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Leev Karnevalsfründe,
wenn Sie dies lesen, halten Sie
unser neues Sessionsheft in der
Hand. Gestern, heute und morgen
könnte unser aktuelles Motto sein.
Das Garde-Korps Köln besteht nun
seit 90 Jahren, im Februar war unser runder Geburtstag. Diese Jubil
äumssession haben wir im letzten Jahr mit einer Veranstaltung
begangen, bei der wir es mal etwas
ruhiger haben angehen lassen.
Es waren die leisen Töne, die wir
eingeladen hatten, und damit haben
wir jung wie alt erfreuen können.
Daneben wurden auch langjährige
Mitglieder geehrt und die Geschichte
der Gesellschaft in Kurzform wiedergegeben. Für alle, die dabei waren,
ein rundum gelungener Nachmittag
und Abend.

gut.sparkasse-koelnbonn.de

Jeck sein
ist einfach.

Tradition im Veedel haben wir uns
auf die Fahnen geschrieben und deshalb auch wieder einen Tanz in den
Mai
veranstaltet:
Nach
dem
Erfolg des ersten Mals werden wir
dies auch im kommenden Jahr
erneut organisieren und hoffen auf
einen regen Zuspruch. Diesen wünschen wir uns aktuell auch für unser
Sommerfest, welches wir am 8.und
9. September durchführen. Für Alt
und Jung und für jeden etwas, so ist
es geplant. An dieser Stelle auch
Danke an die Gastronomen rund
um den Marktplatz, die uns unterstützen.
Das Veedel lebt nur dann, wenn die
Menschen es leben. Und wenn dies
alles gut gelingt – daran habe ich bei
der Mithilfe aller aus dem Garde-Korps keine Zweifel -, wird auch
dies eine neue Tradition werden.
Mit Blick auf die neue Session getreu
dem Motto des FAS „Nubbel, Garde,
Poozer Jecke, zesamme durch die
Stroße trecke“ werden dann auch unsere klassischen Sitzungen, ob im
Rathaus oder in Zündorf wieder
gelingen; ich lade Sie heute schon
zum Besuch herzlich ein. Und wer
wegen der großen Nachfrage dieses
Mal nicht dabei sein kann, kann
unser Korps vielleicht auf einer der
anderen Sitzungen in Porz oder Köln
sehen.

Die drei Sitzungen – Seniorensitzung im Rathaus, vorbereitet durch
den Leiter des Bürgeramtes Norbert
Becker, und unsere beiden Sitzungen im Schulzentrum in Zündorf waren gut besucht, hatten ein tolles
Programm und der Wechsel in den
Sitzungs
leitungen hat reibungslos
funktioniert. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an
Rolf-Dieter Meyer, der die Leitung
der Mädchensitzung übernommen hatte. Aber auch nochmals ein
Danke an den langjährigen Sitzungspräsidenten Peter Keller, der Maßstäbe gesetzt hat, die wir weiterhin Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Ihr
einhalten wollen.
Spaß und bleiben Sie dem Garde-Korps Köln ein treuer Begleiter.

Wir gehören zu Köln und Bonn wie der Zoch, der Jeck, der
Fastelovend. Unsere Förderung des Karnevals hat Tradition.

W. Brommund

Werner Brommund
Präsident des Garde-Korps Köln
KG „Blau-Weiß Zündorf “ von 1928 e.V.

Anzeige_Karneval Piktogramm_A4-210x297mm-RZ.indd 1

08.05.18 15:11

4

Vorwort

Wat wor em Fastelovend loss?

5

„ Tradition em Veedel “

Feuertaufe bestanden!

- mit diesem Leitspruch möchten wir, das Garde-Korps Köln
KG „Blau-Weiß Zündorf “ von 1928
e.V. ausdrücken, wofür wir seit unserer Gründung vor 90 Jahren stehen.

Zwei neue Präsidenten auf dem Präsidentenstuhl

sinnung auf die traditionellen Werte
gehört es auch, dass wir in diesem
Jahr zum ersten Mal ein öffentliches
Sommerfest an der Groov ausrichten
- dem wohl altehrwürdigsten Platz in
Zündorf.

Im Karneval passieren ja die unmöglichsten Dinge, aber das gibt es – zumindest im Garde-Korps Köln – nun wirklich nicht alle Tage: In der Jubiläumssession 2017/2018 leiteten Werner Brommund und Rolf Meyer jeweils ihre erste
Sitzung für das GKK. Beide bestanden ihre Feuertaufe als Präsident/Sitzungspräsident im Zündorfer Schulzentrum
mit Bravour. Ein gutes halbes Jahr nach Aschermittwoch befragte Franz-Jakob Langhölzer die Beiden nach ihren

Für den traditionellen Karneval in
Zündorf, Porz und Köln. Und zur Be- Zu diesem Anlass möchten wir Sie mit

Eindrücken und Erfahrungen.
unserem Sessionsheft „Kammelcher
un Verzällcher“ an unserem Vereinsund Veedelsleben teilhaben lassen.
Und so laden wir Sie ein, zusammen
mit uns einen Rückblick auf die ereignisreiche letzte Jubiläumssession
2017/2018 zu werfen. Außerdem sollen Sie einen Ausblick bekommen,
was wir Ihnen und unserem Veedel
in der kommenden Session zu bieten
haben.
Ein Highlight, über das Sie Näheres
auf den folgenden Seiten erfahren sollen, wird mit Sicherheit die Veranstaltung „Leise Tön em Veedel“ sein, bei
der wir uns gemeinsam mit Ihnen auf
die traditionelle Form des Karnevals
zurückbesinnen möchten. Eine Form,
für die wir als Garde-Korps seit jeher
eintreten. Wir würden uns freuen, Sie
zu diesem Anlass zahlreich in den
Groov Terrassen begrüßen zu dürfen!
Außerdem möchten wir uns ihnen als
Korps vorstellen und zeigen, dass die
Mitgliedschaft im Garde-Korps mehr
bedeutet, als nur von Saal zu Saal zu
ziehen und dem rheinischen Frohsinn
zu frönen - nämlich Teil einer Gemeinschaft zu sein, die weit über das Dasein
als Gardist hinausgeht.
Wenn Sie Interesse haben, uns als Mitglied oder Förderer zu unterstützen,
sprechen Sie uns einfach an! Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen
und Eintauchen in unser Vereinsleben
und natürlich auf unserem Sommerfest an der herrlichen Groov!
Philipp Schützendorf

Hier die Rückschau von Werner
Brommund:
Werner, Du hast am 17.01.2018 bei
der Senioren-Sitzung im Rathaussaal erstmals für das Garde-Korps
Köln eine Sitzung geleitet. Wie hast
Du Dich auf diesen ersten Einsatz als
Präsident vorbereitet?
Ich habe mir Informationen über die
Künstler aus den Zeitungen, die wir
beziehen, gesammelt und im Internet
recherchiert. Daraus habe ich kurze
An- und Abmoderationstexte vorbereitet, die ich mir als Ausdruck mitgenommen habe.
Wie hast Du Dich gefühlt, als Du
oben auf der Bühne standest und die
ersten Worte an das Publikum gerichtet hast? Hattest Du Lampenfieber?
Ja, ich war nervös wie ein Rennpferd in
der Startbox. Ich spreche zwar ab und
an beruflich zu einer größeren Anzahl
Menschen, aber der Unterschied ist
doch gewaltig. Auf Sitzungen wollen
die Besucher unterhalten werden und
es gilt vor allem eine gute Stimmung
zu vermitteln.
Am 03.02.2018 hast Du mit der Kostümsitzung im Zündorfer Schulzentrum direkt Deine zweite Sitzung für
das GKK geleitet. Worin haben sich
für Dich die beiden Sitzungen unterschieden und wie bist zu mit diesen
Unterschieden umgegangen?

