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Verehrte Leserinnen und Leser,
zum Redaktionsschluss für diese
Ausgabe unserer „Kamellcher un
Verzällcher“ stand noch nicht fest, ob
wir in diesem Jahr unser Sommerfest
an der Groov würden ausrichten
können – sonst würde ich Sie an dieser Stelle dazu herzlich willkommen
heißen. So hoffe ich, dass Sie und Ihre
Lieben gesund und mit Frohsinn
durch die schweren Zeiten gekommen sind.
Das Jahr 2020 begann noch, wie so
ein Jahr im Rheinland nun mal
beginnt, nämlich mit dem Karneval,
dem wir uns alle verschrieben haben
und dessentwegen wir alle Teil dieser
Gesellschaft, unserem Garde-Korps
Köln geworden sind. Doch auch diese
Session war keine wie die vorherigen.
Zum einen fiel dem besonders aufmerksamen Beobachter auf, dass
beim Aufmarsch jemand fehlte. Unser langjähriger Koch Jürgen Wolf
hatte schweren Herzens beschlossen,
dass sein gesundheitlicher Zustand
ihm keine andere Wahl lassen würde,
als seine Position aufzugeben und so
mussten wir ohne ihn die Bühnen der
Session erstürmen. Leider ist er am
Ende der Session endgültig von uns
gegangen. Möge er in Frieden ruhen
und Gott hab‘ ihn selig! Sein Wort
hatte Gewicht in dieser Gesellschaft
und sein Andenken wird immer
geehrt werden.

gut.sparkasse-koelnbonn.de

Jeck sein
ist einfach.
Wir gehören zu Köln und Bonn wie der Zoch, der Jeck, der
Fastelovend. Unsere Förderung des Karnevals hat Tradition.
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Jürgen hätte es indes wahrscheinlich
nicht anders gewollt, als dass diese
Session mit viel Freude begangen
worden wäre. Denn auch für ein anderes prominentes Mitglied der
Gesellschaft sollte es die letzte sein.
Unsere Regimentstochter Katharina
Pfolk hat das Amt aus beruflichen
Gründen aufgegeben. Für sie war es
ein besonders emotionales Jahr und
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sie wurde natürlich gebührend
verabschiedet, Näheres dazu finden
Sie in den Artikeln auf den kommenden Seiten Wir freuen uns auch,
Ihnen Katharinas Nachfolgerin vorstellen zu dürfen. Lena Debbe hat
sich bei der Auswahl durchgesetzt
und wird ab der kommenden Session
das Aushängeschild der Gesellschaft
sein, herzlich Willkommen, Lena!
Das Aushängeschild im Porzer
Karneval war in der letzten Session
das Dreigestirn mit Prinz Freddy,
Jungfrau Jaci und Bauer Sven, die
mit ihren Auftritten neue Maßstäbe
gesetzt und gezeigt haben, dass der
Karneval in einer neuen Zeit angekommen ist. Freddys Ansprachen in
fließender kölscher Sproch und die
schwungvollen Auftritte danach haben gezeigt, dass der Spagat zwischen
Tradition und Moderne möglich ist.
Wir als Garde-Korps werden diesen
Spagat auch weiterhin zu vollführen
versuchen, gerne mit ihrer Unterstützung.
Und so komme ich zu dem
Thema, das derzeit das einzige zu sein
scheint und das unser Leben geprägt
hat, wie lange nichts vorher. Die
Covid19-Pandemie hält die Welt und
damit natürlich auch den Karneval
in ihrem Würgegriff. Wir können natürlich derzeit noch nicht absehen,
ob, wie und in welchem Umfang die
nächste Session überhaupt stattfinden kann. Für mich persönlich
scheint es schwer vorstellbar, dass
nach den vergangenen Monaten z. B.
im Januar wieder die kostümierten
Wiever dicht an dicht im Schulzentrum bei der Mädchensitzung singen und tanzen, so sehr ich es mir
auch wünsche. Doch was sind die

Alternativen? Eine komplette Absage?
Nur ein Drittel der ZuschauerInnen
bei den Sitzungen mit Mindestabstand und Maskenpflicht? Fernschunkeln, sozusagen? Der Präsident
des Festkomitees Kölner Karneval hat
bereits vor langem betont, dass die
Session stattfinden werde. Notfalls
mit Sitzungen über Videostream.
Aber kann so das kölsche Jeföhl wirklich transportiert werden, wie bei
einer Videokonferenz im Büro? Ich
möchte das nicht entscheiden
müssen. Und ein ungutes Gefühl
wird wohl bleiben.
Und auch wenn für uns als Karnevalsgesellschaft (und die vielen anderen) dieses Thema einen hohen
Stellenwert hat: Ist der Karneval –
allen wirtschaftlichen Erwägungen
zum Trotz – überhaupt das Wichtigste? Fest steht jedenfalls: wenn es
eine Möglichkeit gibt, dass wir Ihnen im nächsten Jahr mit einer Sitzung oder einem Auftritt Freude bereiten dürfen, werden wir das tun.
Mit vollem Einsatz und mit Tradition – em Veedel.
Philipp Schützendorf
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Leev Fründe des Garde-Korps Köln,
wieder sitze ich nach einer schönen Session und vor der nächsten an
einem Vorwort für unser Sessionsheft
„Kamellcher un Verzällcher“. Und
doch ist es nun ganz anders.
Aktuell werden wir alle durch die Coronakrise beeinträchtigt. Unsere sozialen Kontakte sind auf ein Minimum
reduziert. Während der Session, aber
auch dazwischen, sind es aber gerade
diese Kontakte, die ein Leben in einer
Gemeinschaft wie dem Garde-Korps
auszeichnen. Wir sind ein Kreis, der
von gemeinsamen Interessen getragen
wird und der ein echter Freundeskreis
ist. Der geplante Stammtisch für alle
Mitglieder, eine Möglichkeit des Treffens außerhalb der Session, bleibt so-

