habt weil wir nur mit Euch den Erfolg 

beim Publikum hatten.
Danke, dass wir Euer Aushängeschild sein und die grün-rote Uniform mit Euch 

vertreten durften.
Danke, Danke, Danke einfach für alles! Ihr seid und bleibt einfach die Besten und 

wir sind stolz, Euch sieben Jahre begleitet zu haben und Euer Tanzpaar 
gewesen zu sein. 

     &     

Und auch für Jens war etwas vorbe-
reitet. Er hatte die schöne Aufgabe, 
mit jedem seiner Kameraden mit 
einem Eierlikör zum Abschied anzu-
stoßen.
Nach einer kurzen Nacht folgte der 
krönende Abschluss, der Rosen-
montagszug. Ein Tag, an dem den 
beiden Köln noch einmal zu Füßen 
lag, und ein Tag, den sie gemeinsam 
genießen konnten. Anzumerken sei, 
dass Jens diesen Rosenmontag 

auch sicher nicht mehr vergisst, 
denn Ei-Ei-Ei, da muss wohl der 
letzte Eierlikör am Vorabend nicht 
mehr ganz in Ordnung gewesen 
sein.

Können, Disziplin und Ausstrah-
lung sind ihre Markenzeichen, vom 
ersten bis zum letzten Auftritt. Und 
das waren eine Vielzahl, bei denen 
sie nicht einmal gefehlt hatten. Ob 
Erkältung, Magenprobleme oder 
Zahnschmerzen, sie waren trotzdem 
stets zur Stelle.
Zum Schluss bleiben den beiden 
sieben schöne und erfolgreiche 
Jahre, die sie gemeinsam mit ihrem 
Korps erleben durften. Es waren 
sieben tolle Jahre mit zwei jungen, 
außergewöhnlichen Menschen, die 
den Altstädtern viel gegeben haben.
Danke an euch für diese über-
ragende Zeit!
Alle, deren Herz grün und rot schlägt, 
wünschen Stefanie und Jens alles 
erdenklich Gute für ihren weiteren 
Lebensweg! pas

Eierliköroffizier Leonhard Schuller 
(„Nüggel“) in seinem Element

Niemals geht man so ganz ...
Uns’ „Waggelknee“ Tambourmajor Bernhard Röttgers schrieb Altstädter-Geschichte
„Niemals geht man so ganz“, so 

lautet der Titel eines Liedes der 

unvergessenen Kölner Schauspie-

lerin, Schlagersängerin und Thea-

terdirektorin Trude Herr. Diesen Titel 

kann man ohne Zweifel auch auf 

Bernhard Röttgers beziehen.

Denn Berny, wie ihn seine langjäh-

rigen Freunde seit seiner Jugend 

nennen, hat Altstädter-Geschichte 

geschrieben. Er bleibt in der Chronik 

erhalten als der erste Tambourmajor 

eines Altstädtereigenen Regiments-

spielmannszuges.

Der Leitspruch „Met Trööte un 

Trumme, Altstädter kumme“ gehört 

zum Kölner Urtraditionskorps wie 

die kurkölschen Farben Grün und 

Rot. Nachdem nach fast sieben 

Jahrzehnten die Zusammenarbeit 

mit dem bisherigen Spielmannszug 

nicht fortgeführt wurde, war es im 

Sommer 2010 eine große Herausfor-

derung und an den Gesamtvorstand 

gestellte Aufgabe, eine Nachfolge 

zu finden. Naheliegend war, wieder 

einen Spielmannszug „anzumieten“. 

Es folgten Überlegungen in ver-

schiedene Richtungen. So gab es 

auch eine Vorstandssitzung, zu der 

Bernhard Röttgers als Gast geladen 

wurde. Berny war zwar zu dieser Zeit 

aktiv im Altstädter Tanzkorps, hatte 

aber bereits in frühen Jahren Erfah-

rung als Mitglied im Spielmannszug 

gesammelt.

Ob an der Trommel oder an dr Flööt, 

Berny kennt sich aus. Im Laufe 

der Vorstandssitzung sagte Berny: 

„Wir machen das!“ Wir, das waren 

zu diesem Zeitpunkt langjährige 

Weggefährten aus seiner Zeit als 

Musiker, aber auch Mitglieder des 

grün-roten Korps, die bereit waren, 

zusammen mit Berny den neuen 

Regimentsspielmannszug aufzu-

bauen. Nun galt es für den Gesamt-

vorstand, „nur“ noch flott 50 Spiel-

leute einzukleiden und Instrumente 

zu beschaffen, denn die kommende 

Session war nicht mehr weit.

Im Januar zum Korpsappell 2011 

stand die Mannschaft mit klingen-

dem Spiel parat und überzeugte 

gleich bei ihrem ersten Auftritt nicht 

nur alle Altstädterkameradinnen 

und -kameraden, sondern auch 

die zahlreichen Gäste des Appells. 

Von da an bis zu seiner letzten 

Session war es für Bernhard eine 

Selbstverständlichkeit, gemeinsam 

mit seinen Spielleuten alljährlich ein 

musikalisches Potpourri passend 

zum Sessions motto zu präsentieren.

Das erforderliche Know-how, seine 

Zuverlässigkeit und Disziplin und 

nicht zuletzt seine Bodenständigkeit 

zeichnen Bernhard Röttgers vom 

ersten Tag als Tambourmajor bis 

zu seinem Abschied zum Ende der 

Session 2017 aus.

Auch wenn sein Abschied nicht 

ganz so wie der des Tanzpaares 

Stefanie und Jens Scharfe im Fokus 

der Öffentlichkeit gestanden hatte, 

ist Bernhard Röttgers die Wertschät-

zung nicht nur seiner Spielleute, 

sondern des gesamten Altstädter-

korps sicher.

Beim Korpsappell 2018 wird Bern-

hard den Stab sprichwörtlich in 

jüngere Hände geben. Und zwar an 

seinen ältesten Sohn Oliver Rött-

gers, der bereits als sein Stellvertre-

ter fungierte und davor auch aktiv im 

Tanzkorps mit dabei war.

Ohne vermessen zu wirken, ist der 

Altstädter Regimentsspielmannszug 

der derzeit beste Kölns. pas



Auch der 7. Litewka-Abend bleibt in Erinnerung
Nach gewohnt erfahrener Manier 

hatten Senatspräsident Jacky 

Gauthier und Frank Thiel, Mitglied 

im Großen Rat, den nunmehr 7. 

Litewka-Abend im Excelsior Hotel 

Ernst vorbereitet.

Der Wintergarten des Hotels war an 

diesem Abend der passende Rah-

men für den Champagnerempfang, 

für den sich das Autohaus Toyota 

Levy als Sponsor, vertreten durch 

den Vertriebsleiter Jörg Steier, ver-

antwortlich zeigte. Danach bot der 

festlich dekorierte Blaue Salon des 

Hauses das passende Ambiente 

zum Abendessen.

Nachdem Frank Thiel die Gäste, 

unter ihnen der Gründer des Großen 

Rats und dessen Ehrenmitglied Rolf 

Westhoff mit Gattin, begrüßt hatte, 

übernahm Altliterat Hubert Koch die 

Moderation des von Literat Martin 

Zylka ausgewählten Programms.

Es war wieder ein gewohntes Pro-

gramm der leisen Töne, das auf ein 

aufgeschlossenes und erfahrenes 

Publikum traf. Zwei Künstler, die 

wohlbekannt sind, zwei Künstler, 

die, in bester kölscher Tradition 

stehend, für einige Gäste allerdings 

eine neue Erfahrung waren.

Philipp Oebel startete als Eisbrecher 

mit seinen kölschen Krätzcher.

Rupert Schieche sorgte bereits 

durch sein Auftreten für schiere Ver-

zückung bei den weiblichen Gästen.

Ihm folgte Willibert Pauels, der nur 

noch bei handverlesenen Veranstal-

tungen für den seelsorgerischen Teil 

sorgt.

Den Schlusspunkt im Programm 

setzte sehr überzeugend J. P. 

Weber mit seiner Flitsch und ent-

puppte sich wieder einmal als ein 

würdiger Nachfolger von Hans 

Süper an diesem besonderen Ins-

trument. 