was mein Umfeld in der Gesellschaft
so mitbekommen hat, war sehr positiv.
Ich bin aber nur ein Teil des Ganzen.
So wäre eine solche Sitzung mit nicht so
anspruchsvollem Programm sicherlich
auch anders bewertet worden. Insgesamt haben viele – neben dem neuen
Vorstand – auch ganz normale Mitglieder zu dem Gelingen der Sitzung
beigetragen und ich gebe dem nur das
Gesicht. Deshalb ist das Lob von vielen
Seiten auch ein Lob für alle, die mitgemacht haben.
Besonders gefreut hat mich aber, dass
unser langjähriger Sitzungspräsident
Peter Keller mir vor der Sitzung viel
Glück gewünscht hat und einer der ersFür mich war dies noch eine Nummer ten war, die mir nach der Sitzung gesagt
größer. Der Unterschied liegt in der haben, das war gut so.
Größe des Saales und beim Publikum.
In Porz war die Sitzung eher familiär Mittlerweile sind mehrere Monate
und die Besucher waren mir eher nur ins Land gegangen. Wie beurteilst Du
heute Deine beiden Einsätze als Präzufällig bekannt.
sident?
In Zündorf war es schon größer und
es sitzen halt viele Menschen im Saal, Unmittelbar nach dem Ende der Kosdie dich kennen. Außerdem wird die tümsitzung war ich fast wie im Rausch.
Seniorensitzung nicht so intensiv mit Du merkst, die Anspannung fällt von
dem Garde-Korps Köln verbunden, wie Dir ab und Du brauchst dann doch
eine eigene Sitzung. Und dann will ich etwas, um wieder auf dem Boden anfür unsere Gesellschaft schon auch eine zukommen. Mit dem Abstand von ein
paar Monaten sehe ich das eine oder
gute Visitenkarte hinterlassen.
andere mit Blick auf die nächste Session
Warst Du mit Dir zufrieden und wel- etwas anders. Ich hoffe aber, dass man
che Rückmeldungen hast Du aus Dei- mir auch weiterhin nachsieht, wenn
mal etwas nicht so gelingt, wie man
nem Umfeld erhalten?
es aus dem Fernsehen kennt. Ich habe
Ja, es war durchweg positiv, was ich zum Beispiel die Reihenfolge, in der
zu hören bekommen habe. Aber auch, man lokale Prominenz begrüßt, nicht
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streng nach dem Protokoll gemacht,
sondern so, wie es für mich gepasst hat.
Dies wurde im Zwiegespräch schon
auch kritisch gesehen.

sind, dass dieser bei uns erfüllt wird.
Ich freue mich darauf, aber je näher
der Termin kommen wird, desto größer wird die Anspannung werden. Aber
was tut man nicht alles für Karneval
Gab es während der beiden Sitzungen und die eigene Gesellschaft.
irgendeine unvorhergesehene oder
brenzlige Situation? Falls ja, wie hast
Du reagiert?
Meine größte Herausforderung ist es,
die Künstler auch für gut 30 Minuten
auf der Bühne zu halten. Dies ist mir
nicht immer gelungen und mit Blick auf
die Folgetermine versuchen ausgebuchte Kräfte gerne, früher von der Bühne
zu kommen. Da hat mir an einer Stelle unsere Saalkapelle gut geholfen, ein
paar Minuten zu überbrücken und zum
Glück gibt es immer noch Spender aus
dem Saal, denen man danken kann.
Sicherlich werden wir Dich auch im
Jahr 2019 als Präsident erleben. Wirst
Du bei Deinem nächsten Einsatz als
Präsident irgendetwas anders machen?
Rolf Meyer blickt auf die Mädchen-Sitzung zurück:
Ja, ich werde mir eine eigene Uhr auf
das Pult legen. Mit der Vorbereitung Rolf, Du hast am 13.01.2018 bei unseauf die Künstler habe ich schon ange- rer 31. Mädchensitzung im Zündorfer
fangen; beim ersten Mal war ich ja eher Schulzentrum erstmals für das Garunverhofft in die Situation geraten, die de-Korps Köln eine Sitzung geleitet.
Sitzung leiten zu dürfen. Und ich muss Wie hast Du Dich auf diesen ersten
mir wieder neue Gesichter für den El- Einsatz als Sitzungspräsident vorbeferrat suchen, weil es Abschiede gegeben reitet?
hat. Gerade der Elferrat hat beim ersten Mal gut funktioniert und dies ist für Wie du weißt, bin ich schon seit ein
mich wichtig, da ich damit die Abläufe paar Jahren im Elferrat und dort durfvorher strukturieren kann.
te ich schon so einiges von einem der
besten Sitzungspräsidenten, den wir im
Und dann kommt im nächsten Jahr Kölner Karneval haben, lernen.
auch noch die Mädchensitzung dazu,
die in diesem Jahr unser Korpskame- Peter Keller hat mich auch in der Vorrad Rolf-Dieter gut geleitet hat. Nicht bereitung der Sitzung sehr unterstützt
nur bildlich, sondern auch tatsächlich und mir viele gute Ratschläge gegeben,
ist dies noch mal eine Nummer heißer, aber am Ende stehst du alleine da oben
da der Saal noch besser besucht ist und auf der Bühne und musst die Sache
die Frauen einen hohen Unterhaltungs- meistern. Ein Ratschlag war „sei wie
anspruch haben; es aber auch gewöhnt du bist und versuch dich nicht zu ver-
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biegen“ und das ist, glaube ich, immer
das Wichtigste, dann kommst du auch
authentisch beim Publikum an.
Zur Vorbereitung gehört halt, dass du
dir viel Informationsmaterial über die
Künstler besorgst, was bei dem einen
oder anderen leichter bzw. schwerer
fällt. Du lernst dadurch aber auch viel
Neues über die Gruppen und den Karneval im Allgemeinen. Das war echt
schön an der Vorbereitung.
Wie hast Du Dich gefühlt, als Du
oben auf der Bühne standest und die
ersten Worte an das Publikum gerichtet hast? Hattest Du Lampenfieber?
Ich war sehr aufgeregt und nervös. Da
ich ja 2009 Prinz war, wusste ich schon,
wie es sein wird vor so einem tollen Publikum reden zu dürfen, aber nur reden
oder eine Sitzung zu leiten, sind zwei
Paar verschiedene Schuhe, daher war
ich echt sehr angespannt.
Die Sitzung zu eröffnen war noch das
Einfachste, später musst du an so viele
Sachen denken und immer den Blick
auf die Anzeige gerichtet haben, ob der
nächste Künstler auch schon da ist, das
ist echt Stress. Aber wenn du dann in
die Gesichter der Frauen schaust, wenn
du Gruppen wie Cat Ballou ansagst,
dann verfliegt der Stress, zudem haben
mir die Mädels aus dem Elferrat super
geholfen. Wenn ich was vergessen hatte,
dann kam direkt ein dezenter Hinweis.
Warst Du mit Dir zufrieden und welche Rückmeldungen hast Du aus Deinem Umfeld erhalten?
Wer mich kennt weiß, dass ich selten
zufrieden bin, es gibt immer was zu verbessern, zumal wenn du der Nachfolger
von Peter Keller bist. Es sind viele zu
mir gekommen und meinten, ich hätte
es gut für das erste Mal gemacht, was
aber auch bedeutet, dass man es noch
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steigern kann. Aber um es ganz klar zu wird. Werner hat aus meiner Sicht die
sagen, ich war selber nicht zufrieden, da- Kostümsitzung super geleitet und ich
für habe ich zu viele Fehler gemacht.
freue mich schon sehr, ihn als Sitzungspräsidenten auf der Mädchensitzung
Gab es während der Sitzung irgendeine zu sehen. Ich bin gerne bereit, wenn
unvorhergesehene oder brenzlige Situ- was Unvorhersehbares passiert, was ich
ation? Falls ja, wie hast Du reagiert?
nicht hoffe, wieder auszuhelfen, aber mit
Werner ist der Posten sicherlich super
Wir waren zweimal in Zeitnot, dann besetzt.
kommt schon Hektik auf, dann musst
du einen Künstler auch schon mal was
früher von der Bühne schicken, aber
ansonsten war an dem Nachmittag der
Programmablauf kein Problem. Alle
Künstler sind pünktlich erschienen. Das
einzige unvorhersehbare war eine Glasgeige von der Gruppe Lupo, die auf dem
Boden lag. Da bin ich nämlich draufgetreten und habe den Geigenkopf abgebrochen. Hier haben die Jungs von Lupo
aber super gut reagiert und die Geigenpassage über den Computer eingespielt.
Da ziehe ich heute noch den Hut vor,
wie die das gemacht haben, denn im
Publikum haben das nicht viele mitbekommen.
Mittlerweile sind mehrere Monate
ins Land gegangen. Wie beurteilst Du
heute Deinen Einsatz als Sitzungspräsident?
Genauso wie nach der Sitzung, dass ich
viele Fehler gemacht habe, es aber dennoch eine schöne Sitzung war und es mir
Spaß gemacht hat.
Gibt es schon Planungen für die kommende Session, d.h. werden wir Dich
im Jahr 2019 wieder als Sitzungspräsident auf unserer Bühne sehen? Und
falls das so ist: Was wirst Du ggf. bei
Deinem nächsten Einsatz als Sitzungspräsident anders machen?
Es war schon vor dieser Sitzung klar,
dass ich das nur einmal machen werde
und dass 2019 unser Vereinspräsident
und Sitzungspräsident der Kostümsitzung auch die Mädchensitzung leiten
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Lieber Werner, lieber Rolf, herzlichen
Dank, dass Ihr uns einen authentischen und lebendigen Einblick in den
Aufgabenbereich eines Sitzungspräsidenten gegeben habt.
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Ein (halbes) neues Tanzpaar

Unsere Veranstaltungen 2018

Ein Bericht aus Sicht von Katharina und Max

Sieht man von den zahlreichen Auftritten des Garde-Korps bei verschiedenen Veranstaltungen im Porzer Karneval
ab, so zeigt sich die gelebte „Tradition em Veedel“ auf besondere Weise bei den eigenen Sitzung en der Blau-Weißen,
die seit langen Jahren in der Aula des Schulzentrums Porz-Zündorf stattfinden. Jedes Jahr mobilisiert das Korps
sämtliche eigenen Kräfte um das Schulzentrum im karnevalistischen Glanz erstrahlen und aus dem nüchternen 70erJahre-Bau den „Zündorfer Gürzenich“ entstehen zu lassen. Auch im Jahr 2018 waren die Sitzungen wieder ein voller
Erfolg, auf die in den folgenden Zeilen zurückgeblickt werden soll.