lange ein schöner Plan, bis wir uns werfen. Wieder haben wir vier unterwieder in größeren Gruppen treffen schiedliche Veranstaltungen gemacht,
die alle einen großen Zuspruch erfahdürfen.
ren haben. Neben der seit Jahren herDas gemeinsame Training für den vorragenden Mädchensitzung ist auch
Gardetanz kann erst dann wieder star- der Zuspruch zur Kostümsitzung
ten, wenn uns die Möglichkeiten dazu wieder stark angestiegen. Eine ausvereröffnet werden. Was aber können wir kaufte Veranstaltung wie „Leise Tön“
aus dieser Zeit lernen? Wir lernen, wie mit bereits heute mehr Kartenbestelwichtig uns Gemeinschaft ist. Neben lungen für 2021 als wir erfüllen
allen kleinen Meinungsunterschieden können, spricht ebenfalls für sich.
stehen wir gemeinsam für das Große Und die gemeinsame Seniorensitzung
und Ganze, den rheinischen Karne- mit dem Bürgeramt ist nicht nur einer
val und die Pflege des Brauchtums. unserer Beiträge im sozialen EngageDeshalb passt auch das Kölner Motto ment, sie macht uns deshalb so viel
so gut zu uns: Nur zesamme sin mer Freude, weil die Besucher so viel Freude haben. Dazu ist dann noch eine
Fastelovend.
Auch deshalb ist es hier richtig, einen Veranstaltung unserer Jugend für die
Blick auf die vergangene Session zu Jugend in Porz dazu gekommen.

Am Karnevalssamstag hat gemeinsam
mit dem Betreiber des CFWP eine
Party stattgefunden, die gut angenommen worden ist. Wiederholung ist fest
geplant.

schon von seiner Statur die ideale Besetzung für diese Rolle bekleidete und
sie aber auch gelebt hat. Ihm war die
letzte Position beim Aufzug vorbehalten, in seiner weißen Kochuniform mit
großer Kelle hat er Eindruck hinterlassen. Aber auch hinter den Kulissen
war er ein engagierter Blau-Weißer.
Ihm war die Gemeinschaft wichtig,
ihm waren die jungen, neuen Gardisten ein Herzensanliegen. Mit
ihnen hat er oft gesprochen, ist von
sich aus, auf sie zugegangen, um
sie in das Miteinander zu begleiten. Für mich unvergessen werden
seine emotionalen Reden bleiben,
wenn es wieder einmal darum
ging, es könnte noch mehr Gemeinsamkeit sein. Lieber Bert,
lieber Jürgen, ihr reiht euch ein
in die Riege der unvergessenen
Gardisten und wir halten euch in
guter Erinnerung.

Unsere Auftritte mit dem Korps waren geprägt von einem neuen, sehr
schwungvollen Tanz und dem Abschied von unserer langjährigen Marie. Liebe Katharina, Du warst unser
Gesicht, Du hast überragende Tänze
mit Deinem Tanzoffizier abgeliefert
und wir mussten uns mit Dir nicht
vor den großen Traditionskorps verstecken. Jedes Korps hat seine Eigenheiten und wir hatten Dich! Danke
für die tollen Jahre, bleib uns bitte
verbunden und sei weiterhin ein Bestandteil unserer Gemeinschaft. Wir
haben nun auch eine neue Marie gewinnen können, sie heißt Lena Debbe
und vielleicht ist es ein gutes Omen,
dass sie ebenfalls Jura studiert. Näheres dazu finden Sie im weiteren Teil Mit Blick auf das weitere Jahr hofdieses Heftes.
fen wir darauf, dass wir wieder ein
Sommerfest an der Groov durchführen
An dieser Stelle ist leider auch wieder können, um uns dort in ungezwungean Verluste zu erinnern. In diesem ner Runde mit Ihnen zu treffen, etwas
Jahr sind es Bert Weihrauch und Jür- von dem Leben im Garde-Korps Köln
gen Wolf die wir verloren haben. Bert weitergeben können und vielleicht
Weihrauch war seit 1982 Mitglied in auch wieder weiteren Nachwuchs für
unserer Gesellschaft und hier u.a. als uns zu finden. Denn eines wollen wir
stellvertretender Vorsitzender, Knub- in der kommenden Session wieder
belführer, Elferratsmitglied und Prin- sein und hier passt dann das Motto des
zenführer aktiv. Daneben bekleidete FAS Porz: grenzenlos jeck!
er von 1992 bis 1998 das am Amt des
Präsidenten des Festausschusses Por- Ich wünsche Ihnen nun bei der Lektüzer Karneval. Wir sind Bert zu großem re dieses Heftes viel Freude, bleiben Sie
Dank verpflichtet, denn er hat viele dem Garde-Korps Köln eng verbunzukunftsweisende Ideen und Projek- den und vor allem, bleiben Sie gesund.
te auf den Weg gebracht und zu jeder
Zeit die Gesellschaft mit allen ihm zur Ihr
Verfügung stehenden Möglichkeiten tatkräftig unterstützt. Jürgen Wolf
der als unser langjähriger Koch allein