Die Reaktionen zum Ende des 

Abends zeigten, dass dieser Abend 

allen Gästen in bester Erinnerung 

bleiben wird und sich alle bereits auf 

den 8. Litewka-Abend freuen. ft. pas

Wir stellen Ihnen vor:
Unser neues Tanzpaar Carina Stelzmann und Philipp Bertram
Karneval im Blut und Hochleistungssport als beste Voraussetzungen

Das neue Tanzpaar der Altstädter 
sind Carina Stelzmann und Philipp 
Bertram. Beide kommen von der 
„Schäl Sick“, genauer gesagt aus 
Leverkusen, wo auch beide geboren 
wurden. Zum Karneval und letztend-
lich zum Tanzen kamen sie mit sehr 
unterschiedlichen Voraussetzungen. 
Wie Carina berichtet, hat sie das 
„Karnevals-Gen“ von ihrer Mutter 
quasi schunkelnd im Bauch mitbe-
kommen. Wann sie mit dem Tanzen 
begonnen hat, daran kann sie sich 
nicht mehr ganz genau erinnern. Ihr 
Vater war viele Jahre u. a. auch als 
Tanzoffizier beim Traditionskorps der 
KG Altstadtfunken Opladen von 
1902 e.V. aktiv. In dieser Zeit nahm er 
Klein-Carina auch als sie noch nicht 
einmal laufen konnte bereits unifor-
miert mit auf die Bühnen. Als es 
dann mit dem Laufen losging, tanzte 
Carina bis zur Session 2004 ganz 
traditionell im Kindertanzkorps der 
Gesellschaft ihres Vaters. Zur Ses-
sion 2005 gründete sie die Mäd-
chengarde der KG Altstadtfunken 
mit, war unter anderem deren Kom-
mandantin und tanzte dort mit viel 
Freude bis zur Session 2015. Nach-
dem die Tanzgruppe ihre Aktivitäten 
eingestellt hatte, wechselte Carina 
zur Tanzgruppe der KG Grün-Weiß 
Schlebusch von 1934 e.V.. Dort wurde 
ihr von Beginn an Philipp als Tanz-

partner, wie sie selbst sagt, „zur Seite 
gestellt“. Carina ist von Beruf Kauffrau 
für Spedition- und Logistikdienstleis-
tungen im elterlichen Betrieb in Lever-
kusen. Ihre Hobbys sind ihre Familie, 
Tanzen, Sport, Westernreiten mit zwei 
eigenen Pferden und nicht zuletzt der 
Karneval.

Wie Philipp seinen Werdegang zum 
Karneval hin beschreibt, ist er eher ein 
Quereinsteiger. Denn für ihn standen 
seit seiner Jugend sportliche Aktivitä-
ten im Vordergrund. Die letzte Station 
war hierbei das Florettfechten. Doch 
ab Frühjahr 2014 hatte ihn dann der 
Bazillus Karnevalensis erwischt. Ab der 
Session 2015 tanzte er sehr erfolgreich 
ebenfalls bei den „Schlebuschern“ mit 
seiner Tanzpartnerin Carina. Beide 
haben mit ihren Schlebuscher Freun-
den noch eine schöne Session 2017 
erlebt und sich dann für einen Wech-
sel zum grün-roten Traditionskorps 
entschieden. Man könnte sagen, von 
der „Schäl Sick“ direkt mitten ins Herz 
von Köln, in die Altstadt. Philipp ist von 
Beruf Bestatter und Bürokaufmann, 
und zwar ebenfalls im elterlichen 
Betrieb in Leverkusen. Seine Hob-
bys sind auch seine Familie, sich mit 
Freunden treffen, Sport, darunter auch 
das Golfen, und natürlich der Karneval. 
Carina und Philipp wurden beim tradi-
tionellen Fischessen intern vorgestellt 

und konnten beim ersten Tanzkorps-
treffen nach der Session ihre neuen 
Korpskameraden kennenlernen.

Da in den nächsten Monaten ein 
strammes Vorbereitungsprogramm 
auf sie zukommt, haben die beiden 
bereits unmittelbar nach der Session 
mit dem Training begonnen. „Wer in 
die Fußstapfen eines andern tritt, hin-
terlässt selbst keine Spuren!“ Und so 
werden Carina und Philipp ganz 
sicher ihren Weg gemeinsam mit 
ihrem grün-roten Korps durch die 
nächsten Sessionen gehen. Alle Alt-
städterinnen und Altstädter wün-
schen ihnen dabei viel Erfolg und 
Freude! pas

14. Fastelovends-Classics 
    

Sonntag, 25. Juni 2017 

 Die Oldtimerrallye der Karnevalsgesell-
schaften geht zum 14. Mal an den Start. 
Alle Oldtimer mit Karnevalsjecken (oder umgekehrt)
sind herzlich eingeladen mit uns eine fröhliche 
Ausfahrt zu genießen.   

Detaillierte Informationen und Anmeldeunterlagen 
ab Anfang März unter:

www.fastelovends-classics.de

2017 Rund um Köln Tour

Wir bedanken 
uns nochmals 
bei den Partnern 
der 13. Faste-
lovends-Classics 
2016



25 Jahre Kölsche Dillendöppcher – 
Rückblick auf eine fantastische Jubiläumssession

Begonnen hatte die Session bereits 
am letzten Oktoberwochenende mit 
der großen Jubiläumsfeier, die zu 
einem schönen Fest für Groß und 
Klein wurde. Demnach haben die 
Dillendöppcher, wie man aus ihren 
Reihen wiederholt hört, die Session 
als ein riesiges und tolles Fest erlebt.
Das sehr passende Sessionsmotto 
„Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer 
vun de Söck“ war dazu ein großes 
Geschenk. Auf allen Veranstaltun-
gen standen die Pänz im Mittel-
punkt. Es waren tolle Momente zum 
Genießen. Insbesondere war es für 
die Kinder- und Jugendgruppe bei 
ihrer Patengesellschaft, den Altstäd-
tern, bei jedem Anlass ein großarti-
ges Erlebnis, inmitten der grün-roten 
Familien gefeiert zu werden.

Über 30 Auftritte haben die Dillen-
döppcher in der Session absolviert. 
Egal ob auf großen oder kleinen 
Bühnen, überall haben sie Freude 
gebracht und Freude gehabt. Jeder 
Auftritt war einzigartig.  Besonders 
zum Tragen kam dabei der hervorra-
gende Zusammenhalt in der Gruppe.
Eva und Justin, die die Dillendöpp-
cher im „Jeckotanz“ des Festko-
mitees vertreten durften, haben in 
einem Presseinterview die Dillen-
döppcher als eine große Familie 
beschrieben. Vielleicht war das auch 
das Besondere an dieser Session.
Ob Kinder oder die Eltern, die sich 
aktiv an den verschiedensten Stellen 
eingebracht haben, oder die Verant-
wortlichen der Dillendöppcher, die 
unglaubliches für dieses Jubiläum 

geleistet haben: Alle haben ihr Mög-
lichstes für die gemeinsame große 
Sache gegeben. Begonnen bei den 
Vorbereitungen für die großartige 
Jubiläumsfeier bis hin zu einem fan-
tastischen Rosenmontagszug, ein-
fach alles hat gepasst. Die Kölsche 
Dillendöppcher blicken gemeinsam 
und ausgesprochen glücklich auf 25 
Jahre zurück.
Doch es geht natürlich weiter. Einige 
herangewachsene und langjährige 
Dillendöppcher haben die Kinder- 
und Jugendzeit beendet und die 
Gruppe nach der Session verlassen, 
bleiben aber dem Tanz im Kölner 
Karneval treu. So geht gelungene 
Nachwuchsarbeit!
Eine große Zahl interessierter neuer 
Kinder waren bereits beim Probetrai-
ning und werden die Dillendöppcher 
verstärken. Die Zukunft ist somit 
gesichert, und so startet man mit viel 
Schwung, neuen Ideen und Optimis-
mus in ein neues Jahr.
Entsprechend dem Sessionsmotto 
2018: „Mer Kölsche danze us der 
Reih“, können sich alle bereits auf 
einen passenden Mottotanz freuen!
 mc,pas

Seit 37 Jahren steht Toyota als 
Hauptsponsor den Altstädtern zur Seite

Mit insgesamt 16 Fahrzeugen konnte 
das Korps samt Tanzpaar und Präsi-
dent Hans Kölschbach wieder sehr 
komfortabel durch die vergangene 
Session fahren.

Grund genug für Hans Kölschbach, 
dies mit seinen Dankesworten bei der 
offiziellen Wagenübergabe Anfang 
Januar auf dem Alter Markt zum Aus-
druck zu bringen.

Wie es sich an diesem Mittag 
gehört, war das Traditionskorps mit 
einer großen Wache samt Regi-
mentskapelle und Regimentsspiel-
mannszug angetreten. Aber auch 
die Vertreter des Automobilherstel-
lers waren in stattlicher Zahl vor 
Ort. Mit dabei Martin Müssener, 
Vice Präsident Toyota Versiche-
rung, Brüssel, Axel Nordieker, 
Geschäftsführer Toyota Financial 
Service, Sevilay Goekkaya, GM Mar-
keting, Michael Heise, Leiter Vertrieb 
Flotte, Thomas Schalberger, General 
Manager (Presse), und nicht zuletzt 

Manfred Draschner – Lexus Vertriebs-
leiter und selbst Mitglied des Altstädter 
Reservekorps. Als Vertreter der Auto-
häuser konnten Bernd Rademacher 
und Stefan Karst, Autohaus Karst, 
Michael Hess und Jörg Steier, Auto-
haus Levy, und Reiner Herzberg vom 
Autohaus 3H, selbst Mitglied des Alt-
städter Reiterkorps, begrüßt werden.

Die Einsegnung der Fahrzeugflotte 
übernahm in diesem Jahr Domvikar 
Tobias Hopmann.

Im Anschluss zog das Tanzkorps zu 
seinem Beförderungsappell zum 
Brauhaus Sion.

