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Die sehr kurze Session 2018 ist 
wie im Fluge vergangen. Wir Alt-
städter haben unser vaterstädti-
sches Fest mit Sitzungen, Partys 
und Kostümbällen schlussend-
lich mit einem für uns sonnigen 
Rosenmontagszug sehr erfolg-
reich abschließen können. 

Unser aller Dank gilt den vielen 
Mitgliedern und Helfern. Ohne 
hervorragendes ehren amtliches 
Engagement als Vorstandsmit-
glied, Funktionsträger oder als 
Korpsmitglied mit mannigfaltigen 
Aufgaben, würde so eine tolle 
Session gar nicht möglich sein. 
Ganz besonders denke ich hierbei 
an unser neues Tanzpaar Carina 
Stelzmann und Philipp  Bertram 
und an unseren neuen Tambour-
major Oliver Röttgers. Alle drei 
haben in ihre erste Session in 
ihrem anspruchsvollen Amt in vor-
derster Reihe auf der Bühne her-
vorragende Leistungen geboten 
– mussten sie ja auch – bei ihren 
Vorgängern Stefanie und Jens 
Scharfe sowie Bernhard Röttgers.

Der Dank der Altstädter gilt aber 
auch unseren Sponsoren und 

Spendern wie zum Beispiel 
unserem treuen Partner Toyota 
und seinen Händlern 3H, Karst 
und Levy, die uns mit einer statt-
lichen Flotte von Fahrzeugen 
ausgestattet haben.

Der letzte Tusch ist noch nicht 
ganz verklungen, da sind wir 
Altstädter in Gedanken und im 
Handeln schon in der folgenden 
Session. Die abgelaufene Ses-
sion wird detailliert kritisch hin-

terfragt, um bestens aufgestellt 
in die nächsten Sessionen zu 
gehen.

Selbstverständlich nehmen wir 
bereits jetzt Ihre Kartenbestellun-
gen für die Session 2018/2019 
entgegen. Wir bitten aber um Ihr 
Verständnis, dass der Versand 
erst kurz, aber rechtzeitig vor den 
Veranstaltungen erfolgt. 

Jetzt, in der eigentlich karnevals-
losen Zeit, widmen wir uns den 
verschiedensten Aktivitäten, die 
im Zeichen der Unterstützung 
sozialer Arbeit stehen. Mehr 
Infos hierzu erhalten Sie auch 
auf den folgenden Seiten. Seien 
Sie bitte auch da dabei wenn es 
heißt: „Met Trööte un Trumme – 
Altstädter kumme!“
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Liebe Altstädterinnen und Altstädter,
liebe Freunde und Förderer des grün-roten Traditionskorps!

Ihr

 

Hans Kölschbach
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Neue Amtsträger –
und mit sechs plus eins zum Korpsappell parat

Bereits zum Sessionsauftakt im 
November hatten Carina Stelzmann 
(Cremche) und Philipp Bertram (Pill) 
bei den ersten Auftritten des Korps 
als neues Tanzpaar der Altstädter 
mit ihrer Leistung überzeugt und 
gezeigt, was sie drauf haben. 

Aber auch danach nutzten sie die 
Zeit für zusätzliche Trainingseinhei-
ten und präsentierten pünktlich in 
der ersten Januarwoche zum Korps-
appell alle sechs Tänze ihres grün-
roten Korps, plus den sogenannten 
9er-Tanz der Paare der Kölner Tradi-
tionskorps.

Gewohnt routiniert moderierte Prä-
sident Hans Kölschbach durch das 
abendfüllende und stramme Pro-
gramm des Appells. Nicht dass man 
auf den Gedanken kommt, dass sich 
die Altstädter nicht an das vom Fest-
komitee vorgegebene Motto „Mer 
Kölsche danze us der Reih“ halten 
würden, galt es dennoch zu checken, 
ob auch mit den Uniformen alles auf 
der Reihe und in Ordnung ist.

Begonnen wurde bei den 21 korrekt 
gekleideten Rekruten, die nach ihrer 
zweijährigen Probezeit den Korpseid 
auf die Fahne ableisteten. 

Bevor es dann zu den begehrten 
Beförderungen ging, wurden zunächst 
einige Wechsel in verantwortungs-
vollen Positionen bekannt gegeben 
und die Kameraden in ihre Ämter 
eingeführt. 

Tambourmajor und Mitbegründer des 
altstädtereigenen Regimentsspiel-
mannszugs, Bernhard Röttgers (Wag-
gelknee), übergab den Tambourstab 
an seinen Sohn Oliver (Naaksühl). 
Wie das neue Tanzpaar hatte auch 
Oliver seine Feuertaufe als neuer 
Tambourmajor im November mit Bra-
vour bereits bestanden. 

Erstmals hat das seit einigen Jah-
ren bestehende Altstädter-Reser-
vekorps nun auch ganz offiziell mit 
Günter Annes einen Reservekorps-

führer, der ebenfalls in sein Amt 
eingeführt wurde.

Der Schirrmeister der Altstädter 
und nun auch neuer Reiterkorps-
kommandant Franz-Peter Vendel 
löst seinen Vorgänger Uli Nocke-
mann ab.                                                                                                                          

Und last but not least übernimmt 
ab dieser Session Noel Quaedvlieg 
die schöne Aufgabe des Postmeis-

ters von Karl-Heinz Kaiser (Dillen-
dopp), der dieses Amt seit 2012 
innehatte. Als Dankeschön erhielt 
er den Altstädter Ehrendegen mit 
der laufenden Nummer 2, nach 
Ex-Tanzoffizier Jens Scharfe, der 
seit dem vergangenen Jahr Träger 
des Degens Nummer 1 ist.

Präsident Hans Kölschbach be- 
dankte sich bei allen Ehe maligen 
für das in den vergangenen Jahren 
Geleistete und die gute Zusam-
menarbeit.                                                                                                 
Es folgten die Beförderungen an 
langjährige und verdiente Mitglieder 
in entsprechend hohe Dienstgrade. 

Die weitere große Schar von rund 
60 Beförderungen wurden in den 
Tagen nach dem offiziellen Korps-
appell bei den Beförderungsappel-
len der einzelnen Gruppen vorge-
nommen.

Traditionell rundete der Große 
karnevalistische Zapfenstreich, 
gemeinsam und hervorragend 
vorgetragen vom Regimentsspiel-
mannszug und der Regiments-
kapelle, den gelungenen Appell 
und sehr schönen Abend ab.                                                                                                                              
Im kommenden Jahr findet der 
große Appell am Mittwoch, dem 9. 
Januar 2019, erstmals im Gürze-
nich zu Köln statt.  pas

Fahneneid vum Altstädter Korps
BEIM HÖLZER ZABEL UN KNABÜS

UN BEI DÄ GRÖN RUT FÄRVE

VERSCHRIEV ICH MICH DEM FASTELEER

WELL BÜTZE, SCHUNKELE UN KARESSEERE

DAT ALTSTÄDTER KORPS NIT BLAMEERE

WELL TREU SIN UN BRAV

DAT SOLL GOTT WALTEN

AM GUTEN ALTEN IN TREUE HALTEN!



Neujahrsempfang der Freunde und Förderer in der „Guten Stube“
Auch ein wirtschaftlich auf soliden 
Beinen stehendes Traditionskorps 
des Kölner Karnevals wie die Altstäd-
ter sind auf großzügige Spender und 
Sponsoren angewiesen, um seinen 
Auftrag, die Förderung und Bewah-
rung des kölnischen Brauchtums, 
erfüllen zu können.
Mit der Kreissparkasse Köln haben 
die Altstädter seit Jahrzehnten einen 
verlässlichen Unterstützer ihres Ver-
einszwecks. Alle zwei Jahre über-
nimmt es die Kreissparkasse Köln, 
den Kreis der Freunde und Förderer 
und den Vorstand zu einem Neujahrs-
empfang einzuladen. Dieser fand in 
dieser Session in der „Guten Stube“ 
der Kreissparkasse am Neumarkt statt.
Eine große Zahl an Gästen konnte 
das Vorstandsmitglied der Kreis-
sparkasse Köln, Christian Bonnen, 

selbst Mitglied im Kreis der Freunde 
und Förderer der Altstädter, zu einem 
gemütlichen Abend bei Speis und 
Trank begrüßen.
Die neuen Mitglieder wurden dem 
Freundes- und Fördererkreis vor-

gestellt. Ihnen wurden aus diesem 
Anlass die besondere Korpsmütze 
und das Korpskreuz verliehen.
Höhepunkt des Abends war zweifels-
ohne der von unserem Freund und 
Förderer Horst Müller organisierte 
Auftritt der Klüngelköpp, die als eine 
der ganz großen Kölner Bands wohl 
nur sehr selten einen Auftritt vor so 
einem kleinen Publikum absolvieren. 
Umso persön licher, umso emotiona-
ler war dieses „Wohnzimmerkonzert“.
Der besondere Dank an diesem 
Abend gilt der Kreissparkasse Köln 
mit ihrem Vorstandsmitglied Christian 
Bonnen und allen Mitgliedern des 
Kreises der Freunde und Förderer der 
Altstädter für ihre großherzige Unter-
stützung unseres vaterstädtischen 
Festes, des Kölner Karnevals, und der 
Altstädter im ganz Besonderen.  h.k.
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Auch in dieser Session wurde nicht 
mit der lieb gewonnenen Tradition 
gebrochen, netten Einladungen zum 
„Müffele un Süffele“ zu folgen. Und 
so wurden dann auch diese Termine 
bereits im Vorfeld sehr gerne im 
Wachplan 2018 eingepflegt.

Den Auftakt machte eine Einladung 
zum neu beim Tanzkorps ins Leben 
gerufenen „Majorsessen“ in den „Höh-
nerstall“ im „Brauhaus Malzmühle“. 
Gastgeber waren die frischgebacke-
nen Majore Dr. Björn Braun (Luusch-
hönche) und Eugen Glöckner (Rappel-
kopp).

Nicht zu vergessen sei an dieser 
Stelle, dass es sich der Noch-Grena-
dier Oliver Cremer nicht nehmen ließ, 
die Getränke für sein Korps samt 
Regimentsspielmannszug zu über-
nehmen.