W. Brommund
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Sessionsrückblick Session 2019/2020

Auch wenn die Nach-Jubiläumssession nicht ganz so dicht mit Auftritten besetzt war, wie die vorherige, konnte das
Garde-Korps Köln doch wieder zahlreiche Gelegenheiten wahrnehmen, die Säle in und um Porz und Köln mit seinen Darbietungen zu erfreuen. Doch es blieb auch Zeit, die Kameradschaft im Korps und mit den Musikern von den
Neppeser Naaksühle zu pflegen.
Am Freitag den 10. Januar starteten
wir mit der Prinzenproklamation im
Porzer Rathaus in die Session, die
unter dem Motto „uns danz keiner
op d‘r Naas“ stand. Das erste Problem
trat schon auf der Busfahrt nach Porz
auf, da kein Tropfen Bier an Bord war.
Sollte dies ein schlechtes Omen sein?
Die Mannstärke an diesem Abend
war sehr gut und auch das diesjährige
Dreigestirn mit Prinz Freddy, Jungfrau Jaqi und Bauer Sven legten einen
erstklassigen Auftritt hin, der für die
weitere Session viel erwarten lies. Im
Anschluss wurde dann noch ausgiebig die Sessionseröffnung gefeiert.
Der folgende Samstag begann mit
einem Auftritt bei der Volkssitzung
der KG Alt Köllen auf dem Neumarkt. Hier war ein Zelt für ca. 1500
Gäste aufgebaut, welches auch bis
auf den letzten Platz gefüllt war. Ein
Novum war, dass unsere Kommandant Schmiddi den ersten Orden der
Session im Gesamt Kölner Karneval
erhielt. Das Tanzkorps lieferte eine
sehr gute Performance ab und das

Publikum war begeistert. Im Anschluss ging es dann per Fußmarsch
mit singendem, klingendem Spiel
quer durch die Kölner City zur Freitreppe am Dom, wo einige Bilder
gemacht wurden. Auch hier waren
alle Gardisten ein beliebtes Motiv für
Touristen. Nach dem anstrengenden
Fototermin mussten sich alle stärken
und der Weg führte uns in die Kneipe unseres Korpsmitgliedes Tobi Nait
zum „Joode Laade“. Hier gab es dann
Pizza und lecker Kölsch.
Beim Aufbruch mussten wir dann
feststellen, dass der Bus der Nippeser
Naaksühle aus welchen Gründen
auch immer seinen Dienst verweigerte.
Kurz entschlossen fuhr dann der gesamte Musikzug bei uns im Bus mit,
was der Stimmung keinen Abbruch
tat. Ganz im Gegenteil. Ziel der Busfahrt waren die Ihrefelder Cheyenne
die gemäß dem Motto des FKK
„et Hätz schläht im Veedel“ ihr
25-jähriges Bestehen feierten. Den
Abschluss des Tages bildete das
40-jährige Jubiläum der Nippeser

Schlümpfe, wo einige unsere Tänzer
nach einem langen Tag deutliche
Ermüdungserscheinungen zeigten.
Am Sonntag den 12.01. waren wir bei
den selbstständigen Handwerkern
Porz zu Gast. Sowohl der Leiter der
Veranstaltung Karl Heinz Miebach
als auch unser Kommandant hatten
zur Freude der anwesenden Gäste
einige Artikulationsprobleme. Unser
Tanzkorps zeigte eine gute Performance die auch entsprechend honoriert wurde.
Die Mädchen-, Kostüm- und Seniorensitzung werden in gesonderten Artikeln behandelt.
Das folgende Wochenende begann
mit einem Auftritt im Engelshof
beim Närrischen St. Laurentius. Hier
zeigten wir mit einer starken Wache
eine hervorragende Performance in
die auch das Dreigestirn aktiv eingebunden war. Es blieb keine Zeit zum
Feiern, denn der nächste Auftritt
in Opladen stand zeitnah an und es

Bei unserem Auftritt bei den „Löstigen Langelern“ ging ein Raunen
durch den Saal. Der Grund dafür war
unser Präsident Werner Brommund,
der höchstpersönlich in der ersten
Reihe stand und unseren traditionellen Tanz „Alte Kameraden“ aktiv mit
tanzte und teilweise sogar die Aufgabe des Tanzoffiziers Maximilian Masgai übernahm. Die Idee dazu kam
Der Sonntag stand im Zeichen des von Tom Pfeifer, der in der letzten
Besuchs beim Frühschoppen der Session zur Präsidenten Challenge
aufgerufen hatte. Und weil uns ein
Nippeser Naaksühle.
wurde Alarmstart ausgerufen. Auch
in Opladen zeigten wir uns von unserer besten Seite und das Publikum
war begeistert. Zum krönenden Abschluss hatte Katharina das gesamte
Korps zu einer Abschiedsfeier eingeladen und so wurde noch lange und
ausgiebig im Standquartier des GKK
gefeiert.

tanzender Präsident nicht reicht,
haben wir ihm unsere erfahrensten
Tänzer mit insgesamt über 100 Jahren
Bühnenerfahrung zur Seite gestellt.
Danke an Werner, der die Herausforderung angenommen und in die
Tat umgesetzt hat.
Am Samstag ging es dann zur Korpsnacht nach Köln. Traditionell traf
sich alles an der Endhaltestelle der
Bim in Zündorf und der gesamte
Tross groovte entspannt mit dem
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ÖPNV zum Neumarkt. Hier bündelten wir dann gemeinsam mit den
Nippesern alle Kräfte und zogen mit
Musik durch die Kölner Innenstadt
zum Brauhaus Birreria. Zu vorgerückter Stunde stattete uns das Porzer
Dreigestirn noch einen Besuch ab,
wobei die gesamte Equipe mit Musik
instrumenten ausgestattet wurde und
es startete eine spontane Jam Session,
wo jeder alles gab. Zum Ende verteilten sich die diversen Interessens-