Mit ebenso großer Wache und musi-
kalischer Verstärkung folgte das 
grün-rote Korps der Einladung zum 
karnevalistischen Treiben ins 

Autohaus 3H Automobile in Porz-Eil 
Ende Januar.
Zwei Eigentümer der 3 Hs, nämlich 
Uwe Heinz und Rainer Herzberg, 
freuten sich sehr über den Besuch 
und revanchierten sich mit reichlich 
Kölsch von Fass und Leckereien 
vom Grill. pas

Statt Wellness kalte Ohren
Oft nutzen die seit Wochen gestressten Karnevalisten die ruhige Fasten zeit nach einer anstrengenden Session, um sich 
bei einem Wellness-Kurzurlaub zu erholen.
Anders versuchten es nach dieser Session Präsident Hans Kölschbach und Großer-Rat-Chef Jo Weber. In den hohen 
Norden zog es sie. Genauer gesagt in die Region um Muonio in Finnland. Dort verbrachten die beiden gemeinsam mit 
ihren Ehefrauen eine sehr erholsame Woche samt entsprechenden Sätzen an kalten Ohren. Übrigens, man trifft Jo sonst 
fast das ganze Jahr eher mit Jacke und Schal. Doch hier war ihm keine Strapaze zu viel, um mit seinem Präsidenten die 
Fahne hochzuhalten. Die netten und kühlen Grüße erreichten die Redaktion kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
der Altstädter Post. pas



Hatten die Wetteraussichten den Rosenmontagszug im vergangenen Jahr noch bis kurz vor seinem Start infrage 
gestellt, so stand in diesem Jahr aufgrund der Großwetterlage zu Weiberfastnacht ebenfalls noch ein Fragezei-
chen vor der offiziellen Open-Air-Eröffnung des Straßenkarnevals 2017 auf dem Alter Markt. Die nunmehr 64. Ver-
anstaltung der Altstädter an gewohnter Stätte war wie immer bestens vorbereitet, das Programm stand und auch 
Tausende Besucher freuten sich auf diesen Tag. Dass es nach allen negativen Vorzeichen von ganz oben doch 
ein Einsehen gab, zeigen die eingefangenen grün-roten Momente auf dieser Seite. Petrus ist halt ne Kölsche!  pas   

Großwetterlage setzte Fragezeichen vor Weiberfastnacht



 „Vun dr Söck durch  die Session 2017“



Kulinarische Reise durch das Rheinland
Mit lieb gewordenen Traditionen soll 
man bekanntlich nicht brechen. Und 
so tun dies auch die Altstädter nicht 
gerne. Zumal aus nachvollziehbar 
guten Gründen. Denn in jeder Ses-
sion gehört das Korps zu den gern 
gesehenen Gästen und folgt diver-
sen Einladungen von Korpskamera-
den und Förderern des Traditions-
korps während der Auftrittspausen.
Die erste Einladung dieser Art, aus-

gesprochen von Tanzkorpsmitglied 
Prof. Dr. Ernst Eypasch („Dr. Pille-
mann“) führte nach Bergisch Glad-
bach ins „Brauhaus Gaffel am Bock“. 

Eine Woche später galt es einer Ein-
ladung ins sprichwörtliche Grüne zu 
folgen. Genauer gesagt in „Ram-
mes Grünland“, im schönen Lohmar 
gelegen. Dort betreibt WDR-Fern-
sehgärtner und frischgebackenes 
Ehrenmitglied des Tanzkorps Rüdi-
ger Ramme sein Gartencenter. Nicht 

nur für seine alljährliche Rolle als 
Gastgeber in seinem Center, son-
dern auch für die Unterstützung der 
Altstädter in den vergangenen Jahren 
wurde „Jrön“, wie er bei den Altstäd-
tern genannt wird, von Korpskom-
mandant Michael Klaas („Piccolo“) 
auf dem traditionellen „Suurbrode-
esse“ des Korps zum Ehrenmitglied 
seines Tanzkorps ernannt.
Ebenfalls im Grünen gelegen ist das 
Clubheim, besser gesagt das Geiß-
bockheim des 1. FC Köln im soge-
nannten Kölner Grüngürtel.
Nicht nur dort bot sich die Gele-

genheit, das Spiel Darmstadt 98 
gegen den 1. FC Köln auf Großlein-
wand zu verfolgen, sondern auch 
für das leibliche Wohl war bestens 
von Tanzkorpsmiglied Michael Wei-
rauch („Striefehönche“) und Thomas 

Bechtold, Sohn 
des Geißbock-
heim-Pächters 
Rolf Bechtold, 
gesorgt. Übri-
gens zu fast 
aller Zufrieden-
heit siegte der 
FC mit 6 :1. 
Keine Reise ist 

zu weit, denn die nächste Einladung 
führte nach Neuss, somit bis kurz vor 
die Stadtgrenze der verbotenen Stadt 
an der Düssel. Dort hat Tanzkorpsmit-
glied Werner Küsters („Jedönsrod“) 
den herrlich und mit viel Grün ange-
legten Firmensitz seines Garten- und 
Landschaftsbauunternehmens.

Hier im Verwaltungsgebäude lässt 
sich umringt von einem Wassergra-
ben samt Koi-Becken angenehm 
arbeiten und auch eine große Zahl an 
grün-roten Gästen bestens betreuen.

Ein nächstes Auftrittswochen-
ende bot die Gelegenheit, Reserve-
korpsmitglied Dirk Behrens in sei-
nem neuen Betrieb, der Gaststätte 
„Haus Demmer“, einen Besuch 
abzustatten.

Im Reigen der großzügigen Ein-
ladungen war natürlich auch die 
Brauerei Gaffel als einer der Altstäd-
ter Hauptsponsoren mit dabei.

Gleich zwei Einladungen wurden an 
das Korps ausge-
sprochen, natür-
lich wie gewohnt 
bei allen Einla-
dungen samt 
Regimentsspiel-
mannszug. 
So freute man 
sich über den 
Besuch im bereits 

bekannten „Brauhaus Gaffel am 
Bock“ und am Dienstag vor Weiber-
fastnacht zur Einkehr ins „Gaffel am 
Dom“.Das Korps bedankt sich recht 
herzlich für alle großzügigen Einla-
dungen ihrer Freunde und Gönner!

Damit diese schöne Tradition einer 
kulinarischen Reise quer durch das 
Rheinland auch fortgeführt werden 
kann, werden die Termine sicher 
gerne im Wachplan 2018 einge-
pflegt. pas      

„Vun dr Söck durch die Session 2017“ 
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am Tag danach an gleicher Stätte, 
dem „WarteSaal am Dom“, durch-
zuführen. Beide Auftakte waren sehr 
gelungene Events.  pas

Kurze Unterbrechung               
ohne „Alaaf“

Es heißt, dass in Köln das ganze 
Jahr über Karneval ist und nur kurz 
durch Weihnachten unterbrochen 
wird. Daran hält man sich auch bei 
den Traditionskorps und feiert statt 
mit den ständigen Ausrufen „Alaaf“ 
auch mal stimmungsvoll und 
besinnlich in der Adventszeit. Ob 
Regimentsspielmannszug, Senat, 
Reiter- oder Tanzkorps gemein-
sam mit dem Reservekorps, der 
Große Rat gemeinsam mit dem 
Gesamtvorstand: Alle Gruppie-
rungen trafen sich zu ihren Weih-

Einige Tage später erhielt er einen 
Anruf. Ein ehrlicher Finder hatte 
seine Tasche samt Helm und Kna-
büs auf der Neusser Straße zwi-
schen parkenden Autos gefunden. 
Lörki hatte zum Glück seine Han-
dynummer in den Helm geschrie-
ben. Das Lächeln, wonach Sascha 
auch seinen Spitznamen „Laach-
duuv“ im Korps hat, war sogleich 
auch wieder da.  pas  

Traditionelles                
Herrenfrühstück

Am Morgen nach der (kurzen) 
Nacht bei den „Neppeser Naak-
sühle“ ließ es sich der Altstädter-
Senat zum zweiten Mal in Folge 
auch diesmal nicht nehmen, den 
Gesamtvorstand und die Mitglieder 
der einzelnen Gruppenvorstände 
ins Hotel Hilton Cologne einzu-
laden. Bei einem üppigen Früh-
stücksbuffet war reichlich Zeit für 
einen Gedankenaustausch, einmal 
mehr neben den routinemäßigen 
Vorstandssitzungen.  pas

Stolzer Römer

So müsste er wohl ausgesehen 
haben: „Nero Claudius Drusus“, 
ein römischer Feldherr, der einst 
auch in Köln „daheim“ war. Doch 
in unserem Fall ist es das Altstäd-
ter Reiterkorpsmitglied Franz-Peter 
Vendel, der wieder einmal als St. 
Martin in schmucker Römeruniform 

bei der St.-Martins-Reiterei hoch zu 
Ross durch die Kölner Altstadt ritt. 
Besonders stolz ist er darauf, wie-
der beim großen St.-Martins-Zug 
der Kölner Dom-Pfarre mit dabei 
gewesen zu sein.  pas  

Regimentsmesse wieder 
im Hohen Dom zu Köln

Ohne Zweifel, es hat schon was! 
So ist auch die mittlerweile 3. Regi-
mentsmesse im Kölner Dom für 
jeden Altstädter etwas Besonderes. 
Diesen würdigen und festlichen 
Rahmen ermöglicht Msgr. Robert 
Kleine, Kölner Dom- und Stadt-

dechant und auch Feldhellijer der 
Altstädter. An diesem Abend vor 
dem Beginn der „Feier des 11. im 
11.“ ist der Dom stets bis auf den 
letzten Platz besetzt und wird von 
den Farben Grün und Rot domi-
niert. Eine besondere Ehre ist es für 
die uniformierten Messebesucher, 
wenn das Korps zum Abschluss 
mit klingendem Spiel den Pilger-
pfad unter dem Dreikönigsschrein 
hindurchziehen darf.  pas

An zwei Tagen offizell 
die Session eröffnet

Sessionsauftakt ist auch bei den 
Altstädtern ohne Frage der 11.11. 
Doch warum soll man nicht gleich 
an zwei Tagen diesen Auftakt feiern? 
In dieser Session fiel der 11.11. auf 
einen Freitag, und so passte die vor 
einigen Jahren neu ins Leben geru-
fene grün-rote Veranstaltung „11 
Punkt 11“ bestens in den Kalender. 
Dies hielt aber die Verantwortlichen 
nicht davon ab, die in dieser Ses-
sion für Mitglieder und Begleitung 
stattfindende „Feier des 11. im 11.“ 

Auch zu Gast, das designierte Köl-
ner Dreigestirn 2017 – Prinz Stefan I. 
(Jung), Bauer Andreas (Bulich) und 
Jungfrau Stefanie (Stefan Knepper)

Sie wollen mehr?

