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wir Altstädter freuen uns sehr über Ihren Besuch bei einer unserer zahl-

reichen Veranstaltungen in dieser Session wie auch in den digitalen 

Medien. Unsere aktuelle Ausgabe der „Altstädter Post“ soll Sie ein wenig 

über all das, was wir Altstädter in und außerhalb der Session erleben, 

informieren. Bei unseren Aktivitäten legen wir sehr großen Wert auf die 

Wahrung des traditionellen Brauchtums Karneval, vergessen dabei aber 

nicht unsere soziale Verantwortung in unserer Heimatstadt.

„Mer Kölsche danze us der Reih“, dieses offizielle Sessionsmotto des 

Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V., lässt sicher viele Mög-

lichkeiten der Interpretation zu. So richtig aus der Reihe tanzen dür-

fen aber nur zwei Mitglieder, die in diesem Jahr erstmals die Altstäd-

ter repräsentieren: unser neues Tanzpaar Carina Stelzmann und Philipp 

Bertram. Ihnen gilt nach den fantastischen Jahren mit Stefanie und Jens 

Scharfe, denen wir gar nicht genug danken können, unsere volle Auf-

merksamkeit. Die letzten Wochen und Monate haben Carina und Philipp 

vor allem auch mit ihrer Trainerin Katrin Bachmann genutzt, um immer-

hin sechs Altstädter-Tänze und dazu noch einen Gemeinschaftstanz mit 

den Tanzpaaren der anderen 8 Traditionskorps einzustudieren.

Ein neues Tanzpaar, ein neuer Kommandant des Reiterkorps, erstmals 

ein Reservekorpsführer, ein neuer Tambourmajor bei unserem eigenen 

Regimentsspielmannszug, ein neuer Postmeister und nicht zuletzt eine 

neue Satzung für unseren Verein. Es tut sich immer etwas in unserem 

grün-roten Korps, das sich in den letzten Jahren zu einem der teilneh-

merstärksten Bestandteile im Kölner Rosenmontagszug entwickelt hat. 

Auch wenn wir unsere Mitgliederzahlen vermehrt im Auge behalten müs-

sen, so freuen wir uns doch vor allem über interessierte junge Reiter und 

Korpsmitglieder, die nicht nur aus der Reihe tanzen wollen.

Lassen Sie sich wieder einfangen von unserem traditionellen Karneval in 

grün und rot, ob beim Besuch einer unserer Veranstaltungen oder beim 

Durchblättern dieser „Altstädter Post“.

En Fründschaff zesamme
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Am 1. Mai 2017 ist unser Reiterkorpsmitglied Rolf Schwender im Alter von 
77 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, für uns alle plötzlich und uner-
wartet, verstorben. 

Rolf, der in früheren Jahren aktiver Vielseitigkeitsreiter, Turnierrichter und 
Träger des silbernen Reitabzeichens war, trat im März 1985 in unser Rei-
terkorps ein, wurde 1989 auf dem Korpsappell der Altstädter vereidigt und 
bei diesem Anlass zum Leutnant ernannt. Gegen seinen Willen wurde er 
– eigentlich planmäßig – 1994 zum Oberleutnant befördert. Seinem aus-
drücklichen Wunsch entsprechend, wurde er im Folgejahr wieder zum 
Leutnant degradiert und seitdem nicht wieder befördert. Leutnant auf 
Lebenszeit wollte und sollte Rolf bleiben.

Während seiner Zeit als vom Reiterkorps in den Gesamtvorstand delegier-
ter Beisitzer hat Rolf das bis dahin nicht gepflegte Archiv der Gesellschaft aufgebaut. In unzähligen Stunden hat er 
Materialien gesichtet, gelesen, sortiert und dokumentiert. Im Ergebnis konnte vor einigen Jahren eine umfangrei-
che Chronik zur Geschichte der Altstädter in Buchform herausgegeben werden, die auch heute noch vielfach her-
angezogen wird. Zudem war er auch Mitverfasser der Richtlinien des Reiterkorps.

Rolf war ein großzügiger Spender und Förderer des Reiterkorps und der gesamten Altstädter. Sein Organisations-
talent war über die Altstädter hinaus im Kölner Karneval bekannt und gleichermaßen geschätzt. In Würdigung 
und Anerkennung seiner besonderen Verdienste wurde ihm der Verdienstorden des Reiterkorps in Gold verliehen.  

Er war bei allen Mitgliedern der Altstädter sehr beliebt. Er war kritisch, aber nie unsachlich. Er hat sich in hohem 
Maße um das Wohl des stolzen Altstädter Korps verdient gemacht. Wir verlieren mit Rolf einen ganz besonderen 
Menschen.

Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten insbesondere seiner lieben Frau Anne und seiner Familie.

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

Am 18. September 2017 wurde unser langjähriges Tanzmariechen Dr. med. 
Heidi Gößling nach langer und schwerer Krankheit nur wenige Tage nach 
ihrem 50. Geburtstag von Ihren Leiden erlöst. Heidi hat ihre letzte Ruhe-
stätte wunschgemäß in der Nordsee vor Norderney gefunden.

Heidi Gößling hat in wahrlich herausragender Weise 10 Jahre lang, von 1989 
bis 1998, die Altstädter als Tanzmariechen repräsentiert und war anschlie-
ßend noch einige Jahre aktives Mitglied des Reiterkorps. Einzig artig war, 
dass unser „Goldfasan“ wegen ihrer blonden langen Haare keine Perücke 
tragen musste. Ihre stattliche und für Tanzmariechen heutiger Prägung 
enorme Größe war auf den ersten Blick eine Herausforderung für ihre Tanz-
offiziere Jürgen Gajewski und Axel Heidemann. Ihre besondere Sprungkraft 
aber erleichterte beiden Tanzpartnern die vielen Hebungen ungemein.

Heidi zeichnete sich durch überragende Disziplin aus. Medizinstudium, Promotion und Facharztausbildung 
neben der Tanzerei waren für Heidi kein Problem. Zudem fuhr sie gerne Motorrad und erforschte liebend gerne die 
Unterwasserwelt der Malediven.

Die Nordseeinsel Norderney war neben Köln so etwas wie ihr zweites Zuhause, nachdem es sie beruflich ins West-
falenland verschlagen hatte, wo sie Ihre eigene Arztpraxis und ein medizinisch geprägtes Sportstudio betrieb. 

Heidi hat sich in ganz besonderem Maße um das Wohl und Ansehen der Altstädter verdient gemacht. Wir, vor 
allem die, die sie durch ihre aktive Tanzerei kannten, werden Heidi niemals vergessen.

Die Altstädter werden Dr. med. Heidi Gößling stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Golfen für 
St. Martin

Wir Altstädter trauern
Dass der Tod zum Leben eines Menschen gehört, ist nicht neu. Aber immer wieder schmerzt es uns, wenn 
der Tod liebe Menschen aus unserer Mitte entreißt. In den letzten Monaten mussten wir den Tod von Rolf 
Schwender und Heidi Gößling betrauern. 

Heidi Gößling

Rolf Schwender

Am Sonntag, dem 27.8.2017, fand 
wieder das alljährliche Golfturnier 
der Altstädter zugunsten der St.-
Martins-Reiterei bei strahlendem 
Sonnenschein auf der 18-Loch-
Golfanlage „Am alten Fliess“ im 
schönen Pulheim statt.

Mit dem Kanonenstart eröffnete 
Präsident Hans Kölschbach das 
Turnier für die 45 Teilnehmer mit 
dem ersten Abschlag pünktlich um 

10:00 Uhr. Nicht nur das tolle Wet-
ter, sondern auch die hervorra-
gende, von Reservekorpsmitglied 
und Chef des Hotel Hilton Cologne 
Sven Beissel gestiftete Verpflegung 
ließen keinen Wunsch offen.

Am Ende standen als Sieger bei 
den Damen Leonie von Kleist und 
bei den Herren Hans-Robert Leuer 
fest. Bester Karnevalist wurde 
Jörg-Christian Topfstedt.

„Alle, die an diesem Turnier nicht 
mit dabei waren, haben einen wirk-
lich wunderbaren Tag verpasst“, so 
waren sich die Organisatoren und 
Teilnehmer am Abend einig. Über 
die bereits genannten Sieger hin-
aus sind auch im November wie-
der viele Kölner Kinder die Gewin-
ner, denn der Erlös des Turniers 
fließt wie seit vielen Jahren in die 
von den Altstädtern durchgeführte 
„St.-Martins-Reiterei“. ml, pas

Mit den Pänz Inklusion gefeiert
„Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck“. Das Motto der letz-
ten Session traf auch noch zu auf das „Fest der Begegnung“ Ende Mai 
im Rheinpark. 

Der Landschaftsverband Rheinland 
hatte wieder eingeladen zu dieser 
zentralen Veranstaltung für Men-
schen mit und ohne Behinderung, 
auf der für mehr Akzeptanz und 
ein normales Miteinander zwischen 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung geworben wird. Das gilt auch 
für Brauchtumsveranstaltungen. 

Frank Thiel und Jo Weber vom Gro-
ßen Rat der Altstädter Köln sowie 
Hanspeter Detmer vom Reiterkorps 
als Helfer waren am Ende eines 
erlebnisreichen Tages ebenfalls 
vun de Söck. Mit so einem Andrang 
hatten sie nicht gerechnet. Riesig 
war das Interesse von kleinen und 
großen Besuchern mit und ohne 
Behinderung. 

Hier wurde 
Inklusion gefeiert. 
Kein Wunder, 
denn die Altstäd-
ter machten mit 
der Präsidenten-
Kutsche auf sich 
aufmerksam. 
Die Pänz hatten 
ihren Spaß, 
im Festwagen 
herum zu klet-
tern und beim 
Kamelle-Zielwerfen mitzumachen. 

Sportliche Prominenz kam auch 
vorbei. Daniela hatte bei den World 
Games der geistig Behinderten in 
Los Angeles zwei Goldmedaillen 
im Inline-Speedskaten gewonnen. 

Und auch 
ein richtiger 
Präsident 
kletterte in den 
Präsidentenwa-
gen - Friedhelm 
Julius Beucher, 
der Präsident 
des Deutschen 
Behinderten 
Sportverban-
des.  hpd



Sportmedizinischer Check: Bestnoten für unser neues Tanzpaar!

In der Praxis für Sportkardiologie von 
Dr. Jürgen Fritsch und seiner Frau 
Dr. Gabriele Krahé-Fritsch am Heilig 
Geist-Gesundheitszentrum geben sich 
Sportler jeglicher Disziplin, Hobby-Ath-
leten und auch Kardiologiepatienten 
jeden Tag die Türklinke in die Hand. 
Am Montag, den 21. August, war unser 
Tanzpaar Carina Stelzmann und Phil-
ipp Bertram dran!

Bekanntlich sind die Altstädter Tanz-
paare extremen körperlichen, sport-
lichen und selbstverständlich auch 
weiteren „Sessionsbelastungen“ aus-
gesetzt und müssen somit in dieser 
Zeit Durchhaltevermögen zeigen. So 
fühlte sich das gesamte Tanzkorps 
in der Verantwortung und Pflicht, ihr 
neues Tanzpaar auf Herz und Lunge 
prüfen zu lassen.

Bessere als die beiden Sportkardio-
logen hätte man nicht finden können. 
Beim Besuch in ihren Praxisräumen 
nahmen sich die beiden Kardiologen 
insgesamt 2,5 Stunden Zeit, um Carina 
und Philipp sorgsam durchzuchecken.

Nach einem kurzen Vorgespräch 
ging es gleich zur Ultraschallunter-

suchung, zum EKG und schließlich bis 
hin zur körperlichen Erschöpfung auf 
das Ergometer-Fahrrad. Abschließend 
wurden noch die Blutwerte (Stichwort: 
Lactat!) analysiert.

Im Beisein von Korpskommandant 
Michael Klaas (Piccolo) und Altstäd-
ter Regimentsfeldscher Prof. Dr. Ernst 
Eypasch (Dr. Pillemann) erhielten Carina 
und Philipp noch ein ausführliches 
sportmedizinisches Beratungsgespräch. 

Dies samt Ernährungstipps („Kohlen-
hydrate Superbenzin für arbeitende 
Muskeln!“) zwecks Vorbereitung auf 
die sportlichen Extrembelastungen 
und auch die wichtigen und erforderli-
chen Regenerationsphasen.

Eine ergänzende urologische Unter-
suchung wurde Philipp zum Beginn 
zwar „angedroht“, dann aber wegen 
seines jugendlichen Alters und seiner 
blendenden Form nicht durchgeführt.