Wat wor em Fastelovend loss?

gruppen dann ins Dorint, in die Alt- Dr. Klaus Weschenfelder alle Anwestadt oder ins Reissdorf am senden und insbesondere eine neunköpfige Abordnung des Pasinger HeiGriechenmarkt.
matverein die am nächsten Tag als
Der 14.02. stand neben dem Aufbau Gäste auf unserer Kostümsitzung wafür die Kostümsitzung ganz im Zei- ren. Der Senat überreichte eine Spenchen der Einladung unseres Senates de an die Gesellschaft, für die sich
zum Senatsabend, der in diesem Jahr Werner Brommund und Ralf Kreutz
zum zweiten Mal für das gesamte sehr herzlich bedankten.
uniformierte Korps galt. Zum Auftakt
begrüßten Senatspräsident Walther Nachdem der Abbau der KostümJahn
und
Senatsschatzmeister sitzung zügig aber ohne Hast erfolgreich abgeschlossen war, hieß es auch
schon wieder „eren in dat Wöbche“
und auf in den Rhein-Sieg-Kreis zum
Prinzenfrühstück auf dem Gelände
der Evonik. Hier war alles ein bisschen wuselig, was dem Spaß an der
Freude aber keinen Abbruch tat und
wir konnten eine prima Visitenkarte
hinterlassen. Direkt im Anschluss
stand unser traditioneller Auftritt bei
den Alexianern auf dem Programm
den wir ebenfalls mit viel Bravour absolvierten.
An Weiberfastnacht war unser letzter gemeinsamer Auftritt mit dem
Porzer Dreigestirn, wo wir es alle
gemeinsam noch einmal richtig
krachen ließen und das Publikum
begeistern konnten. Nach dem Auftritt zerstreute sich das Korps in alle
Himmelrichtungen und feierte den

Wat wor em Fastelovend loss?

Weiberfastnacht in unterschiedlichsten Locations. Am Karnevalssamstag
war dann auch der Zeitpunkt für den
letzten gemeinsamen Auftritt mit Katharina gekommen und so fuhren wir
alle etwas wehmütig nach Lindlahr
und zeigten hier dem Publikum, was
wir alles drauf haben. Das Publikum
honorierte dies mit euphorischem
Beifall und Zugabe-Rufen, denen wir
natürlich nachkamen. Auf der Rückfahrt gab es dann das ein oder andere BuBi und die Stimmung steigerte
sich von Kilometer zu Kilometer. Der
Bus hielt dann am CFWP in Zündorf
und viele Gardisten nahmen die
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Gelegenheit wahr unsere Karnevalsparty im Veedel zu besuchen. Diese
wurde erstmalig veranstaltet und Michael Heyden war hier federführend
verantwortlich. Bei absolut ausverkauftem Haus und einer Wahnsinnsstimmung muss man das Ganze
als vollen Erfolg verbuchen und im
nächsten Jahr wird es sicherlich eine
Neuauflage geben.
Der Karnevalssonntag war geprägt
durch die Frage „jon mer oder jon
mer net“ denn ein Sturmtief mit
Namen „Sabine“ zog über Köln und
Porz hinweg und es drohte eine

komplette Absage des Zuges. Nachdem die Schooll und Veedelszöch
in Köln bereits abgesagt waren, entschied sich der FAS: „mir versöcken
et“ und so kamen wir doch noch zu
unserem Sessionshöhepunkt und erreichten das Ziel ohne einen Tropfen
Regen. Erwähnenswert ist auch, dass
wir es erstmalig geschafft haben, ohne
zusätzlichen Müll durch den Zug zu
kommen. Der abschließenden Sessionsausklang in den Groov Terrassen
war dann auch nochmal für alle eine
schöne Gelegenheit gemeinsam zu
feiern.
Achim Schmitt
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Unsere Veranstaltungen 2020
Mädchensitzung
Es spielen sich jedes Jahr ähnliche
Szenen ab an einem Samstag Mitte Januar in Zündorf. Von überall strömen
die kostümierten Damen herbei und
reihen sich vor dem Schulzentrum –
dem Zündorfer Gürzenich – ein, um
die möglichst besten Plätze an ihren
Tischen zu ergattern, wenn das Garde-Korps zu seiner legendären Mädchensitzung samt After-Show-Party
gerufen hat.
Als müsste man sich Sorgen um die
Stimmung im Saal machen, waren die
Mitglieder(innen?) des Elferrates in
diesem Jahr als Cheerleader ausstaffiert, die im üblichen Dress - natürlich
stilecht mit Pompons – zusammen mit
dem Garde-Korps aufmarschierten
und die Sitzung in der ausverkauften
Aula eröffneten. Schon bei diesem
ersten Auftritt des Abends gab es eine
Art Abschied, schließlich tanzte Regimentstochter Katharina Pfolk ihre
letzten Tänze auf der Mädchensitzung
des Garde-Korps. Für ihre letzte Session hatte sie eigens einen neuen Tanz
mit den Mitgliedern des Tanzkorps
einstudiert. „Bella Ciao“ übertraf alle

Erwartungen und wird wohl auch in
den nächsten Jahren ein Bestandteil
des Repertoires der tanzenden Truppe bleiben. Für Katharina war es ein
sichtlich bewegender letzter Auftritt
vor den heimischen Mädels. In den
kommenden Jahren wird sie dem
Tanzkorps dann selbst zujubeln können. Sitzungspräsident Werner Brommund versprach ihr lebenslang freien
Eintritt bei den Sitzungen des Garde-Korps.
Das weitere Programm ließ wie so oft
keine Wünsche offen. Es wurde gelacht mit Martin Schopps und Dave
Davis und gefeiert mit dem fulminanten Porzer Dreigestirn der Wahner
Wibbelstetze. Zum Mitsingen und
Tanzen wurden die Damen gebracht
von Cat Ballou, Querbeat und der
Micky Brühl Band. Zum Ende hin
durfte gekreischt werden beim Auftritt
der Stattgarde Colonia Ahoj und den
Schlusspunkt setzte Torben Klein, der
mit seinen Hits eine perfekte Überleitung zur After-Show-Party darstellte,
bei der es sich viele nicht nehmen ließen, mit der Regimentstochter auf ihren letzten Mädchensitzungs-Auftritt
anzustoßen.