Weitere Ausgaben der Altstädter-

Post und unserer Sessionshefte 

finden Sie unter  

www.altstaedter.koeln – 

Rubrik „Startseite“.

nachtsfeiern und freuten sich dar-
auf, dass es im Januar wieder so 
richtig losgehen konnte.  pas

1. Ehrenmessdiener 
wurde ernannt

Friedhelm Birkenfeld, den alle Grün-
Roten grundsätzlich nur als „Büb“ 
und nicht mit seinem richtigen 
Namen kennen, ist bereits seit eini-
gen Jahren für einen Teil des Korps 
ehrenamtlich im Fahrdienst tätig.

Albtraum zum Sessionstart

Auch wenn das Tanzkorps bereits 
eine Woche zuvor seinen ersten 
Auftritt absolviert hatte, ist der Ter-
min im großen Festzelt bei der „KG 
Neppeser Naaksühle vun 1961 e.V.“ 
am ersten Samstag im Novem-
ber der Start in den Auftrittsrei-
gen des Korps. Da einige Mitglie-
der dort im Ort auch wohnen, lässt 
es sich im Anschluss im Zelt auch 
ausgelassen feiern. So hatte dies 
auch Tanzkorpsmitglied Sascha 
Lörken („Laachduuv“) an diesem 
Abend getan. Als er dann etwas 
später in Richtung Heimat wollte, 
war sein Altstädterhelm samt Kna-
büs nicht mehr aufzufinden. Auch 
das intensive Suchen half da nicht. 
Mit Sorge um seine teuren Uni-
formteile ging Lörki, wie ihn seine 
Kameraden liebevoll nennen, erst 
einmal nach Hause. Am nächs-
ten Morgen wurde er schweißge-
badet wach und glaubte, das alles 
sei ein Albtraum. Doch nichts der-
gleichen, die Sachen waren nicht 
da. Der erste Weg führte ihn zum 
Festzelt, in dem die Abbauarbei-
ten bereits im Gange waren. Kein 
Helm und keine Knabüs waren 
gefunden worden. Toller Sessions-
beginn, dachte er bedröppelt!                           
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Seit der Segnung der TOYOTA 
Fahrzeugflotte am 7. Januar ist er 
jetzt auch offiziell „Ehrenmessdie-
ner der Altstädter“. Diesen Titel 
hatte ihm an diesem Tag Domvi-
kar Tobias Hopmann aufgrund sei-
ner Hilfe bei der Fahrzeugsegnung 
verliehen. Ordentlich dazu ernannt 
wurde er dann im Anschluss beim 
Beförderungsappell des Tanzkorps 
durch Korpskommandant Michael 
Klaas („Piccolo“) im Brauhaus Sion. 
Die offizielle Urkunde dazu erhielt 
er einige Tage später in der Schre-
ckenskammer beim „Traditionellen 
Suurbrodeesse“ des Tanzkorps.  pas

Et Klimpermännche zum 
Leutnant d. R. ernannt         

Ebenfalls zu besonderen Ehren 
kam beim Beförderungsappell des 
Tanzkorps „Et Klimpermännche“ 
Thomas Cüpper. 

Er wurde von Präsident Hans 
Kölschbach („Knallbotz vum Alder-
maat“) zum Leutnant der Reserve 
ernannt. Dies für seine gesang-
lichen Einsatz bei der Fertigstel-
lung einer neuen Altstädter-CD mit 
allen Märschen und Tänzen und 
nicht zuletzt des von Thomas Cüp-
per gesungenen Mariechentanzes 
„Die Hüsjer bunt om Aldermaat“. 
„Et Klimpermännche“ zeigte sich 
von dieser Auszeichnung sicht-
lich gerührt und bedankte sich mit 
einem gekonnten, humorvollen 
Beitrag bei seinem Korps. pas     

Gerne Gast bei den Altstädtern

Nicht nur die Torwartlegende 
Harald („Toni“) Schumacher pflegt 
als Reservekorpsmitglied der Alt-
städter gerne den Kontakt zu sei-
nen Korpskameraden, sondern 

auch der langjährige Fußballprofi 
und Stammspieler des 1. FC Köln 
Matthias Scherz ist gerne beim 
grün-roten Korps zu Gast. So in 
diesem Jahr auf der Herrensitzung 
im Sartory Köln.  pas

Köbes Robert          

Sich an Karneval zu verkleiden, 
hatte ihm bereits als junger Mann 
in seiner Heimat Neuss stets viel 
Freude bereitet. 

Und so machte sich Msgr. Robert 
Kleine, Kölner Dom- und Stadtde-
chant und auch Feldhellijer der Alt-
städter, dann auch zur großen Alt-
städter Kostümsitzung einen Spaß 

daraus, erst einmal (beinahe) uner-
kannt als Gast die Sitzung zu besu-
chen. pas

Auch bei den Altstädtern gibt 
es den Mann für alle Fälle

Die Grippewelle in der Session 
hatte auch beim Tanzkorps der 
Altstädter seine Spuren hinterlas-
sen. Korpsspieß Guido Bräuning 
(„Iggel“) lag ebenfalls einige Tage 
flach. Ein Ersatzmann musste her, 
denn die Auftritte des Korps gin-
gen Schlag auf Schlag weiter. 
Zum Tanzprogramm gehört auch 
seit einigen Jahren der „Herzblatt-
Tanz“. Die Besonderheit dabei ist, 
dass der Korpskommandant und 
der Spieß mittanzen. 

Doch das war für Altstädter-Präsident 
Hans Kölschbach („Knallbotz vum 
Aldermaat“) kein Problem. Mit Bra-
vour absolvierte er gekonnt die Kom-
mandos und auch die Tanzeinlagen 
stellvertretend für den Spieß. pas

„Ne kölsche Schutzmann“ 
und die Altstädter stonn 
en Fründschaff zesamme

Der auch über die Grenzen Kölns 
hinaus sehr beliebte und als „Ne 
kölsche Schutzmann“ bekannte 
Redner Jupp Menth hat die großen, 
karnevalistischen Bühnen in den 
Ruhestand verlassen.

Grund genug, ihn als Ehrenmitglied 
der Altstädter zum Härekommers 
als Gast an den Tisch des Präsi-
denten Hans Kölschbach einzula-
den. Hans Kölschbach fand in sei-
ner Rede sehr emotionale Worte 
für seinen langjährigen, persön-
lichen Freund. Dieser nutzte die 
Gelegenheit und bedankte sich bei 
seinem Publikum für die jahrzehn-
telange Treue. Lang anhaltende, 
stehende Ovationen waren ihm 
danach sicher. pas

Boxenstopp im Vorgebirge

Na wo ist es denn, das Reser-
verad? So könnte man das Foto 
deuten. Aber tatsächlich waren 
die Kameraden von Bus 4 damit 
beschäftigt, das Reserverad aus 
seiner Halterung zu holen. Auftritt 
Samstagabend 23.50 Uhr im schö-
nen Alfter. Alles gut – sympathi-
sches Publikum und große Bühne, 
somit hätte man den Abend bzw. 
die Nacht im Anschluss noch 
schön ausklingen lassen können. 
Doch es kam anders. Die Rück-
fahrt in Richtung Köln war bereits 
nach knapp 500 Metern beendet. 