Als kurz nach der vergangenen Session das Training mit unserer Trainerin Angelika begann, war das vor
Allem für Max eine neue Erfahrung.
Nachdem er schon in den Jahren
zuvor Teil des Tanzkorps gewesen
war, kannte er schon aus Erzählungen und vom Sehen aus der zweiten

Reihe annähernd die Herausforderungen, die ihn als Tanzoffizier des
Garde-Korps erwarten würden, aber
das knallharte Vorbereitungsprogramm am eigenen Leibe zu spüren
war dann doch deutlich anstrengender als erwartet. Mit Spannung erwartete auch Katharina das erste Training,
wollte sie doch sehen, wie „der
Neue“ sich als „ihr Jung“ anstellen würde. Die beiden
harmonierten aber sehr gut
und sehr zur Freude von
Angelika machten sie
bald große Fortschritte und konnten mit
Zuversicht in die neue
Session starten.
Vor dem ersten
Auftritt machte sich dann
aber
doch
eine gewisse Nervosität breit.
Katharina
konnte Max
aber mit all
ihrer Routine
beruhigen und
ihm Mut zusprechen. Und so
klappte der erste Auftritt dann
auch reibungslos und beide
wussten:
das
wird eine tolle
Jubiläumssession als Aushängeschild des
Garde-Korps
Köln.
Auch
aus den Reihen
des Korps kamen nur

positive Reaktionen, die das Selbstbewusstsein weiter wachsen ließen.
Aber es gab doch Momente, in denen
das Lampenfieber wieder ein wenig
anstieg. So ist es, auch für die schon
erfahrene Regimentstochter, immer
wieder beeindruckend bei den eigenen
Sitzungen im Schulzentrum Zündorf
auf Max‘ Händen in den Saal einzuziehen und in so viele erwartungsfrohe Gesichter von Freunden und Familienmitgliedern zu blicken. Aber so
nervös man vorher ist, so schön ist es
doch während und nach dem Auftritt,
wenn die vielen Jecken im Schulzentrum einem zujubeln.
Wie für die anderen Tänzer im Korps
auch war ein besonderes Highlight
der Auftritt in der ausverkauften „Lachenden Kölnarena“, der zwar kurz
war, aber doch unvergesslich. Und so
bleibt zu hoffen, dass diesem noch viele schöne in vielen Sessionen - jedes
Mal gekrönt von der Fahrt im Porzer
Rosensonntagszug auf dem eigenen
Wagen – folgen werden.
Besonderer Dank gilt dem Vorstand
für sein entgegengebrachtes Vertrauen
und natürlich der Trainerin Angelika,
ohne die und ohne ihre Geduld, ihren
Zuspruch und ihren manchmal etwas
strengeren Ton all diese schönen Momente im Kölschen Fastelovend gar
nicht möglich gewesen wären! Mat et
joot, bes zom nächsten Johr!
Katharina Pfolk und Max Masgai
PS: Vielleicht muss Max in der nächsten Session vor den Auftritten auch
ein wenig mehr Zeit mitbringen, damit
Angelika auch ihm den Hut an seinem
Kopf feststecken kann.

Mädchensitzung 2018
Wenn sich schon am frühen Nachmittag vor dem Schulzentrum an der
Heerstr. lange Schlangen fantasievoll
kostümierter Damen bilden, weiß
der Zündorfer: das Garde-Korps feiert
Mädchensitzung. Dass die Menge der
Besucherinnen aufgrund behördlicher Auflagen ein wenig kleiner ausfallen musste, ließ die Sitzung nur
noch schneller ausverkauft sein. Kein
Wunder, denn Literat Mario Schubert
hatte ein fulminantes Programm auf
die Beine gestellt! Und so fieberten die
Zündorfer Mädche dem Beginn der
Sitzung entgegen. Schon direkt zu Beginn der Sitzung erlebten sie eine Premiere. Nachdem Peter Keller im letzten Jahr seine letzte Mädchensitzung
geleitet hatte, oblag diese Aufgabe
2018 Rolf Dieter Meyer, der in diesem
Jahr das erste Mal als Sitzungspräsident durch die Veranstaltung führte.
Zusammen mit dem Garde-Korps betrat er an der Spitze des Elferrats unter
ausgelassenem Jubel die Bühne, um
seine Jecken Mädels zu begrüßen. Wie
immer hatten sich die Herren (oder
Damen?) des Elferrats wieder besonders fantasievolle Kostüme einfallen
lassen: die Wahl fiel auf verschiedene
bekannte Comic-Heldinnen. Nach
dem obligatorischen ersten Auftritt
des Garde-Korps war die Stimmung
bereits auf dem Siedepunkt und flaute von da an auch nicht mehr ab. Mario Schubert versorgte die tobende
Menge mit allerlei Hochkarätern des
Kölner Karneval. Genannt seien hier
Guido Cantz, De Bläck Fööss, Martin
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Ein großartiges Programm hatte Mario Schubert sowohl zur Mädchen- als auch Kostümsitzung zusammengestellt.

Schopps, Paveier, De Blömcher, die
aufstrebenden Jungstars von Lupo,
die Funky Marys und Cat Ballou.
Endgültig durch die Decke ging die
Stimmung im Saal beim Auftritt der
StattGarde Colonia Ahoj, die nach
langer Abstinenz erstmals wieder bei
der Mädchensitzung auftraten und
deren Kommandanten Rolf Meyer
noch auf der Bühne das Versprechen
abnahm, dass man die Damen nicht
noch einmal so lange warten lassen
würde. Natürlich durften auch die
Rezag-Husaren nicht fehlen, auch deren Tanzgruppe ließ die Damen noch
einmal aus dem Häuschen geraten.
Nach dem Ende des Programms begann dann die ebenfalls inzwischen
legendäre After-Show-Party, zu der
dann auch die Herren der Schöpfung
Zutritt hatten. Bis in die frühen Morgenstunden wurde eine wieder einmal
gelungene Sitzung ausgelassen gefeiert.
Kostümsitzung 2018
Ebenfalls sehr erfolgreich gestaltete
die KG auch in diesem Jahr wieder
die Große Kostümsitzung. Wie auch
schon bei der Mädchensitzung drei
Wochen zuvor, verwandelten sich
Foyer und Saal im Schulzentrum fast
in eine Art Karnevalsmuseum. Die
neu entworfene Dekoration entführte
mit großformatigen Fotos aus der bewegten Vergangenheit der Gesellschaft

die Besucher in längst vergangene
Zeiten. Das Programm von Literat
Mario Schubert jedoch war absolut
zeitgemäß. Unter anderem darauf war
es zurückzuführen, dass die Sitzung so
gut besucht war, wie schon seit langem
nicht mehr. Und so erlebten ca. 800 Jecke eine Sitzung der Extraklasse – unter Anderem mit Auftritten von Bernd
Stelter, De Räuber, den Funky Marys
dem „Kölschen Klomann“ Motombo
Omboko, den Stars von Kasalla, Klaus
und Willi, Norbert Conrads, dem Porzer Dreigestirn und den ebenfalls sehr
gefragten Klüngelköpp, die das musikalische Highlight setzen sollten. Auch
eine traditionelle Tanzgruppe durfte
hier nicht fehlen: Die Hellige Knächte
un Mägde sorgten für einen musikalischen Rückblick in die Zeiten von Millowitsch und Co. und setzten mit ihren
Tänzen einen Kontrastpunkt zu den
modernen Karnevalsbands. Auch bei
der Kostümsitzung durften natürlich
die Rezag Husaren nicht fehlen, zur
großen Freude der Anwesenden. Auch
bei dieser Sitzung erlebten die Jecken
eine Premiere: Werner Brommund, der
Präsident der Gesellschaft debütierte
als Sitzungspräsident im Schulzentrum (eine Rückschau aus eigener Sicht
der beiden Neu-Sitzungspräsidenten
finden Sie an anderer Stelle in diesem
Heft). Auch die Kostümsitzung, mit der
alle Seiten sehr zufrieden waren, endete
mit einer Feier im reich geschmückten
Foyer des Schulzentrums.
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Präsident Werner Brommund und
Theo Steinringer (v.r.n.l.)