Seniorensitzung
Die Seniorensitzung im Rathaussaal
Porz ist eine der Erfolgsgeschichten
im Porzer Karneval der letzten Jahre.
Ursprünglich organisiert vom Porzer Bürgeramtsleiter Norbert Becker
in Zusammenarbeit mit dem Garde-Korps Köln findet dieses erfolgreiche Format inzwischen sogar zweimal
in der Session statt. Einmal auch in
diesem Jahr unter der Regie des Garde-Korps und mit seinem Präsidenten Werner Brommund als Sitzungsleiter und mit seinen Mitgliedern im
Elferrat.
Wie in den Jahren zuvor wurde das
Programm hauptsächlich mit Kräften
aus Porz bestritten, die weitgehend
karitativ auftraten, um die Kosten der
teilnehmenden zumeist Porzer Senioren so gering wie möglich zu halten.
Und so wurde es erneut ein bunt gemischter Nachmittag, an dem weder
Gesang, noch Tanz oder Büttenrede
zu kurz kamen.
Für besondere Begeisterung sorgte
auch auf dieser Bühne das Porzer
Dreigestirn um Prinz Freddy I.
der bei den betagten Närrinnen und

Narren im Publikum dafür warb,
auch der Jugend eine Chance zu
geben, den Karneval mitzugestalten
und sich nicht auf die negativen Seiten der Berichterstattung über die
Auswüchse im Karneval zu beschränken. Für seine Rede erntete der Prinz
viel Beifall, fast ebenso viel wie das
Garde-Korps, mit seinen Tänzen den
traditionellen Charakter der Veranstaltung unterstrich.

Zum zweiten Mal „Leise Tön im ein uriges Programm. Gleich der erste
Akteur, „Weltenbummler“ Gerd Rück
Veedel“
Nach dem großen Erfolg in der Premierensession 2018/2019 veranstaltete des Garde-Korps auch in 2020
wieder einen Abend, der ganz im Zeichen der urkölschen Rede- und
Gesangskünstler und ihrer eben leiseren Töne stand. In der ausverkauften
Groov-Terrasse erwartete die Gäste

schaffte es die Gäste in seinen Bann zu
ziehen und sie alle folgten gebannt seiner Büttenrede. Weiter ging es mit JP
Weber, der mit seiner „Flitsch“ derzeit
das Maß aller Dinge in Sachen
Krätzchengesang darstellt und dies in
Zündorf eindrucksvoll unter Beweis
stellen konnte. Auch im letzten Jahr
schon dabei gewesen und ohnehin
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schon ein alter Hase ist Jupp Menth
– Ne Kölsche Schutzmann – auf dessen Darbietung sich die Jecken im
Saal als nächstes freuen konnten.

Den Schlusspunkt setzte in diesem
Jahr die Kölsch Fraktion, die die Zuschauer mit einigen Klassikern des
Kölschen Liedguts in den Abend entließ – nicht ohne dass kräftig geschunEr nahm wie immer kein Blatt vor kelt und aus vollen Kehlen mitgesunden Mund, als er sich mit seiner Büt- gen worden war.
tenrede an Politik und Gesellschaft
abarbeitete und ihnen anhand aktuel- Wieder wurden die Zuschauer zwiler Ereignisse und Entwicklungen schen den Darbietungen mit Kölsch
schonungslos einen Spiegel vorhielt. und Leckereien verköstigt und es

Wat wor em Fastelovend loss?

Wat wor em Fastelovend loss?

13

wurde ausreichend Zeit gelassen, damit Künstler und Zuschauer einander
die volle Aufmerksamkeit schenken
konnten. Die Reaktionen der Zuschauer waren am Ende des Abends
dann auch eindeutig – man war sich
einig, dass das Garde-Korps mit den
„Leisen Tön“ eine Veranstaltung aus
der Taufe gehoben hat, die sich auch
in den kommenden Jahren großer Beliebtheit erfreuen wird.

Kostümsitzung
Die traditionelle Kostümsitzung des
Garde Korps – wie immer Anfang Februar im Programm – hat sich nach
einhelliger Meinung vom Sorgenkind
im Sitzungskalender zu einem echten Geheimtipp entwickelt. Das Garde-Korps kann hier stetige Zuwächse
im Kartenverkauf verzeichnen. Das
dürfte nicht zuletzt an der Zusammenstellung des Programms liegen,
das auch in diesem Jahr keine Wüsche
offen ließ.
Der emotionale Höhepunkt wurde
jedoch gleich beim ersten Auftritt erreicht. Nach dem endgültig letzten
Auftritt von Katharina Pfolk als Regimentstochter vor heimischer Kulisse
und dem gleichnamigen neuen Tanz
des Tanzkorps hieß es endgültig „Bella
Ciao“ und Werner Brommund überreichte der sichtlich gerührten Katharina unter vielen Danksagungen ein
paar Präsente aus den Reihen der Gesellschaft. Unter anderem erhielt sie als
Andenken ein kleines Holzfässchen.