Ein besonderer Dank des Korps-
kommandanten und des Regiments-
feldschers, stellvertretend für das 
gesamte Tanzkorps, galt dem grandi-
osen Kardiologenpaar, welches sich 
viel Zeit genommen hatte und mit ent-
sprechender Zuwendung und freund-
licher Beratung das Tanzpaar bestens 
für die anstrengende Session beraten 
hatte. Mit großer Freude und als Dan-
keschön wurden die beiden Ärzte zu 
einer der vielen Altstädter Sitzungen 
gerne eingeladen. ee, pas

Herzlich willkommen!
In der Frühjahrsausgabe unserer „Altstädter Post“ hatten wir 
unser neues Tanzpaar Carina Stelzmann und Philipp Bertram 
bereits vorgestellt.

Nun heißen wir sie noch einmal in ihren neuen und schmucken 
Altstädter Uniformen herzlich willkommen und wünschen den 
beiden eine tolle und unvergessliche erste Session bei ihrem grün-
roten Traditionskorps!

Sollte die Kondition in der Session nicht 
reichen, die Spritze hat unsere Regi-
mentsfeldschers stets dabei.
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London:Mo-
del in brand-
neuer Bur-
berry- Uni-

form Foto: Imago

Köln: Ein Alt-
städter im
„Waffen-
rock“
Foto: Decker

Köln/London – Burberry ist ei-
ne legendäre britische Luxus-
marke mit weltweit rund drei
Milliarden Euro Umsatz pro
Jahr. Chefdesigner Christo-
pher Bailey (47) zählt zu den
wichtigsten Modemachern
der Gegenwart. Die London
Fashion Week ist eine der be-
rühmtesten Laufsteg-Shows
der Welt. Und was sehen die
internationalen VIPs und
Pressevertreter? Klamotten
wie aus dem Kölner Karneval!
Ja, die Ähnlichkeiten mit

den berühmten Uniformen
und ihren langen Knopfrei-

hen und umgeklappten, roten
Mantelsäumen („Schwalben-
schwänze“) sind frappierend
– und man fragt sich: Welche
Frau soll das bitte außerhalb
des Rheinlands tragen, wenn
nicht gerade Rosenmontag
oder Sitzungskarneval ist?
Oder sie sich im Alltag nicht
völlig lächerlichmachen will?
Besonders die von Burberry

verwendeten Farben – (Dun-
kel-)Grün, Rot und Weiß – er-
innern jede Pappnas stark an
die „Altstädter Köln 1922“.
Hat Burberry also bei den

Jecken vom Alter Markt ge-
klaut? „Sicher nicht. Aber auf
jeden Fall sieht das wirklich
toll aus“, schmunzelt Altstäd-

ter-Sprecher Peter Albert
Schaaf: „Wir freuen uns sehr
darüber, dass die Mode des
Kölner Karnevals jetzt auch
auf großen Laufstegen zur
Schau gestellt wird.“
Nun ja, die internationale

Presse spricht weniger von
Klamotten us Kölle, sondern
jubelt die neue Burberry-Mo-
de als „glorious eccentricity“,
also als ganz besonders „glor-
reich und ausgefallen“ hoch.
Hoch sind zumindest die

Preise: Der „Wollmantel im
Uniformstil mit Lammfellbe-
satz“ kostet 7250 Euro. Der
„Waffenrock“ der Altstädter
ist dagegen für rund 1000 Eu-
ro ja fast ein Schnäppchen...

Laufsteg-ModelssorgeninjeckenUniformenfürFurore
VON PHILIPP J. MECKERT

philipp.meckert@express.de

Klaut BurberryKlaut Burberry
beim Kölnerbeim Kölner
Karneval?Karneval?

Traditionelles Reitwochenende in der Eifel
Wie bereits seit mehr als 20 Jahren, so 
fand auch in diesem Jahr wieder ein 
verlängertes Reitwochenende, organi-
siert durch den Reitstall Heinz Meurer, 
in der Eifel statt. Von Donnerstag bis 
Sonntag wurde geritten, geschlemmt 
und auch das eine oder andere geist-
reiche Getränk zu sich genommen. Das 
Wetter hatte eine viertägige Regen-
pause eingelegt und die Temperaturen 
waren für Pferde und Reiter ideal. Alt-
städter, was willst du mehr?

Die acht aktiven Reiter wurden von 
sechs Pferden und einem Materialwa-
gen begleitet. Darüber hinaus natür-

lich von ihren Lebenspartnerinnen 
und Partnern sowie nicht zuletzt den 
nicht reitenden Helfern, die als Boden-
crew stets für das Wohl der Reiter und 
der Pferde bestens sorgten. Aber auch 
der Empfang im Landgasthof Müller 
war wie gewohnt herzlich und das Mit-
tagessen so opulent wie immer.

Höhepunkt der Tour war ein Pick-
nick im Wald für die gesamte Gruppe, 
welches alle zwei- und vierbeini-
gen Teilnehmer sehr genossen. Rei-
terkorpshospitant Michael Bind hatte 
sich bei seinem ersten Eifelritt über 
die Wiesen sehr gut geschlagen und 

seine Kenntnisse im Geländereiten 
weiter ausgebaut.

Am Ende waren sich alle einig: Auch 
in diesem Jahr war der traditionelle 
Eifelritt wieder eine schöne und runde 
Sache, sodass sich keiner der Teil-
nehmer und Gäste, die am Samstag-
nachmittag zu Besuch waren, nur eine 
Sekunde gelangweilt hatte.

Es wurde beschlossen, dass im nächs-
ten Jahr wieder eine „Jubiläums-Eifel-
Tour“ stattfinden soll, denn dann jährt 
sich diese schöne Tradition zum 25. 
Mal. jh,pas



Prophezeiung sagte Sonnenschein voraus
Die Altstädter brauchen keinen mete-
orologischen Dienst, denn alljährlich 
sagt Senatspräsident Jacky Gauthier 
bereits einige Tage vor dem traditio-
nellen Sommerfest Sonnenschein phi-
losophisch voraus. Und so war es dann 
auch zum diesjährigen, mittlerweile 
14. Sommerfest in Folge.

Neben den vielen fleißigen Helfern aus 
den verschiedenen Altstädter Grup-
pen samt Kölschen Dillendöppcher, die 
neben dem Senat als Organisator bei 
den Vorbereitungen und dem eigentli-
chen großen Fest mit Hand anlegten, 
sagten sich auch zahlreiche Korpsmit-
glieder mit Kind und Kegel: „Da müs-
sen wir unbedingt hin!“

Und so wurde dann auch der 10. Sep-
tember mit vielen Besuchern aus 
Köln und dessen Umland ein sonni-
ger Sonntag der Extraklasse. Kein Alt-
weibersommer, sondern fröhlicher 
Altstädtersommer war angesagt! Gast-
geber war wie seit Jahren die Familie 
Esser auf ihrem schmucken Gilleshof 
in Köln-Roggendorf, der so quasi zum 
„Sommersitz der Altstädter“ umfunk-
tioniert wurde.

Groß und Klein wurden dort nicht 
enttäuscht. Damit die Zeit zwischen 
Rosenmontag und dem „11.11.“ nicht 
zu lang wurde, sorgten „DJ Henry“, die 
„MGV Pänz und Teenies“, „De Spetz-

boov“, die „Flöhe der Allgemeinen KG 
von 1900 e.V.“, „Jot Drop“, der Altstädter 
Regimentsspielmannszug (den Marie 
Carina erstmals dirigieren durfte/
musste), „6 Kölsch“ und „Kölschraum“ 
für ein sommerlich karnevalistisches 
Programm.

Selbst eine Treckerrundfahrt auf 
einem 1952 in Argentinien gebau-
ten Oldtimer-Traktor sollte nicht feh-
len. Aber nicht nur bei den Attraktio-
nen für die Kleinen wurde an die Pänz 
gedacht. So wurde dem Kindergarten 
Roggendorf eine ansehnliche Spende 
aus dem Erlös des letzten Sommer-
festes überreicht.

Es wurde somit für alle, ob Groß oder 
Klein, bei frisch gezapftem Kölsch, küh-

ler Limonade, an der Sektbar oder bei 
Rievkooche, Würstchen und Steaks, 
Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.

Am Abend dieses tollen Tages galt es 
vonseiten des Senats, der dieses Event 
von A bis Z hervorragend vorbereitet und 
mit durchgeführt hatte, allen rund 150 
Helfern Dank zu sagen. Ein besonde-
rer Dank galt natürlich auch der Familie  
Esser, die ihren schönen Hof wieder ein-
mal zur Verfügung gestellt hatte.

So freuen sich alle bereits jetzt darauf, 
wenn es im nächsten Jahr zum 15. Mal 
heißt: „Die Altstädter feiern Sommerfest 
– da müssen wir unbedingt hin!“ rs, pas

An Vatertag unterwegs mit 50 Ersatzvätern 
und strahlendem Sonnenschein … (opjeschnapp von uns Marie)
Der Tag begann mit großer Vorfreude 
und gemischten Gefühlen, noch ganz 
ungewiss, welche neuen Gesichter ich 
diesmal kennenlernen darf und wie 
das allererste Mal allein unter Män-
nern on Tour überhaupt ablaufen wird.

Immer noch im absoluten Rausch von 
der überaus gelungenen Korpstour 
nach Papenburg holte mich jedoch die 
Unsicherheit ein, ob ich es auch dies-
mal schaffen würde, unserem Eier-
liköroffizier Leonard Schuller (Nüggel) 
und den altbewährten Ritualen von 
Kardinal Paff geschickt auszuweichen, 
um den Tag überhaupt einigermaßen 
aufrecht zu überstehen. Wenn ich eins 
bereits gelernt hatte: Trinkfest sind die 
Jungs, egal zu welcher Tageszeit …

Um eine gute Grundlage zu schaffen, 
wurde erst mal gemütlich ab 8:30 Uhr 
im Hotel Hilton Cologne gemeinsam 
gefrühstückt, wo dann nach und nach 
alle im grün-roten Altstädter-Look ein-
trudelten. Gestärkt und gut gelaunt 
rollte der Bus dann gegen 9:45 Uhr 
in das ca. 60 km entfernte Städtchen 
Linz am Rhein.

Mit musikalischer Unterstützung von 
unserem stimmgewaltigen Reiter-
korpsmitglied Willi Wilden und sei-
nen gekonnten Grif fen an der Gitarre 
waren im Nu die ersten Kästen (nicht 
nur Mineralwasser) geleert und die 
Fahrt war wie im Flug vorüber.

Bei strahlendem Sonnenschein wur-
den wir zum Feuerwehrfest auf dem 
Linzer Rathausplatz empfangen.

Entspannt nahmen wir an den für uns 
reservierten Tischen Platz und lausch-
ten den Musikanten, die sich sprich-
wörtlich bereits warm gespielt hatten. 
Denn die Sonne knallte ganz schön 
von oben. Aus Anlass des internatio-
nalen Drehorgelfestes in der Altstadt 
durften einige von uns auch selbst 
Hand anlegen.

Ich suchte jedoch vergeblich in der 
mit über 300 gelisteten Liederauswahl 
nach vertrauten und heimischen Kar-
nevalsliedern. „Wir waren dann doch 
zu weit von Kölle entfernt …“

Im Anschluss kehrten wir im Rathaus 
ein, wo uns Bürgermeister Herr 

Dr. Hans Georg Faust mit einer kleinen 
Weinprobe begrüßte. Auch die herzli-
che Ordensübergabe zwischen den 
Altstädtern und der „Großen Linzer 
Karnevalsgesellschaft von 1934 e.V.“ 
mit Prinz Paul III. (Paul Kremer) gehörte 
dazu. Für mich persönlich ein ganz 
besonderer Moment, da ich den aller-
ersten Orden als neue Marie der Alt-
städter Köln überreicht bekommen 
hatte.

In den folgenden geselligen Stunden 
am Rathausplatz wurde weiter freund-
lich angestoßen, lecker gegessen und 
u. a. der freiwilligen Feuerwehr bei 
ihrer Einsatzübung mit einer Rettungs-
hundestaffel aufmerksam zugesehen.

Gegen 15:30 Uhr machten wir uns auf 
zu einem kleinen Spaziergang durch 
das schöne und mittlerweile äußerst 
gut besuchte Städtchen zum Schiffs-
anlegeplatz am Rhein.



Von dort startete die Fahrt in Rich-
tung Heimat. Nicht dass wir zu über-
hören oder gar zu übersehen gewesen 
wären, wurde dennoch umgehend die 
Altstädterflagge gehisst. 

Aufgrund spektakulärer Akrobatik und 
mutigem Einsatz auf der Reling wur-
den wir jedoch vom Kapitän höchst-
persönlich streng zurechtgewiesen, 
dass dies untersagt sei. Davon wenig 
beeindruckt haben wir die restlichen 
Stunden auf dem Sonnendeck bei 
guter Stimmung, kühlem Bierchen und 
Eierlikören dennoch genießen können. 
Dabei konnte ich auch bei vielen net-
ten Gesprächen mein „Gesichter-und-
Namen-Memory“ im Kopf weiter ver-
tiefen.