Jubiläumsveranstaltung
Zahlreiche Gäste und Freunde des
Garde-Korps Köln hatten sich in der
„Groov-Terrasse“ in Zündorf zur
Jubiläumsveranstaltung „90 Jahre
Garde-Korps Köln“
eingefunden.
Der große Saal der „Groov-Terrasse“ war dem Anlass entsprechend
mit großformatigen Bildern aus der
Geschichte des Garde-Korps Köln dekoriert worden. Auf den Tischen lagen
weitere 300 Fotos aus, die von den Besuchern intensiv studiert wurden. In
zwei Vitrinen wurden sämtliche Sessionsorden der Gesellschaft ausgestellt.
Präsident Werner Brommund begrüßte u.a. den Bundestagsabgeordneten
Karsten Möhring, den Landtagsabgeordneten Florian Braun, den Bezirksbürgermeister Henk van Benthem,
den Bezirksamtsleiter Norbert Becker sowie Michael Kramp vom Festkomitee Kölner Karneval von 1823.
Eine Abordnung der KG Neppeser
Naaksühle von 1961 e.v. sowie viele
Senatoren und Mitglieder der Gesellschaft waren ebenfalls erschienen.
In seiner Begrüßungsrede ließ Werner Brommund die 90jährige Geschichte des Garde-Korps Köln Revue
passieren. Er zeichnete in einem sehr
lebendigen und humorvollen Vortrag
die Entwicklung der Gesellschaft von
der „1. Zündorfer Narrenzunft Blau-
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Kommandant Wilfried Knauf, Präsident Werner Brommund, Vorsitzender
Ralf Kreutz (v.l.)

Weiß“ bis hin zum heutigen Garde-Korps Köln nach. Dabei streute er
eine ganze Reihe von Originalzitaten
aus den alten Protokollbüchern ein,
was den Vortrag noch authentischer
werden ließ. Senatspräsident Walther
Jahn überreichte dem Vorstand im
Auftrag des Senats eine namhafte
Spende.

Neppeser Naaksühle Schatzmeisterin
Annegret Kau Musikalischer Leiter
Guido Stöcker (v.l.)

Auch das Porzer Dreigestirn überbrachte ebenso wie der Festausschuss
Porzer Karneval mit seinem Präsidenten Stephan Demmer an der Spitze
die Glückwünsche der Porzer Jecken.
Stephan Demmer und Henk van Benthem wiesen in ihren Reden auf die
Bedeutung des Garde-Korps Köln für
den Porzer Karneval hin.

Präsident Werner Brommund und
Redner Jupp Menth (v.r.n.l)

Literat Mario Schubert hatte beim
karnevalistischen Rahmenprogramm
mit Jupp Menth und dem Klimpermännche Thomas Cüpper bewusst den
Schwerpunkt auf die leisen Töne im
Karneval gelegt, was von dem aufmerksamen Publikum auch entsprechend
gewürdigt wurde. Beide Künstler wurden erst nach einer Zugabe entlassen.

Stahltreppen | Hallenbau | Geländer
Türen und Tore | Fenstergitter
Einbruchsschutz | Balkonsanierungen
Individuelle Konstruktionen
Terrassendach-Systeme
T 02203/988740
Hauptstraße 144-146 | 51143 Köln
www.anton-miebach.de
Zertifiziert EN 1090-EXC2

12

Wat wor im Fastelovend loss?

Wat wor im Fastelovend loss?

13

Sessionsrückblick
Das Herzstück des Karnevalistenlebens sind natürlich die Auftritte, bei denen allen Jecken in den Sälen Spass un Freud
bereitet werden soll. Die kommenden Zeilen sollen darüber berichten, was die Blau-Weißen Gardisten zusammen mit
ihrem Spielmannszug von den Neppeser Naaksühle zwischen dem 11.11. und dem Aschermittwoch in der „fünften
Jahreszeit“ erleben durften.
Der Auftakt
Seit einigen Jahren wird der traditionelle Regimentsappell des Garde-Korps in zwei Teilen abgehalten.
Los ging es mit dem ersten, formellen
Teil, zu dem sich die aktiven Gardisten
sowie der Regimentsspielmannszug
in der Aula des Zündorfer Schulzentrums versammelten. Dort wurden
die Tänze der Session inklusive Aufund Abmarsch exerziert, nicht ohne
Pannen, aber doch gut genug, dass
die Gardisten sich auf den Beginn
der Auftrittssession freuen konnten.
Werner Brommund als Präsident und
Dirk Schimmelpfennig als Inhaber der
Knubbelkasse wurden jedoch von der
Truppe enttäuscht.

Regimentsapell Teil 2 Klosterkapelle

Größtenteils gab es keine oder nur
wenige Mängel an den präsentierten
Uniformen zu finden, für die man sich
mit einer Zahlung in die Knubbelkasse hätte freikaufen können. Nach
dem ersten folgt bekanntermaßen der
zweite Teil, der einige Wochen später
stattfinden sollte. Nach der kleinen
Andacht in der Pfarrkirche St. Mariä
Geburt, gehalten vom Regimentshillijen Thomas Rhein, zog der blauweiße Tross im Fackelschein und unter Dudelsackklängen zur Zündorfer
Klosterkapelle. Dort war es dann an
der Zeit, die neuen Gardisten in den
Reihen des Korps zu vereidigen und
ihnen ihre (noch blauen) Schulterklappen anzuheften. Diese Ehre wurde in dieser Session zwei Kadetten zuteil. Matt und David Schmitt (weder
verwandt noch verschwägert) verstärken seitdem das Garde-Korps Köln
auf aktive Weise. Nicht ohne Häme
entschuldigte der Kommandant Wilfried Knauf den abwesenden Präsidenten Werner Brommund, der im
(bereits lange zuvor gebuchten) Urlaub weilte. (Diese Scharte wurde von
ihm vor dem ersten Auftritt im neuen
Jahr mit einer großzügigen Spende in
die chronisch klamme Knubbelkasse wieder ausgewetzt). Anschließend
feierte man bis in die frühen Morgenstunden und stieß auf die kommende
neue Session an.

„Heimspiele“ im Veedel
Seit seiner Gründung vor 90 Jahren ist
das Garde-Korps seinem Veedel Porz
in besonderer Weise verbunden. Dies
zeigen auch die vielen Auftritte, die das
Korps teils schon seit langer Zeit im
„heimischen“ Sitzungskarneval wahrnimmt. Und da ohne ein Dreigestirn
so ein Karneval gar nicht funktionieren kann, beginnt das neue Auftrittsjahr stets damit, dass das Garde-Korps
der Prinzenproklamation einen würdigen Rahmen verleiht. Und so machte
das GKK in diesem Jahr Prinz Peter
II, Jungfrau Michelle und Bauer KarlHeinz seine Aufwartung, als sie unter
tosendem Jubel ihre Insignien entgegennahmen. Hier feierte auch der
neue Tanz des Garde-Korps „Dreimal
Dreißig Jahre“ seine Premiere.
Weitere Highlights in Porz bildeten in
diesem Jahr die Mädchensitzung der
KG Fidele Grön-Wieße Rezag, die
Kostümsitzung der KG Närrischer
Laurentius Westhoven und die (fast
schon) traditionelle Kostümsitzung
der KG Rut-Wieß Löstije Langeler. Bei
diesen Sitzungen treten die Blau-Weißen schon seit langen Jahren immer
wieder gerne auf, die Stimmung dort
muss sich nicht hinter denen in den
großen Kölner Sälen verstecken und
man ist immer zu Gast bei Freunden.

Auftritt Karnevalssamstag DKG „Schäl Sick“ vun 1952 e.V.

Bild links: Regimentsappell Teil 2 (v.l.n.r.) Vorsitzender Ralf Kreutz, Trainerin Angelika Gerbl, Johannes Scheidt, Kommandant Wilfried Knauf, Reinhard Gärtig, Literat
Mario Schubert - Bild rechts: Auftritt KG Husaren Schwarz-Weiss Siegburg

Tradition em Veedel ist auch der Auftritt beim Neujahrsemfang der Porzer
Handwerksmeister, der vom Mitglied
des GKK Karl-Heinz Miebach ausgerichtet und durch das Korps jedes Jahr
um eine karnevalistische Komponente
bereichert wird. Schließlich haben sich
die Gäste aus der Politik die dort zahlreich versammelt sind und die eine
oder andere Schelte beziehen müssen,
diese Aufheiterung meist auch redlich
verdient.
Der Auftrittsplan wurde außerdem
um zwei karitative Auftritte ergänzt.
Das Korps trat auf der Seniorensitzung des Porzer Bürgeramtsleiters
Norbert Becker auf. Bei dieser erstmalig stattfindenden Veranstaltung stellte
das Garde-Korps außerdem den Elferrat und Gesellschaftspräsident Werner
Brommund debütierte in der Rolle
des Sitzungspräsidenten, an der er offenbar Gefallen gefunden hatte. Zum
festen Bestandteil der Session gehört
außerdem der Auftritt bei der Kostümsitzung der Alexianer Porz-Ensen.
Und natürlich kommt auch der Porzer Karneval nicht ohne eine Bühne
aus, auf der der Straßenkarneval gebührend eröffnet werden kann. Dort
trat das Korps an Weiberfastnacht
auf Einladung des Festausschuss Porzer Karneval bei klirrender Kälte und
strahlendem Sonnenschein auf, nachdem Bezirksbürgermeister Henk van
Benthem zusammen mit dem Porzer
Dreigestirn die tollen Tage pünktlich
um 11:11 Uhr eröffnet hatte. Am Karnevalsfreitag gab es dann noch einen
Auftritt im Autohaus Schmitz, seit
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vielen Jahren großer Förderer des
Porzer Karnevals. Den Abschluss der
Porzer Session machte wie immer der
Porzer Rosensonntagszug, den das
Garde-Korps wie jedes Jahr an der
Spitze anführen durfte. Vorausgegangen war wie immer das Traditionelle
Wecken in Zündorf, bei dem die Bürgerinnen und Bürger aus dem Veedel
mit klingendem Spiel auf den anbrechenden Rosensonntag eingestimmt
wurden. Nach dem Zoch ging es zur
blau-weißen After-Zoch-Party in die
Groov Terrassen.
Von Porz nach Kölle in die Welt
Neben den Auftritten im heimischen
Porz zog das Korps natürlich aus, um
das Veedel auch in weiter entfernten
Gefilden zu repräsentieren. So gab es
in diesem Jahr Gastspiele bei den Steinebrücker Schiffermädchen in Overath (am 11.11.), der Prinzenproklamation des Festausschuss Troisdorfer
Karneval (der längste jemals dagewesene Einmarsch), der Herrensitzung
der KG Rot-Weiß Rommerskirchen
(Applaus für eine Korpsgesellschaft