Im Rahmen des schönen Beisam-
menseins wurde gleichzeitig der 
Beförderungsappell des Tanzkorps 
vorgenommen. Daran anschließend 
zog das Korps mit klingendem Spiel 
rüber ins Maritim-Hotel zur eigenen 
großen Kostümsitzung.

Einige Tage später folgte das 
„Traditio nelle Suurbrodeesse“ in der 

„Schreckenskammer“. Dorthin hatte 
das Tanzkorps seine Mitglieder und 
Freunde wie seit Jahren geladen.

In einer ersten Auftrittspause Mitte 
Januar folgte die Einladung von 
Reservekorpsmitglied Dirk Behrens 
in dessen Restaurant „Haus Dem-
mer“ an der Zülpicher Straße. Küche 
und Keller ließen wie gewohnt keine 
Wünsche offen.

Gleich zwei Tage später war auf 
dem Wachplan vermerkt: „Unser 
Jröön lädt ein!“ Was dies bedeutet, 
ist auch bereits seit Jahren jedem 
Altstädter ein Begriff.

Tanzkorpsehrenmitglied und WDR-
Fernsehgärtner Rüdiger Ramme hatte 
wieder in sein Gartencenter Kunden 
und das gesamte Korps geladen. Ob 
reichlich Suppe, belegte Brötchen bei 
frisch gezapftem Kölsch oder Berliner 
zum Kaffee, alles wurde aufgetischt.

Direkt im Anschluss waren auch die 
Tische, organisiert vom Tanzkorps, 
im Geißbockheim des 1. FC Köln 
gedeckt. Denn hier ging die kuli-
narische Reise mit Currywoosch, 
leckerem Kölsch und dem FC-Spiel 
gegen den Hamburger SV auf der 
Großleinwand weiter. ➙

Ein herzliches Dankeschön ... denn et jov widder jet Joodes



Die Vertreter des Automobilherstel-
lers waren gleichfalls vor Ort und 
brachten ihre Freude zum Ausdruck, 
ihr grün-rotes Traditionskorps in der 
Form seit nunmehr 38 Jahren unter-
stützen zu können. So Alain Uytten-
hoven, der ab Januar der neue Prä-
sident von Toyota Deutschland ist. 

Ihn begleiteten als Vertreter der 
Automobilhersteller Thomas Schal-
berger, General Manager (GM) 
Presse, Martin Müssener, Vice Prä-
sident Toyota Versicherung Brüssel, 
und Axel Nordieker, Geschäftsführer 
Toyota Financial Service.

Als Vertreter der Autohäuser konnte 
Hans Kölschbach Bernd Rade-
macher und Stefan Karst, Autohaus 
Karst, sowie Michael Hess und 
Jörg Steier, Autohaus Levy und 
nicht zuletzt Reiner Herzberg vom 
Autohaus 3H, selbst Mitglied des 
Altstädter-Reiterkorps, begrüßen.

Für Manfred Draschner, bisher 
Lexus-Vertriebsleiter und selbst Mit-
glied des Altstädter Reservekorps, 
war dies die letzte Wagenübergabe 
in aktiver Funktion, da er in den 

verdienten beruflichen Ruhestand 
wechselt.

Die Einsegnung der Fahrzeugflotte 
übernahm in diesem Jahr der Gene-
ralfeldhellige der Altstädter, Msgr. 
Robert Kleine, der in bewährter Form 
von Altstädter-Ehrenmessdiener 
Friedhelm Birkenfeld (Büb) dabei 
unterstützt wurde. Anzumerken sei, 
dass das Fahrzeug mit dem Kenn-
zeichen „D“ dabei einen besonders 
kräftigen Segen erhielt.

Zur Fahrzeugflotte zählten 17 Toyota 
Proace – 9-Sitzer, 1 C-HR Hybrid 
– sowie ein „MIRAI“ mit Brennstoff-
zellen, so wird dieses Modell mit 
Wasserstoff betrieben. „MIRAI“ heißt 
auf Japanisch „Die Zukunft“ … und 
hinten kommt Wasser raus!

Zu guter Letzt lässt sich festhalten, 
dass TOYOTA eine große Stütze 
für die Altstädter darstellt und es 

eine angemessene Wagenüber-
gabe war, auch wenn diese wegen 
anschließender Verpflichtungen des 
Korps kürzer war und so auf die 
leckere traditionelle Kartoffelsuppe 
verzichtet wurde. Aber die kom-
mende Session ist ja länger und die 
Vorfreude darauf groß.  pas

Seit 38 Jahren ist Toyota Hauptsponsor der Altstädter
„Ab jetzt kommt hinten Wasser raus“
Mit der sehr beachtlichen Anzahl 
von 19 Fahrzeugen waren das Korps 
samt Tanzpaar und Präsident Hans 
Kölschbach auch in dieser Session 
wieder sehr komfortabel unterwegs.

Entsprechend war der Dank des 
Präsidenten bei der offiziellen 
Wagenübergabe Anfang Januar. 
Mit großer Wache waren die aktiven 
Gruppen des Korps zusammen mit 

der Regimentskapelle und dem 
Regimentsspielmannszug auf den 
Alter Markt gezogen. 

Danach sorgte der schwungvolle 
Auftritt auf der 2. Prunksitzung der 
Prinzen-Garde Köln von 1906 e.V. 
dafür, die an dem Tag gewonnenen 
Kalorien wieder wegzutanzen.    
Zu guter Letzt ließ es sich 
auch die Brauerei Gaffel 
als einer der Altstädter- 
Hauptsponsoren nicht neh-
men, in der Woche vor Kar-
neval alle Grün-Roten ins „Gaffel 
Brauhaus am Dom“ zu bitten.

Betriebsleiter Arnold Hennicken hieß 
das Korps herzlich willkommen. Ein 
runde Sache, die auch wieder keine 
Wünsche offen ließ.
Doch bevor es zum Ende der Ses-
sion in die tollen Tage überging, 
hatten vier beim großen Appell in 
den Generalsrang beförderte Kame-
raden zum ebenfalls neu beim Tanz-
korps eingeführten Generalsbankett 
ins Hotel Hilton Cologne eingeladen.

Da hatten sich Wolfgang Gries 
(Schlotesel), Prof. Dr. Ernst Eypasch 
(Dr. Pillemann), Michael Klaas (Pic-
colo) und Dieter Mertens (Crem-
schnittche) schon etwas Besonderes 
einfallen lassen. Ein Abend, den alle, 
die dabei waren, sicher noch lange in 
bester Erinnerung haben werden.   

Für die sehr großzügigen und nicht 
selbstverständlichen Einladungen 
gilt allen Gastgebern ein großes 
Dankeschön von ihren grün-roten 
Kameraden! pas



Weiberfastnacht auf dem Alter Markt auch für Gehörlose

Freikarten für Gehörlose zur Eröff-
nung des Straßenkarnevals an 
Weiberfastnacht auf dem Alter 
Markt sind bei den Altstädtern 
bereits zur selbstverständlichen 

Tradition geworden. Die erfor-
derlichen Gebärdendolmetscher 
stellt der LVR-Landschaftsverband 
Rheinland. Da die Karten für den 
sogenannten Innenraum gelten, 
haben die gehörlosen Gäste einen 
hervorragenden Blick auf das 
vielseitige Bühnenprogramm. Ein 
Service, den die Gehörlosen sehr 
schätzen und der so nur durch 
die Kooperation des LVR und der 
Altstädter im Rahmen der Initiative 
„Karneval für alle“ seit Jahren mög-
lich ist.

Darüber hinaus finanziert der LVR 
in dieser Session erstmals eine 
Live-Beschreibung für Blinde bei 
den Schull- un Veedelszöch und 
im vierten Jahr die rollstuhlgerechte 
LVR-Tribüne am Kölner Zugweg 
auf dem Heumarkt. pas

Ambiente, Sound und Publikum – es passt einfach.
„Fleißig Jeck“ im Früh am Dom  

Spots an, Musik laut und herein-
spaziert in eine wilde Partynacht.

Die Früh-Schicht lockte auch in 
diesem Jahr wieder die jungen 
und jung gebliebenen     karneva-
listischen Nacht schwärmer in den 
Brauhauskeller des „Früh am Dom“, 

um fleißig jeck zu sein. Und fleißig 
mit dabei waren die über 600 
Gäste dann auf jeden Fall, die den 
Keller zum Beben brachten.
Bis in die frühen Morgenstunden 

feierten sie bei kölschen Tön, die 
ihnen von „DJ Achim“ zu Gehör 
gebracht wurden. Spätestens als 
„Kasalla“ die Bühne rockte, war 
klar, dass in dieser Nacht keiner 

der historischen Säulen des Kellers 
unerschüttert bleibt. „Querbeat“ 
genügte es nicht, die sensationelle 
Stimmung von der Bühne aus 
zu erleben. Also entschloss man 
sich kurzerhand, aus der Mitte der 
Menge heraus zu spielen, was die 
Masse endgültig „us der Reih“ tan-
zen ließ.
Mit der „Früh-Schicht ... fleißig jeck“ 
haben die Altstädter eine Veran-
staltung etabliert, die man in der 
Form wahrscheinlich als einzigartig 
im Kölner Karneval bezeichnen 
kann. Geprägt durch das Ambiente 

des Brauhauskellers, welches sei-
nesgleichen sucht, gelingt es der 
„Früh-Schicht“ alljährlich aufs Neue, 
eine Brücke zwischen Tradition 
und modernen Partykarneval zu 
schlagen. Das Orga-Team bedankt 
sich bei den sensationellen Gästen, 
die teilweise schon seit der ersten 
Früh-Schicht dabei sind, und allen 
Beteiligten, die diese unvergess-

liche Nacht mit realisiert haben. „Wir 
freuen uns jetzt schon darauf, mit 
euch auch in der kommenden Ses-
sion wieder fleißig jeck zu sein“, so 
das Orga-Team einstimmig. cn,pas

Reiterkorps hatte zom Rievkoche-Esse enjelade 
Am Freitag, dem 5. Januar, wurde 
in diesem Jahr in das gemütliche 
„Brauhaus ohne Namen“ in Köln-

Deutz geladen.