Immer noch nicht müde zu kriegen, 
waren wir bei bestem Wetter gegen 
19:30 Uhr in Köln gestrandet und lie-
ßen den Abend im „Brauhaus Sion“ mit 
einem Absacker langsam ausklingen.

Eingenommen von der herzlichen „Alt-
städter-Atmosphäre“ und mit dem 
Gefühl, mich nicht losreißen zu wollen, 
machte ich mich dann doch mit einem 
vom Sonnenbrand gekennzeichneten 
Gesicht und noch immer stolz meinen 
ersten Orden um den Hals auf den 
Heimweg.

Ich möchte mich von Herzen für die 
Einladung beim Reiterkorps, insbe-
sondere bei Uwe Nitsch, welcher 
die Vatertagstour organisiert hatte, 
bedanken. Der Ausflug bleibt für mich 
als eine der ersten grün-roten Touren 
unvergesslich und ich freue mich auf 
viele weitere so tolle Veranstaltungen 
in den kommenden Jahren, um mit 
meinen Kameraden mit ganz viel Spaß 
in gemütlichen Runden anzustoßen.

Eure Marie

  cs,pas

Regiments-
spielmannszug 
ernannte erstes 
Ehrenmitglied

Seit seiner Gründung veranstal-
tet der Altstädter Regimentsspiel-
mannszug sein Sommerfest alle 
Jahre wieder im Clubhaus der 
schönen Kleingartenanlage „Blü-
cherpark“ im Kölner Norden. Für 
Speis‘ und Trank war wieder bes-
tens gesorgt. Bei herrlichem Son-
nenschein sorgte dann auch das 
passende Rahmenprogramm für 
die gute Stimmung. In diesem Jahr 
vom Vorstand als Überraschung 
angekündigt und mit dabei: der 
befreundete Spielmannszug der 
„Neppeser Naaksühle“ und die 
Gruppe „Kurasch“.

Ein weiteres Highlight des Nachmit-
tags war unbestritten die Ehrung des 
bisherigen Tambourmajors Bern-
hard Röttgers (Waggelknee), der 
diese schöne Aufgabe nach Ende 
der vergangenen Session in jüngere 
Hände, und zwar an seinen ältesten 
Sohn Oliver gegeben hatte. Berny 
wurde sodann zum ersten Ehrenmit-
glied des Altstädter Regimentsspiel-
mannszuges ernannt.
Dies hatte er sich angesichts sei-
ner herausragenden Arbeit um den 
Aufbau und die Führung des Spiel-
mannszuges auch redlich und unbe-
stritten verdient.

In seiner gewohnt bescheidenen Art 
bedankte sich Berny für diese beson-
dere Ehre und Auszeichnung or, pas

Tanzkorps schnupperte in Papenburg den Duft der großen, weiten Welt

Nach mehrjähriger Pause stand für 
das Wochenende des 13./14. Mai wie-
der eine Korpstour mit Damen an. Aber 
wer die Wahl hat, hat bekannter Weise 
auch die Qual – wo sollte die Tour 
denn hinführen? Die Wahl fiel nach 
reiflicher Überlegung und Planung 
letztendlich auf Papenburg, einen klei-
nen Ort im Emsland gelegen, der nicht 
nur aufgrund seiner nordischen Gelas-
senheit, sondern besonders für seinen 
Schiffsbau tatsächlich weltbekannt ist. 
Hier werden in der familiengeführten 
Meyer Werft die modernsten Kreuz-
fahrtschiffe für die größten Kreuz-
fahrtreedereien der Welt gebaut. Das 
wollten sich die Teilnehmer der Tour 
natürlich vor Ort dann auch einmal 
genauer anschauen.

Die Reise wurde samstags in aller 
Frühe mit einem üppigen Frühstück im 
Hilton Hotel Cologne begonnen. Dort 
bot sich dann auch allen die Gelegen-
heit, einander mit einem großen Hallo 
zu begrüßen. Für Wegzehrung war 
reichlich gesorgt. Man erzählt sich, 
dass die ersten Sektkorken bereits 
knallten, als der Reisebus den Kreis-
verkehr an der Marzellenstraße gerade 
in Richtung Autobahn verlassen hatte. 
Gute Stimmung mit kölschen Lie-
dern zum Mitsingen verbreitete Kölns 
Kaschemmensänger Günter Missenich 
mit seiner Quetsch.

Die Fahrt gestaltete sich entsprechend 
locker und gemütlich, sodass die Rei-
senden pünktlich um 12:00 Uhr in 
gelöster Stimmung ihre Führung in der 
Meyer Werft antreten konnten. Hier 
wurde der Gruppe durch die Fremden-
führer Ruth und Herbert die Unterneh-
mens- und Familiengeschichte dieser 

in Deutschland einzigartigen Werft 
nähergebracht.

Als besonders eindrucksvoll blieb den 
Teilnehmern in Erinnerung, wie die 
Ozeanriesen durch die kleine Ems zur 
Nordsee verbracht werden – dafür 
wird die kleine Ems tatsächlich zwei-
mal im Jahr gesperrt und kontrolliert 
gestaut.

Nach der Werftführung konnte man 
Papenburg entdecken und den 1. FC 
Köln im Fernsehen bewundern. Nach 
Abpfif f danach ging es für den Abend 
ins „Wirtshaus am Zeitspeicher“. Hier 
sollte ein gemütlicher Abend mit reich-
lichem und gutem Essen sowie bester 
Unterhaltung verbracht werden.
Als Gäste gesellten sich Vertreter des 
hiesigen „Papenburger Carnevals-Ver-
ein e.V. von 1993“ dazu. Somit bot sich 
reichlich Gelegenheit zum gegenseiti-
gen Kennenlernen und für den Erfah-
rungsaustausch.

Nach einem üppigen Abendessen ging 
es dann richtig zur Sache. In einem 
abendfüllenden Marathon diverser 
Party-Aktivitäten sollte das Sieger-
paar des Abends ermittelt werden – 
der Clou: Die Paare wurden zufällig per 
analogem „match making“ ausgelost 
(dazu wurden zwei Kartenspiele ver-
teilt, anschließend begab man sich auf 

die Suche nach dem Spielpartner), was 
zu großem Hallo führte. Zu den Diszi-
plinen gehörte eine Art tänzerische 
Variante des bekannten Spiels „Reise 
nach Jerusalem“: das geschickte Zer-
treten von an den Beinen der Herren 
festgebundenen Ballons während des 
Tanzens durch die Damen sowie das 
delikate Manövrieren von Pingpong-
Bällen unter der Kleidung des Partners 
hindurch. Hierbei fühlte sich so man-
cher an die Schleppmanöver der riesi-
gen Schiffe vor der Werft erinnert. Das 
Teilnehmerfeld schmolz bis zum Finale 
auf zwei Paare zusammen, die sich im 
letzten Spiel um den Sieg messen 
sollten, hier das legendäre Beer Pong! 
Dem Sieger-Pärchen winkte eine Fla-
sche Asbach Uralt.

Dann wurde es für einen kurzen 
Moment noch mal ernst. Korpskom-
mandant Michael Klaas (Piccolo) beför-
derte nachträglich die Korpskamera-
den Sebastian Laut (Petschbrell) zum 
Unteroffizier und Tim Valerien (Ham-
pelmann) zum Gefreiten. Ein herzli-
cher Glückwunsch galt den beförder-
ten Kameraden!

Der Sonntag begann entsprechend 
gemütlich. Nach einem langen Früh-
stück ging es gegen Mittag zum Haupt-
quartier der neu gewonnenen Freunde 
vom PCV. Hier wurden bei schöns-
ter Emsländer Sonne unter großer 
Freude die am Abend zuvor geknüpf-
ten Freundschaften bei einem ordent-
lichen Frühschoppen vertieft.



Die Freunde vom PCV gewährten einen 
Blick in ihre Wagenhalle sowie das Ver-
einsheim samt Trainingshalle. Die Köl-
ner spendeten dem PCV 522,22 € für 
einen wohltätigen Zweck und hissten 
zum Abschied die Altstädter Flagge.                                                         
Gegen 14:00 Uhr hieß es dann Ab -

schied nehmen und mit kölsche Tön 
aus der Quetsch (und einem besonde-
ren Liederwunsch unseres Präsiden-
ten Hans Kölschbach) wieder zurück in 
Richtung Colonia zu starten.
PS: Es wurde berichtet, dass der legen-
däre Kardinal Paff am Samstagabend 

seine Aufwartung machen wollte, es 
sich aber trotz aller Anstrengungen 
niemand gefunden hat, der ihn würdig 
empfangen konnte. Der ehrenwerte 
Kardinal Paff empfahl sich mit dem 
Versprechen, bald wieder auf einen 
Besuch vorbeizuschauen... ss, pas 

Dillendöppcher ließen ihr 25-jähriges Jubiläum ausklingen
Nach einer sehr gelungenen Jubi-
läumssession sollte es im Frühsommer 
ein großes Dankeschön für die Pänz 
geben.

Gebucht wurde für das lange Wochen-
ende an Christi Himmelfahrt ein Schul-
landheim in der Eifel, um dort gemein-
sam tolle Tage mit viel freier Zeit 
zu verbringen. Petrus war an dem 
Wochenende ebenfalls ein Freund der 
Kölschen Dillendöppcher und hatte ein 
traumhaftes Wetter beschert. Somit 
waren die besten Voraussetzungen für 
vier ereignisreiche Tage geschaffen.

Das bis dahin ruhig gelegene Haus 
wurde nach der Ankunft schnell 
erobert, die Betten verteilt und bezo-
gen, und die hungrigen Mäuler konn-
ten das erste Mal bestens von den sehr 
netten Küchenfeen verpflegt werden. 

Nun gab es reichlich Zeit zum Fußball- 
oder Federballspielen oder aber ein-
fach nur in der Sonne zu chillen. Nach 
einer ersten, kurzen Nacht, in der die 
Jüngsten zwar mal die Betten wechsel-
ten, aber tapfer das Heimweh bekämpf-
ten, waren am nächsten Morgen alle fit 
für den Besuch auf einer Sommerro-
delbahn. Nach stürmischer Fahrt hieß 
es: „Wir wandern!“

Das war für einige Stadtkinder eine 
Herausforderung. Grün, so weit das 
Auge reichte, ein Picknick im hohen 
Gras und kein „Netz“ im Wald gaben 
reichlich Raum für nette Unterhaltun-
gen und zum Scherzen.

Am heißen Nachmittag ging es mit 
einer Wasserschlacht munter weiter bis 
zum Abend, als dann in der Disco abge-
rockt werden konnte.

Man hatte sich auch für dieses Wochen-
ende mit den Kids viel vorgenommen, und 
es zeigte sich als ein super Gewinn Anne 
Schuh, die sich für den Job als Gruppen-
betreuerin gemeldet hatte und somit neu 
im Orgateam tätig war. So bot sich an 
dem Wochenende auch die Gelegenheit 
zum gegenseitigen Beschnuppern.

Anne, die durch ihren Freund Carmelo 
Di Liberto (Ratschbotz) schon gut mit 
den grün-roten Farben der Altstädter 
verbunden ist, suchte ein Hobby. Sie 
hat ein großes Herz für Kinder, liebt 
den Tanz und den Karneval und hat 
Lust, ihre Zeit den Dillendöppcher zur 
widmen. Ein Riesenglück und genau 
die Richtige für die Dillendöppcher!

So wurde es dann auch an einem Vor-
mittag kreativ. Anne und Nina Anne 
boten sich als lebende Leinwände zum 
Bodypainting an, und alle hatten großen 
Spaß dabei, die Kunstwerke zu verschö-
nern. Zum Glück ging die Farbe wie-
der ab und der Nachmittag im Freibad 
konnte entspannt genossen werden.

Inzwischen ein wenig müde, war der 
Kinoabend mit Popcorn genau das 
Richtige. Auch hier hatte das Orgateam 
alles bestens organisiert und die ers-
ten müden Krieger schliefen schon auf 
dem großen Bettenlager ein.

Am nächsten Tag hieß es packen und 
aufbrechen. Doch bevor die müden, 
aber glücklichen  Kinder wieder bei 
ihren Eltern ankamen, gab es noch 
etwas Besonderes zu entdecken. Die 
Besichtigung des ehemaligen Regie-
rungsbunkers in Ahrweiler stand noch 
auf dem Programm. Hier gab es sehr 
anschaulich Geschichtsunterricht und 

alle Kinder waren erstaunlich aufmerk-
sam und interessiert bei der Sache.