Auftritt Damensitzung Laachdüvje Rheidt

Wat wor im Fastelovend loss?

– eigentlich völlig unüblich bei Herrensitzungen), der Gratulationscours für das Lohmarer Dreigestirn
(Präsentieren – mal zu einem unüblichen Zeitpunkt), der Damensitzung des Festkomitees Leichlinger
Karneval (tolle Stimmung am frühen
Morgen), der Prunksitzung der Husaren Schwarz-Weiß Siegburg (mit
prunkvoller Bühne) und der Kostüm
sitzung der Wiesdorfer Rheinkadetten
(Guido-Stöcker-Gedächtnisfahrt – ein
Jahr zu spät, oder zu früh?), sowie der
Damensitzung der Laachdüvje Rheidt
im altehrwürdigen Gasthaus „Zum
Lüches“ in Rheidt.
Auch auf Kölner Stadtgebiet absolvierte man Auftritte. So wurde das
Korps engagiert beim Sitzungsfrühschoppen der KG Blau-Wieß Alt-Lunke aus Longerich (ein Meer in blau
und weiß), der Weiberfastnachtsfeier
der KG Lövenicher Neustädter (jecke Wiever övverall) und der traditionellen Kostümsitzung der K. G.
Schäl Sick aus Deutz (Primetime am
Karnevalssamstag im Kristallsaal
der Koelnmesse). Und dann war da
natürlich noch das Highlight im Auf-

Wat wor im Fastelovend loss?
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trittskalender, der Auftritt bei der
Lachenden Kölnarena. Die Jecken in
der ausverkauften Lanxess Arena sahen einen Auftritt des Garde-Korps,
bei dem es zwar einige musikalische
Schwierigkeiten mit den Saalkapellen
gab, der aber trotzdem mit großem
Beifall bedacht wurde und der hoffentlich in den kommenden Jahren
wiederholt werden darf.
Met de Ühle
Immer dabei, wenn das Korps unterwegs ist, sind natürlich die Spielleute
von den Neppeser Naaksühlen. Um genau zu sein, zeichnen sie inzwischen für
einige Veranstaltungen in der Session
verantwortlich, ganz abgesehen davon,
dass sie einige der oben genannten Auftritte vermittelt haben. So besucht das
Garde-Korps seit nunmehr drei Jahren
– also aus Tradition – den Karnevalistischen Frühschoppen der Naaksühle in
Nippes. Dort laden die Naaksühle alle
Karnevalsvereine und –gesellschaften aus dem Veedel ein, um mit ihnen
das neue Jahr zu feiern. Für eine große
Überraschung sorgten die Nippeser,
als sie die Blau-Weißen während einer Pause zwischen zwei Auftritten zu
Speis und Trank in das Ausflugslokal
„Zur Alten Fähre“ nach Lohmar einluden, das sie komplett reserviert hatten,
um die Zeit zwischen den Auftritten
zu überbrücken. Eine sehr gelungene
Aktion, für die das Korps zu großem
Dank verpflichtet ist! Das sah auch der
Kommandant ähnlich und spendierte einige Orden für die Jüngsten aus
den Reihen der Nippeser. Außerdem
hatten die Nippeser zu Ihrem eigenen
40-jährigen Jubiläum das Garde-Korps
zur Teilnahme am Nippeser Dienstagszug eingeladen. Ein erhebendes Gefühl
für alle Gardisten, die sonst schon am
Rosensonntag ihre Uniformen in den
Schrank hängen. Alle waren sich beim
anschließenden Ausklingen des Tages
auf Einladung der Nippeser einig: Das
darf gerne wiederholt werden!

Spielmannszug und Garde-Korps

Von uns für uns
Auch in einer vollgepackten Session
bleibt das Korps zu manchen Gelegenheiten unter sich und seinen engsten
Freunden.
Den Abschluss des alten Jahres machte auch in der vergangenen Session die
Weihnachtsfeier in den Groov Terras-

Pause zwischen den Auftritten

sen, wo vor dem Beginn der turbulenten Phase der Session in besinnlichem
Rahmen und bei leckerem Essen und
Getränken und guten Gesprächen die
Feiertage eingeläutet wurden. Auf der
Karnevalsfreitagsparty in der Hubertusklause, organisiert von den jungen
Mitgliedern der Gesellschaft ging es
schon etwas lauter und fröhlicher zu.
Die Jubiläumsveranstaltung in den

Groov Terrassen anlässlich des 90-jährigen Bestehens wird ebenfalls in bleibender Erinnerung bleiben (siehe den
Bericht in dieser Zeitung). Auch der
Ausflug zur Korpsnacht ins Bierhaus
en d’r Salzjass in der Altstadt mit vorherigem Umzug vom Dom durch die
historische Mitte Kölns mit dem Spielmannszug gehört inzwischen zu den
Höhepunkten in der Session.
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Griechische Spezialitäten

Hauptstr.56 · 51143 Köln
Telefon: 02203 - 85021 · Fax: 02203 - 88641
www.restaurant-zum-st-martin.de
ÖFFNUNGSZEITEN: Dienstag bis Samstag 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr
Sonntags und Feiertags 11.00 Uhr bis 14.30 Uhr/17.00 Uhr bis 1.00 Uhr
Montags Ruhetag
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Tanz in den Mai
Christina Pagozidou ist das „Mai-Mariechen 2018“

In der vergangenen Session wurden
im Rahmen des Regimentsappell und
der Jubiläumsveranstaltung „90 Jahre
Garde-Korps Köln“ folgende Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft
in der Gesellschaft geehrt.
11 Jahre
22 Jahre

33 Jahre
44 Jahre
50 Jahre

Mario Schubert
Willi Kasparek
Edgar Dehn
Burkhard Walter
Wilfried Knauf
Ralf Kreutz
Hans Erich Haas
Michael Klems
Theo Steinringer
Johannes Scheidt
Reinhard Gärtig

Unter dem Motto „Tradition im Veedel“ war das Garde-Korps Köln in seine Jubiläums-Session gestartet. Warum sollte in diesem Zusammenhang
nicht auch den Porzer Bürgerinnen
und Bürgern eine „klassische“ Tanzveranstaltung angeboten werden?
„In der Vorbereitung unseres 90jährigen Jubiläums haben wir unser
Archiv systematisch ausgewertet
und dabei unter anderem festgestellt,
dass unsere Karnevalsgesellschaft in
früheren Zeiten regelmäßig einen
Tanz in den Mai veranstaltet hat.
Diese alte Tradition wollen wir wiederaufleben lassen“ ließ Präsident

Werner Brommund die zahlreich im
Vereinsheim des Kanu-Club Zugvogel erschienenen Gäste in seiner kurzen Begrüßungsrede wissen.
Sowohl die Musikauswahl des DJ als
auch die Live-Musik der „Gianni Bello
Saxophon Show“ sorgten dafür, dass
die Tanzfläche durchgängig gut besucht war. Natürlich gehört zu einem
Tanz in den Mai auch die Wahl einer
Maikönigin. Beim Garde-Korps Köln
erhält die Auserwählte allerdings den
Titel „Mai-Mariechen“. Pünktlich
um Mitternacht wurde Christina Pagozidou zum „Mai-Mariechen“ des
Garde-Korps Köln gekürt. Als kleine

Anerkennung überreichte ihr Präsident Werner Brommund zwei Eintrittskarten für die Kostümsitzung
des Garde-Korps Köln am 09.02.2019.
Franz-Jakob Langhölzer
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Public Viewing mit dem Garde-Korps
Im Juni diesen Jahres fand die
Sommerpause ihr zwischenzeitliches
Ende und die deutsche Nationalmannschaft wollte ihren Weltmeistertitel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verteidigen.