Uns erwarteten dort leckeres 
Gaffel-Kölsch direkt vom Fass 
und deftig-rheinische Speisen 

in uriger Atmosphäre. So 
auch unsere Rievkoche.

Schon beim Betreten des 
Brauhauses bemerkte 
man eine gewisse Gemüt-
lichkeit und Freundlichkeit. 
Als nun die 65 Reiter mit 
Gästen Platz genommen 
hatten, wurden zunächst 
einige Ehrengäste 
begrüßt und Danksagun-

gen ausgesprochen. Dann 
kam das Essen und somit 
Zufriedenheit auf.

Im Anschluss daran inspizierte der 
Kommandant die Uniform, das Kar-
tuschenkästchen und das Soldbuch. 
Na ja, der ein oder andere hatte wohl 
was vergessen, worauf derjenige 
freundlich und bestimmt hingewiesen 
wurde. Der Abend nahm sein Ende 
und die Letzten verließen das Brau-
haus gegen 24:00 Uhr.
Rievkoche gehören zum Rheinland 
wie Kölsch und Karneval. Aus dem 
Stadtbild ist die gute, alte Rievko-
che-Bud schon lange verschwun-
den, doch auf jedem Volksfest und 
jeder Kirmes gehört sie immer noch 
dazu.
„Mamm, Mamm, schnapp dir die d’r 
Pann, mir wolle Rievkooche han“, 
singen die Bläck Fööss in einem 
ihrer Lieder. Nun waren an diesem 
Tag viele Altstädter mit ihren Gästen 
erschienen, und es war rappelvoll. 
Reibkuchen sind nicht nur ein Essen, 

sondern immer auch Nahrung für 
die Seele.
Ursprünglich war der Reibekuchen 
ein Armeleute-Essen. Kartoffeln 
gab’s (fast) immer. So wissen wir 
von Joachim Ringelnatz, dass er im 
Ersten Weltkrieg welche gebraten 
hat – zubereitet aus vom Feld geklau-
ten Kartoffeln, gebacken in feinstem 
Maschinenöl. Obwohl: „Reibekuchen 
alleine braten, alleine essen, ist voll-
kommen sinnlos“, schrieb Jürgen 
Becker. „Dazu gehören immer zwei. 
Jemand, der an der Pfanne steht, 
und jemand, der vor dem Teller sitzt.“ 
Als Kind durften wir zum Reibe-
kuchenessen immer einen Freund 
einladen, und so, wie wir als Kinder 
in der Küche auf die nächste Por-
tion frische Reibekuchen warteten, 
vereint es uns auch heute wieder, 
wenn wir Altstädter Reiter uns zum 
„Rievkoche-Esse“ treffen. wm

Die Kölsche Dillendöppcher danzden us der Reih

Das Motto „Mer Kölsche danze us 
der Reih“ hat die Pänz durch und 
durch sehr genossen und beflügelt. 
Bei über 30 Auftritten ging die Post 
ab und die Dillendöppcher ver-
sprühten in allen Sälen Partylaune 
und hatten große Lust zu tanzen.
Mit 30 Pänz ging es kreuz und quer 
durch Köln von Saal zu Saal. Dabei 
war es in dieser Session ein Feu-
erwerk an Stimmung und Freude, 
welches das Publikum so richtig 
begeisterte. Die Dillendöppcher 
ließen nicht nur „de Stääne danze“, 
sondern schon die Jüngsten zeig-
ten, wie „de Hacke fleeje, wenn se 
sich bewäje“.

Einmalig war das kleine (Altstäd-
ter)Tanzpaar Eva und Dustin, das 
mit Humor und Witz „wenn du nit 
danze kannst“ interpretierte und 
dabei gekonnt seinem Vorbild, dem 
großen Tanzpaar der Altstädter, 
nacheiferte. Beim letzten Auftritt an 

Weiberfastnacht 
im Pfarrsaal Köln-
Vogelsang wurde 
unter großem 
Jubel ein Kostüm-
tausch vollzogen, 
sodass Dustin 
als Tanzmariechen 
und Eva als Tanz-
offizier die Bühne 
rockten.
Der Höhepunkt 
der Session war 

natürlich wie in jedem Jahr der Rosen-
montagszug. Gemeinsam mit den 
Altstädterpänz durften 46 Kinder 
bei bestem Wetter durch die Stadt 
ziehen und Kamelle un Strüssjer ver-
teilen. Ein Bild, das alle am Zugweg 
begeisterte und zu den unvergess-
lichen Erlebnissen der Pänz gehört. 
Ein Dankeschön an die Altstädter, die 
dies den Kindern ermöglichen.

Die Begeisterung der Pänz für ihre 
Tanzgruppe ist groß und so kommt 
es, dass in diesem Jahr kein Dillen-
döppcher die Gruppe verlässt. Das 

heißt aber auch, dass in diesem Jahr 
kein neues Kind aufgenommen wer-
den kann.

Anne Schuh, die in der Gruppenleitung 
ihre erste Session miterlebt hat, zeigt 
sich infiziert und sagt ganz klar: „Nie 
mehr Karneval ohne Dillen döppcher!“

Damit startet die Kinder- und Jugend- 
tanzgruppe nun in ein neues Jahr, 
denn nach Karneval ist bekanntlich 
vor Karneval. „Uns Sproch es Hei-
mat“ lautet das Sessionsmotto 2019 
und die kölsche Sproch können die 
Dillendöppcher ganz besonders gut. 
Wird bei ihnen doch die kölsche 
Sproch und das Heimatgefühl schon 
aus Tradition, geprägt von Roswitha 
Cöln, die die Gruppe mitgegründet 
hat, sehr hochgehalten und gelebt. 
 mc, pas



Wir waren NEU, aber NICHT FREMD

Unser äußerst geschätzter Korpska-
merad Peter Albert Schaaf (Jänse-
kiel), der sich von Beginn an sehr 
liebevoll um uns gekümmert hat, 
bat uns, einen kleinen Rückblick 
zusammenzufassen, was wir in der 
vergangenen Session erleben durf-
ten und was unsere ganz persönli-
chen Highlights waren. 

Es ist eine schöne Gelegenheit, alles 
noch mal Revue passieren zu lassen 
und sich klarzumachen, was für ein 
Glück wir haben, beim tollsten Tradi-
tionskorps Kölns zu tanzen. 

Angefangen hat alles beim Fisches-
sen 2017 im Hotel Hilton Cologne, 
wo wir offiziell vorgestellt wur-
den. Da wurde uns das erste Mal 
bewusst, welche Aufmerksamkeit 
uns in den nächsten Monaten ent-
gegengebracht werden würde und 
wie man am besten drei Fragen 
gleichzeitig beantwortet. Es wurde 
umarmt, gebützt und ausgefragt, mit 
einer familiären Herzlichkeit, die uns 
heute noch rührt. Eins stand fest: 
Wir waren NEU, aber NICHT FREMD. 

Direkt in der Woche danach sind 
wir von Hutmacher bis Schuhma-
cher alle Stationen abgefahren 
und auch sofort mit dem Training 
gestartet. 

Wir standen beide zum ersten Mal 
an einer Ballettstange und muss-
ten uns mit Begriffen wie Relevé, 
Passé und Tendu erst mal vertraut 
machen, um nicht völlig als Kör-
perclown abzuzappeln. Philipp war 
zu Beginn sehr skeptisch, hat aber 
schnell auch diese Trainingseinhei-
ten schätzen und lieben gelernt, da 
Ballett und Haltung die Basis des 
Tanzens sind. 

Die Altstädter sind bekannt für ihr 
abwechslungsreiches Bühnenpro-
gramm, somit standen sieben Tänze 
auf unserem Trainingsplan, die in 
einer Zeit einstudiert werden muss-
ten, die nur so verflogen ist. 

Schneller als gedacht standen wir 
perfekt uniformiert im Altstädter-
Look im traditionellen Festzelt der 
Nippeser Naaksühle, bereit, das 

erste Mal als Altstädter einzumar-
schieren. Wir wussten, alle Augen 
schauten auf uns, und wir waren 
trotz aller Glücksbringer, Sonnen-
creme und liebevoller Glückwün-
sche unglaublich nervös. Wie wir 
mittlerweile wissen, hat unser 
Tanzoffizier eine sehr schwache 
Blase, und auch diesmal musste 
er sich noch unbedingt kurz vor 
knapp erleichtern, noch bevor 
wir eine Möglichkeit hatten, uns 
ordentlich warm zu machen. Meine 
Geduld wurde wieder mal auf die 
Probe gestellt, mein Puls pochte im 
Sekundentakt, als ich völlig erschro-
cken Philipp komplett aufgelöst und 
weinend von der Toilette kommen 
sah. Ich habe mir das Schlimmste 
ausgemalt: Hose gerissen, aus-
gerutscht und verletzt, wir können 
nicht tanzen! Als er mir nuschelnd 
mitteilte, mit Händen vorm Gesicht 
und völlig gerührt, er kann es kaum 
fassen, einer seiner größten Träume 
geht in Erfüllung, habe ich ihn direkt 
lächelnd unterbrochen, ob er jetzt 
fertig wäre, wir müssten tanzen. 

Man merkt, das Altstädter-Leben 
ist durchzogen mit emotionalen 
Momenten, und so ging es in die 
November-Auftritte, die Vereidi-
gung und topmotiviert in die Säle 
von Köln. Ob Tanzbrunnen, Sartory, 
Gürzenich oder Lanxess-Arena: Das 
waren alles Säle, die wir bisher nur 
von unten gesehen haben, und die 
Reizüberflutung wollte kein Ende 
nehmen.  ➙

Der Altstädter Litewka-Abend bleibt ein Geheimtipp

„Lasst uns einen Karneval der leisen 
Töne feiern“, sagten sich junge und 
jung gebliebene Karnevalskenner 
und Genießer und meldeten sich fast 
ein Jahr vorher für den 8. Litewka-
Abend der Altstädter an.
Der Senat hatte sich, nachdem der 
Große Rat die Vorbereitung und 
Durchführung dieses feinen und 
sehr gefragten „Geheimtipp-Litewka-
Abends“ aus der Organisation 
zurückgezogen und in die kompe-
tenten Hände des Senats übergeben 
hatte, mächtig „ins Zeug gelegt“.
Mit der neuen Stätte, dem Steigen-
berger Hotel Köln, wurde eine her-
vorragende „Location“ ausgewählt 
und stimmungsvoll dekoriert. Auf 
dem Weg zum Festsaal Hohenzol-
lern wurden die Gäste mit einem 
Spalier der „Kölschen Dillendöpp-
cher“ überrascht und freundlich zum 
Sektempfang geleitet.