Ein solches trägt die Regimentstochter
an ihrer Uniform. Da das zur Uniform
gehörige aber nicht mehr hergestellt
wird und somit an Katharinas Nachfolgerin weitergegeben werden muss,
wurde kurzerhand aus den Reihen
des Korps ein neues gebaut, das sie
zu ihrem Abschied überreicht bekam.
Unter großem Applaus stand anschließend das Korps mit Rosen Spalier, an
dessen Ende Trainerin Angelika Gerbl
mit einer Torte auf Katharina wartete.
Für die Gäste war der Abend jedoch
noch nicht vorbei. Viele hochkarätige
Künstlerinnen und Künstler sorgten
für beste Unterhaltung. So folgten auf
das Garde-Korps Bernd Stelter und die
Klüngelköpp, bevor die Porzer Kräfte
Guido Cantz und die Bläck Fööss den
ersten Teil des Abends abschlossen.
Nach der Pause wurde dann getanzt
mit den Kölschen Harlekins. Die
Kölsch Fraktion brachte den Saal
zum Singen und Schunkeln und Dave
Davis sorgte für viele Lacher. Die
Höppemötzcher machten dann ihrem
Namen alle Ehre und die Domstürmer
wurden erst nach mehreren Zugaben
gehen gelassen, bevor der Abend im
Foyer des Schulzentrums seinen Ausklang nahm.
Philipp Schützendorf

Karneval im Veedel
In den letzten Jahren haben wir viel
auf den Weg gebracht und unser
Portfolio an Veranstaltungen stetig
erweitert. Neben unseren etablierten
Klassikern, der Mädchensitzung und

der Kostümsitzung, sind noch die Seniorensitzung, Leise Tön im Veedel
und unser Sommerfest hinzu gekommen. Es ist also für jeden etwas dabei.
Doch wirklich für jeden?
Das haben wir uns auch gefragt und
sind zu dem Entschluss gekommen,
dass noch eine ordentliche Party im
Veedel fehlt! Doch wenn wir schon
eine Party machen, dann sollte sie
auch direkt richtig einschlagen. Daher haben wir uns Verstärkung von
den professionellen Veranstaltungstechnikern von Rheinbeats geholt.
Die drei Jungs aus Porz haben bereits
mehrere Partys organisiert und waren
gleich heiß darauf, mit uns zusammen das Dorf auseinander zu nehmen. Von der ersten Minute an lief
die Organisation absolut reibungsfrei
und – kleiner Spoileralarm – es sollte
bis zum Ende auch genau so bleiben.
Nachdem das Team gefunden war,
fehlte nur noch eines: Die Location.
Was zunächst nach einer nicht so
einfach lösbaren Aufgabe klingt, da
wir natürlich im Dorf bleiben wollten, sollte sich als ziemlich unkompliziertes Unterfangen herausstellen.
Unsere Traumvorstellung ist das Restaurant am Yachthafen gewesen, da
hier genügend Kapazität vorhanden
ist und wir hauptsächlich die leerstehenden Boote mit unseren Bässen beschallen würden. Mit einem Konzept
in der Tasche haben wir uns also auf
den Weg gemacht und die Auswahl
der Wunschlocation sollte sich als

absoluter Glücksgriff herausstellen.
Hans Jürgen Katzemich, der Inhaber
der Gaststätte, war gleich von der Idee
begeistert und wurde somit schnell
zum dritten Partner beim Plan einer
Karnevalsparty für Zündorf.
Die Aufgaben wurden verteilt und
somit war alles organisiert. Fast alles.
Denn es fehlte noch der Name der
Party. Kurzes Brainstorming – viele
Ideen – am Ende eine einstimmige
sowie logische Lösung: „Karneval im
Veedel“ war geboren!
Am Abend der Party war schon klar,
dass Zündorf genau das noch
gebraucht hatte. Alle 250 Vorverkaufskarten sind schnell vergriffen
gewesen und bereits vor offiziellem
Einlass standen etliche Gäste an, um
noch an letzte Karten an der Abendkasse zu kommen. Die Rheinbeats-Jungs ließen währenddessen bereits die Lichtshow laufen und Bässe
ordentlich knallen. Es wurde Technik
aufgefahren, die sonst lediglich auf
großen Festivals zu finden ist und
auch den letzten Gast des vorwiegend
jungen Publikums dazu brachte, ordentlich abzufeiern. Als dann gegen
21 Uhr noch die Blau-Weiß-Uniformierten, die gerade vom letzten Auftritt der Session kamen, die Tanzfläche stürmten, war der Zenit der Party
erreicht. Circa 400 feiernde Karnevalisten kamen bis in die frühen
Morgenstunden voll auf ihre Kosten.
Und das wird nicht das letzte Mal
gewesen sein…
Michael Heyden
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Werner Brommund meistert
			die „Präsidenten-Challenge“
Präsidenten-Challenge - Watt es
datt dann? Diese Frage stellte sich
so mancher Besucher der Kostümsitzung der KG Löstige Langeler am
31.01.2020. In der Session 2018/2019
hatte deren Präsident Tom Pfeiffer
die Präsidenten-Challenge ausgerufen. Dabei ging es darum, dass die
Präsidenten der Porzer KG´s neben
den üblichen bekannten Aufgaben
eines Sitzungsleiters sich auch in anderen karnevalistischen Disziplinen
wie beispielsweise dem Korpstanz
betätigen sollten.
Das ließ unseren Präsidenten Werner Brommund nicht ruhen und so
wurde die Idee geboren, sich als Tänzer im Tanzkorps des Garde-Korps
Köln zu präsentieren.