Ein Plattfuß vorne rechts. Alles kein 
Problem, denn mit einer grün-roten 
Uniform samt weißer Reithose bei 
einsetzendem leichten Schneefall 
und 2 Grad plus ist man für solche 
Fälle stets bestens gerüstet. Besu-
cher der Veranstaltung, die jetzt 
gegen 1.00 Uhr auf dem Heimweg 
waren, gesellten sich dazu, hol-
ten Obstler zu leckeren Frikadel-
len und so wurde es dann noch ein 
stimmungsvoller Radwechsel. pas      

Präsident gut behütet

Mit der passenden Kopf bedeckung, 
einem Einsatzhelm der Polizei, zog 

Altstädter-Präsident Hans Kölsch-
bach mit seinem Korps auf der Sit-
zung des „Sozial werk der Kölner 
Polizei e.V.“ im Maritim Hotel ein. pas

Stelldichein zum 90. 
Geburtstag von Ballett
meister Peter Schnitzler 

Zu den zahlreichen Gästen der 
Geburtstagsfeier von Ballettmeister 
Peter Schnitzler zählten auch eine 
stattliche Zahl von ehemaligen 
Tanzmariechen und Tanzoffizieren, 
die einst das Tanzen bei ihm erlernt 
haben. Egal welcher karnevalisti-
schen Couleur, alle waren sie beim 
Stelldichein dabei. So auch Eddi 
Feldmann, der in der Zeit von 1983 
bis 1986 für die Altstädter gemein-
sam mit seiner Tanzmarie Dr. Heidi 
Gössling getanzt hatte. Doch damit 
nicht genug. Eddi musste auch in 
der Session 1987 noch einmal ran. 
Dies allerdings nicht als Tanzoffi-
zier, sondern er musste den Part 
der Tanzmarie übernehmen und so 
für seine ehemalige Tanzpartne-
rin Heidi, die mittlerweile mit sei-
nem Nachfolger Jürgen Gajewski 
(„Spannungsprüfer“) tanzte und 
aufgrund einer Verletzung am letz-
ten Wochenende der Session pau-
sieren musste, einspringen. pas   

Überraschung für                        
Hilton Europachef

Er hatte in seinem abwechslungs-
reichen Berufsleben bereits viel 
gesehen und erlebt. Nur der Köl-
ner Karneval und besonders dessen 
Gepflogenheiten waren ihm noch 
etwas fremd. So staunte Europachef 
der Hilton-Hotelkette Jochem-Jan 
Sleiffer nicht schlecht, als mit klin-
gendem Spiel das Altstädterkorps 
zum Überraschungsbesuch im Köl-
ner Hotel Hilton vorbeischaute. Die 
Überraschung wurde dann noch 
einmal getoppt, als Präsident Hans 
Kölschbach ihn zum Leutnant der 
Reserve ernannte und dies natür-
lich mit Urkunde und Gesellschafts-
mütze besiegelte. pas

Tanzkorps mal 
ganz anders

Ob es der Gedanke 
eines Castings zur Fin-
dung eines neuen 
Tanzpaares war, den 
einige Tanzkorpska-
meraden samt Tanz-
paar dazu bewogen 
hatte, die Kleidung zu 
tauschen, kann man 
nur erahnen. Es war auf 
alle Fälle eine super Idee, 
die vom Publikum beim Auftritt 
im Theater am Tanzbrunnen beim 
Altstädter Kult-Ball „Jeck am Rhing“ 
mit viel Beifall honoriert wurde. pas

Altstädter-Kamelle  –  opjeschnapp vum Jänsekiel



Altstädter-Kamelle  –  opjeschnapp vum Jänsekiel

1. Pfarrsitzung zwei 
Wochen nach der 

Erlaubnis zum „Fringsen“

Dienstag vor Weiberfastnacht, 19:00 
Uhr, großer Festsaal Hotel Pullman, 
Köln, Pfarrsitzung St. Michael. Quasi 
medden en dr Woch! Erst ein-
mal kein Auftrittstermin, bei dem 
die ganz große Begeisterung auf-
kommt. Aber egal, ob vor laufen-
der Fernsehkamera oder beschauli-
che Pfarrsitzung – Auftritt ist Auftritt!                                                                                                     
Doch für die, die an diesem Abend 
dabei waren, und es waren immer-
hin gut 120 Grün-Rote, war es ein 
interessanter und auch ein wenig 
bewegender Auftritt. Bereits beim 
Einmarsch mit  klingendem Spiel 
zum Sitzungssauftakt staunte man 
nicht schlecht, volles Haus und kein 
Platz mehr frei. Die Sitzung wurde 
geleitet von Walter Passmann, Köl-
ner Prinz der Session 2005. Bei sei-
ner Begrüßung ging er auf die Ent-
stehung dieser Sitzung der Pfarre 
St. Michael ein und dass die heutige 
die 70. Pfarrsitzung sei. Im Januar 
1947, fand die 1. Sitzung der Pfarre 
statt. Kurz davor, am 31.12.1946, 
hatte Josef Kardinal Frings in sei-
ner Silvesterpredigt das Verb „fring-
sen“ für „Mundraub begehen“ in die 
deutsche Sprache eingebracht. Der 
Eintritt zur Sitzung kostete damals 
zwei „Klütten“ (Braunkohlebrikett). 
Zum Schluss begrüßte Walter 
Passmann noch eine ältere Dame, 
die 1947 bereits Gast der Sitzung 
gewesen war. Fazit: Es war ein 
beeindruckender und schöner Auf-
tritt. pas

Einer muss es ja machen ... 

Wird unser Senatsvizepräsident 
Michael Connemann neuer OB? 
Eher nicht, obwohl es auf den 

ersten Blick gut aussieht. Nein, 
Michael war an Weiberfastnacht 
als Vertreter der Altstädter und Mit-
glied im Koordinierungsstab der 
Leitstelle im Kölner Rathaus. Hatte 
die Wettervorhersage zum Rosen-
montag im vergangenen Jahr für 
die Kölner Karnevalisten noch zur 
Nerven sache gemacht, so stand 
in diesem Jahr an Weiberfast-
nacht aufgrund der Großwetterlage 
die Entscheidung, ob die offizi-
elle Eröffnung des Straßenkarne-
vals auf dem Alter Markt stattfindet 
oder nicht, bis zum Schluss auf der 
Kippe. Ävver „et hätt noch immer 
joot jejange“, un letzendlich muss 
Petrus doch ne Kölsche sin. pas   

Am Rosenmontag wurde 
klein Lias geboren

„Am Rosenmontag bin ich gebo-
ren“, so lautet der Titel der bekann-
ten Mainzer Schlagersängerin und 
Schauspielerin Margit Sponheimer 
aus dem Jahr 1970. Eine Aussage 
über seinen Geburtstag, die nicht 
viele Karnevalisten von sich geben 
können. 

Doch Lias, Sohn von Tanzkorpsmit-
glied Ingo Kopp („Schlofmötz“) und 
seiner Melanie, kann dies mit Recht 
tun. Denn er erblickte am Rosen-
montag im Kölner Krankenhaus 
Hohenlind das Licht der Welt. 

Dass Tanzkorpsmitglied Helmut 
Kopp („Zopp“) Opa geworden   
war, erfuhr er circa nach der Hälfte 

des Rosenmontags zuges per 
WhatsApp. Alle Altstädter gratu-
lieren den stolzen Eltern und Gro-
ßeltern recht herzlich! pas

Pooz jeht en Rente

Die Pooz (für Nichtkölner: Pforte) 
ist beim Altstädter Tanzkorps die 
Tanzformation, die z. B. bei den 
traditionellen Tänzen in der ers-
ten Reihe die Mitte bildet. Dies in 
Form von zwei Kameraden, die 
auf dieser Position seit Jahrzehn-
ten getanzt haben und nun in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen. 
Es sind Bernd Grund („Pappnas“), 
der seit 20 Jahren aktiv ist und 
davon 10 Jahre die eine Seite der 
Pooz war, und Detlev Hövel („Det-
lev der Springer“), der seit nun-
mehr 43 Jahren aktiv im Tanzkorps 
dabei ist und seit jeher die andere 
Seite der Pooz darstellte. Beiden 
Kameraden gilt dafür ein großes 
Dankeschön für unzählige Auftritte 
und nicht zu vergessen die Probe-
abende, bei denen beide stets mit 
Eifer dabei waren. pas    

Altstädter kochen für den „Kalker Kindermittagstisch“

Im vergangenen Jahr haben sich 
die Korpsköche der Kölner Traditi-
onskorps zu ihren ersten gemein-

samen Stammtischen und Aktivitä-
ten außerhalb der Session getroffen. 
Sie haben sich den Namen „Corps 
à la Küch“ gegeben und wollten 
jetzt in der Session nicht nur feiern, 
sondern auch etwas für Kölner Kin-
der tun. So kochten sie im Wechsel 
für den „Kalker Kindermittagstisch“.
Altstädter Korpskoch Andreas 
Breeck genannt „Banan“ tat dies, 
unterstützt von weiteren Kamera-
den seines Korps, am Montag, den 
13. Februar. Mit den Vorbereitun-
gen zum Möhrengemüse mit Frika-
dellen wurde um 9.30 Uhr begon-
nen, damit das Essen pünktlich um 
12.30 Uhr an die bis zu 150 Kin-
der ausgegeben werden konnte. 
Zum Nachtisch gab es frische Ber-
liner und Quarkbällchen, gestiftet 
vom Altstädter Bäckermeister Die-

ter Mertens („Cremschnittche“). 
Zu bedanken gilt es sich auch bei 
Reservekorpsmitglied Ingo Sieger 
und seinem Arbeitgeber Bernhard 
Möllers GmbH & Co KG und Rei-
terkorpsmitglied Franz-Peter Ven-
del, die gemeinsam das Fleisch 
und die Möhren samt Kartoffeln 
gestiftet hatten. Weiter gab es eine 
Spendensammlung auf der Alt-
städter Miljösitzung, die dann von 
der Gesellschaft auf insgesamt 
1.111,11 € aufgerundet wurde, so-
wie eine weitere Spende der Elfer-
räte von 500,– € für diesen guten 
Zweck. Ein Dankeschön gilt auch 
den Altstädterinnen und Altstäd-
tern, die an diesem Tag mit Hand 
angelegt und Andreas tatkräftig 
unterstützt haben.  pas

Ob der stolze Vater Ingo während des 
„Tanzpaarcasting“ beim Ball „Jeck am 
Rhing“ mit den Gedanken bereits im 
Kreißsaal war?