Bei der Begrüßung war sich Senats-
präsident Jacky Gauthier zu Recht 
sicher, dass der Küchenchef des 
Hotels für einen ersten Höhepunkt 
des Abends sorgen würde. Ehren-
senator Wolfgang Nagel führte 
durch das Programm und konnte 
echte „karnevalistische Leckerbis-
sen“ präsentieren.

Wer beim Auftritt von Oliver Hoff 
die Augen schloss, konnte glau-

ben, Willy Millowitsch sei in seine 
Vaterstadt zurückgekehrt und habe 
u rkölsche Lieder und Anekdoten 
von damals mitgebracht.

„Weltenbummler“ Gerd Rück, seit 
mehr als einem halben Jahrhundert 
Büttenredner der Spitzenklasse, 
begeisterte wie früher in Kölns gro-
ßen Sälen.

Einfach liebenswert waren Renate 
Heymans und Dieter Schmitz als 
„Knubbelefutz un Schmalbedaach“, 
die mit Leedcher un Verzällcher aus 
der kleinen Welt zweier Verdötschter 
die Herzen der Zuhörer eroberten.

Und als die „Ur-Höhner“ Peter Horn 
als „Clown“ und Franz-Martin Willi-
zil „Dä Hoot“ mit Christoph Manuel 
Jansen als „Kölsch Fraktion“ Lieder 
aus den Gründerjahren der heutigen 
Kultband „Höhner“ unplugged zum 
Besten gaben, ging ein wunder-
schöner Abend zu Ende.

So trat eine fröhliche Gästeschar mit 
dem leicht variierten Fußballmotto 
früherer Jahre den Heimweg an: 
„Nach dem Litewka-Abend ist vor 
dem Litewka-Abend“. Erste Anmel-
dungen für den nächsten Karneval 
der leisen Töne am 15. Januar 2019 
liegen bereits vor. rs, pas



Für uns beide war es unglaublich 
schön, in der Residenz am Dom 
aufzutreten, bei den „Kölsche 
Aape“. Die Bühne wackelte und wir 
hatten ganz wenig Platz, was uns 
aber einen sehr engen Bezug zum 
Publikum ermöglichte. Getoppt 
wurde das nur in den schnucke-
ligen Räumlichkeiten vom Sion-
Brauhaus, wo die Bühnengröße 
einem Bierdeckel gleicht und die 
erste Reihe noch immer einen 
Hörschaden von unseren Gesangs-
künsten haben müsste. 

Die Gelegenheit, mit den Tanzpaaren 
der anderen Traditionsgesellschaf-
ten so eng zusammenzuwachsen, 
war dem 9er-Tanz zu verdanken. 

Der Mix zwischen dem vertrauten 
Gemeinschaftsgefühl einer Tanz-
gruppe und trotzdem sich und seine 
Gesellschaft individuell präsentieren 
zu können, war überwältigend. Stan-
ding Ovations und das Publikum, 
das tatsächlich teilweise mit Tränen 
gekämpft hat, wird uns immer in 
Erinnerung bleiben. Was uns jedoch 
am meisten rührte, war nicht, wie 
das Publikum reagierte, sondern wer 
jedes Mal im Publikum war. Es gab 
keinen einzigen 9er-Tanz, den die 
Jungs ausgelassen haben, um uns 
auch bei den anderen Gesellschaf-
ten anzu feuern. Kein anderes Tanz-
paar hatte so ein Gefolge wie wir, 
was uns immer wieder daran erinnert, 
dass uns nichts Besseres widerfah-

ren konnte. Altstädter ist 
Famillich ...

Zur Familie gehören auch 
die ganz Kleinen, und 
diese Art, verehrt zu wer-
den, ist äußerst ungewohnt, 
aber zuckersüß. Mit zehn 
Pänz gleichzeitig Hand 
in Hand durchs Foyer zu 
laufen, Trömmelchevideos, 
selbst gebastelte Karten 
und Bilder geschenkt zu 
bekommen: Da ist ein 
Dauergrinsen im Gesicht 
doch vorprogrammiert!
Ganz egal ob Pänz, die 
vielen tollen Auftritte, der 
Rosenmontagszug, der 
9er-Tanz, die unglaublich 
vielen tollen Menschen, 

die wir bisher kennenlernen durf-
ten, alles lief ab wie in Trance. 

Wir würden sagen: „Die Altstädter 
Köln sind keine Karnevalsgesell-
schaft, sondern ein Jeföhl, das man 
selber fühlen und leben muss!“ cs

Zufriedener Blick 
zurück

Das Trio, bestehend aus Tanz-
trainerin Katrin Bachmann, 
früher selbst Regimentstoch-
ter der EhrenGarde der Stadt 
Köln 1902 e.V., und Tanzpaar 
Carina Stelzmann und Philipp 
Bertram, kann sehr zufrieden 
auf das Geleistete vor und 
in der vergangenen Session 
zurückblicken.

Katrin hatte die Beiden nicht 
nur trainiert, sondern auch 
bereits vor der Session 2017 
entdeckt. Denn sie hatte 
damals die Choreografie der 
Tänze der früheren Schlebu-
scher Tanzgruppe von Carina 
und Philipp übernommen 
und dort bereits ein Auge auf 
das Paar geworfen. Treffer ... 
denn die Frage, ob sie nach 
der Session 2017 künftig für 
das Altstädter-Korps tanzen 
möchten, war dann nur noch 
eine Formsache. pas

Großer Rat zu Gast im UPS Air Hub Köln/Bonn

Organisiert vom Großen Rat, 
besuchte eine auf 19 Personen 
begrenzte Gruppe der Altstädter 
unter höchsten Sicherheitsbedin-
gungen den „UPS Air Hub“ am Flug-
hafen Köln/Bonn. Dieser ist mit rund 
3.000 Mitarbeitern eine der wich-
tigsten Drehscheiben für die welt-
weiten UPS-Transportleistungen, 
spielt eine Schlüsselrolle im integ-
rierten europäischen UPS-Boden- 
und Luftnetzwerk und schafft damit 
Verbindungen zwischen den Märk-
ten in Europa, Asien und Amerika. 
Mit einer Verarbeitungskapazität von 

190.000 Paketen pro Stunde ist 
Köln/Bonn der zweitgrößte Um-
schlagplatz für UPS weltweit nach 
dem Hub am Firmensitz in Louisville 
im US-Bundesstaat Kentucky.
Die hochinteressante Tour begann 
bei eisiger Kälte um 21:45 Uhr und 
endete um 0:30 Uhr. Das häufigste 
Zitat unserer charmanten Reiselei-
tung war: „Wir sind noch zu früh, so 
richtig geht das hier erst nach Mitter-
nacht los.“ Aber auch schon zu 
unserer Zeit rasten mit hoher 
Geschwindigkeit Tausende von 
Paketen über kilometerlange För-
derbänder, wurden von Scannern 

erfasst und geleitet, teilweise von 
Zoll-Hunden beschnüffelt und letzt-
lich irgendwo abgeworfen, um dann 
in ein Flugzeug oder einen Lkw ver-
laden zu werden. Der Besichtigung 
des Verteilerzentrums schloss sich 
eine Bus-Tour über das taghell 
beleuchtete Rollfeld an, wo in jeder 
Nacht über 40 Flugzeuge in kürzes-
ter Zeit entladen und beladen wer-
den, um anschließend wieder in den 
Nachthimmel zu entschwinden. Der 
Präsident Hans Kölschbach 
bedankte sich mit Sessionsorden 
bei dem sehr gastfreundlichen UPS-
Team. jw

UPS Ramp Agent

15. Fastelovends-Classics 
    

Sonntag, 1. Juli 2018 

 Die Oldtimerrallye der Karnevalsgesell-
schaften geht zum 15. 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 Aschermittwoch 2018 unter:

www.fastelovends-classics.de

Dat weed ne schöne Daach2018

Wir bedanken uns 
nochmals bei den 
Partnern der  14. 
Fastelovends-Classics 
2017



„Düchtich us dr jrön-rude Reih durch die Session 2018 jedanz“



Altstädter-Kamelle  –  opjeschnapp vum Jänsekiel
hervorragenden Unterstützung 
bei der Segnung der TOYOTA 
Fahrzeugflotte kurz entschlossen 
zum „Ehrenmessdiener“ ernannt. 

Wie auf dem Foto unschwer zu 
erkennen ist, stellte er sich auch 
in diesem Jahr unermüdlich in 
den Dienst der Kirche und unter-
stützte den Generalfeldhelligen 
der Altstädter, Msgr. Robert Kleine, 
bei der Segnung der Fahrzeuge. 
Ob er dabei an das vergangene 
Jahr dachte oder nur Einkehr hielt, 
erschließt sich dem Betrachter des 
Fotos nicht gleich. pas

❉  ❉  ❉

Für diese Beförderung  
wurde es aber auch Zeit

Bis 2002 war Axel Heidemann 
(Wibbelstätz) fünf Jahre lang 
für die Altstädter als Tanzoffi-
zier in Diensten. Somit bereits 
im Offiziersrang, den er weiter 
hätte bekleiden können. Nein, 
das wollte er nicht, und ging mit 
Goldhelm und Knabüs zurück ins 
Glied. In der Session 2017 hatte 
er nur wenige Termine wahrneh-
men können, da es nicht passte.
Nicht terminlich nicht passte, 

Präsident nun auf Platz 3
Präsident Hans Kölschbach wurde 
im Oktober 2004 erstmals in die-
ses Amt gewählt. 
Unser Archivar Rudolf Wingen-
feld stieß in dem Zusammen-
hang vor einiger Zeit darauf, 
dass Hans Kölschbach mit 14 
Jahren aktuell auf Platz 3 der 

Amtszeiten im Altstädter-Präsi-
denten-Ranking steht.