Das Hervorragende nach diesem 
Wochenende ist die Erkenntnis, dass 
vier Tage mit 28 Kindern, Jugendlichen, 
jungen Volljährigen und einem Team 
an Großen in bester Stimmung und 
Harmonie gemeinsam verlebt wurden. 
Auch hier zeigte sich noch einmal, dass 
die Dillendöppcher der Jubiläumsses-
sion 2017 ein traumhaftes Team waren 
und sicher noch lange bleiben. 

Ein großer Dank gilt allen, die mit viel 
Engagement dazu beigetragen haben!

mc, pas

Amtsträger gehen mit neuer Satzung an den Start
Mit dem Reigen der alljährlichen Jah-
reshauptversammlungen der Altstäd-
tergruppen hatte das Tanzkorps im 
August begonnen. Gewählt bzw. in 
ihren Ämtern bestätigt wurden Korps-
kommandant Michael Klaas (Piccolo) 
und Schriftführer Sebastian Schulte 
(Fettdöppe).

Im September waren dann die Senats-
mitglieder aufgefordert, ihre Stimmen 
abzugeben. Hier löste Senatsmitglied 
Rolf Schmitz seinen Vorgänger Peter 
Naumann, der nach 10 Jahren die Auf-
gabe weitergeben wollte, als Schrift-
führer ab. Ohne Gegenkandidat wurde 
Senatspräsident Jacky Gauthier in sei-
nem Amt bestätigt und kann somit, 
wie auch die übrigen Wiedergewähl-
ten, seine erfolgreiche Arbeit fortfüh-
ren. Veränderungen auf gleich zwei 
Positionen standen beim Reiterkorps 
an. Der bisherige Reiterkorpskomman-
dant Uli Nockemann hatte bereits im 
Vorfeld angekündigt, in den Ruhestand 
zu wechseln. Zu seinem Nachfolger 
wählten die Reiterinnen und Reiter 
den bisherigen Altstädter Schirrmeis-
ter Franz-Peter Vendel. Zur Schriftfüh-
rerin wurde die langjährige Reiterin 
und ehemalige Altstädter Marie Jutta 
Hanisch gewählt.

Allen ehemaligen Gruppenvorstands-
mitgliedern gilt ein herzliches Danke-
schön für ihre geleistete Arbeit in den 
vergangenen Jahren!

Den Wieder- und Neugewählten 
wünschen alle Altstädter viel Spaß 
und Erfolg bei der Ausübung ihrer 
Funktionen zum Wohle des grün-roten 
Traditionskorps!

Auf der Jahreshauptversammlung der 
Gesellschaft im Oktober waren keine 
Vorstandswahlen erforderlich. Hier lag 
das Augenmerk besonders auf der 
Verabschiedung der neuen Satzung. 
Diese hatte mit großem Aufwand die 
vom Gesamtvorstand eingesetzte Sat-
zungskommission bestens vorbereitet. 

Mit überragender Mehrheit wurde der 
neuen Satzung samt der neuen Ver-
einsordnung zugestimmt und diese 
konnte somit in Kraft treten.

Last, but not least gilt auch ein großer 
Dank den Kameraden der Satzungs-
kommission: Dr. Oliver Brosch (Reser-
vekorps), Thomas Boll (Reiterkorps), 
Wolfgang Gries (Tanzkorps), Michael 
Connemann (Senat), Dr. Björn Braun 
(Gesamtvorstand) und Prof. Dr. Ernst 
Eypasch (Großer Rat). pas



Alles hät sing Zick – Eine grün-rote Zeitreise

Damals wie heute wird der Karneval von Veränderungen 
und äußeren Einflüssen begleitet und zum Teil auch geprägt. 
Einige der Gründungen der zum Teil bis heute noch aktiven 
Karnevalsgesellschaften lagen um 1900, in der Zeit des fast 
vergessenen Deutschen Kaiserreichs unter Führung des 
letzten deutschen Kaisers und Königs von Preußen, Wilhelm 
II. Dessen Regentschaft endete kurz nach Ende des 1. Welt-
kriegs mit seiner Abdankung am 28. November 1918. Kurz 
zuvor wurde, man mag es kaum glauben, am 11.11.1918 das 
Waffenstillstandsabkommen zwischen Deutschland und 
den Alliierten unterzeichnet.

1823 Bereits weit vor der Jahrhundertwende gab es 
neben dem neu gegründeten sogenannten „Festordnende 
Comitee“ gleichfalls auch die ersten Karnevalsgesellschaf-
ten. Dazu gehörten u. a. Kölns erste und somit älteste Tra-
ditionstanzgruppe, die „Hellige Knächte un Mägde“, „Die 
Große von 1823 e.V.“ und nicht zuletzt die „Kölsche Funke 
rut-wieß vun 1823 e.V.“

Das Sessionsmotto 1823 lautete: „Thronbesteigung des Hel-
den Carneval“. Als heute noch bestehende Korpsgesellschaft 
folgte die „Kölner Funken Artillerie blau-weiß von 1870 e.V.“. An 
das heutige schmucke grün-rote Traditionskorps „Altstädter 
Köln 1922 eV“ war zu der Zeit noch gar nicht zu denken.

Diesen Vereinsgründungen folgten weitere, und so war die 
Zahl der bis um das Jahr 1900 in Köln existierenden Karne-
valsgesellschaften bereits sehr ansehnlich. Einige der damals 
neu formierten Vereine waren zum Teil durch Unstimmigkei-
ten und Abspaltungen, wie bereits zuvor die Funken Artillerie 
von den Kölsche Funke rut-wieß und 1882 die „Große Kölner“ 
von der „Die Große von 1823“, entstanden. 

1823 Leicht irri-
tierend ist bei der 
Erkundung der Alt-
städter Vereinsgrün-
dung ein Inserat in 
der Ausgabe des 

„Stadt-Anzeiger der 
Kölnischen Zeitung“ 

vom 21. Januar 1900. Dort findet man den Hinweis auf eine 
am gleichen Tag im „Overstolzensaal am Eigelstein“ stattfin-
dende „4. Sitzung mit Damen der K.G. Närrische Altstädter“. 
Somit stellt sich heute die berechtigte Frage: Gab es die 
Altstädter eventuell bereits vor 1900? Das Motto in dieser 
Session lautete: „Zwei Jahrtausende rheinischen Lebens“. 

1905 Ab diesem Jahr taucht der Name „Altstädter“ erst-
mals in alten Aufzeichnungen des grün-roten Korps auf. Dies 
jedoch nicht als Karnevals gesellschaft, sondern als „Kegel-
club Altstädter 1905 Köln“. § 1 der Satzung des neu gegrün-
deten Kegelclubs lautet: „Der Kegelclub Altstädter hat 
seinen Sitz in Köln. Zweck des Kegelclubs ist, den Kegel-
sport zu pflegen, dazu aber auch die Geselligkeit und den 

Humor zu fördern.“ 
Und da haben wir es 
doch gleich: „… den 
Humor zu fördern“! 
Unter dem Motto 

„Eine Blütenlese aus 
dem Kölner Adress-
buch“ zog der Zug 
am Rosenmontag 
1905 durch Köln.

1917 Konrad Adenauer wird erstmals Kölner Oberbürger-
meister.

1922 gilt als das offizielle, heute auch im Namen so 
benannte Gründungsjahr der damaligen Karnevalsgesell-
schaft „Fidele Altstädter“. Es war die Zeit der Hungersnot, 
der Arbeitslosigkeit, einer mangelhaften medizinischen Ver-
sorgung und der zunehmenden Inflation. Ob gerade diese 
auch für die Kölner Bürger bedrückende Situation einer der 
Gründe war, ausgerechnet jetzt eine neue Karnevalsgesell-
schaft aus der Taufe zu heben, man kann heute nur erahnen.

Der Vereinschronik ist zu entnehmen, dass der heutige 
Senat der Altstädter sehr eng mit dem Ursprung und der 
Gründung des Vereins „Fidele Altstädter“ am 10. März des 
Jahres 1922 verbunden ist. Bedauerlicherweise wurden bei 
einem Brand während des 2. Weltkriegs zahlreiche Unter-
lagen des Altstädter-eigenen Archivs vernichtet. Bei Durch-
sicht der heute vorliegenden Unterlagen wie der Protokolle, 
Satzungsniederschriften, Urkunden und Zeitungsartikel 
lässt sich nicht eindeutig die Geschichte der Entstehung 
der grün-roten Korpsgesellschaft ergründen.

1924 Köln in bewegten und bewegenden Zeiten.
Willi Ostermann, „Krätzchensmächer“ und Sänger, feiert 
sein 25jähriges Bühnenjubiläum. Es begannen die „Golde-
nen Zwanziger“-Jahre. Diese Wortprägung bezeichnet den 
wirtschaftlichen Aufschwung der weltweit guten Konjunk-
tur in den 20ern, welche von den USA ausging und sich sehr 
schnell auch positiv auf Deutschland, Frankreich und Eng-
land auswirkte.

Wie der Altstädter Chronik zu entnehmen ist, gründete man 
in diesem Jahr das uniformierte Tanzkorps. Die zündende 
Idee hierzu hatte Präsident Servatius Jussenhoven gemein-
sam mit Senats-Vizepräsident Heinrich Nüllen (später Feld-
webel des Tanzkorps) und dem Altstädter Schriftführer 
Hans Glässe während einer Straßenbahnfahrt durch Köln.

Zur Feier des 11.11.1924 wurde die 
erste schmucke grün-rote Korpsuni-
form, getragen von Toni Preußer, der 
Öffentlichkeit präsentiert. 

Das erste Tanzpaar waren die (männ-
liche) Marie Jean Küster mit Tanzof-
fizier Gottfried Schmitz und erster 
Kommandant wurde Hans Fabritius.

In den Jahren ab 1915 bis einschließ-
lich 1926 fanden bedingt durch den 
1. Weltkrieg sowie ab 1919 durch die 
britische Besatzung untersagt keine 
Rosenmontagszüge statt. Da die briti-
schen Besatzungsbehörden samt der 
in Berlin ansässigen preußischen Re-
gierung keinerlei Sinn für das vater-
städtische Fest hatten und der Kar-
neval sogar verboten war, musste man Vorsicht walten lassen 
und mit „unverdächtigen“ Vereinsnamen aufwarten. Begon-
nen hatten die Altstädter mit Nikolausfeiern und man gab 

Kleiner Rat 1922

nach und 
nach die Be-
hutsamkeit 
auf, denn 
hinter vor-
gehaltener 
Hand sprach 
man im Lau-
fe der Jahre 
in Köln be-
reits von den 
schönen 
und stim-
mungsvol-
len Festen 
der „Fidelen 
Altstädter“.

1927 Unter dem Motto „Aus der 
Neuen Zeit (Bunte Kappenfahrt)“ 
zog nach mehrjähriger Unterbre-
chung erstmals wieder ein Rosen-
montagszug durch die Straßen Kölns. 
Auch die Altstädter waren fortan 
wieder mit dabei. Nach dem bereits 
bestehenden Tanzkorps folgte ab 
dieser Session eine weitere Gruppe 
in Form des damals noch nicht 
eigenständig organisierten Reiter-
korps mit seinen ersten Reitern auch 
im Zug.

Nicht wirklich belegbar, aber naheliegend ist, dass es sich bei 
den ersten Altstädter Reitern um Mitglieder aus den Reihen 

des Senats han-
delte. Die offizielle 
Gründung des Rei-
terkorps folgte erst 
zwei Jahrzehnte 
später. Beide Grup-
pen, Tanz- und Rei-
terkorps, trugen 
von Beginn an ihre 
Uniform in den Far-

ben Grün und Rot, wie sie Mitte des 18. Jahrhunderts die Sol-
daten des Kurfürstentums Köln getragen hatten.

1929 Mit der Weltwirtschaftskrise endeten die „Goldenen 
Zwanziger“.
1936 Mit Marianne Velder tanzte ab dieser Session ein 
weibliches Mariechen gemeinsam mit Tanzoffizier Fritz 

Rosenbaum beim Altstädterkorps.

1937 Das neu 
erschienene Lied 
„Die Hüsjer bunt 
om Aldermaat“ 

wird zum Mariechen-
Tanz. Jupp Schlösser und Dr. 

Gerhard Jussenhoven, Sohn des 
ersten Altstädter Präsidenten, 

waren zwei Macher, wie wir 
sie heute bezeichnen würde, 

die vieles geschaffen 
haben. Eines ihrer zahlrei-
chen musikalischen Werke 

ist der damals wie heute 
sehr bekannte und beliebte 
„Hit“ Die Hüsjer bunt om 

Aldermaat. Ein Lied, das den Alter Markt, im Herzen 

von Köln gelegen, und dessen einzigartiges Flair damals wie 
heute sehr treffend beschreibt. Ob Jupp Schlösser, der den 

Text verfasste, und 
Dr. Gerhard Jussen-
hoven beim Kom-
ponieren der Melo-
die bewusst war, 
dass dieses Lied 
bis in die heutige 
Zeit seinen festen 
Platz in jeder Ses-
sion haben würde? 
Wir können dies nur 
vermuten. Auf jeden 
Fall ist das Lied seit 
seiner Entstehung 
bis heute ein fester 

Bestandteil des Alt-
städter Mariechen-
Tanzes geblieben. 