Unter der Anleitung unserer Trainerin Angelika Gerbl übte Werner wochenlang die anspruchsvolle
Choreografie des Korpstanzes „Alte
Kameraden“ ein. Dies alles mit dem
Ziel, seinen Präsidentenkollegen
Tom Pfeiffer auf dessen eigener Sitzung zu überraschen.
Und so zog Werner beim Einmarsch
des Blau-Weißen-Korps in der ersten
Reihe der Tänzer auf die Bühne. Sofort nach Einsetzen der Musik zeigte
er dann, dass die Trainingsstunden
bei Angelika Gerbl nicht vergeblich
waren. Mit einer fast schon elfenhaften Leichtigkeit und Anmut
zauberte unser Präsident einige anspruchsvolle Schrittkombinationen
auf das Parkett.

Hierfür gab es Szenenapplaus. Doch
es kam noch besser. Mitten im Tanz
nahm Werner Brommund dann
die Position von Tanzoffizier Max
Masgai ein. Nun wirbelte Werner
mit der Geschmeidigkeit und dem
Rhythmusgefühl eines Tangotänzers
gemeinsam mit unserer Regimentstochter Katharina über die Bühne.
Dabei zeigte das neu formierte Tanzpaar auch mehrere Hebefiguren. Das
Publikum honorierte die Darbietung
mit viel Applaus. Präsident Tom
Pfeiffer war ebenfalls beeindruckt
und gleichzeitig froh, dass seine Anregung so positiv vom Garde-Korps
Köln aufgenommen und umgesetzt
wurde.
Und alle waren sich in ihrem Urteil
einig: Präsidenten-Challenge bestanden!
Franz Jakob Langhölzer
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Bayern in Porz –
Spitzentreffen zweier Kulturen
Wir vom Garde-Korps Köln KG „Blau-Weiß Zündorf “ von 1928 e.V. stellen mittlerweile dreimal einen Elferrat.
Der FC Bayern München musste
in der Karnevalszeit zum 1. FC Köln.
Obwohl die Spieler in ihrem
Karnevalstrikot aufliefen, konnten sie
die Bayern nicht beeindrucken.
Der „Kultur- und Heimatpflegeverein
D´Pasinger“ hingegen war von den
rheinischen Bräuchen zutiefst beeindruckt.
Eine Abordnung des Vereins besuchte das Garde-Korps Köln KG „BlauWeiß Zündorf “ von 1928 e.V., um
sich zu informieren, wie man in Porz
Karneval feiert. Der Besuch fand statt
auf Vermittlung eines Gardisten, der
wiederum mit einem Mitglied des

R

Kulturvereins befreundet ist. Hintergrund der Aktion ist u.a. die Überlegung, ob das Gardekorps im Zug der
Münchener Vereine zum Oktoberfest
mitmarschiert. Eine Delegation von
acht Männern und einer Frau konnte Senatspräsident Walther Jahn am
Senatsabend des Garde-Korps in den
Groov-Terrassen begrüßen.

Walther Jahn und seinem Schatzmeister Dr. Klaus Weschenfelder,
diente dem gegenseitigen Kennenlernen, schnell kamen Bayern und
Rheinländer, Gardisten und Senatoren ins Gespräch. Gekrönt wurde der
Abend durch den Besuch des Porzer
Dreigestirns, das mit seiner lockeren
Art die Gäste sehr beeindruckte. Das
obligatorische Gruppenfoto durfte
Die Regimentstochter Katharina natürlich nicht fehlen.
Pfolk stattete alle Bayern zuerst einmal mit dem Orden der Gesellschaft Am nächsten Tag nahmen die Gäste
aus, damit sie adäquat gekleidet die auch an der traditionellen Kostümbevorstehenden Ereignisse durch- sitzung des Garde-Korps teil.
stehen konnten. Der Senatsabend, Sitzungspräsident Werner Brommund
veranstaltet vom Vorstand des Senats begrüßte herzlich die Abordnung im
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Griechische Spezialitäten

Das Porzer Dreigestirn 2020 mit dem Besuch aus Bayern

voll besetzten Saal. Zusammen mit
den Porzer Jecken verbrachten sie mit
einem tollen Programm den Abend.
Übereinstimmende Meinung war,
dass es Vergleichbares in München
nicht gibt, und dass diese Art des
Karnevals auch nichts mit dem

Sitzungskarneval zu tun hat, den man
aus dem Fernsehen kennt.
Alle waren sich einig, dass so das
Brauchtum im eigentlichen Sinne gelebt werden kann, und dass beide
Vereine das gleiche Ziel haben,

nämlich Erhalt der Tradition in München oder im Veedel. Beide Vereine
hoffen nun, dass es 2023 ein Wiedersehen in München beim Zug auf das
Oktoberfest geben wird.
Henning Schützendorf

Stahltreppen | Hallenbau | Geländer
Türen und Tore | Fenstergitter
Einbruchsschutz | Balkonsanierungen
Individuelle Konstruktionen
Terrassendach-Systeme
T 02203/988740

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

Hauptstraße 144-146 | 51143 Köln
www.anton-miebach.de
Zertifiziert EN 1090-EXC2
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„Ich bin immer noch sprachlos,
wie schnell die Zeit vergangen ist.“

Sieben Jahre repräsentierte Katharina Pfolk an herausgehobener Stelle als Regimentstochter das Garde-Korps Köln
und tanzte sich dabei in die Herzen der Jecken in und um Köln. „So ganz nebenbei“ schloss sie während dieser Zeit
auch ihr Jurastudium mit Erfolg ab. Im Gespräch mit Franz Jakob Langhölzer blickt Katharina auf ihre Zeit als Regimentstochter des Garde-Korps Köln zurück.
F.J.L.: Katharina, nach sieben Jahren als Regimentstochter unserer Gesellschaft, hast Du nach der Session
2019/2020 Deine Tanzstiefel an den
Nagel gehängt. Wenn Du auf diese
lange Zeit im Korps zurückblickst,
wie lautet Dein Fazit?