Auf Platz 1 ist unangefochten mit 
25 Jahren der erste Präsident Ser-
vatius Jussenhoven, dicht gefolgt 
von Fritz Figge mit 20 Dienstjah-
ren. Glückwunsch an Hans 
Kölschbach und noch viele erfolg-
reiche Jahre in diesem schönen 
Amt! pas

❉  ❉  ❉

Es gab wohl noch eine 
Bewerbung

Ob sich Präsident Hans Kölsch-
bach und Große-Rat-Chef Jo 
Weber nicht ganz sicher waren, 
ob das mit dem neuen Tanzpaar 
in dieser Session so richtig klap-
pen würde?

Man kann es nur vermuten. Denn 
warum sonst gaben die Beiden 
im November noch ein Bewer-
bungsfoto mit einer brillant dar-
gestellten Hebefigur ab? pas

❉  ❉  ❉

Hans Kölschbach nun auch 
Ehren-Ostermann

Bereits seit einigen Jahren fin-
den an einem Sonntag Anfang 
Januar die beiden Herrensitzun-
gen der Altstädter und die der 
Willi-Ostermann-Gesellschaft 
Köln 1967 e.V. parallel in den 
beiden benachbarten Sälen des 
Sartory, Köln, statt. So auch in 
dieser Session. 

Die zeitgleiche Veranstaltungs-
pause nutze W-O-G-Präsident Ralf 
Schlegelmilch, um seinen Amts-
kollegen Hans Kölschbach zum 
Ehrenmitglied seiner Gesellschaft 
zu ernennen. pas

                                                                                                                              

❉  ❉  ❉

Andacht oder Einkehr
Im vergangenen Jahr wurde Fried-
helm Birkenfeld, den alle Grün-
Roten grundsätzlich nur als „Büb“ 
und nicht mit seinem richtigen 
Namen kennen, von Domvikar 
Tobias Hopmann wegen seiner 

wie sich nun rausstellte, sondern 
aufgrund der kleinen Tierchen 
namens Kalorien, die auch grün-
rote Uniformen verkleinern kön-
nen. Nun gut, in dieser Session 
musste eine neue Uniform her, 
und Axel ließ sich davon über-
zeugen, auch gleich eine Offi-
ziersuniform anfertigen zu lassen. 
Denn diese ist für einen frischge-
backenen Oberst standesgemäß. 
Seine Ernennung samt Urkunde 
erhielt er auf dem Beförderungs-
appell seines Tanzkorps. pas

❉  ❉  ❉

Reichlich Karneval  
im Ruhestand

Rudolf Scherr (Zinta Kloos) ist 
Mitglied im Tanzkorps- und 
Regimentsspielmannszug der 
Altstädter und beruflich längst im 
verdienten Ruhestand.
Doch er kann’s nicht lassen. Seit 
18 Jahren organisiert er als Lite-
rat die Karnevalssitzungen der 
Stiftung Bahn Sozialwerk (BWS) 
in der Aula der Lise-Meitner-
Gesamtschule in Köln-Porz.

Eisstockschießen in der  
Weihnachtspause

Jetzt ist es Tradition, denn zum 
wiederholten Male hatte das Rei-
terkorps zum Eisstockschießen 
auf den Weihnachtsmarkt auf 
dem Kölner Heumarkt eingeladen.

So erlebten die Kameraden aller 
Gruppierungen einen schö-
nen und sportlichen Abend in 
weihnacht licher Atmosphäre.  pas Fritz Figge

Hans Kölschbach

Servatius Jussenhoven



Altstädter-Kamelle  –  opjeschnapp vum Jänsekiel
zum einen, weil die beiden neu 
im Amt waren, aber nicht zuletzt 
auch, weil sie mit ihrer tänzeri-
schen Leistung zu überzeugen 
wussten. 
So waren die beiden nicht nur 
in zahlreichen Printmedien oder 
online zu sehen, sondern u. a. 
auch live bei „Radio Leverkusen“ 
zu hören. pas

❉  ❉  ❉

Als Biene zur Miljösitzung
Ob Präsident Hans Kölschbach 
den Bundesdirektor des Deut-
schen Mieterbundes (DMB) 
Lukas Siebenkotten als Biene 
Maja oder deren besten Freund 
Willi erkannt hatte, ist nicht 
sicher.

Dennoch hatte er ihn mit sei-
nem ausgefallenen Kostüm 
überzeugt und überreichte ihm 
gerne den Altstädter-Sessions-
orden. pas

❉  ❉  ❉

Ernennungen  
für verdiente Förderer  

Christiane Weigand ist Gene-
ralbevollmächtigte der Spar-
kasse KölnBonn sowie Mit-
glied im Kreis der Freunde 
und Förderer der Altstädter 
und hat sich als solche bereits 

seit einigen Jahren um die 
Belange der Altstädter verdient 
gemacht.

Gleiches gilt auch für Michael 
Haiminger, der gleichfalls Freund 
und Förderer der Altstädter und 
als Mitglied der Prinzen-Garde 
Köln 1906 e.V. deren General-
postmeister ist. Und auch Frank 
Levy, Generalapotheker der Köl-
ner Funken Artillerie blau weiß 
von 1870 e.V., ist genau wie 

Michael Haiminger ein langjäh-
riger Freund der Altstädter und 
unterstützt das grün-rote Korps 
vorbildlich.
Als Dank erhielten alle drei 
die Ernennungsurkunden zum 
Leutnant der Reserve aus den 
Händen von Präsident Hans 
Kölschbach. pas  

Ersatzkommandant  
wurde Rittmeister d. R.

Eigentlich ist Paul Ruks ein „nor-
maler“ Ehrengardist. Doch sein 
Korps lässt ihn auch schon mal 
bei Aufzügen seines Korps auf 
Altstädter-Sitzungen in die Rolle 
des Kommandanten schlüpfen.

Dies hatte ihn bereits zum 
Leutnant der Reserve der Alt-
städter werden lassen. In dieser 
Session lag es daran, dass der 
amtierende Kommandant Curt 
Rehfus den verletzten Tanz-
offizier seines Korps tänzerisch 
vertreten musste. Kein Problem 
für den bereits erfahrenen Paul 
Ruks, der prompt für seine sou-
veränen Kommandos zum Ritt-
meister der Altstädter-Reserve 
ernannt wurde. pas

❉  ❉  ❉

Weiterbildung  
kurz vor dem Auftritt

Nicht, dass beim Blick auf das 
Foto der Eindruck entsteht, dass 
Bildung beim Tanzkorps von-
nöten sein könnte.

Dennoch nutzten die Kame-
raden (v.l.n.r.) Michael Jacobs 
(Ühl), Oliver Cremers, Jens 
Scharfe (Zündkääz) und Fabian 
Schwab (Köbes) bis zur letzten 
Minute vor dem Auftritt die Zeit, 
um in der Bibliothek des „Domi-
zil am Dom“ zu schmökern. pas

❉  ❉  ❉

„Tünn” gerne bei seinen 
Altstädtern zu Gast

Auch wenn FC-Köln-Vizepräsident 
und Altstädter Reservekorpsmit-
glied Harald (Toni) Schumacher in 
der laufenden Saison nicht immer 

zum Feiern zumute war, ließ er es 
sich nicht nehmen, auf dem „Fest 
in Grün-Rot“ im Gürzenich auch 
mit unserem Tanzpaar ausgelas-
sen zu feiern.  pas

❉  ❉  ❉

Kleiner großer Fan
Die 7jährige Viktoria, Enkelin 
von Senator Peter Naumann 
und Tochter von Senator Chris-

tian Naumann, war gleich nach-
dem sie den ersten Auftritt von 
Tanzpaar Carina Stelzmann 

und Philipp Bertram gesehen 
hatte, begeistert. Diese spontane 
Begeisterung drückte sie in ihrem 

eigens für die beiden sehr liebe-
voll gemalten Bild aus. pas

❉  ❉  ❉

Nach der Preisverleihung auf 
den Alter Markt

Mit wahrlich strahlenden Gesich-
tern kam die Gruppe „Lupo“ als 
Sieger des Radio-Köln-Wettbe-
werbs „Top Jeck 2018“ direkt 
von der Preisverleihung auf die 
Bühne am Alter Markt.
Den 1. Platz hatten sie für ihren 
Sessions hit „För die Liebe nit“ 
erlangt. 

Altstädter-Kamelle  –  opjeschnapp vum Jänsekiel

Viele Jahre musizierte er beim 
Altstädter-Spielmannszug und 
fährt heute mit großer Freude 
den Materialwagen mit Schellen-
baum und den Instrumenten seiner 
Kameraden. Alle wünschen „Rudi“ 
noch viele Jahre Spaß bei seinem 
unermüdlichen Einsatz fürs Korps 
und im Kreise seiner Altstädter. pas

❉  ❉  ❉

Von den Medien gefragt
Ohne Zweifel war unser Tanz-
paar Carina Stelzmann (Crem-
che) und Philipp Bertram (Pill) 
in der Session von allen Medien 
ein sehr gefragtes Objekt. Dies 



Helfern auch an die Zukunft 
denkt und vorausschauend 
handelt, ist bekannt und gut so.

Beim Anblick auf sein Outfit zur 
Miljösitzung stellt sich jedoch 
die Frage, ob es nicht ein wenig 
zu viel des futuristischen Den-
kens sein könnte!  pas

„Stänche“ hoch zu Ross  
em Zoch dobei  

Ex-Tanzpaar Stefanie „Stän-
che“ und Jens „Zündkäätz“ 
Scharfe hatten bei ihrer Ver-
abschiedung im vergangenen 
Jahr als eines der Abschieds-
geschenke die Einladung zur Teil - 
nahme am diesjährigen Rosen-
montagszug hoch zu Ross vom 
Altstädter-Reiterkorps bekommen.

Uns „Stänche“ hatte sodann 
in den Monaten zuvor viel mit 
ihrem Vierbeiner trainiert, um 
rechtzeitig den für die Teilnahme 
im Zoch erforderlichen „Reiter-
führerschein“ zu erlangen.  pas

❉  ❉  ❉

Präsidentenoutfit  
der Zukunft?