1938 und 1939 
Man ist zwar seit 
Jahren bemüht, die 
äußeren Einflüsse 
auf den Karneval so 
gering wie möglich zu halten, dennoch wird in den beiden Jah-
ren mit einer Tradition gebrochen. Eine durch die politischen 
Einflüsse forcierte umstürzende Neuerung wurde umgesetzt. 
Die Jungfrau im Kölner Dreigestirn wird von einer Frau dar-
gestellt. 1938 von Paula Zapf und 1939 von Else Herion, die 
beide von der Deutschen Arbeiterfront und dem Festaus-
schuss gemeinsam ausgesucht wurden. Nach dem 2. Welt-
krieg wurde die Kölner Jungfrau wieder von einem Mann ver-
körpert.

1940 Mit dem 2. Weltkrieg fielen die Rosenmontagszüge 
für die kommenden Jahre aus. Die Altstädter galten zuvor 
als eine „Grün und rote Farbenpracht, die der Bevölkerung 
viel Freude macht!“, so lautet ein Zitat aus alten Schrif-
ten. Doch dies alles hatte mit dem Kriegsbeginn erst ein-
mal ein Ende. Der Krieg forderte unzählige Opfer und so 
kamen auch einige Altstädter Kameraden nicht mehr in 
ihre geliebte Heimat nach Köln zurück.

1945 Köln liegt in Schutt und Asche. Der Krieg ist vorbei – 
die Amerikaner erobern im März in nur drei Tagen die Stadt.

1949 Unter dem Motto „Mer sin widder do un dunn wat 
mer künne!“ zieht der erste Rosenmontagszug nach dem 
Krieg wieder durch Köln. Es ist Montag, der 28. Februar, als 
nach zehn Jahren wieder ein Rosenmontagszug durch die 
noch weitgehend in Trümmern liegenden Straßen Kölns 
zieht. Der Zug besteht aus 20 Gruppen mit 15 Festwagen. 
Trotz aller Widrigkeiten stehen Hunderttausende Menschen 
am Zugweg und sind froh, weil sie endlich wieder ihren Kar-
neval feiern können.

1953 Erste von den Altstädtern veranstaltete offizielle Eröff-
nung des Straßenkarnevals. Bereits im Mittelalter wurde am 
Donnerstag vor Fastnacht gefeier t. Doch dies noch nicht 
öffentlich oder gar auf der Straße. Nein, das Feiern  fand 
damals innerhalb der Kölner Klostermauern statt. Als die 
Franzosen im Jahr 1794 die Klöster in Köln auflösten, ver-
schwanden auch die Feierlichkeiten innerhalb ihrer Mauern. 
Ab dann wurde von den Frauen, deshalb der Name Weiber-
fastnacht, öffentlich und für alle sichtbar gefeiert. Ausgelas-

Jean Küster und Gottfried Schmitz

Dreigestirn 1938 mit Paule Zapf 
als Jungfrau

Dreigestirn 1939 mit Else Horion 
als Jungfrau

Erster
Kommandant
Hans Fabritius



sen und fröhlich ging es her. Besonders bei den Marktfrauen 
auf dem Alter Markt, unterhalb des Kölner Rathauses gelegen.

Mit dem Ende des Marktreibens ab 1930 gab man dem Fest 
mit dem Hissen der Prinzen-Standarte auf dem Rathausturm 
einen offiziellen Charakter. Einige Jahre später wurde durch 
den 2. Weltkrieg auch dieser Tradition vorerst ein Ende gesetzt. 
Nach dem Krieg hatten sich natürlich auch für das vaterstäd-
tische Fest Karneval die Voraussetzungen völlig verändert und 
die Feier an Weiberfastnacht suchte ein neues Gesicht. 
1950 eröffnete das Dreigestirn erstmals wieder den Stra-
ßenkarneval, und zwar in der Großmarkthalle in der Kölner 
Südstadt. Nach nur zwei Jahren wurde die Planung wegen 
Sicherheitsbedenken dort wieder verworfen und die offi-
zielle Eröffnung des Straßenkarnevals sollte wieder an die 
gewohnte Stätte im Herzen von Köln.

„Kölsch Thiater“ lautete das Sessionsmotto, als für die Alt-
städter die Stunde zur Sessionseröffnung auf dem Alter 
Markt schlug, die sich hier zu Hause fühlten und die Orga-
nisation für diese öffentliche Straßensitzung von nun an 
übernahmen.

1960 revolutionier-
ten das neue Tanz-
paar Gerdemie Pütz 
und Karl-Heinz Bas-
seng, die auch etwas 
später im wirklichen 
Leben ein Paar wur-
den, den Korpstanz im 
Kölner Karneval. Erste 
Hebefiguren und eine 
ganz neue Choreogra-
fie, alles gemeinsam 
geschaffen und ein-
studiert von Ballett-
meister Peter Schnitz-
ler und dessen Ehefrau 
Hilde.

1968 Auf der Kölner 
Prinzenproklamation 
löste der Mariechen-
Tanz der Altstädter 
eine in dieser Form 
nicht erwartete 
Begeisterung beim 
Publikum aus. Nach 
dreimaligem Da capo 
schlägt Festkomitee-
Präsident Ferdi Leis-
ten unter dem Beifall 
der Präsidenten der 
Traditionskorps die 
Altstädter zum (5.) Tra-

ditionskorps des Kölner Karnevals vor. Einen Monat später 
beschließen und bestätigen die Präsidenten der Traditions-
korps den Vorschlag von Ferdi Leisten.

In den Jahren danach entwickelte sich nicht nur das Tanz-
korps, sondern die ganze Gesellschaft kontinuierlich weiter. 
Die Zahl der Auftrittsverpflichtungen stieg genau wie die 
Mitgliederstärke von Jahr zu Jahr. Nicht nur in ihrer Heimat 
Köln, sondern auch im Kölner Umland und in Aachen, Düs-
seldorf und Mainz wurde man auf das stolze grün-rote Tra-
ditionskorps aufmerksam. So wussten die Altstädter über-
all das Publikum zu begeistern.

2001 Zum ersten Mal stellten die Altstädter ein komplet-
tes Kölner Dreigestirn. Als zur Session 2001 die Heraus-
forderung auf die Altstädter zukam, waren es die beiden 
Reiterkorpskameraden Franz Buchholz, seit 1999 bereits 
Reiterkorpskommandant, und Walter Engelmann, die sich 
spontan für diese tolle Aufgabe für ihr Korps meldeten

Als „Prinz Franz VIII.“, „Bauer Walter“ und mit dem späteren  
Tanzkorpskommandanten und heutigen Altstädter Präsi-
denten Hans Kölschbach als „Jungfrau Hansi“ zogen sie 
unter dem Motto „Köln kann sich mit allen messen“ 
durch die Session und waren gemeinsam hervorragende 
Repräsentanten des gesamten Kölner Karneval und nicht 
zuletzt auch ihrer Gesellschaft.

2011 „Met Trööte un Trumme, Altstädter kumme“, so 
lautet ein Leitspruch, der zum Kölner Urtraditionskorps 
gehört wie der Dom zu Köln und 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 Her-
ausforderung und an den Gesamtvorstand gestellte Auf-
gabe, eine Nachfolge zu finden. Naheliegend war, wieder 
einen Spielmannszug „anzumieten“. Es folgten Überlegun-
gen in verschiedene Richtungen.

So gab es auch eine Vorstandssitzung, zu der Tanzkorpsmit-
glied Bernhard Röttgers als Gast geladen wurde. Berny 
hatte bereits in früheren Jahren Erfahrung als Mitglied im 
Spielmannszug gesammelt. Er fasste sich kurz mit den Wor-
ten: „Wir machen das!“ Wir, das waren zu diesem Zeitpunkt 

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

langjährige Weggefähr-
ten aus seiner Zeit als 
Musiker, aber auch Mit-
glieder des grün-roten 
Korps, die bereit waren, 
zusammen mit Berny 
den neuen Regiments-
spielmannszug aufzu- 
bauen. Nun galt es 
für den Gesamtvor-
stand, „nur“ noch flott 
50 Spielleute einzuklei-
den und Instrumente 
zu beschaffen, denn 
die kommende Session 
war nicht mehr weit.
Zum Korpsappell 2011 
wurde der nun eigene 
R e g i m e n t s s p i e l -
mannszug offiziell vor-
gestellt. Das Sessions-
motto 2011, „Köln hat 

was zu beaten“, passte entsprechend dazu

2016 Auf 111 Jahre seines Bestehens konnte 
der Altstädter Kegelclub vor zwei Jahren 

zurückblicken. Dies war natürlich für die 
fidelen Kegelbrüder des bis heute noch 
existierenden Altstädter Kegelclubs 
ein guter Grund, das stolze Jubiläum 
gebührend zu feiern. Denn auch nach 
der Gründung der Karnevalsgesellschaft 

wurde neben allen karnevalistischen 
Aktivitäten auch die ursprüngliche Form 

des Kegelclubs fortgeführt. Seit dessen Grün-
dung waren die Mitglieder stets bemüht, sich in 

den Dienst der Wohltätigkeit zu stellen.

Wenn im September 2017 das 14. Altstädter Sommerfest 
in Folge veran-
staltet wurde, 
so ist das eine 
A u f z ä h l u n g 
der „Neuzeit“. 

Denn bereits 
am 28. Juli 
1923 fand ein 
vom Altstäd-
ter Senat, aus 
dem sich die 
Kegler rekru-
tieren, organi-
siertes Som-
merfest im 
Kölner Zoo 
statt. 

Dies zuguns-
ten unterer-
nährter Köl-
ner Kinder. Die 
Eintrittspreise 
beliefen sich 
neben dem 
freien Eintritt 
für Mitglieder auf 5.000 Mark für Damen und 10.000 Mark 
für weitere Familienmitglieder. Man organisierte weitere 
große Feste und trieb ab 1927 auch die Wiederbelebung 
des Kölner Rosenmontagszuges tatkräftig mit voran.

Wer den Rückblick auf die Session 2017 in der 
Frühjahrs ausgabe der „Altstädter Post“ oder der 

Ausgabe des Sessions buches 2018 liest und dabei den Hin-
weis auf 26 Veranstaltungen alleine in der Session 2017 vor 
Augen hat, kann sich ein Bild davon machen, was aus den 
Altstädtern trotz aller Unwegbarkeiten seit ihrer Gründung 
vor fast 100 Jahren geworden ist. 

„Alles hät sing Zick“, so titelt dieser Beitrag, der eine kurze 
und bei Weitem längst keine umfassende Wiedergabe der 
unzähligen Ereignisse seit der Kaiserzeit bis dato aufzeigt. 
Man kann sich vielleicht einen kleinen Eindruck davon ver-
schaffen, was es in den vergangenen Jahrzehnten bedeu-
tete, den stets jung gebliebenen Kölner Karneval mit seinen 
vielen Facetten Jahr für Jahr möglich zu machen und fei-
ern zu können.   

Waren die Bedingungen früher sicher schwieriger, so sind 
es heute auch gesetzliche Auflagen und Vorschriften, die für 
die Altstädter bei der Durchführung ihrer vielen Veranstal-
tungen oft Hürden bedeuten, die genommen werde müssen.

Bei all ihrem Tun waren und sind die Altstädter damals wie 
heute der Pflege des Kölschen Brauchtums und ihrer Tradi-
tion stets treu geblieben. Aber auch das soziale Engagement 
kam dabei nie zu kurz. Ein jährliches Spendenaufkommen 
von rund 10.000,– € geht an soziale Kölner Einrichtungen. 
Dies aus den Erlösen diverser Veranstaltungen, wie z. B. der 
Fastelovends-Classics, dem Golfturnier und dem großen 
Sommerfest. Die alljährliche Seniorenfahrt nach der Ses-
sion, bei der rund 100 Kölner Senioren ein schöner Ausflug 
geboten wird, der St.-Martins-Reiterei, u. a. für die Kölner 
Dompfarre, oder die zahlreichen Benefizauftritte, die das 
Korps in jeder Session in Seniorenheimen, Krankenhäusern 
und Schulen absolviert, bedeuten für die Altstädter eine 
Selbstverständlichkeit. 

„Su wie em Kölsche Wappe Krune un Flamme,

su stonn mer Altstädter  

en Fründschaff zesamme.