Bei fast strahlend blauem Himmel waren gut zwanzig Gardisten der Einladung des Vorstandes gefolgt um sich
das erste Spiel auf dem Weg zur Titelverteidigung gemeinsam in den Groov
Terrassen in Zündorf anzuschauen.

Hier hatte unser Vorsitzender Ralf
Kreutz neben drei Pittermännchen
Kölsch und diversen Softdrinks auch
einige Steh- und Sitzgelegenheiten für
uns und unsere Gäste reserviert.
Den anwesenden Gardisten schloss
sich eine große Zahl weiterer Gäste
aus dem blau-weißen Freundes- und
Familienkreis an, so dass sich die
Groov Terrassen zu einem großen
Teil in GKK-Hand befanden.
Der erste Gegner hieß Mexiko. Es
war bereits das insgesamt vierte
Aufeinandertreffen dieser beiden
Mannschaften bei Fußball-Weltmeisterschaften. Die Statistik sprach
für die deutsche Mannschaft und
wir waren schließlich der amtierende Weltmeister. Was sollte da schon
schiefgehen? Die anwesenden Fans
jedenfalls waren sich ihrer Sache
sehr sicher.
Pünktlich um 17 Uhr begann dann
auch auf dem Platz die Mission
Titelverteidigung. Leider war mit
Jonas Hector der einzige Spieler des
1. FC Köln in Reihen der deutschen
Nationalmannschaft an Grippe erkrankt und musste sich das Spiel
von draußen ansehen. Sollte das ein
schlechtes Omen für das Auftaktspiel und den weiteren Turnierverlauf sein?

Trotz des verhaltenen Auftakts und
der Führung der Mexikaner ließ
man sich die Stimmung nicht verhageln. Die Deutschen hatten ja noch
eine knappe Stunde um das Spiel
zu drehen. Das letzte WM-Spiel, in
dem Deutschland zurücklag und am
Ende dennoch gewann, war schließlich ein 2-1 gegen Mexiko 1998.
Dass die Nationalmannschaft am
Ende trotzdem verlor, soll hier nur
am Rande erwähnt werden, ebenso
wie das weitere Abschneiden beim
restlichen Turnier. (Was denn überhaupt für ein Turnier? D. Red.)
Fest steht, dass das GKK Public
Viewing auch in Zukunft einen
festen Platz im Sommerfahrplan der
Gesellschaft haben wird.

Zusatzversicherung Zahn

Entspannt zurücklehnen.
Auch beim Zahnarzt.
… heute ist der

wichtige Termin …

ich werde umwerfend aussehen …
Inka C., Bankkauffrau

Kommt es zu hohen Kosten beim Zahnarzt, zahlt die
gesetzliche Krankenkasse oft nur wenig. Die Zusatzversicherung Zahn schützt vor hohen Restkosten
und bietet Leistungen auf Privatpatienten-Niveau.
•
•
•
•

Hochwertiger Zahnersatz und Implantate
Füllungen und Zahnbehandlungen
Professionelle Zahnreinigung und Prophylaxe
Leistungsanspruch ohne Wartezeit

Dirk Schimmelpfennig
Hermannstr. 22
53225 Bonn
Telefon (0228) 47 00 41
dirk.schimmelpfennig@signal-iduna.net
www.DeutscherRing-Kranken.de

Das Wichtigste ist Ihre Gesundheit.
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Rezag Cup 2018
Zum Zweiten Mal richtete am
16.06.2018 die KG Fidele GrönWieße Rezag auf der Sportanlage von
Germania Zündorf den Rezag-Cup
aus. Zu diesem Fußball-Kleinfeld-Turnier meldete sich wie schon
im Vorjahr alles an, was im Kölner

Karneval Rang und Namen hat. Und
so durfte natürlich auch das Garde-Korps im heimischen Zündorf
nicht fehlen. Also versammelten sich
am frühen Samstagmorgen viele fußballbegeisterte Gardisten – zumeist
aus dem Tanzkorps – am Sportplatz

um schon einmal mit dem Aufbau des
blau-weißen Pavillons samt standes
gemäßer Beflaggung eine Anlauf
stelle für die später noch erwarteten
Unterstützer des Korps zu schaffen.
Und so war alles bereitet um den
schönen sonnigen Tag bei den befreundeten Rezag-Husaren zu genießen. Aus sportlicher Sicht hatte die
Sache nur einen Haken: so gut wie alle
etatmäßigen Fußballspieler des Korps
weilten entweder im Urlaub oder
waren anderweitig verhindert. Die
Erwartung an das sportliche Abschneiden war also von vornherein
gedämpft. Die Ergebnisse der Gruppenspiele gegen die zugelosten Gegner der Wahner Wibbelstetze, der
Großen KG Köln-Nord, der Fidelen
Grielächer, der Backstage Boys, der
Altstädter, des Tanzkorps Colonia
Rut-Wiess und der KG Große Kölner
sollen hier auf Wunsch der beteiligten
Mitspieler deshalb auch unerwähnt
bleiben. Nachrichtenwert hatte aller
dings sehr wohl das Spiel gegen das
Tanzkorps Colonia Rut-Wiess: aufgrund der schon erwähnten Personal
not wurde sogar Korpsmitglied und
Mitglied des Landtages NRW Florian
Braun kurzerhand mit einem Trikot

des GKK ausgestattet und konnte
zeigen, dass er auch den Zweikampf
an der Basis über das politische Tagesgeschäft in Düsseldorf noch nicht
verlernt hat. Unverhofft kommt eben
doch oft. Weiter ist festzuhalten, dass
sich Nachwuchsgardist Niklas Warmbold, mit seinen sieben Jahren wohl
Jüngster Teilnehmer an diesem Tag, in
die Torschützenliste eintragen konnte. Der sehenswerte Treffer wurde

von den an diesem Tag nicht gerade Wie sich später herausstellen sollte,
verwöhnten blau-weißen an der kann es den Besten passieren,
in der Gruppenphase aus einem
Seitenlinie frenetisch gefeiert.
wichtigen Turnier auszuscheiden.
Und so genoss man nach dem Und ganz nach dem in diesem Somvorhersehbaren Ausscheiden nach mer arg strapazierten Motto „best
der Gruppenphase das schöne Wet- never rest“ wird das Korps sicher
ter und die erstklassige Getränkever- auch im nächsten Jahr der Einlasorgung der Grünen unter dem dung der Porzer Ehrengarde folgen
schattenspendenden
blau-weißen – das wäre dann schließlich schon
Tradition.
Pavillon.
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Was macht eigentlich der Rat
				des Garde-Korps Köln?
Man sieht ihn eigentlich kaum und trotzdem ist er da und arbeitet im Hintergrund: Der Rat des Garde-Korps Köln.
Das sollte Anlass genug sein, den Rat und seine Aufgaben an dieser Stelle einmal vorzustellen.
In den Jahren 2015 – 2017 wurde die
in die Jahre gekommene alte Satzung
des Garde-Korps Köln, die in wesentlichen Teilen noch aus den Zeiten
der „Prinzen-Garde Porz“ stammte,
überarbeitet und den aktuellen Erfordernissen angepasst. In diesem Zusammenhang wurde auch ein neues
Gremium aus der Taufe gehoben: Der
Rat. Neben der Mitgliederversammlung und dem Vorstand stellt der Rat
das dritte „Organ“ der Gesellschaft
dar. In der Satzung ist festgelegt, dass
der Rat aus drei Mitgliedern besteht,
die mindestens 15 Jahre Mitglied der
Gesellschaft sind und entweder dem
aktiven Korps, dem Reservekorps
oder dem Senat angehören. Sie dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder des
Vorstands sein.

Die Aufgaben des Rates sind ebenfalls
in der Satzung beschrieben. Im Wesentlichen sind es zwei Aufgaben, die
der Rat zu erfüllen hat. Zum einen entscheidet er über die Aufnahme neuer
Mitglieder in das Probejahr, sofern der
Antragsteller die Mitgliedschaft im
aktiven Korps oder im Reservekorps
anstrebt. Zu diesem Zweck werden
die Antragsteller zu einem „Vorstellungsgespräch“ beim Rat eingeladen.
Nach diesem Gespräch leitet der Rat
dem Vorstand eine Empfehlung zur
Aufnahme (oder Nichtaufnahme) des
Antragstellers in das Probejahr zu. In
diesem Zusammenhang obliegt dem
Rat auch die Benennung des Paten,
der das neue Mitglied während des
Probejahres begleiten und unterstützen soll. Die zweite Aufgabe des Rates

wird in der Satzung als „Bindeglied
zwischen den Mitgliedern und dem
Vorstand“ beschrieben. Jedes Mitglied
der Gesellschaft hat die Möglichkeit,
sich mit seinen Fragen und Anliegen
an den Rat zu wenden. Hierfür steht
mit rat@garde-korps-koeln.de eine eigene Mail-Adresse zur Verfügung.
Aktuell besteht der Rat aus den Mitgliedern Arne Pohl, Walther Jahn und
Franz-Jakob Langhölzer. Alle drei sind
langjährige aktive Mitglieder der Gesellschaft. Sie bringen es zusammen
auf stolze 105 Jahre Mitgliedschaft im
Garde-Korps Köln. Bislang war der
Rat an acht Aufnahmeverfahren beteiligt.
Franz-Jakob Langhölzer

Wat es söns noch bei uns loss?