Dass Präsident Hans Kölsch-
bach gemeinsam mit seinen 
Vorstandskollegen und vielen 

Altstädter-Kamelle  –  opjeschnapp vum Jänsekiel

Gemeinsam mit Tausenden 
Besuchern konnten sie diesen 
Erfolg im Rahmen der Eröffnung 
des Straßen karnevals ausgelas-
sen feiern. pas

❉  ❉  ❉

WDR setzt uns gut ins Bild
Der auch in Köln ansässige West-
deutsche Rundfunk setzt die Alt-
städter bereits seit Jahrzehnten 
bei der offiziellen Eröffnung des 
Straßenkarnevals hervorragend 
und live ins Bild. 

Was nicht nur Altstädter, son-
dern insbesondere die Kölner 
an ihren Bildschirmen an der 
Übertragung sehr stört, sind 
die ständigen Schaltungen zu 
anderen Karnevalshochburgen 
an diesem Tag. So die Reaktio-
nen vieler Zuschauer. pas

Fo
to

: W
D

R

Frank A. Künneke, ein waschech-
tes Nordlicht, lebt in Bremen und 
ist somit das Altstädter-Mitglied mit 
dem wohl weitesten Anfahrtsweg zur 
Kölner Altstadt. Vor einem Jahr noch 
als Gast und auf Schnupperkurs 
mit dem grün-roten Traditionskorps 
durch die Session 2017 unterwegs, 
hat es ihn in dieser Session volle 
Breitseite erwischt. Nachdem sich 
Frank beim Herbstmeeting des Gro-
ßen Rats im Restaurant „Club Asto-
ria“ als neues Mitglied im Großen 
Rat vorgestellt hatte, gewann unser 
Pressesprecher Peter A. Schaaf bei 
diversen Gesprächen mit Frank im 
Laufe der Session den Eindruck, 
dass dieser seine Erlebnisse und 
Begeisterung mit sehr überzeugen-
den Worten zum Ausdruck brachte.
Eine sprichwörtliche Begeisterung, 
für die so manch langjähriger und 
ernster „Kölsche Berufskarnevalist“ 
vor lauter Routine eher selten noch 
die passenden Worte über die Lip-
pen bringt. Grund genug Frank zu 
bitten, seine Eindrücke nach der 
ersten Session zu Papier zu bringen. 
Eine Bitte, der er gerne nachgekom-
men ist. Aber lesen Sie selbst!

„Was macht denn ein Bremer 
hier beim Kölner Karneval?“
Keine Frage habe ich in letzter Zeit 
lieber und häufiger beantwortet als 
diese. In einer Stadt an der Weser, 
wo man bestenfalls in der Schule 
„Fasching“ feiert und beim Wort Kar-
neval entweder an gar nichts denkt 
oder Unverständnis aufkommt. Was 
verbindet ansonsten Köln und Bre-
men außer den rot-weißen Farben 
und dem Überlebenskampf in der 
ersten Liga?

Es begann vor einigen Jahren, als 
die Gattin unseres Präsidenten, 
Christine Kölschbach, die ihre fami-
liären Wurzeln in Worpswede bei 
Bremen hat, meiner Frau und mir 
geraten hat, doch einmal den köl-
schen Fastelovend live zu erleben, 
was uns viel Freude bereitet hat. 
Christine ist die beste Botschafterin 
des Kölner Karnevals in den Norden 

Aus einem strahlenden Nordlicht wurde ein begeisterter Altstädter
und sollte nach meinem Empfin-
den eine Auszeichnung des Fest-
komitees dafür erhalten!

So waren wir einige Jahre an den 
„heißen Tagen“ mit einigen Bremer 
Freunden in Köln zu Gast. Der Funke 
sprang dann endgültig zu den Alt-
städtern über, als ich letztes Jahr 
fünf Tage als Gast dabei sein durfte. 
Ich sage es mit einem Lächeln, 
meine es aber todernst: Diese 
Woche, diese Gefühle haben mein 
Leben verändert.

So beschloss ich, ein ordentliches 
Mitglied werden zu wollen, und bin 
im Herbst 2017 dem Großen Rat 
beigetreten.

Die „Arbeit“ begann mit der Beschaf-
fung sämtlicher Uniformteile und 
des doch beachtlichen „Zubehörs“. 
Schließlich sind es zu jeder Anprobe 
bei Edeltraud Lafontaine, die übri-
gens bereits seit über 50 Jahren für 
die Altstädter die Uniformen fertig, 
oder Hutmacherein Ute Flemming 
fast 800 km Hin- und Rückfahrt. 
Aber das macht man natürlich mit 
Freude. Dieses Projekt war mit 
einer gewissen Hartnäckigkeit und 
etwas Sitzfleisch hier und da dann 
tatsächlich Anfang November 2017 
abgeschlossen, sodass ich vor 
allem dank Altstädterkorpskoch 
und Kammerbulle Andreas Breeck 
(Banan) rechtzeitig aussah wie ein 
echter Altstädter.

Natürlich nahm ich jeden mir mög-
lichen Anlass wahr, um die Session 
in vollen Zügen zu erleben. So habe 
ich im Januar und Februar einen 
großen Teil meiner Lebenszeit auf 
der A1 Richtung Köln (und leider 
auch wieder zurück an die Weser, 
aber immer mit der Playlist „Faste-
lovend“ im iPhone) verbracht und 
einige Tausend Kilometer abgeris-
sen, um bei der Weihnachtsfeier 
des Großen Rats, der Feier des 
11.11., dem Litewka-Abend und der 
Milljö-Sitzung dabei sein zu können. 
Besonders hervorzuheben ist der 

Gottesdienst im Kölner Dom, der mir 
heute noch Gänsehaut beschert. 
Ab dem 03.02. war ich dann bis 
Aschermittwoch Dauergast in Köln 
und ich habe natürlich keine Veran-
staltung und nahezu keinen Auftritt 
der Altstädter ausgelassen.

Sehr beeindruckt hat mich einer 
meiner ersten Aufzüge (noch ohne 
Hosenträger, sodass ich permanent 
Angst hatte, gleich unten ohne 
dazustehen) in einem Altenheim. Ich 
kenne keine andere Möglichkeit, so 
generationsübergreifend Menschen 
glücklich zu machen und zu sehen. 
Mich hat diese Atmosphäre sehr 
berührt und meine erste Träne auf 
Kölner Boden war vergossen.

Mittlerweile bin ich wieder in Bremen 
angekommen und werde häufig 
gefragt, was denn nun am meisten 
Spaß gemacht hat. Spaß und noch 
mehr macht das Gefühl Karneval an 
sich und ich kann nicht sagen, ob 
die Partys, die vielen Auftritte in den 
Sälen, die Eröffnung des Straßenkar-
nevals, die Feiern in den Kneipen, 
der letzte Gang durchs Pullman oder 
der Rosenmontagszug das schönste 
Erlebnis war. Diese Vielfalt ist es 
auch, die mich fasziniert – der Köl-
ner Karneval bietet einfach alles an 
Gefühlen, Eindrücken und Formaten 
– um es kurz zu sagen: von klassisch 
bis zum Team Rhythmusgymnastik.

Die zweithäufigste Frage ist, wie 
man so viele Tage Fasteleer 
überlebt und was es mit diesem 
obergärigen Bier auf sich hat. Wir 
im Norden trinken eindeutig mehr 
Schnaps und es ist mir recht, dass 
man in Köln hiermit größtenteils 
etwas behutsamer umgeht. So fällt 
das Überleben leicht und sollte es 
doch einmal etwas schwerer fal-
len, tragen einen die Emotionen. 
Und selbst an dieses Bier namens 
„Kölsch“ habe ich mich gewöhnt, es 
kann nicht mit den Bieren unserer 
Region konkurrieren, aber es ist 
zumindest Bier. Mehr möchte ich 
hierzu nicht sagen. ➙



Was ich sagen kann, ist, dass ich 
überwältigt bin von so viel Herzlichkeit 
und Offenheit sowohl meines Korps 
als auch von anderen Gesellschaften.

Von besonderer Bedeutung war für 
mich der Verlauf des diesjährigen 
Rosenmontagszuges. Im letzten 
Jahr habe ich meine Frau Dietke auf 
der Tribüne nicht gesehen und in 
andere Richtungen Kamelle gewor-
fen und Strüssje verteilt. Das hat zu 
einem gewissen Unmut geführt und 
auch die Beschwichtigungsversu-
che der ebenfalls auf der Tribüne 
anwesenden karnevalserfahrenen 
Damen brachten nichts. Es wurde 
mir versichert, dass ich den Zug 
2018 alleine laufen könne und meine 
Frau am Sonntag vorher abreisen 
wird. Nur dem Charme der beiden 
Kölschbach-Söhne Philipp und Jan-
nis sowie meinen Kindern ist es zu 
verdanken, dass meine Frau über-
haupt am diesjährigen Rosenmontag 
geblieben ist. Entsprechend hoch 
war der Druck, an der Altstädter-Tri-
büne zu „liefern“. Mein Plan war, sie 
mit 50 Strüssjer zu versöhnen. Das 
gestaltete sich allerdings schwieriger 
als gedacht, da der Baggagewagen 

aufgrund der Erkrankung eines Pfer-
des aus dem Zug genommen wurde, 
sodass wir größtenteils ohne Strüssjer 
auskommen mussten. Einem pfiffigen 
Kamelle jungen ist es zu verdanken, 
dass ich an der Tribüne zumindest mit 
40 Strüssjer glänzen konnte und somit 
die Anwesenheit meiner Frau auch für 
kommende Züge gesichert ist. Für 
das rechtzeitige Auffinden meiner 
Gemahlin sorgten vier treusorgende 
Kameraden, die mich im Minutentakt 
vorbereiteten. Dass ich als Fußgänger 
keine Strüssje an (andere) lecker 
Mädcher verteilen durfte, war rück-
blickend auch gar nicht so schwer.

An dieser Stelle ganz lieben Dank 
an die vielen verständigen, hilfs-
bereiten und immer gut gelaunten 
Kameraden, die mir als Fischkopp 
helfen und geholfen haben, sich im 
Fasteleer zurechtzufinden.