Dat Kölle blöht, singe Glanz nit vergeiht,

nimmb ne Altstädter op singe Eid!“

So lautet der Refrain eines Altstädter Marsches, der 1997 
zum 75-jährigen Jubiläum erstmals veröffentlicht wurde 
und einiges zu den bereits beschriebenen Aktivitäten des 
grün-roten Traditionskorps für seine Stadt aussagt.  

So ist es den heutigen Mitgliedern und Förderern gegeben, 
mit Stolz die lieb gewonnenen Traditionen fortzuführen und 
getreu dem einst von Emanuel Geibel (1815 – 1884, deut-
scher Lyriker und Dramatiker) verfassten Vers „Am guten 
Alten in Treue halten, am kräftigen Neuen sich stärken und 
freuen wird niemand gereuen“ den Fortbestand ihrer stol-
zen Karnevalsgesellschaft verantwortungsvoll zu gewähr-
leisten.  pas

In diesem Sinne: En Fründschaff zesamme ... 



Mit mehreren Teams am 
Start waren die Prinzen-
Garde Köln, die Ehren-
Garde der Stadt Köln, 
Große Kölner, Kölnische 
KG, Seine Tollität Luftflotte, 
Rosen-Montags-Divertis-
sementchen, Colombina 
Colonia-De kölsche Düvjer, 
Schmuckstücken, Große 
Pulheimer KG Ahl-Häre 
und selbstverständlich die 

Kölner Narren-Zunft sowie die Altstäd-
ter Köln.

In die erste Startreihe gemogelt hatte 
sich Altstädter Präsident Hans Kölsch-
bach zusammen mit Georg Schä-
fer, Geschäftsführer der Brauerei SION 
im blauen VW-Käfer Cabrio, Baujahr 
1967. Bannerhär der Kölner Narren-
Zunft Thomas Brauckmann hatte einen 
Mercedes Pagode von 1965 gemel-
det, kam dann aber doch zu Fuß zum 
Start. Rüya Gazez-Krengel, Präsiden-
tin der Schmuckstücken, kam mit star-
ker Unterstützung von drei weiteren 
„Schmuckies“ im BMW 320i, Baujahr 
1984. Erstmals nahm ein komplettes, 
noch „aktuelles“ Kölner Dreigestirn an 
der Rallye teil. Prinz Stefan l., Stefan Jung 
im Rosenmontagszug noch ganz hinten, 
fuhr im Null-Fahrzeug vor dem Teilneh-
merfeld. Bauer Andreas Bulich und Jung-
frau Stefanie – Stefan Knepper – reih-
ten sich in einem süßen himmelblauen 
Fiat 500 von 1969 ein. Jan von Werth 
schickte den schmuckem Jörg Halm, 
Chef des Korps á la Suite, ins Rennen, 
der in der vergangenen Session noch 
die Traditionsfigur des Jan von Werth 
verkörpert hatte. Er nahm mit seinem 
Reiterkorpskameraden Ralph Reinold in 
einem wunderschönen silbernen Renn-
porsche 356 C von 1964 teil, den Rein-
old am Vortag eigens aus dem Technik-
Museum in Speyer abgeholt hatte. 

Sonntag, 25. Juni, der Himmel war grau. 
Jedoch um 7:00 Uhr begann ein emsi-
ges Treiben auf dem Kölner Heumarkt. 
Die AWB-Köln beseitigten die Überreste 
der lauen Sommernacht. Eifrige junge 
Menschen liefen in auffälligen gelben 
Warnwesten über den Heumarkt und 
sammelten Glasscherben auf, spann-
ten rot-weiße Bänder, stellten Gummi-
pylonen auf und bereiteten fünf Start-
reihen vor. Um 8:15 Uhr standen das 
Starttor und der Anmelde-Pavillon. 
Der Parc Fermé zur 14. Fastelovends-
Classics öffnete seine Tore. 140 Team 
hatten sich um die 90 Startplätze der 
Oldtimerrallye der Kölner Karnevalsge-
sellschaften beworben, die traditionsge-
mäß in Kooperation der Altstädter Köln 
1922 eV und der Kölner Narren-Zunft 
von 1880 e.V. alljährlich im Sommer 
durchgeführt wird.

Rund 25 Karnevalsgesellschaften aus 
Köln und dem Kölner Umland hatten 
ihre Fahrerteams geschickt. Vertre-
ten mit jeweils einem Team waren 
die Kölner Funken Artillerie blau-weiß, 
Nippeser Bürgerwehr, Reiterkorps Jan 
von Werth, Bürgergarde Blau-Gold, Willi-
Ostermann- Gesellschaft, Müllemer 
Junge, Große Junkersdorfer, Traditions-
gemeinschaft Kölner Dreigestirne, Fest-
ausschuss Medizinerball, Löstige Fors-
bacher, Große Dünnwalder KG, KKG 
Stromlose Ader, Förderkreis Rocholo-
mäus, KG Schäl Sick, Do simmer Dubai, 
Große Rheydter Prinzengarde sowie die 
Linzer Stadtsoldaten. 

Aus dem Fenster wehte natürlich eine 
Jan-von-Werth-Flagge.

Um 10:10 Uhr schwang die neue Altstäd-
ter Marie Carina Stelzmann bei ihrem 
ersten öffentlichen Auftritt die schwarz-
weiße Startfahne und schickte im Minut-
entakt die Teams mit ihren wertvollen 
Fahrzeugen auf den 150-km-Rundkurs 
in Richtung Neuss.

Die Mittagsrast fand in der grünen Welt 
des Neusser Landschafts- und Garten-
gestaltungsunternehmens Gartenhof 
Küsters statt. Werner Küsters, Mitglied 
des Großen Rats der Altstädter, war 
in dieser asiatisch geprägten Garten-
welt ein großzügiger Gastgeber. Gleich-
zeitig ist er Mitglied im Kuratorium von 
Schloss Dyck und hatte allen Teilneh-
mern die Einfahrt in diese wunder-
schöne Schloss- und Parklandschaft bei 
Grevenbroich ermöglicht. Dort stand für 
die Rallyeteams die Sonderprüfung 4 an 
– eine Geschwindigkeits- bzw. Gleich-
mäßigkeitsprüfung.

„Es ist uns eine Ehre, in Schloss Dyck zu 
Gast sein zu dürfen – immerhin findet hier 
alljährlich im August mit den Classic Days 
einer der bedeutendsten Oldtimer-Events 
Europas statt“, so Andreas Juchem von der 
Kölner Narren-Zunft, Mitorganisator der 
Rallye. Mit weiteren sehr kreativen Sonder-
prüfungen überraschten und unterhiel-
ten die Sponsoren DEKA-Communication, 
Levy Classics Cars sowie das Heilig Geist-
Krankenhaus Köln-Longerich, die Teams.

Die beiden ältesten Fahrzeuge waren ein 
Rover P2 HP 16 Bj. 1938, gefahren von 
Helmut Dopheide, und ein weißer Alvis 
Rennwagen Bj. 1950, gefahren von Bern-
hard Becker (beide KG Ahl-Häre Pulheim).

Die Altstädter waren gleich mit 20 
Teams am Start – was Jo Weber, Chef 
des Großen Rats, natürlich sehr stolz 
machte.

Æ Hans Kölschbach – Präsident – mit 
Georg Schäfer SION im VW Käfer Cabrio 
von 1967. Im Fond ihre Gattinnen Chris-
tine und Anne.
Æ Günter Reinz und Prof. Dr. Ernst 
Eypasch – Großer Rat/Tanzkorps – im 
Borgward Isabella Coupé von 1959
Æ Oliver Cremer und Michael Klaas – 
Tanzkorps – im Porsche 911 S Targa von 
1977
Æ Oliver Burbach und Rüdiger Ramme 
– Tanzkorps – im Porsche 911 Cabrio 

14. Fastelovends-Classics – Halb-Rund um Köln TourWat es dat dann: Met dr Rikscha op Kejeltour?
Am letzten September-Wochenende 
eines Jahres heißt es für die Kegel-
brüder vom Kegelklub der Altstädter, 
gegr. 1905, stets: Es geht auf Tour! Und 
bereits zum vierten Mal in Folge ließen 
sich die Kegelbrüder von den Organi-
satoren Holger Schmitz und Michael 
Connemann quasi blind ans Ziel führen 
– außer dem Treffpunkt „Kölner Haupt-
bahnhof“ und dem Vorabhinweis „bitte 
einen Angelhaken mitbringen“ war 
wie gewohnt nichts über das Reiseziel 
bekannt. Vor der Abfahrt musste aber 
erst das Wiedersehen – nach dem tur-
nusmäßigen Kegelabend am Vorabend 
– in einem bahnhofsnahen Brauhaus 
mit einem wohlschmeckenden lokalen 
Kaltgetränk begossen werden. Danach 
war die Überraschung groß, als vier 
Fahrrad-Rikschas vor dem Brauhaus 
warteten. Was hatte das zu bedeuten? 
Ging es auf Fahrradtour? Oder handelte 
es sich nur um ein Ablenkungsmanö-
ver? Die Organisatoren hüllten sich in 
Schweigen … 

Die Koffer wurden verstaut und die Rik-
schas bestiegen, um dann den Kölner 
Fischmarkt anzusteuern – daher die 
Angelhaken! Neben historischen Erläu-
terungen zum Fischmarkt wurde hier 
die nächste Runde Kölsch kredenzt, 
bevor die Fahrt weiterging. Kreuz 
und quer durch die Altstadt, am Dom 
vorbei und schon stand man vor dem 
allen Altstädtern nur allzu gut vertrau-
ten Hotel Hilton Cologne. Die Anreise 
war zu Ende. Eine Kegeltour unter dem 
Motto „Dieses Köln“ hatte es bisher 
noch nicht gegeben! Zumindest sind 
dazu keine Informationen überliefert 
– und Vize-Baas Herbert Reckhaus hat 
die vergangenen 38 Touren allesamt 
mitgemacht.

Nach dieser Überraschung wurde 
schnell eingecheckt, bevor das „Köln-
Programm“ weiterging. Am Nachmittag 
wurden von Stadtführer Markus Graf 
Bauten Ansichten und Geschichten aus 
dem „Köln der Fünfzigerjahre“ gezeigt 
und vermittelt. Danach sahen die Teil-
nehmer ihre Stadt mit ganz anderen 
Augen. Wer hatte bislang zum Beispiel 
in der berühmt-berüchtigten Kölner 
Oper – wenn er sich diese auf dem Kopf 
vorstellt – schon die Inspiration für das 
Raumschiff Enterprise entdeckt?

Am Abend standen dann traditionell 
Musik und Tanz auf dem Programm. 
Und wo geht das in Köln besser als im 
Tanzbrunnen? Der frühzeitige Kauf von 
Eintrittskarten für Linus Talentprobe 
erwies sich als Glücksgrif f, war es doch 
nach 25 Jahren die letzte Talentprobe. 
Höhepunkt war der Auftritt von Tommy 
und Kai Engel, der bei allen Besuchern 
Gänsehaut hervorrief. Der erste Tag 
endete am frühen Morgen nach viel 
Tanz.

Am nächsten Morgen stand als Erstes 
ein Besuch des Karnevalsmuseums 
auf dem Programm. Kaum zu glauben, 
aber bislang war noch keiner der Voll-
blutkarnevalisten dort gewesen. Neben 
der eindrucksvollen Ausstellung zum 
Kölner Karneval waren für die Kegel-
brüder die Videoclips von besonderem 
Interesse. War doch u. a. zu sehen, 
wie sich Altstädter Präsident Hans 
Kölschbach auf seine Rolle als Kölner 
Jungfrau der Session 2001 vorbereitet 
hatte. Herrlich, diese roten Schuhe, das 
weiße Unterkleid und die Eleganz, mit 
der er den imaginären Spiegel hielt.

Nach dem Museumsbesuch wurden 
am Abend traditionell der Jahres- und 
der Tourkönig ausgekegelt sowie auch 
der Kallenkönig des vorangegangenen 
Jahres gekürt. Hans Streber sicherte 
sich den Titel „Tourkönig Köln 2017“ 
und Michael Connemann wurde „Jah-
reskönig 2017“. Der silberne Pudel 
für den „Kallenkönig“ ging an Thomas 
Broskewitz.