Auf 95 Jahre ihres Bestehens konnten die Altstädter Köln 1922 eV in der vergangenen Session, unter dem Motto:  
„Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck“, zurückblicken. Aus gutem Grund konnte man bereits zum Ende 
Oktober, somit kurz vor der offiziellen Sessionseröffnung „vun dr Söck sin“. Anlass war die Feier zum 25-jährigen 
Jubiläum der Kinder- und Jugendtanzgruppe „Kölsche Dillendöppcher“. Auf ihrer Jubiläumsveranstaltung über-
zeugten die Pänz neben anderen Darbietungen des Abends, dass sie mit ihrem tollen Tanzrepertoire bestens für 
die Session 2017 vorbereitet waren. Zum Ende der Session ließ sich mit Stolz festhalten, dass die Altstädter wie-
der auf eine fantastische Session mit vielen grün-rote Facetten und Highlight zurückschauen können.

„Vun dr Söck durch die Session 2017“

Doch zuerst einmal der Reihe nach.

Wie es sich gehört, starteten auch 
die Altstädter auf den Punkt in die 
Session. So genau am 11. Novem-
ber mit der vor einigen Jahren neu 
aus der Taufe gehobene Party „11 
Punkt 11“, die wieder einmal top 
war. Das zeigte auch im Vorfeld zu 
dieser Veranstaltung das Ranking 
der Internetplattform „koeln.stadt-
besten.de“ unter der Rubrik: „Die 
besten Karnevalspartys in Köln“, 
die grün-rote Sessionsauftakt-Party 
der Altstädter auf dem 1. Platz. 
Auch Radio Köln beschrieb die Ver-
anstaltung am Morgen des 11.11. 
als ersten Tipp für den gelunge-
nen Start in die Session. Die Zahl 
von über 1000 Gästen im „Warte-
Saal am Dom“ bestätigte im Laufe 
des Tages dann auch genau die-
sen morgendlichen Vorabbonus.                                             
Vom gelungenen Sessionsstart bis 
hin zum Fischessen nach Ascher-
mittwoch folgte ein grün-rotes Ses-
sionsprogramm von insgesamt 26 
Veranstaltungen, die das Traditions-
korps seinen zahlreichen Gästen 
und Freunden aus Nah und Fern 
und nicht zuletzt seinen Mitgliedern 
anzubieten hatte. Dazu zählten 
auch die mehr oder weniger inter-
nen Veranstaltungen für Mitglieder, 
wie die Regimentsmesse im Köl-
ner Dom, die „Feier des 11.11.“, 
der Neujahrsempfang, der Korps-
appell, das Suurbrodeesse des 
Tanzkorps, das Reibekuchenessen 
des Reiterkorps und natürlich die 

Teilnahme am Rosenmontagszug.                                                   
26 Veranstaltungen liest sich auf 
den ersten Blick erst einmal sehr 
nüchtern. Doch all dies muss erst 
einmal organisiert und letztendlich 
auch durchgeführt werden. Eine 
Aufgabe, die viele Stunden der Vor-
bereitung bedeuten und eine Viel-
zahl von ehrenamtlich Helfern und 
Förderern zur Umsetzung fordert.                                                              

Trotz allem bedeutet eine Session 
natürlich auch feiern. Ob Kostüm-
sitzung, Härekommers, „Fest in 
Grün-Rot“, die verschiedenen Bälle 
für Jung und Alt wie beispiels-
weise „Fleißig jeck – die Altstäd-
ter-Früh-Schicht“, „Jeck am Rhing“ 
und „Danze am Dom“, bis hin zur 
Tribüne am Rosenmontagszug auf 
dem Alter Markt, alle Events haben 
in den letzten Jahren ihre Freunde 
und Besucher gefunden. 

Ein Beweis für das vielfältige und 
sehr ansprechende Altstädter 
Angebot. Und auch der gute Zweck 
kommt nie zu kurz. Zum einen 
bekochten Altstädter Mitglieder 
unter Federführung von Korpskoch 
Andreas Breeck (Banan) die Kinder 
des „Kalker Kinder Mittagstisch“, und 
darüber hinaus kamen auch die tie-
rischen Freunde im Zoo, unter dem 
Motto „Zoozappelei“, dem Altstäd-
ter-Zoo-Kostümball, nicht zu kurz. 
Denn der Erlös floss wie in den Jah-
ren zuvor als Spende an den Kölner 
Zoo. Im Rahmen dieser Veranstal-
tung im Pullman Hotel nutzte Prä-
sident Hans Kölschbach (Knallbotz 
vom Aldermaat) die Gelegenheit die 
Herren Jörg Zajonc, Geschäftsfüh-
rer des Senders RTL West, Bastian 
Ebel vom Kölner Express und Lukas 
Wachten jeweils zum Leutnant d.R. 
zu ernennen. 

Dies als Dank für die Unterstützung 
im Vorfeld und die Moderation an 
diesem Abend. Über all diesen Ver-
anstaltungsreigen hinaus war dann 
auch das Altstädter-Tanzkorps, 
unterstützt vom Regimentsspiel-
mannszug, zu einigen Terminen 
auch zusätzlich durch die Regi-
mentskapelle, durch den Senat, 
das Reiterkorps, den Großen Rat 
und das Reservekorps verstärkt, 
stets mit großen Wachen bei den 
rund 80 Auftrittsterminen durch 
die Session op Jöck. Zu den zahl-
reichen Auftritten im Kölner Stadt-
gebiet führten die Verpflichtun-
gen das Korps von Düsseldorf bis 
in den tiefen Westerwald und vom 
Bergischen Land bis in Richtung 
Aachen. Ob Sturm oder Regen, 
Blitzeis oder Schnee, das Korps 
stand stets pünktlich und adrett 
parat. Entsprechend war auch die 
Begeisterung des Publikums und 
das Lob der Sitzungspräsidenten, 
die stets sehr gewählte und nette 
Worte für die Leistung des Korps, 
der Spielleute und besonders für 
das Tanzpaar Stefanie (Stänche) 
und Jens (Zündkääz) fanden.
Apropos Spielleute und Tanzpaar: 
„Kinder, da sieht man wie die Zeit 
vergeht!“ In der 7. Session gab es 
sie, den altstädtereigenen Regi-
menstspielmannszug und unser 
Tanzpaar, welches genau so lange 
für die Altstädter tanzte. Im vergan-
genen Oktober hatten Stefanie und 
Jens angekündigt, dass sie nach 
der Session die Tanzstiefel an den 
Nagel hängen möchten. Und auch 
Tambourmajor Bernhard Röttgers 
(Waggelknee) hatte den Wunsch 
geäußert, die schöne Aufgabe 
in jüngere Hände zu geben. Von 
da an galt die Parole, den Dreien 
eine unvergessliche und schöne 
Abschlusssession zu bereiten. 
Auch wenn alle Auftritte von emo-
tionalen Gedanken des Abschieds 
begleitet waren, tat dies der hervor-
ragenden Bühnenpräsenz keinen 
Abbruch. Im Gegenteil, mit ihrem 
neuen Tanz „Polka“ und dem aktu-
ellen Sessionspotpourri „Pänz“ des 
Regimentsspielmannszugs präsen-
tiert sich das Korps sehr überzeu-
gend.
Und noch etwas Neues gab es 
bereits zum Korpsappell im Januar. 
Vereidigungen und Beförderun-
gen, ein Prozedere, welches beim 
mittlerweile zu einer beachtlichen 
Größe herangewachsenen Altstäd-
terkorps mehr als die Hälfte des 

Programms an solch einem Abend 
einnimmt. Ohne Zweifel eine 
schöne Sache für die verdienten 
und langjährigen Korpskameraden, 
doch für die Gäste im Saal eher ein 
langwierige Sache. 

So wurden ab dieser Session nur 
noch die Vereidigungen und höhe-
ren Dienstgrade beim großen 
Korpsappell vorgenommen. Dar-
über hinaus gibt es ab jetzt die 
sogenannten Beförderungsappelle, 
die von den einzelnen Korpsteilen 
in Eigenregie vorgenommen wer-
den. Wo sich dann auch in schö-
ner Runde die Gelegenheit bietet, 
langjährige Mitglieder in Ruhe zu 
ehren und auszuzeichnen.

„Och jood, noch ens Kamerad-
schaftspfleje met lecker Süffele un 
Müffele!“

Auch zum Ende dieser Session 
standen letztendlich wieder die 
tollen Tage. Gleichfalls noch ein-
mal volles Programm für alles, was 
sich den Farben Grün und Rot ver-

schrieben hat. „Fest in Grün-Rot“ 
im Gürzenich am Abend vor Wei-
berfastnacht und wenige Stunden 
danach die mittlerweile 64. von den 
Altstädtern organisiert und durch-
geführte „Offizielle Eröffnung des 
Kölner Straßenkarnevals“. Ein Event 
der alljährlich tausende Besucher 
in die Kölner Altstadt zieht. In die-
sem Jahr war die Veranstaltun-
gen noch bis kurz vor ihrem Start, 
bedingt durch die Großwetterlage 
und einem heranziehenden Sturm-
tief, mit einem großen Fragezei-
chen versehen. „Doch et hät noch 
immer jood jejange“, und so konnte 
an dem Tag alles wie geplant über 
die Bühne gehen.              