Auch meine Familie trägt die Begeis-
terung mit, so war meine Frau in der 
Session 2018 diverse Male zu Gast 
bei den Altstädtern. Meine Tochter 
ist Feuer und Flamme für die Stadt 
und den Dom, es nahm zwischen-
zeitlich gefährliche Ausmaße an, 

als ich von ihr gebeten wurde, mit 
der Familie no Kölle zu ziehen. Und 
ein Immi aus Bremen, der bei der 
Prinzengarde sein Unwesen treibt, 
unterstützt mich mit den Empfeh-
lungen für die richtige Wohnge-
gend. Die Schulen und das Wetter 
sei auch besser als in Bremen. Nur 
mein Sohn bewahrt immer einen 
hanseatisch-kühlen Kopf und trägt 
im Zweifel weiterhin Dunkelblau.

Für mich ist der Kölner Karneval 
eine der kostbarsten Kulturen, die 
ich kennenlernen und erleben durfte 
und darf. Es sind für mich, und ich 
glaube, da befinde ich mich auch 
als Nordlicht in bester Gesellschaft, 
die vielen, vielen Emotionen, das 
Lachen und Weinen, das klin-
gende Spiel, die Aufzüge in große 
und kleine Säle, die Tänze unseres 
Tanzpaares und des Tanzkorps, Far-
ben und Formen, Kameradschaft, 
Herzlichkeit, Gänsehaut und nicht 
zuletzt auch einfach Spaß haben 
und Freude empfinden.

Und so bin ich froh und dankbar, 
Teil eines so schönen Korps wie die 
Altstädter sein zu dürfen! fak

Frank die ganze Session in Aktion!

…mit Großen Rat Chef Jo Weber …beim Biwak der Roten Funken …beim Litewka-Abend

…mit Gattin Dietke

…an Weiberfastnacht

Mit 
diesem 

Ses-
sions-
motto 
wurde 
zurecht 

auch die tänzerische Leistung 
der zahlreichen Kinder, Junge 
und Mädcher in den zahlrei-

chen Kölner Tanzgruppen und 
nicht zuletzt die der Tanzpaare 

der Kölner Traditions korps 
gebührend gewürdigt. 

Denn deren monatelanger 
Trainingsfleiß und Einsatz in 

der Session ist unbeschreiblich 
und für einen Außen stehenden 

kaum zu ermessen.

Doch mer Kölsche wesse, 
wat mer an inne hann!

So war auch der tolle Rosen-
montagszug für alle ein 

krönender Abschluss und ein 
Dankeschön für eine auch 

für die Altstädter wieder ein-
mal fantastische Session.

Doch erst einmal schauen wir 
zurück, denn offiziell begonnen 
hatte auch diese Session natürlich 
am 11.11. Das Altstädter-Korps 
hatte bereits ab Anfang Novem-
ber seine Auftritte absolviert. Und 
so waren diese Auftritte zusätzlich 

auch als Generalprobe zu sehen, 
bevor es dann ab Januar so richtig 
losging.
Wie im Theater- und Opernbetrieb 
galt im Vorfeld auch hier scherzhaft 
das abergläubische Motto, dass 
eine misslungene Generalprobe 
eine gute Aufführung bei der Pre-
miere bedingt. Denn für das neue 
Tanzpaar der Altstädter Carina 
Stelzmann (Cremche) mit ihrem 
Jung Philipp Bertram (Pill) und den 
neuen Tambourmajor Oliver Rött-
gers (Naaksühl) galt es erst einmal, 
das Lampenfieber unter Kontrolle 
zu bekommen. Doch für alle drei 

war das Eis bereits Anfang Novem-
ber gebrochen und es lief von 
da an alles wie am Schnürchen.                                                                 
Auf den Punkt genau am 11. 
November startete das grün-rote 
Korps mit der bereits weit im Vor-

aus ausverkauften Eröffnungsparty 
„11 Punk 11“ im „WarteSaal am 
Dom“ mit seinen öffentlichen Ver-
anstaltungen.
Gleich am darauffolgenden Sams-
tag fand die traditionelle „Regi-
ments-Messe“ im Hohen Dom zu 
Köln statt. Zelebriert wurde die ➙

„Düchtich us dr jrön-rude Reih durch die Session 2018 jedanz“



Wie bereits beschrieben, belegten 
die eigenen Veranstaltungen alle 
Wochenenden, und so fanden 
einige Events zusätzlich auch unter 
der Woche statt.

Ob Sitzungen, Bälle oder Partys bis 
hin zur mittlerweile 65. offiziellen 
Eröffnung des Straßenkarnevals 
auf dem Alter Markt in Folge: Die 
Altstädter können in fast allen 
Belangen sehr zufrieden auf die 
Session zurückschauen.

In „fast“ allen Belangen, denn es 
gab auch das eine oder andere 
Problemchen, dem man sich stel-
len musste. Es sind alljährlich eine 
Vielzahl von behördlichen Vorga-
ben umzusetzen, um letztendlich 
mit den vielen Freunden und Gäs-
ten eine unbeschwerte Session 
gemeinsam zu feiern.

Und so halfen auch eine hervor-
ragende Vorbereitung und alle 
Versuche bis zur letzten Minute 
nicht, um alle Kutschen am Rosen-
montagszug teilnehmen zu las-
sen. Denn kurz vor Beginn wurde 
einer Kutsche der Start verwehrt. 
Grund war das augenscheinliche 
leichte Untergewicht eines der 
Kaltblüter im 4er-Gespann einer 
Bagagekutsche des Tanzkorps. 
So hatte es der vom Festkomitee 
des Kölner Karneval von 1823 e. V. 
beauftragte Gutachter der FN ent-
schieden. Die FN ist die Deutsche 
Reiterliche Vereinigung – nach 
ihrer internationalen Bezeichnung 
Fédération Equestre Nationale kurz 
FN genannt – und der Dachver-
band aller Züchter, Reiter, Fahrer 
und Voltigierer in Deutschland. Mit 
7.593 Vereinen und fast 700.000 
Mitgliedern ist die FN der acht-
größte deutsche Sportverband. 
Somit sicher ein kompetenter Ent-
scheider an dieser Stelle. Doch alle 
Mühen, die Kutsche umzurüsten 
und per Traktor gezogen später in 
den Zug einzureihen, halfen beim 
besten Willen nicht.

Die fünf Kameraden, die auf der 
Kutsche mitfahren wollten, platzier-
ten sich, nachdem sie sich von dem 
Schrecken erholt hatten, an anderer 
Stelle in der riesigen Altstädter-Zug-
gruppe und hatten auch dort ihren 
Spaß. Das größere Problem war 

hingegen, dass die Fußgruppe des 
Tanzkorps nun nicht wie gewohnt 
aus der Bagagekutsche mit Wurf-
material und den bei den Mädcher 
am Zugweg wegen der Bützjer 
begehrten Sträußchen versorgt 
werden konnte. So mussten viele 
Kameraden im wahrsten Sinne des 

 Messe selbstverständ-
lich vom Kölner-Dom- 

und Stadtdechant und 
Generalfeld helligen der 

Altstädter, Msgr. Robert 
Kleine. Für alle uniformierten und 
übrigen Messebesucher ein wür-
diger und festlicher Rahmen, um 
auch mit geistlichem Segen in die 
Session zu starten.
Mit klingendem Spiel zog das 
Korps samt Regimentsspielmanns-
zug im Anschluss aus dem Dom, 
kurz ums Eck in den „WarteSaal 
am Dom“, wo die interne „11.11.-
Feier“ der Gesellschaft stattfand.
Mit einem kleinen, aber amüsanten 
Rahmenprogramm samt Vorstel-
lung des Sessionsordens 2018 saß 
man in gemütlicher Runde bis weit 
nach Mitternacht zusammen.

Da Karneval in Köln bekanntlich das 
ganze Jahr stattfindet, wurde auch 
dieser kurz durch die Adventszeit, 
Weihnachten und besinnliche 
Weihnachtsfeiern der Gruppen 
unter brochen.
So hieß es dann aber gleich in der 

ersten Woche des neuen Jahres: 
„Met Trööte und Trumme, Altstäd-
ter kumme!“, und zwar zum großen 
Korpsappell. Danach war die Ses-
sion dann im vollen Gange. Eine 
Veranstaltung nach der anderen, 
kein freies Wochenende und zahl-
reiche Auftritte des Korps, aufgrund 
der kurzen Session auch unter der 
Woche.
Da es für unser neues Tanzpaar 
gleich mit dem zusätzlichen 9er-
Tanz der Tanzpaare der Kölner Tra-
ditionskorps richtig zur Sache ging, 
kamen für die beiden zusätzliche 
Auftritte weit nach Mitternacht noch 
hinzu.
Das Korps besuchte Veranstaltun-
gen in allen großen und auch in 
zahlreichen kleinen Sälen unse-
rer Heimatstadt Köln. Aber auch 
außerhalb wussten die Altstädter 
das Publikum zu begeistern. Ob 
im Siegkreis, am Niederrhein, in 
der Nähe der verbotenen Stadt 
an der Düssel oder in Leverkusen 

und somit op dr Schäl Sick, überall 
standen schöne Auftritte im Wach-
plan 2018. Apropos Leverkusen: 
Vor diesen Auftrittsterminen hatte 
unser Tanzpaar schon ein bisschen 

Bammel. Kommen doch beide aus 
Leverkusen. Sind dort geboren, 
leben und arbeiten dort und haben 
nicht zuletzt vor ihrer Karriere beim 
grün-roten Traditionskorps bei 
einer Leverkusener Tanzgruppe, 
bei der „KG Grün-Weiß Schlebusch 
von 1934 e.V.“ gemeinsam getanzt. 
So war ihnen vorher bewusst, dass 
viele Freunde, Bekannte und Ver-
wandte ein Auge in den Sälen auf 
sie werfen werden. Aber auch da 
überzeugten die beiden.
Zu jeder Session stellt der Altstäd-
tereigene Regimentsspielmanns-
zug seit seiner Gründung ein 

Sessionspotpourri passend zum 
Motto vor. So auch unter der neuen 
Leitung von Oliver Röttgers (Naak-
sühl), der damit gleich in seiner 
ersten Session als Tambourmajor 
mit seinem Spielmannszug genau 
wie das gesamte Tanzkorps bes-
tens überzeugen konnte.