Bei den wieder anstehenden jährlichen 
Wahlen wurde Holger Schmitz als Baas 
bestätigt. Auch Herbert Reckhaus 
wurde als sein Vize wiedergewählt. Ley-
führer wurden erneut Marc Reckhaus 
und Marc Wollweber als Stellvertreter. 
Jacky Gauthier wurde einstimmig als          
„Schwammwart“ wiedergewählt. Der 
gesellige Abend wurde dann in einem 
bekannten – wiedereröffneten – öster-
reichischen Kellergewölbe fortgeführt 
und endete schließlich mit einem 
Absacker an der Icebar des Hotels.
Aber was wäre ein Besuch in diesem 
Köln ohne eine Schiffstour auf „Vater 
Rhein“? So verschaffte man sich am 
Sonntagmittag noch einmal einen 
Blick vom Schiff aus auf Köln,  bevor 
die diesjährige Tour mit einem Brau-
hausbesuch in der Altstadt ihren Aus-
klang fand.

Wichtige Erkenntnisse, welche die 
grün-roten Kegler bei ihrer Reise 
„nach“ Köln gewonnen haben:

J Dieses Köln ist doch bedeutend 
schöner, als man es den Einheimischen 
oft weismachen möchte ...
J Dieses „Gaffel“-Kölsch schmeckt 
richtig gut – ganz im Gegensatz zu 
einem sogenannten „Tempel-Bier“ … 
aus früheren Zeiten.
L Wie kann es sein, dass Lokalitäten, 
die man vor 20 Jahren besucht hat, 
noch immer so aussehen und nichts 
verändert wurde? Auch nicht auf den 
stillen Örtchen.
L Jede Wette, dass der gebrochene Ast 
im „Wiener Steffi“ in 20 Jahren immer 
noch durch das bei unserem Besuch 
angebrachte Klebeband geflickt ist.

Auch wenn der Altstädter Kegelklub 
bereits auf das 113. Jahr seines Beste-
hens blicken kann, ist er stets jung und 
vital geblieben. Und damit dies auch 
künftig so bleibt, steht bereits der Ter-
min zum nächsten großen Altstädter 
Kegelturnier im Kalender, und zwar am 
Samstag den 21. April 2018. mc, pas



Sieger, der im MG-B mit Motorschaden 
ausfiel und vom Servicewagen, den Levy 
Classic Cars seit vielen Jahren hinter 
dem Feld herschickt, aufgenommen 
wurde, erreichten alle Teilnehmer und 
Fahrzeuge das Ziel an der Pferderenn-
bahn in Köln-Weidenpesch.

„Für uns ist eine Rallye erst dann eine 
gute Rallye, wenn alle Teilnehmer und 
Helfer ohne Unfall ins Ziel kommen“, so 
Jo Weber, der seitens der Altstädter die 
Rallye verantwortet und organisiert.

Sonntag, 25. Juni am Abend, die Sonne 
lachte – um 19:30 Uhr tranken die er- 
schöpften Organisatoren und Helfer ein 
letztes gemein sames SION Kölsch und 
entschieden, dass der 17. Juni 2018 ein 
guter Termin für die 15. Auflage der Faste-
lovends-Classics ist – SAVE THE DATE!                                                                      

von 1987. Im Fond Frida Ramme und 
Moritz Burbach.
Æ Michael Connemann – Senat – und 
Thomas Connemann in einer „Ente 2 
CV“ von 1977
Æ Klaus Bröhl – Reservekorps – und 
Mathias Buchner im Ford Mustang 
Cabrio von 1966
Æ Dr. André Melchior, Björn Rosenkranz, 
Tillmann Schlieper – Tanzkorps – im 
BMW 635 CSI von 1980
Æ Stefan Neu – Großer Rat – und 
Justus Neu im Mercedes Benz 450 SE 
von 1979. Im Fond Philipp Kölschbach 
und Nico Langgrehr.
Æ Karl Heinz Kaiser – Tanzkorps – und 
Jens Leiwen – Reservekops – in einem 
Mercedes Benz 300 SL von 1986
Æ Alexander Köser – Großer Rat – und 
seine Gattin Lätitia im VW Käfer von 
1963
Æ Marcus Breuer – Reiterkorps – und 
Marion Bonn in einer Mercedes Pagode 
350 SL von 1971
Æ Jutta Hannich, Veit Kausemann – 
Reiterkorps – und Hans Krahnefeld im 
Ford Fiesta mit Ein-Meter-Wohnwagen
Æ Ingo Sieger – Reservekorps – mit 
Gattin Gaby im MG-B von 1967
Æ Stefan Rosenbrook – Tanzkorps – mit 
Gattin Ursula im VW Käfer Cabrio von 
1972
Æ Michael Bisdorff – Tanzkorps – und 
Joachim Weber im Porsche 911 Targa
Æ Manfred Draschner – Reservekorps 
– und Petra Ahlefeld im Mercedes Benz 
230 SL von 1965
Æ Thorsten Klepper – ehem. Senat – 
und Jürgen Pieper in einem Mercedes 
Benz 220a von 1956
Æ Wilfried Sommer – Senat – und 
Johannes Weber im AUDI 100 LS von 
1970
Æ Max-Gerrit Westhoff – Tanzkorps – 
und Carlo Hermann im Triumpf TR 6 
von 1968
Æ Wolfgang Wiemann – Reservekorps 
– und Gattin Manuela im Fiat 500 von 
1971
Æ Nicht unerwähnt soll bleiben, dass 
unser Altstädter und Kölner Kinderbauer 
der Session 2016 Jannis Kölschbach, 
sich in einem Ford 20m TS Baujahr 1965 
der Prinzen-Garde Köln chauffieren ließ.                                                                 
Bis auf das Altstädter Fahrzeug von Ingo 

Wir gratulieren ganz herzlich den plat-
zierten 10 Top-Teams, insbesondere 
den ersten drei Plätzen:
1. Platz: Team Jutta Hannich, Veit Kause-
mann – Reiterkorps der Altstädter – und 
Hans Krahnefeld in einem Ford Fiesta 
mit Ein-Meter-Mini-Wohnwagen
2. Platz und gleichzeitig bestes Damen-
team: Team Diana Schemmrich und 
Verena Edel – RMD v. 1861 – in einer 
Corvette C3 Sting Ray von 1972
3. Platz: Team Oliver Burbach und Rüdi-
ger Ramme – Tanzkorps der Altstädter 
– mit Telda und Moritz in einem Porsche 
911 von 1987

Ganz besonderer Dank gilt dem Team 
vom Gartenhof Küsters, den vielen ehren-
amtlichen Helfern sowie den Sponsoren 
und Partnern, ohne die diese Veranstal-
tung nicht möglich wäre. jw, pas 



Sie wollen mehr über die  
Altstädter erfahren?

Sie erhalten unsere Chronik der 
Jahre 1922 bis 2007 über unseren 

Onlineshop (Fancollection) unter  
www.altstaedter.koeln

Fußball Traditions-Cup 2017 – 
Altstädter holen sich erstmals die Meisterschale
Da ist Das Ding!
Samstag, 8. Juli 2017: Nach neun span-
nenden und nervenaufreibenden Spie-
len erkämpfte sich die 1. Mannschaft 
der Altstädter den Turniersieg, gewann 
die begehrte Schale und darf sich zu 
Recht und voller Stolz „Traditions-Cup 
Meister 2017“ nennen!

Dabei war der glückliche Ausgang des 
Turniers für die Altstädter von Beginn 
an alles andere als sicher. Alle teilneh-
menden Mannschaften waren sportlich 
in bester Form und vor allem hoch 
motiviert, als Sieger aus diesem Turnier 
zu gehen. Dies galt besonders für die 
Kameraden von der Prinzen-Garde Köln 
als Titelverteidiger aus dem vergange-
nen Jahr, aber auch für die Kameraden 
der Kölner Funken Artillerie blau-weiß, 
die 2016 Zweiter im Turnier wurden.

Ausgetragen wurde der Wettstreit auch 
in diesem Jahr auf der Westkampfbahn 
des Sportparks Müngersdorf auf zwei 
Kunstrasenfeldern, dabei durfte jedes 
Team sechs Feldspieler sowie einen 
Torhüter einsetzen. Die Mariechen bzw. 
Regimentstöchter durften ebenfalls 
mitspielen, wurden allerdings nicht als 
Feldspieler mitgezählt. Im Vergleich 
zum Vorjahr wurde die Spielzeit von 15 
auf 10 Minuten reduziert, und dies 
sollte sich nicht zuletzt aufgrund der 
hohen Temperaturen als sinnvoll erwei-
sen. Es spielte wie gewohnt jedes der 
neun Traditionskorps gegeneinander, 

wobei die Altstädter mit zwei Teams 
aufliefen, um auf eine gerade Zahl an 
Teams zu gelangen. Der Anstoß erfolgte 
um 10:30 Uhr durch unseren Freund 
und Reservekorpsmitglied und Torwart-
legende Harald („Toni“) Schumacher 
gemeinsam mit unserem Tanzoffizier 
Philipp Bertram.

Zum ersten Mal im Rahmen des Turniers 
wurde ein Verzehr-
Pokal ausgeschrie-
ben – das Prinzip ist 
denkbar einfach, die 
erstandenen Bons 
wurden der jewei-
ligen Mannschaft 
zugeschrieben, so-
dass das Traditi-
onskorps mit den 
meisten Bons (die 
Altstädter haben als 
Gastgeber übrigens 
nicht an dem Pokal 
teilgenommen) als 
Gewinner hervorging 
und das massive 
Drei-Liter-Kölschglas 
in Händen halten 
konnte.

Bitter für die Kame-
raden der Funken Artillerie – sie wurden 
in letzter Minute durch den Erwerb von 
drei Bons (!!) von der Nippeser Bürger-

wehr übertrumpft und mussten sich 
somit auch hier mit dem zweiten Platz 
begnügen.

Die Stimmung am Rande des Spielfelds 
konnte nicht besser sein. Bei schöns-
tem Sonnenschein und 28°C kam 
schon so etwas wie Volksfeststimmung 
auf. Besonders Weitsichtige hatten 
einen aufblasbaren Pool aufgestellt, der 
dem Publikum die benötigte Erfrischung 
brachte. Ansonsten ließen die küh-
len Getränke und leckeren Snacks bei 
keinem der Fußballfans einen Wunsch 
offen.

Die Glückwünsche gehen an das Team 
der 1. Altstädtermannschaft zum Turnier-
sieg und an die Kameraden der Nippeser 
Bürgerwehr zum Gewinn des Verzehr-
Pokals. Bleibt bloß noch festzustellen: Es 
war ein großartiges, ein spannendes Tur-
nier und die Altstädter freuen sich, 2018 
den Titel zu verteidigen. ss, pas

Die Endtabelle:

 1. Altstädter Köln 1922 eV – 1.

 2. Kölner Funken Artillerie blau-
weiß von 1870 e.V.

 3. Bürgergarde blau-gold  
von 1904 e.V.

 4. Kölsche Funke rut-wieß  
vun 1823 e.V.

 5. Altstädter Köln 1922 eV – 2.

 6. Prinzen-Garde Köln 1906 e.V.

 7. EhrenGarde der Stadt Köln  
1902 e.V.

 8. KG Treuer Husar Blau-Gelb  
von 1925 e.V.

 9. KKG Nippeser Bürgerwehr  
von 1903 e.V.

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



Senat auf der Suche nach dem Urknall
Traditionell geht der Senat der Altstädter Köln 1922 eV am letzten Samstag vor 
den Sommerferien on Tour – und diesmal sollte es so richtig knallen …

Als Erstes stand der Besuch des Zeiss-
Planetariums in Bochum auf dem Pro-
gramm. Nach der schon recht beque-
men Busfahrt durfte man sogar in die 
Liegeposition übergehen, um dem 
Geschehen in der Kuppel folgen zu 
können.

Die Astronomie-Show startete mit dem 
Urknall – und dann ging es Schlag auf 
Schlag innerhalb von 60 Minuten durch 
14 Milliarden Jahre Entwicklungs-
geschichte: über gewaltige Sternen-
explosionen, katastrophale Kometen-
einschläge und die Zeit der Dinosaurier 
– bis sich dann endlich in den letzten 
Sekunden der Show bzw. in den letzten 
paar tausend Jahren der Evolution die 
Menschheit entwickeln konnte.

Nach der Show ging es dann im Bochu-
mer Zentrum auf Entdeckungsreise mit 
zwei kundigen Stadtführern. Im Ruhr-
pott-Slang wurde allerlei Historisches, 
Kurioses und Kulinarisches vermittelt.

Wer weiß schon, dass Bochum über 
370.000 Einwohner hat – und damit 
fast 50.000 mehr als Bonn? Und dass 
man hier regelrecht durch die Fußgän-
gerzone flanieren kann, fast wie in 
Paris?

Natürlich wurde auch die berühmte 
Curry wurst – laut Stadtführerin Deutsch-
lands beste – probiert. Dem Bochumer 
ist es egal, ob er oder doch die Berliner 
sie erfunden hat – wichtiger ist doch zu 
wissen, dass man die bessere hat …

Nach der Erkundung der Stadt ging es 
zum gemeinsamen Abendessen zum 
Bochumer Golfplatz ins „Landhaus 
Röders“. Dort wartete in schöner 
Atmosphäre ein leckeres Drei-Gänge-
Menü auf die Teilnehmer.