Es folgten an den Tagen danach 
noch weitere Auftritte des Korps 
samt Teilnahme am großen Biwak 
der „Kölsche Funke rut-wieß vun 
1823 e.V.“ auf dem Heumarkt.                         

Doch bevor man sich nach viel 
Vorfreude dem Rosenmontags-
zug widmen konnte, hieß es am 
Karnevalssonntagabend erst ein-
mal Abschied nehmen. So zog das 
Korps nach seinem letzten Auftritt 
mit klingendem Spiel ins Hotel Hil-
ton Cologne ein. Man bereitete hier 
Tambourmajor Bernhard Röttgers 
und seinem Tanzpaar einen würdi-
gen Abschied.

Es war ein Abend mit vielen 
Abschiedstränen, über 200 Rosen 
die Stefanie von ihren uniformier-
ten Kameraden überreicht wurden 
und wahrscheinlich genau so viele 
Eierlikörchen mit denen Jens mit 
seinen Freunden anstoßen musste. 
Was Jens einen unvergesslichen 
Rosenmontagszug bereitete. Offi-
ziell waren die Drei bereits beim 
„Fest in Grün-Rot“ coram publico 
verabschiedet worden.   

Sicher wird nicht nur Bernhard, Ste-
fanie und Jens, sondern allen Alt-
städtern der Rosenmontagszug 
unvergesslich bleiben. Nicht nur 
weil die Altstädter zum 3. Mal in 



Folge die größte Gruppe im Zug 
stellen durften, sondern weil alles 
stimmte. Das Wetter, die unzäh-
ligen feiernden Menschen am Zug-
weg, die zu einer hervorragen-
den Stimmung beitrugen, und das 
es wieder ein grün-rotes Gemein-
schaftserlebnis war.

So hat sicher auch die große Menge 
an Wurfmaterial, welche von den 
Altstädtern an diesem herrlichen 
Tag an die Jecken am Zugweg ver-
teilt wurde seinen Anteil dazu bei-
getragen:

201.900 Beutel Fruchtgummi 

93.280 Tafeln Schokolade

121.800 Kokosriegel

 86.800 Waffeln

 8.400 Toffifee/Pralinen

2.500 Softbälle

10.555 Frisbeescheiben

55.908 Sträußchen/Rosen

1.045 Reprästationssträuße

im Gesamtwert von 
rd. 125.000,- €

Auch nach dieser Session ist es für 
den Schreiber eines kleinen Rück-
blicks keine leichte Aufgabe, die 
Zeit zwischen dem Sessionsauf-

takt und Aschermittwoch lückenlos 
zusammenzufassen. 

Ob es darum geht, die zahlreichen 
eigenen Veranstaltungen samt 
deren Stimmung dem Leser wie-
derzugeben oder die unterschied-
lichsten und schönen Eindrücke, 
die man bei der Vielzahl der Auf-
tritten des Korps mitnimmt, er war 
wieder eine beeindruckende Ses-
sion. Dies alles wurde ermöglicht 
von und durch Menschen, die sich 
dem Karneval und an der Stelle 
besonders und speziell den Far-
ben des Urtraditionskorps, der Alt-
städter Köln 1922 eV verschrieben 
haben. Ihnen gilt ein großes und 
herz liches Dankeschön für das 
gemeinsam Geleistete in den ver-
gangenen Monaten.
So freuen wir uns auf die kom-
menden karnevalslosen Monate, 
das abwechslungsreiche grün-
rote Sommerprogramm bis es im 
November wieder heißt: 
„Met Trööte un Trumme, Altstädter 
kumme!“ pas 

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

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

14.     Sommer-
 Fest

Sonntag, 10. Sept. 2017 
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 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.

Bei allem „Fastelovendsspill“: Ord
nung muss sein! Und so hatten die 
aktiven AltstädterGruppen und nicht 
zuletzt auch die Gesellschaft zu ihren 
ordentlichen Jahreshauptversamm
lungen eingeladen.

Den Start machte der Senat, der 
seine Mitglieder Anfang September, 
auch zwecks Abgabe ihres Votums 
bei den Vorstandwahlen, gebeten 
hatte. Dabei wurde Michael Conne-
mann zum neuen Senatsvizepräsi
denten gewählt. Er löste damit Gerd 
Leidel nach dessen Amtszeit ab. Im 
Amt bestätigt wurde Senatsschatz
meister André Gammrath, der somit 
seine gute Arbeit fortsetzen kann. 
Als Beisitzer wurden Michael Con-
nemann und Rudolf Wingenfeld in 
ihren Ämtern bestätigt.

Zwei Wochen später kamen die Mit
glieder des Tanzkorps zusammen. 
Auch hier standen Wahlen an.

Ohne Gegenkandidat wurden Korps
spieß Guido Bräuning und auch 
der Zahlmeister des Tanzkorps 
Marc Glöckner wiedergewählt. Zum 
neuen Schriftführer wurde Sebas-
tian Schulte von der Versammlung 
gewählt. Er löst damit Björn Braun 
ab. Die beiden langjährigen Beisitzer 
des Tanzkorps, Wolfgang Gries und 
Dieter Mertens, bleiben ebenfalls in 
ihren Resorts tätig.

Als letzte Gruppe waren das Reiter
korps an der Reihe. Zur Wahl stand 
deren Zahlmeister Thomas Boll, der 
ohne Gegenstimme und mit einer 
Enthaltung im Amt bestätigt wurde. 
Eine Veränderung gab es bei den Bei
sitzern. Manfred Liever löst Achim 
Kötter ab. Seine Aufgabe als Beisitzer 
und nicht zuletzt als Schirrmeister 
der Altstädter kann Franz-Peter Ven-
del weiterhin wahrnehmen. Gerade 
an Rosenmontag ist die Arbeit des 
Schirrmeisters besonders gefragt 

und erfordert das entsprechende 
Knowhow.

Die Einladung an alle Mitglieder der 
Altstädter zur Jahreshauptversamm
lung der Gesellschaft erfolgte für 
Montag, den 24. Oktober, ins Hotel 
Hilton Cologne. In seiner 5. Amtspe
riode kann Hans Kölschbach auch 
weiterhin seine erfolgreiche Auf
gabe als Präsident und Vorsitzender 
der Altstädter fortführen. Die Aufgabe 
des Schriftführers der Gesellschaft 
übernimmt künftig Björn Braun, der 
Martin Berg nach 12jähriger Tätigkeit 
ablöst.

Ein großes Dankeschön gilt allen 
Kameraden, die sich in den vergan
genen Jahren den Aufgaben in ihren 
Ämtern gewidmet haben. Den Neu 
und Wiedergewählten wünschen wir 
viel Erfolg und Fortune bei ihrer künf
tigen Arbeit zum Wohl der Altstädter 
Köln 1922 eV. pas

Fußball Traditions-Cup 2017
Wir laden ein zum Kleinfeld-Fußballturnier! 
Es spielen alle Traditionskorps | Für das leibliche Wohl ist gesorgt | Eintritt frei

Wir freuen uns auf Euch!

Wann: Wird noch bekannt gegeben

Wo: Sportpark Müngersdorf (Westkampfbahn), Jahnwiesenweg

Altstädter blieben fast immer beim Alten

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

www.altstaedter.koeln – Rubrik „Startseite“.

Alljährlich findet die große Senatstour 
mit Damen am Samstag vor den Som
merferien statt. In diesem Jahr fiel 
diese auf den 2. Juli, den Samstag, an 
dem das Altstädter Reiterkorps zum 
„Karnevalistischen Reitturnier“ gela
den hatte, sodass die Vertreter des 
Altstädter Vorstandes leider nicht mit 
dabei sein konnten. Die Planung zum 
diesjährigen Tagesausflug muss wohl 
ein Frühaufsteher übernommen haben, 
denn bereits um 8.00 Uhr, somit mit
ten in der Nacht, starteten die beiden 
Busse am Hilton Hotel Cologne in Rich
tung Niederrhein. Erstes Ziel war das 
„Landgut am Hochwald“ bei Sonsbeck, 
wo bereits ein Frühstück vorbereitet 
war, welches keine Wünsche offen ließ. 

Umfassend gestärkt ging es im 
Anschluss weiter nach Xanten zu einer 
interessanten Stadtführung. Aufgeteilt 
in drei Gruppen wurde allen Teilneh
mern die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt, die in der Römerzeit eine der 

größten Städte nördlich der Alpen war, 
erläutert. Ein kleines Zwischentief mit 
entsprechendem Regenschauer for
derte zur kurzfristigen Programmände
rung auf. 
Nun ging es kurzerhand „indoor“ wei
ter, und zwar mit der Besichtigung des 
Doms St. Viktor mit seinen reichen 
Kunstschätzen. In der Krypta findet 
man das vermutete Grab des antiken 
Märtyrers Viktor und seiner Gefährten. 
1966 wurde die Krypta in Gedenken an 
die christ lichen Widerstandskämpfer 

im 3. Reich erweitert. Der 
atmosphärisch schöne 
Kreuzgang umgibt einen 
begrünten Innenhof mit 
einem Hochkreuz aus 
dem 14. Jahrhundert. 
Dem sehr ausführ lichen 
Dombesuch fiel die 
zusätzliche Besichtigung 
des Archäologischen 
Parks aus Zeitgründen 
zum Opfer. 
Wem die organi
sierte Stadtführung zu 
beschwerlich war, dem 
boten die örtlichen Cafés 
die Möglichkeit zum Ver
weilen oder auf eigene 
Faust die schöne Innen
stadt zu erkunden. Dann 
hieß es wieder: auf in die 
Busse und Abfahrt nach 
Korschenbroich auf das 
Rittergut Birkhof.



tet mit seinem Scheunencafé, einem 
Restaurant, einem Clubraum und 
einem Hofverkauf für jeden Besucher
geschmack etwas. 