Grillevent in der Eifel
Die KG Unverschämt aus Wiesbaum
in der Eifel hatte uns, das GKK, zu
einem
gemütlichen
Grillabend
eingeladen. Der Event fand am
02.06.2018 in einer Grillhütte in
Hillesheim, in unmittelbarer Nähe
zum dortigen Golfplatz statt.
Bis auf unseren Präsidenten, der
an diesem Tag noch einen weiteren Termin hatte und dann später zusammen mit seiner Ehefrau
eigenständig anreiste, waren alle Teilnehmer unserer kleinen Abordnung
gemeinsam mit dem Bus um 15:30
Uhr von unserem Standquartier, der
Hubertusklause in Zündorf, zu diesem
Event aufgebrochen.
Unser aus der letzten Session bereits
bekannter und geschätzter Busfahrer
Karl-Heinz hat es sich auch dieses Mal
nicht nehmen lassen, uns auch an diesem Tage wieder mit kühlen Getränken während der rund einstündigen
Fahrt in die Eifel zu versorgen.
„Loor nit in d´r Atlas
un drieß op dinge Kompass
denn mer sin ohne Zweifel
midden in d´r Eifel.“
Ähnliches mussten sich schon die Musiker von Brings bei ihrem Lied „Eifel“
gedacht haben. Da es keine Straßenschilder zur Grillhütte gab, hatten die
Mitglieder der KG Unverschämt kurzerhand
eigene Wegschilder für
uns am Straßenrand angebracht.

Unsere „guten Räte“ (v.l.): Arne Pohl, Walther Jahn und Franz-Jakob Langhölzer
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Nach
gegenseitiger
Begrüßung und Übergabe unserer mitgebrachten GKK-Kölsch-Gläser
aus der vergangenen
Jubiläumssession, wurde

bei angeregten Gesprächen beim
Grillen und einigen Litern unfiltriertem Bier der Vulkan Brauerei der
Nachmittag fortgesetzt und erst die
einbrechende Dunkelheit sorgte
für das Ausklingen der geselligen
Runde.

Gegen 23 Uhr ging es nach diesem sehr
schönen Grillevent dann in der Nacht
wieder zurück nach Zündorf. Allen Helfern und Unterstützern an dieser Stelle
nochmals ein herzliches Dankeschön!
Torben Kuhlmann
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Der Senat des Garde-Korps Köln
		
in der Session 2017/18
Unser Senat ist ein selbständiger Freundeskreis innerhalb des Garde-Korps Köln, der sich zum Ziel gesetzt hat, die
Gesellschaft nicht nur mit dem nötigen finanziellen Rückhalt, sondern in jeglicher Form mit Rat und Tat zu fördern
und zu unterstützen. Er hat eine eigene, nicht vereinsorientierte Organisation (Senatspräsident, Senatsschatzmeister,
Senatsbeiträge, Litewka) und eigene Veranstaltungen, ist aber ansonsten voll in das Leben der Gesellschaft innerhalb
und außerhalb der Session eingebunden.
Die überwiegende Mehrheit der dreißig Senatoren ist auch Mitglied des
Garde-Korps. Präsident des Senats
ist seit 2013 Walther Jahn. Ihn unterstützt Dr. Klaus Weschenfelder als Senatsschatzmeister.

Die Zeit danach, zwischen Korpsappell
der Gesellschaft im neuen Gewand
in der Klosterkapelle Zündorf und
der blau-weißen Weihnachtsfeier in
den Groov Terrassen wurde „unterbrochen“ durch das traditionelle vorweihnachtliche Kegeln und Kartenspielen des Senats an gleicher Stelle
– natürlich mit dem auch fast schon
traditionellem „Schäufele-Essen“; eine
Veranstaltung, bei der sich nahezu der
gesamte Senat trifft und jeder Teilnehmer mit einem frisch geschlachteten
Federvieh (Gans bzw. Ente) belohnt
wird.

schaft: auf der gelungenen Jubiläumsfeier am 21. Januar konnte der Senat
der Gesellschaft einen Scheck von
9.500 € überreichen.
Ob beim Herrenkommers der Kölner
Narrengilde, der Ehrung des Porzer
Dreigestirns im Schützenhaus Porz,
dem Neujahrsempfang der Porzer
Handwerksmeister im Porzer Rathaus, als Elferräte bei der Porzer Seniorensitzung, bei der Blau-Weißen
Korps-Nacht oder der Blau-Weißen
Kostümparty - überall waren die Senatoren des Garde-Korps vertreten.

Der Senat hat in der Session 2017/18
in Ergänzung zu den Veranstaltungen
der Gesellschaft ein lebhaftes Freundesleben geführt. So stand Mitte November 2017 ein gemeinsames Essen
mit Damen im SION-Brauhaus mit
anschließender Teilnahme an der
Kölner Travestie-Expedition, einer
exklusiven Busfahrt mit dem Travestiekünstler Julie Voyage durch die Die in diesem Jahr sehr kurze Session Wie gewohnt gab es eine besonders
Szene-Viertel und -Kneipen Kölns auf war naturgemäß geprägt durch das hohe Beteiligung bei unserem tradi90jährige Jubiläum unserer Gesell- tionellen Litewka-Abend mit unseren
dem Programm.
Damen sowie bei dem Besuch der
Kostümsitzung des Garde-Korps.
Höhepunkte der Session waren auch
die Beteiligung des Senats mit dem eigenen Wagen an den Karnevalsumzügen am Rosensonntag in Porz bzw. am
Karnevalsdienstag in Nippes.
Insbesondere der Umzug in Nippes –
bei strahlendem Frühlingswetter – hat
uns wegen der tollen Beteiligung und
Begeisterung der Nippeser Karnevalsjecken beeindruckt.
Die Session wurde abgeschlossen
durch das gemeinsame Fischessen mit
den Gardisten.

Dr. Klaus Weschenfelder, Walther Jahn und Stefan Rebitsch

Nach einer so mit Ereignissen angefüllten Session, bei der die privaten
Veranstaltungen noch nicht mitgezählt wurden, ist es natürlich nicht

einfach, die Zeit bis zum Beginn der
nächsten Session zu überstehen. Doch
dabei helfen uns unsere regelmäßigen
Treffen: zum Beispiel der an jedem
ersten Dienstag im Monat stattfindende Senatsstammtisch im Landhaus
Zündorf. Seit einiger Zeit gibt es „zusätzlich“ einen Stammtisch der Gardisten, die über 65 Jahre alt sind, und
zu denen viele Senatoren gehören:
Treffpunkt jeden zweiten Dienstag im
Monat.
Dazu gab es am am 30. April den
blau-weißen Tanz in den Mai im Kanuclub Zugvogel und eine viertägige
Reise nach Berlin auf Einladung des
CDU-MdB Karsten Möring, an der
eine Reihe von Senatoren teilnahmen.
Der Senat plant seit senatsgedenken
jährlich eine mehrtägige Tour mit Damen. Nachdem uns dieses Vorhaben
im Jahr 2017 nach Cochem an die Mosel geführt hatte, ging die dreitägige
Reise am 31. August nach St. Goar, von
wo aus wir die Loreley und ihre Umgebung von Land und zu Wasser kennen lernen konnten. Danach freuten
wir uns auf den Besuch des blau-weiße
Sommerfestes am 8. September.
Die diesjährige Session wird
senatsseitig im Oktober mit einem
exklusiven Besuch der Theater- und
Kulturkneipe „Mittelblond“ mit vorherigem Essen im Restaurant Bieresel
abgeschlossen. Oder die neue Session
2018/19 eröffnet?
Dr. Klaus Weschenfelder
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„ Leise Tön im Veedel “
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Unsere neue Kommandant
stellt sich vür

Ein neues Veranstaltungsformat beim Garde-Korps Köln
Gemäß dem neuen Leitspruch des
Garde-Korps Köln „Tradition im
Veedel“ werden wir ab der kommenden Session versuchen ein neues Sitzungsformat in unserem Veedel zu
etablieren. Unter dem Motto „Leise

Wat es söns noch bei uns loss?

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Garde-Korps Köln

Tön im Veedel“ wollen wir in der
Groov Terrasse in Zündorf den leisen Tönen im Karneval, die in den
letzten Jahren doch etwas in den
Hintergrund geraten sind, wieder
ein Podium zur Verfügung stellen.

Hier können sich dann Büttenredner, Krätzchensänger und Künstler, die sich den leisen Tönen verschrieben haben, in familiärer
Atmosphäre präsentieren. Für die
erste Veranstaltung hat unser Literat
Mario Schubert bereits die Zusagen
von Willibert Pauls und dem Klimpermännchen erhalten. Zwischen
den einzelnen Darbietungen werden
kulinarische Leckereien angeboten,
die im Kartenpreis bereits enthalten
sind. Wir sind überzeugt, dass dieses
neue Format künftig seinen festen
Platz im Porzer Veranstaltungskalender finden wird und sowohl Besucher als auch Künstler immer wieder gerne vorbei schauen werden.