Und dann kam, wohl aufgeweckt vom 
Urknall im Planetarium, direkt von 
Melaten Willy Millowitsch – alias Oliver 
Hoff – auf die Bühne und begeisterte 
den Senat mit einer tollen Vorstellung 
aus bekannten kölschen Tön, Krätz-
chen und Anekdoten. So viel Schwung 
und Elan – und das mit 108! Daneben 
hätte Jopie Heesters alt ausgesehen …

So ging ein toller, geselliger Tag zu Ende 
und der Senat trat die Rückfahrt in 
Richtung Kölle am Rhing an. mc

Münchner Wiesn und Kölner Altstadt
Im Oktober Feste feiern,  ob in Köln oder in Bayern

In diesem Jahr fand auf der Theresi-
enwiese das 184. Münchener Okto-
berfest, im Volksmund Wiesn genannt, 
statt. Und seit fast 30 Jahren reist der 
Altstädter Freundeskreis am jeweiligen 
Eröffnungswochenende dorthin. 

Wie man das in München in den Jahren 
zuvor ohne die Altstädter geregelt be-
kam, ist offen. Auf alle Fälle freuen sich 
die grün-roten Freunde alljährlich dar-
auf, beim „Offiziellen Einzug der Wiesn-
wirte“ und dem „Traditionellen Festum-
zug“ als Zuschauer dabei zu sein.

Während des verlängerten Wochenen-
des steht auch schon mal ein Ausflug, 
wie z. B. zum Kloster Andechs, in der 
Nähe des schönen Ammersees gele-
gen, oder an den Tegernsee ins 
Bräustüberl, auf dem Programm. Was 
nicht heißen soll, dass nicht etwa in An-

dechs ein Besuch des dortigen Kloster-
gasthofes wahrgenommen wird. 
Ging am 3. Oktober in München die 
Wiesn so langsam zu Ende, feierte man 
in der Kölner Altstadt zum 3. Mal in 
Folge, am Abend des 2. Oktober, das 
mittlerweile und somit traditionelle 3. 
Altstädter Oktoberfest im Restaurant 
„Servus Colonia Alpina“.     

Dieses schmucke Fest wird in erster Li-
nie den grün-roten Mitgliedern und de-
ren Freunden angeboten, und so war 
die Nachfrage auch diesmal sehr groß 
und bereits im Vorfeld schnell alle Kar-
ten vergriffen.

Für beste Stimmung sorgten wie in den 
Vorjahren die „Ardotaler Musikanten“ 
mit bayerischen, kölschen und interna-
tionalen Hits.

Natürlich hatten sich alle Madl in ihre 
feschen Dirndl und die Buam in ihre 
Krachledernen zum zünftigen Feiern 
geschmissen.

„Lass Dir raten, trinke Spaten“, so hieß 
es beim original bayerischen Bier zu 
den köstlichen Schmankerln. Selbstver-
ständlich ist der 2. Oktober 2018 bereits 
dick im Kalender markiert. pas



Altstädter-Regiments-Messe im Hohen Dom zu Köln
anschließend „Feier des 11. im 11.“

Samstag, 18. November

Weihnachtsfeier des Reiterkorps Freitag, 1. Dezember

Weihnachtsfeiern des Senats und des Regiments-Spielmannszugs Samstag, 2. Dezember

Gemeinsame Weihnachtsfeier des Großen Rats und des Vorstandes Dienstag, 5. Dezember

Weihnachtsfeier des Reservekorps Freitag, 15. Dezember

Weihnachtsfeier des Tanzkorps Samstag, 16. Dezember

Altstädter-Eisstockschießen auf dem Heumarkt Freitag, 29. Dezember

Traditioneller Korpsappell
Für Mitglieder und geladene Gäste!

Donnerstag, 4. Januar

Neujahrsempfang der Altstädter „Freunde und Förderer“
Für Mitglieder und geladene Gäste!

In Planung!

Traditionelles Surbroodeesse des Tanzkorps
Für Mitglieder und geladene Gäste!

Donnerstag, 11. Januar

8. Litweka-Abend, Steigenberger Hotel, Köln Dienstag, 16. Januar

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

Montag, 12. Februar

● Die Stammtische des Senats finden jeweils am 2. Freitag im Monat ab 19:30 Uhr im Casino statt. 
● Die Korpsabende des Tanzkorps finden jeweils am letzten Freitag im Monat ab 19:30 Uhr im Casino statt.
● Die Korpsabende des Reiterkorps finden jeweils am 1. Freitag im Monat ab 19:30 Uhr im Casino statt. 
● Die Treffen des Großen Rats finden im Mai, September und Dezember statt.
● Die Stammtische des Reservekorps finden jeweils am 3. Freitag im Monat statt. 

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

Neben unseren zahlreichen Highlights der Session  
ist bei uns ist auch sonst immer was los! www.altstaedter.koeln

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
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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“

POST
Mitteilung für Mitglieder und Freunde

Tr a d i T ionskorps  des kölner k arnevals

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!Session 2011 • Altstädter hatten viel zu „beaten“!

POST
Mitteilung für Mitglieder und Freunde

Tr a d i T ionskorps  des kölner k arnevals

Unser Tanzpaar Stefanie und Jens,  von Beginn an top! Der Regimentsspielmannszug  fand stets den richtigen Ton! Rosenmontag bei uns  in der ersten Reihe!
Vatertagsausflug auf Schusters Rappen

POSTMitteilung für Mitglieder und Freunde

2

0

12

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

„Met ner Pappnas durch die Session 2012!“

POST
Mitteilung für Mitglieder und Freunde

Tr a d i T ionskorps  des kölner k arnevals

Dicke Freunde auf engstem Raum!
Unser Tanzpaar Stefanie und Jens beim 9er-Tanz mit Begeisterung dabei!

Zuckerhot es schön un jot, doch om
Aldermaat pulsiert dat kölsche Blot !

60 Jahre offi zielle Eröffnung des Straßenkarnevals 

mit den Altstädtern

 Met der Altstädter-Famillisch ...

... durch den Sommer 2012

TR A D I T IONSKORPS  DES KÖLNER K ARNEVALS
POSTMitteilung für Mitglieder und Freunde

TR A D I T IONSKORPS  DES KÖLNER K ARNEVALS
POSTMitteilung für Mitglieder und Freunde

3. Litewka-AbendLeise Töne kamen an
Alles hät sing Zick!Still und doch stimmungsvoll

Abschied von
Erich Flender undHelmut Lichtenstein

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

und den Kölsche Funke rut-wieß von 1823 e.V.

60. offi zielle Eröffnung auf dem Alter Markt

Met Samba un traditionellem 

Altstädter-Marsch durch die Session 2013

TR A D I T IONSKORPS  DES KÖLNER K ARNEVALS
POSTMitteilung für Mitglieder und Freunde

Kölner Oberbü rgermeister
Jü rgen Roters nun Altstädter

„Des OB‘s neue Kleider”

Senatsvizepräsident „Toni“ Kaufmann 
geht in den wohlverdienten 

(Un-)Ruhestand

Seit 1924 • „Uns zor Freud un Üch zo Ihr!“

90 Jahre Altstädter Tanzkorps

Zwweesscccchhheeeennnnn SSSSSSSSammbaa un en dr ZZokkunff spingkse –

ggggrrüüüüü nnnnnn----rrrrroooootee Soommmervverzäällcher 2013

POSTMitteilung für Mitglieder und Freunde

TR A D I T IONSKORPS  DES KÖLNER K ARNEVALS

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

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

„Zweschen en dr Zokunf spingkseun kunterbunt vernetz wääde” –

grü n-rote Sommerverzällcher 2014
Edeltraud Lafontaine – 

Seit 50 Jahren 

den grü n-roten Faden 
nicht verloren Mit den Aufsteigern 

in den Mai getanzt

Jeckes Motto zur 11. 
Fastlovends-Classics

6. Fußball 
Traditions-Cup 

mit neuer 
Meisterschale

8 x 11 Jahre • 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“

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

Jakob Jung – 
Et Schelderhüsje 

zick baal 30 Johr 
an d’r Spetz

Bekifft on Tour – 
12. Fastelovends-Classics

Tanzkorps erlebte 
traumhafte 

Münchener Wiesn Hochzeit in grün-rot

„Zweschen social – kunterbunt vernetz

un alles op d’r Kopp stelle“ –

grün-rote Sommerverzällcher 2015

Zukunft hat Herkunft – 

Vom Kegelclub 
zum Traditionskorps

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“

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

Vun dr Söck durch die Session 2017

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

Rote Rosen zum Ende eines Traums …und ’nen Eierlikör dazu Ehrenmitgliedschaft zum

90. Geburtstag
Uns „Waggelknee“ 

schrieb Altstädter-Geschichte

Sie möchten in unseren Ausgaben der Altstädter-Post 
oder in unserem Sessionsbuch 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

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

		

Bürokommunikation

DIE BESTEN WIR FÜR SIE SIND!
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Eröffnung Straßenkarneval
Alter Markt, Köln
Karten 20,– €*
inkl. Sessionsglas und Freibier
Tribünenkarten 20,– €*

anschließend Altstädter-
Weiberfastnachts-Party
„Mittendrin im Zims“
Traditionsgasthaus Zims
am Heumarkt, Köln

Samstag
11.11.2017
14:00 Uhr

„11 Punkt 11“ 
WarteSaal am Dom, Köln
Karten 20,–€*

Au
sve

rka
uft

!

Samstag
6.1.2018
19:45 Uhr

Altstädter - Kostümsitzung
Hotel Maritim, Köln
Karten 45,– €*     Imbiss 25,– €

Sonntag
7.1.2018
12:00 Uhr

Altstädter - Herrensitzung
Ostermann-Saal, Sartory Köln
Karten 40,– €*     Imbiss 22,– €

Dienstag
16.1.2018
19:00 Uhr

Altstädter-
Litewka-Abend
Steigenberger Hotel Köln

Au
sve

rka
uft

!

Freitag
12.1.2018
13:00 Uhr

Altstädter - Mädchersitzung
Gürzenich zu Köln
Karten 40,–€*

Sonntag
14.1.2018
11:30 Uhr

Altstädter - Härekommers
Gürzenich zu Köln
Karten 50,– €*
inkl. Hämmchen un 1 Kölsch vum Fass

Samstag
20.1.2018
20:00 Uhr

„Fleißig jeck“ -
die Altstädter - früh - Schicht
Brauhaus Früh am Dom, Köln
Karten 20,– €*

Samstag
27.1.2018
19:45 Uhr

Dienstag
30.1.2018
19:00 Uhr

Altstädter - Miljö - Sitzung
Kölsche Sitzung us dr Altstadt
Kristall-Saal, Koelnmesse
Karten 42,– €*     Imbiss 25,– €

Altstädter - Kostümball 
„Zoozappelei“
Hotel Pullmann Cologne
Karten 25,– €*

Samstag
3.2.2018
20:00 Uhr

Altstädter - Kostümball
„Jeck am Rhing“
Theater am Tanzbrunnen, Köln
Karten 29,– €*

Mittwoch
7.2.2018
19:45 Uhr

Altstädter - Sitzung „Fest in Grün-Rot“
Gürzenich zu Köln
Nonstopprogramm, anschließend Party im Foyer.
Karten 44,–€*
Imbiss 25,– € wird vor der Veranstaltung angeboten.

Donnerstag
8.2.2018
09:00 Uhr

Samstag
10.2.2018
14:00 Uhr

„Pädsball“
Öffentlicher Ball des Reiterkorps
Dom im Stapelhaus, Frankenwerft 
Karten 20 ,– €*

„Danze am Dom“
WarteSaal am Dom, Köln
Karten 25,– €*

19:00 Uhr

Montag
12.2.2018
10:00 Uhr

Rosenmontagszugtribüne
Alter Markt, Köln
Karten 169,– €*

Samstag
17.2.2018
19:00 Uhr

Altstädter-Fischessen
Hotel Hilton Cologne
Karten 38,– €*

* Inklusive Umsatzsteuer nach derzeitigem Gesetzesstand zzgl. Porto.
Bestellungen sind auch möglich unter: www.altstaedter.koeln.

Kartenbestellungen zu allen Veranstaltungen und die Rosenmontagszugtribüne
sind über unsere Geschäftsstelle möglich:

Altstädter Köln 1922 eV • Alter Markt 28-32, 50667 Köln • Tel. 0221.310 06 28, Fax 0221.310 06 29
Mail: karten@altstaedter.de • facebook.com/AltstadterKoeln • www.altstaedter.koeln
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