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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Sonntag 11.11.2018 14:00 Uhr  „11 Punkt 11“ „WarteSaal am Dom“, Köln
   grün-rote Party zur Sessionseröffnung

Sonntag 13.01.2019 12:00 Uhr  Altstädter - Herrensitzung  Ostermann-Saal, Sartory Köln

Dienstag 15.01.2019, 19:00 Uhr Altstädter - Litewka - Abend Steigenberger Hotel, Köln

Freitag 18.01.2019 19:45 Uhr  Altstädter - Kostümsitzung Hotel Maritim, Köln

Freitag 25.01.2019 17:00 Uhr Altstädter - Mädchersitzung Gürzenich zu Köln

Samstag 02.02.2019 19:45 Uhr Altstädter - Miljö - Sitzung  Kristall-Saal, Kölnmesse
   Kölsche Sitzung us dr Altstadt

Donnerstag 07.02.2019 19:00 Uhr  Altstädter - Zoo - Kostümball  Hotel Pullman Cologne 
   „Zoozappelei“

Samstag 09.02.2019 20:00 Uhr „Fleißig jeck“ – Brauhaus Früh am Dom, Köln
   die Altstädter - Früh - Schicht

Sonntag 10.02.2019 11:30 Uhr  Altstädter - Härekommers Gürzenich zu Köln

Samstag 23.02.2019 20:00 Uhr  Altstädter - Kostümball  Theater am Tanzbrunnen, Köln
   „Jeck am Rhing“ 

Mittwoch 27.02.2019 19:45 Uhr Altstädter - Sitzung Gürzenich zu Köln
   „Fest in Grün - Rot“

Donnerstag 28.02.2019  9:00 Uhr Eröffnung Straßenkarneval Alter Markt, Köln
anschließend   Altstädter-Weiberfastnachts-Party Traditionsgasthaus
   „Mittendrin im Zims“  Zims am Heumarkt, Köln

Samstag 02.03.2019 14:00 Uhr  „Pädsball“ Dom im Stapelhaus, Frankenwerft
   Öffentlicher Ball des Reiterkorps

Samstag 02.03.2019 19:00 Uhr Danze am Dom“- Karnevalsparty „WarteSaal am Dom“, Köln

Montag 04.03.2019  Rosenmontagszugtribüne Alter Markt, Köln

Samstag 09.03.2019  Fischessen Hotel Hilton Cologne

Wir freuen uns Sie auch in der kommenden Session 2018/2019
wieder als unsere Gäste zu begrüßen! Folgend unsere Highlights!

Tel. 0221.3100628 · Fax 0221.3100629 · karten@altstaedter.de · www.altstaedter.koeln

Wortes mit fast leeren Händen und 
leerem Wurfbeutel den Zugweg 
entlangflanieren. Wer es dennoch 
rechtzeitig vor dem Zug geschafft 
hatte, sich einzudecken, konnte fro-
her Dinge sein.

Dennoch hatten die Grün-Roten 
reichlich zu tun, um die großen Men-
gen wahrlich unters Volk zu bringen.

Die Zahlen sprechen für sich:    

230.900 Beutel Altstädter 
Gummibärchen

97.280 Tafeln  
Altstädter Schokolade

113.100 Altstädter Kokosriegel

96.400 Altstädter Waffeln

9.200 Packungen Pralinen

6.794 grün-rote  
Frisbeescheiben

6.610 grün-rote Haggy Sacks

680 grün-rote Softbälle

1.350 grün-rote Clownsnasen

53.361 Rosensträußchen

1.088 Repräsentationssträuße

Selbstverständlich hatten auch 
die Altstädter der vom Festko-
mitee Kölner Karneval 1823 e.V. 
gewünschten Reduzierung der 
Teilnehmerzahl entsprochen. Den-
noch präsentierte sich das grün-
rote Traditionskorps wie gewohnt 
glanzvoll und in seiner Präsenz 
sehr überzeugend. 
  

Ob mit Worten oder in Zahlen, 
eine Session lässt sich aufgrund 
ihrer vielen Facetten nicht wirklich 
umfassend beschreiben. Ob aus 
Sicht eines aktiven Altstädters, ob 
als Veranstaltungsbesucher oder 
als Betrachter am Rand des Rosen-
montagszuges, es ist vieles, was 
es aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu beschreiben gäbe. Karneval in 
Köln kann man nicht umfänglich 
beschreiben, man muss diesen 
erleben. Viel erlebt haben neben 
unserem neuen Tanzpaar und 
unserem neuen Tambourmajor alle 
Altstädterinnen und Altstädter, ganz 
gleich, in welcher Gruppierung.                                        
Man sagt, dass einer alleine nichts 
ist, außer einsam – so kann man 
getrost davon sprechen, dass bei 
insgesamt 32 öffentlichen und 
internen Altstädter-Veranstaltun-

gen die Session wieder ein großes 
Gemeinschaftswerk aller Mitglieder 
sowie Freunde und Förderer war.                                                                                
Ihnen allen gilt ein herzliches 
Danke schön für die unermüdliche 
Unterstützung bei den monate-
langen Vorbereitungen und das 
Geleistete in dieser Session.

In der kommenden Session blickt 
das Altstädter-Tanzkorps auf 95 
Jahre seines Bestehens zurück 
und wird wie in den Jahrzehnten 
zuvor wieder sein Publikum zu 
begeistern wissen.

Bis dahin freuen wir uns auf das 
abwechslungsreiche Altstädter-
Sommerprogramm in den kom-
menden Monaten, bis es im 
November wieder heißt: „Met Trööte 
un Trumme, Altstädter kumme!“  pas

Sie wollen 
mehr?

Weitere Ausgaben der 
Altstädter-Post

und unserer 
Sessionshefte

finden Sie unter
www.altstaedter.koeln,
Rubrik „Startseite“.



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

„Met ner Pappnas durch die Session 2012!“

Unser Tanzpaar Stefanie und Jens beim 9er-Tanz mit Begeisterung dabei!

„Met ner Pappnas durch die Session 2012!“ 
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Jü 

Senatsvizepräsident „Toni“ Kaufmann 
(Un-)Ruhestand

Zwweesscccch
ggggrr

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

TR A D I T IONSKORPS  DES 

 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 POST
POST
POST
POST
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 ARNEVALS
Mitteilung für Mitglieder und Freunde · November 2014

„Zweschen social – kunterbunt vernetz

un alles op d’r Kopp stelle“ –

KÖLNER K ARNEVALS
Mitteilung für Mitglieder und Freunde · November 2014

Mitteilung für Mitglieder und Freunde · November 2014

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“

„Zweschen social – kunterbunt vernetz

„Zweschen social – kunterbunt vernetz

POST
POST
POST
POST
POST
POST
POST

Mitteilung für Mitglieder und Freunde

TR A D I T IONSKORPS  DES  KÖLNER  K A RNEVA LS Mitteilung für Mitglieder und Freunde

TR A D I T IONSKORPS  DES KÖLNER K ARNEVALS

„Zweschem Koppstand un op uns Pänz luure“ –

POST
Mitteilung für Mitglieder und Freunde

OM ALDERMAAT

ZOHUSS
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„Zweschem Koppstand un op uns Pänz luure“ –

Vun dr Söck durch die Session 2017

TR A D I T IONSKORPS  DES KÖLNER K ARNEVALSPOSTMitteilung für Mitglieder und FreundeSie 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

POSTPOSTPOSTPOSTMitteilung für Mitglieder und Freunde
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„Alles hät sing Zick“ - Eine grün-rote Zeitreise

Vun dr Söck durch die Session 2017

Vun dr Söck durch die Session 2017

Düchtich us dr jrön-rude Reih 

durch die Session 2018 jedanz

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

Verabschiedungen und 

Amteinführungen zum Appell Litewka-Abend bleibt ein 

Geheimtipp
 Aus einem strahlenden 

Nordlicht wurde ein begeisteter 

Altstädter
Wir waren NEU –

aber NICHT FREMD

Auch in den karnevalslosen Monaten stehen viele schöne Ver-
anstaltungen für Mitglieder und Freunde auf dem Programm!

Langeweile: 
Fehlanzeige 

Hermann-Hollerith-Straße 9  |  28355 Bremen   
Telefon (0421) 2 04 68 - 0  |  attentus.com

attentus 
Gesellschaft für Marketing  
und Kommunikation mbH

VERMISST:
Peruanischer Nationalspieler,
186 cm, dunkle Haare, 
verschmitztes Lächeln.

Hinweise bitte an uns.

Weitere Termine sind in Planung, lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor!
• 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 jeweils im 2., 3. und 4. Quartal statt.
• Die Stammtische des Reservekorps finden jeweils am 3. Freitag im Monat statt.

Kegelturnier Samstag,      21. April

Golfturnier Samstag,      28. April

Vatertagausflug „Zo Foß durch Kölle jonn“ Donnerstag,  10. Mai

Tanzkorps Manöverfahrt mit Damen nach Bremen Samstag,      12. - Sonntag 13. Mai

10. Fußball-Traditions-Cup Samstag,      30. Juni

15. Fastelovends-Classics Sonntag,       01. Juli

Senat, Tagesausflug in die verbotene Stadt an der Düssel Samstag,      07. Juli

Kölner Lichter Samstag,      21. Juli

Sommerfest des Regiments-Spielmannszug Samstag,      25. August  

Reiterkorps-Tour nach Erding Donnerstag,  30. August - Sonntag, 2. September

15. Altstädter-Sommerfest Sonntag,       02. September

4. Offizielles grün-rotes Oktoberfest Dienstag,      02. Oktober

Jahreshauptversammlung Oktober

„Regiments-Messe“ im Hohen Dom zu Köln Samstag,      17. November
anschl. „11.11. Feier“ zur Sessionseröffnung

Weihnachtsfeiern des Senats und des Regiments-Spielmannszug Samstag,      01. Dezember

Gemeinsame Weihnachtsfeier  
des Vorstandes und des Großen Rates 

Dienstag,      04. Dezember

Weihnachtsfeier des Reiterkorps Samstag,      08. Dezember

Weihnachtsfeier des Reservekorps Freitag,         14. Dezember

Weihnachtsfeier des Tanzkorps Samstag,      22. Dezember

Änderungen vorbehalten!
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