Seit ich ne kleine Fetz wor, ist
unser Kölscher Fasteleer meine große
Leidenschaft. Die ersten Jahre meiner
karnevalistischen Laufbahn erlebte ich
auf unseren Porzer Straßen im Straßenkarneval. Da ich jedoch schon damals
den Wunsch hegte, mich im organisierten Karneval zu engagieren, begab ich
mich auf die Suche nach einem geeigneten Verein. Viele meiner damaligen
Schulfreunde waren schon Mitglieder
in der KG „Blau-Weiß Zündorf “ von
1928 e.V., die damals noch den Namen
„Prinzen-Garde Porz“ trug. Somit lag
es nahe, ein paar Auftritte der KG zu
besuchen und die Mitglieder kennen
zu lernen.

Mit Eintritt in die Gesellschaft, trat
ich auch dem Tanzkorps bei und habe
in den vergangenen Jahren viele tolle
Auftritte und Tänze auf den Bühnen
unserer Stadt erlebt. In jeder Session trage ich nun mit Stolz die blauweiße Uniform und bin froh, ein Teil Mitgliedern zum neuen Kom
mandanten des Garde-Korps Köln
dieser tollen Gemeinschaft zu sein.
gewählt. Über dieses entgegenge
Für die Sessionen 2015/2016 und brachte Vertrauen habe ich mich sehr
2016/2017 wurde ich als stellvertre- gefreut und es wird mir eine Ehre und
tender Schriftführer in den Vorstand Freude sein, unser blau-weißes Korps
gewählt und in der Session 2017/2018 als Kommandant in den kommenden
zum „Spieß“ des Garde-Korps Köln Sessionen durch die Säle und Straßen
ernannt. In dieser Funktion konnte unserer Stadt zu führen und dort zu
ich schon die Aufgaben des Vorstan- repräsentieren.
des und der Kommandantur kennenMit dreimol vun Hätze und nem
lernen.
schönen Jrooß
Bereits nach der ersten „Probefahrt“
stand fest, dass dies mein Verein Auf der Jahreshauptversammlung
Christoph Schmidt
werden wird.
im Juli 2018 wurde ich dann von den

Met 3 mol vun Hätze Blau-Weiß Alaaf

Wer also neugierig geworden ist,
kann sich mit unserem Kartenservice
kartenservice@garde-korps-koeln.de
in Verbindung setzen und bereits
jetzt Karten zu einem Preis
von 29,90 € bestellen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag den
21. Februar 2019 statt.

02203-86659

Herzlichen Dank
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Dank an die Inserenten
Das Garde-Korps Köln dankt an dieser
Stelle herzlich allen Firmen und Gewerbetreibenden, die das Gelingen und
Erscheinen des Sessionsheftes „Kammelcher un Verzällcher“ mit ihren
Spenden und Inseraten möglich
gemacht haben.
Wir bitten die Leser bei ihren Einkäufen und anstehenden Aufträgen die
Inserenten dieses Heftes zu berücksichtigen.

· Akazienhof
· Alaaaf
· Anton Miebach GmbH & Co KG
· Baumpflege Linden
· Berghausen Grafik & Design
· Bestattungshaus Schweitzer
· Bischoff Bauconsult GmbH
· Blumen Effenberger oHG
· Büllesfeld
· Cafeteria Esten
· Dipl. Ing. Stefan Rebitsch,
Architekt

• Erd-, Feuer-, See- und Anonym-Bestattungen
• Vorsorgeberatung
• Übernahme aller Formalitäten bei Kirche,
Behörde, Versicherungen
• Dekoration
• Überführungen In- und Ausland
Hauptstraße 389
51143 Köln (Porz)

Tag und Nacht für Sie erreichbar:

(0 22 03) 5 34 38

kontakt@bestattungshaus-schweitzer.de
www.bestattungshaus-schweitzer.de

· Ebinger Prüf- und
Ortungstechnik GmbH
· Elektro Biergans
· Getränke Peter Walter
GmbH & Co. KG
· Glas Friedrichs
· Ing. Büro Fort
· ITK Ralf Kreutz
· Landhaus Zündorf
· Malermeister Peter Bachem
· Malerwerkstatt Heyermann e.K.
· Optik Jahn HörAkustik GmbH

· Restaurant Zum St. Martin

· Sparkasse KölnBonn

· Sanitherm Peter Schumacher
GmbH

· Steuerberatung Gell

· SB Tankstelle Hariklar
· Signal Iduna Agentur
Schmottlach

· Strassen- und Tiefbau Meyer
GmbH
· Tischlerei Schumacher
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Anno dazumal…
Im Zusammenhang mit unserem 90jährigen Jubiläum wurden viele privaten Archive sowie das Archiv des
Garde-Korps Köln nach alten Bildern und natürlich auch nach Anekdoten durchsucht.
Auf unserer Jubiläums-Veranstaltung und auch in unserer Festschrift
konnten wir dann das ein oder
andere „Schätzchen“ präsentieren.

In der 90jährigen Geschichte des
Garde-Korps Köln ist ja so einiges
passiert und so gibt es noch jede
Menge Material, das auf eine Veröf-

fentlichung wartet (wenn dies unter
Beachtung der jetzt in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung möglich ist). Unter dem Titel
„Anno dazumal…“ möchten wir
zukünftig in den Sessionsheften interessante Funde aus früheren Zeiten
vorstellen.
Vor genau vierzig Jahren feierte das
Garde-Korps Köln unter seinem damaligen Namen seinen fünfzigsten
Geburtstag. Vor dem Hintergrund
des runden Jubiläums stellte die Gesellschaft mit Prinz Willi II. (Keller), Jungfrau Roswitha (Sessenhausen) und Bauer Herbert (Junge) das
Porzer Dreigestirn. Und natürlich
wurde dem Anlass entsprechend eine
Festschrift herausgebracht. Mit Hilfe
zahlreicher Inserate in der Festschrift
konnte die damals noch relativ junge
K.G. Blau-Weiß Zündorf die Feierlichkeiten zum 50jährigen Jubiläum
finanzieren. Aus heutiger Sicht spiegeln diese Anzeigen den „Charme
der 70er Jahre“ wider, denn sie sind
so wie die Texte der Festschrift eben
auch Zeitdokumente.
Dabei fällt einem eine Anzeige ganz
besonders ins Auge. Man mag es
kaum glauben, aber auch nach mehrmaligem Lesen bleibt der Eindruck
bestehen: In Zündorf wurde offenbar Alt-Bier mit dem Namen „Köbes
Alt“ ausgeschenkt! Jedenfalls findet
sich in der Festschrift von 1978 eine
Anzeige der „Hubertus Klause“, die
darauf hinweist, dass in dieser Zeit
neben „Gereons Kölsch“ auch ein
„Köbes Alt“ im Ausschank war. Ob
sich heute noch Zeitzeugen finden,
die seinerzeit mal ein „Köbes Alt“
probiert haben?

Wer also aus eigenem Erleben zu
Geschmack, Verträglichkeit, Aroma etc. von „Köbes Alt“ etwas sagen
kann, der kann sein Wissen gerne der
Redaktion mitteilen. Ebenso nimmt
die Redaktion gerne Anregungen
für die Rubrik „Anno dazumal…“
entgegen.
Franz-Jakob Langhölzer

Schön,
wenn Ihr da seid!
Akazienweg 2 · 51147 Köln-Grengel · www.akazienhof-grengel.de · Täglich ab 17:00 Uhr geöffnet!
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Tradition
ist nicht
das Bewahren
der Asche
sondern
die Weitergabe
der Flamme

Wir wünschen dem
Garde-Korps Köln
KG „Blau-Weiß Zündorf“
von 1928
weiterhin viel Erfolg,
um dieses Feuer
weiter zu geben.

Berghausen*
[Grafik&Design]

*ParkstraSSe 23 | 51147 Köln-Porz
Fon 02203 800367 | berghausen@gmx.de
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Wat es söns noch
bei uns loss:
Samstag, 19. Januar 2019 · Preis 39.90 €

Mädchensitzung
Beginn: 16:00 Uhr · Schulzentrum Zündorf
Mittwoch, 23. Januar 2019

Seniorensitzung

in Kooperation mit dem Bürgeramt Porz
Beginn 16:00 Uhr · Bezirksrathaus Porz
Samstag, 09. Februar 2019 · Preis 39,90 €

Kostümsitzung
Beginn: 17:00 Uhr · Schulzentrum Zündorf
Donnerstag, 21. Februar 2019 · Preis 29,90 €

Leise Tön em Veedel
bei kulinarischen Leckereien

Beginn 19:00 Uhr · Groov Terrasse Zündorf
Sonntag, 03. März 2019

After Zooch Party Kamelleball
Groov Terrasse Zündorf

www.garde-korps-koeln.de