Das vorzügliche Abendessen in ange
nehmer Atmosphäre wurde aus einem 
erst danach bekannt gewordenen 
Grund auf den späten Nachmittag vor
gezogen. Denn früher als ursprüng
lich geplant ging es zurück nach Köln, 
weil am Abend im Rahmen der Fußball
Europameisterschaft das Länderspiel 
Deutschland : Italien stattfand, das 
die Mehrzahl der Mitgereisten natür
lich nicht verpassen wollten. Im Hilton 
Hotel Cologne war bereits ein Raum 
mit Großbildschirm reserviert. Auf

krimis) 


 pn, pas

Senatstour an den Niederrhein endete mit
7: 6 nach Elfmeterschießen
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Aktuell laufen die Vorbreitungen zur 14. Faste
lovendsClassics 2017 am 25. Juni, da trifft 
eine sehr schöne Nachricht in der Redaktion 
ein. 

Bei der 13. Fastelovends-Classics im vergangenen Jahr 

startete Michael Everwand, Mitglied der Großen Allgemei-

nen KG von 1900 e.V., im Karmann Ghia Baujahr 1970 

und Jennifer Blei für die Schmuckstückchen 2008 e.V., im 

VW-T1 Bulli Baujahr 1961.

An welcher Sonderprüfung oder bei welcher Rast die bei-

den sich kennengelernt haben, wissen wir nicht, aber 

beide haben sich zu einem neuen Team formiert, das 

nicht von PS sondern von Liebe bestimmt wird.

Hier wurde die 13 zur Glückszahl! Herzlichen Glück-

wunsch an die Beiden von dem Fastelovends-Classics-

Team! jw

Alte Autos – Junge Liebe



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- und	-entlüftung
•	Wärmepumpen
•	Industriebodenheizung
•	Regenwasseranlagen
•	Solartechnik

Abschied von  
unserem Tanzpaar 
Katrin und Marc
Zum Abschied in 
Kölle jebütz

Präsidentenkutsche 
und der Festwagen 
des Großen Rats 
neu im Rosen
montagszug

30. Wagenüber
gabe durch Toyota 
Deutschland  
und 150 Jahre  
Kölner Zoo

TRADITIONSKOR PS�DES�KÖLNER�KARNEVALS

A
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POST
Mitteilung für Mitglieder und Freunde

Von Jrön un Rut in Kölle jebütz!
Unsere Session 2010 – 8 x 11 Jahre „en Fründschaff zesamme“

TRADITIONSKOR PS�DES�KÖLNER�KARNEVALS

Von Jrön un Rut in Kölle jebütz!
11 Jahre „en Fründschaff zesamme“

TRADITIONSKOR PS�DES�KÖLNER�KARNEVALS

Von Jrön un Rut in Kölle jebütz!
11 Jahre „en Fründschaff zesamme“

POST
Mitteilung für Mitglieder und Freunde

Tr a d i T

Abschied von
Gerdemie Basseng

Met nem neue  
„Stänche“ en die  
Session 2011

Rückblick 2010
Altstädter wieder das
ganze Jahr aktiv!

„Köln hat was zu beaten“
Schlag auf Schlag durch die Session 2011!

„Köln hat was zu beaten“
Schlag auf Schlag durch die Session 2011!

„Köln hat was zu beaten“
Schlag auf Schlag durch die Session 2011!Session 2011 • Altstädter hatten viel zu „beaten“!

Tr a d i T

Unser Tanzpaar Stefanie und Jens,  von Beginn an top!

 Altstädter hatten viel zu „beaten“!
 Altstädter hatten viel zu „beaten“!

Vatertagsausflug auf Schusters Rappen

Abschied von  
Postmeister
Gerd Sistermanns

8. Fastelovends-  
Classics wieder eine Klasse für sich

Sportlich, classisch  gemütlich und festlich … Altstädter Sommer 2011

„1922 – 2012 – en jecke Zick“Met ner Pappnas zom 90. Jebootsdaach

Reiter-Workshop in der Puszta

„1922 – 2012 – en jecke Zick“Met ner Pappnas zom 90. Jebootsdaach

„1922 – 2012 – en jecke Zick“Met ner Pappnas zom 90. Jebootsdaach
„Met ner Pappnas durch die Session 2012!“

Tr a d i T

Dicke Freunde auf engstem Raum!

„Met ner Pappnas durch die Session 2012!“

„Met ner Pappnas durch die Session 2012!“ 

T T

Abschied von

Zu Gast bei unseren Freunden der EhrenGarde der Stadt Köln 1902 e.V. 

Zu Gast bei unseren Freunden der EhrenGarde der Stadt Köln 1902 e.V. 

Jü 

„Toni“ Kaufmann 
(Un-)Ruhestand

Zwweesscccc
ggggr

Zu Gast bei unseren Freunden der EhrenGarde der Stadt Köln 1902 e.V. 

TR A D I T IONSKORPS  DES KÖLNER KARNEVALSPOSTMitteilung für Mitglieder und Freunde · November 2014

un kunterbunt vernetz wääde” –

 1927 war das Altstädter Reiterkorps erstmalig im Rosenmontagszug dabei

un kunterbunt vernetz wääde” –

 1927 war das Altstädter Reiterkorps erstmalig im Rosenmontagszug dabei

un kunterbunt vernetz wääde” –

 1927 war das Altstädter Reiterkorps erstmalig im Rosenmontagszug dabei

POSTMitteilung für Mitglieder und Freunde

TR A D I T IONSKORPS  DES  KÖLNER  K A RNEVA LS

TR A D I T IONSKORPS  DES  KÖLNER  K A RNEVA LS

„Met Jrön un Rut vernetz

„Met Jrön un Rut vernetz

„Met Jrön un Rut vernetz

„Met Jrön un Rut vernetz

„Met Jrön un Rut vernetz

„Met Jrön un Rut vernetz

„Met Jrön un Rut vernetz

TR A D I T IONSKORPS  DES KÖLNER KARNEVALSPOSTMitteilung für Mitglieder und Freunde · November 2014

„Zweschen social – kunterbunt vernetz

un alles op d’r Kopp stelle“ –

-rote Sommerverzällcher 2015

POSTPOSTPOSTMitteilung für Mitglieder und Freunde · November 2014

Mitteilung für Mitglieder und Freunde · November 2014

„Zweschen social – kunterbunt vernetz

„Zweschen social – kunterbunt vernetz

POST
Mitteilung für Mitglieder und Freunde

TR A D I T IONSKORPS  DES  KÖLNER  K A RNEVA LS

Ö

„Em Koppstand durch die jrön-rude Session“

Sie möchten in unseren Ausgaben der Altstädter-Post 
oder in unserem Sessionsheft werben?

         Kein Problem!
Altstädter Köln 1922 eV
Alter Markt 28-32
50667 Köln
Telefon 0221.3100628
Telefax 0221.3100629 

         
Wenden Sie sich bei Fragen an unsere Redaktion:

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

TR A D I T IONSKORPS  DES KÖLNER KARNEVALS

„Zweschem Koppstand un op uns Pänz luure“ –

jrön-rude Sommerverzällcher 2016

Karnevalistisches Reitturnier ein voller Erfolg

POST
Mitteilung für Mitglieder und Freunde

Vatertag traditionell mit Bollerwagen

8. Fußball Traditions-Cup wurde zur Wasserschlacht

40 Pfennig zum Start 

der 13. Fastelovends-Classics

OM ALDERMAAT – EM HÄTZE VUN KÖLLE ZOHUSS

Tanz in den Mai Sonntag,       30. April

Tanzkorps Manöverfahrt mit Damen nach Papenburg Samstag,      13. - Sonntag 14. Mai

Vatertagausflug Donnerstag, 25. Mai

14. Fastelovends-Classics Sonntag,       25. Juni

9. Fußball-Traditions-Cup Samstag,      08.Juli

Kölner Lichter Samstag,     15. Juli

Sommerfest des Regimentsspielmannszug Samstag,      26. August

Golfturnier Sonntag,      27. August

14. Altstädter-Sommerfest Sonntag,       10. September  

Altstädter-Vorstellung im Hänneschen Theater Samstag,      30. September

3. Offizielles grün-rotes Oktoberfest Montag,        02. Oktober    

Jahreshauptversammlung Montag,       16. Oktober

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

„Regiments-Messe“ im Hohen Dom zu Köln Samstag,      18. November

anschl. „11.11. Feier“ zur Sessionseröffnung     

Weihnachtsfeier des Reiterkorps Freitag,         01. Dezember

Weihnachtsfeiern des Senats und des Regimentsspielmannszug Samstag,      02. Dezember

Weihnachtsfeier des Tanzkorps Samstag,      16. Dezember

Änderungen vorbehalten!

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

Termine 2017 Termine 2017 
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