und bestens aufgehoben gefühlt
habe. Jedes einzelne Mitglied und jeder einzelne Gardist hat dazu beigetragen, dass man sich als Regimentstochter unserer Korpsgesellschaft
wie auf Händen getragen fühlt. Die
damalige Entscheidung, mich als
Mariechen im Garde-Korps zu bewerben, habe ich seit meiner Vereidigung in keiner Sekunde bereut. Ich
werde das Leben als Mariechen mit
Sicherheit vermissen. DANKE an
alle, die mir diese wunderbare Zeit
ermöglicht haben.
F.J.L.: Kannst Du Dich noch an Deinen ersten Auftritt als Regimentstochter des Garde-Korps Köln erinnern?
K.P.: An diesen Tag kann ich mich
noch sehr genau erinnern. Es war
der Regimentsappell unserer Gesellschaft im Eltzhof. Zum einen war es
mein erster Auftritt in blau und weiß
und zudem unsere eigene Sessionseröffnung. Ich war leicht angespannt
und habe dann, zum Leidwesen meines Tanzoffiziers Ben, fast vor lauter
Aufregung (doch) beinahe den Ein-

K.P.: So kurz nach der Session bin ich
immer noch sprachlos, wie schnell
die Zeit vergangen ist. Rückblickend
kann ich nur sagen, dass es unbeschreiblich tolle sieben Jahre und
Sessionen waren, in denen ich mich
in der Gesellschaft zu jedem Zeitpunkt und in jedem Moment wohl
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Fahrt auf der Gulaschkanone sowie
die eigenen Sitzungen, bei denen die
Aufregung immer groß war. Das abschließende Highlight war natürlich
mein Abschiedstanz mit dem Tanzkorps sowie der Tanz mit unserem
Präsidenten.
F.J.L.: Bei Live-Auftritten kann immer etwas schief gehen. Ist Dir irgendwann einmal eine Panne passiert?
K.P.: Zur Verwunderung meines
zweiten Tanzoffiziers, dem lieben
Max, bin ich gleich bei seinem ersten
Auftritt auf die komplett falsche Seite der Bühne gelaufen. Zum Glück
war nur kurz „der Wurm drin“. Gott
sei Dank ist an diesem Abend nichts
Weiteres passiert. Das größte Malheur – der Verlust des Hutes nebst
Perücke – ist mir zum Glück erspart
geblieben.

marsch verpasst. Ich kam zum Glück
noch rechtzeitig und nach dem tollen Einmarsch bei unseren eigenen
Mitgliedern und vielen Gästen ist
es doch noch ein gelungener erster
Auftritt geworden. Im Zuge unseres
Regimentsappells durfte ich dann
noch die neuen Kadetten „Stempeln“.
F.J.L.: Was ist Dir als besonderes Ereignis in bleibender Erinnerung geblieben?
K.P.: In den ganzen sieben Jahren
habe ich unfassbar viele schöne Momente erleben dürfen, welche ich mit
Sicherheit niemals vergessen werde.
Wenn ich mir nun einzelne Momente herauspicken muss, dann erinnere
ich mich besonders an den Dienstagszug in Nippes anlässlich der
Jubiläen unserer Gesellschaft und
unseres Spielmannzuges, den Neppeser Naaksühle. Nicht unerwähnt
bleiben dürfen natürlich unsere Rosensonntagszüge mit anschließender
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Freude und Spaß am Tanzen sowie
am Gesellschaftsleben. Für den ersten Auftritt drücke ich natürlich
ganz fest die Daumen. Aufregung
und Anspannung gehören beim
ersten Auftritt dazu aber das neue
Mariechen kann sich auf jeden einzelnen Gardisten, genauso wie ich
das konnte, verlassen. Die Jungs
aus dem Tanzkorps unterstützen
das Tanzpaar in jeder Situation und
stehen einem immer bei. So blöd es
auch klingen mag…. Aber man sollte wirklich jedes einzelne Training
sowie jeden Auftritt genießen. Denn
ehe man sich versieht, ist es vorbei.
Von Herzen wünsche ich der neuen
F.J.L.: Gibt es etwas, was Du Deiner Marie ganz viel Erfolg.
Nachfolgerin mit auf den Weg geben
willst?
Ich möchte mich nochmal ganz
herzlich bei allen Mitgliedern des
K.P.: Meiner Nachfolgerin wünsche Garde-Korps bedanken – ich werde
ich eine unvergessliche Zeit mit viel diese Zeit nie vergessen – Küsschen!
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„Ich freue mich sehr
			 auf die kommende Session“

Lena Debbe ist die neue Regimentstochter des Garde-Korps Köln. Bereits vor Beginn der Session 2019/2020
hatte Kommandant Christoph Schmidt die Suche nach einer Nachfolgerin für Katharina Pfolk angestoßen. Während
der vergangenen Session wurden bereits Bewerbungen gesichtet und Termine für die Probetrainings festgelegt. Die
Probetrainings sowie die finale Entscheidungsfindung konnten somit noch vor dem in Kraft treten der durch die
Corona-Pandemie hervorgerufenen Einschränkungen abgeschlossen werden. Unter Einhaltung der Abstandsregeln
(nämlich per Telefon) befragte Franz Jakob Langhölzer die neue Regimentstochter Lena Debbe nach ihren ersten
Eindrücken vom Garde-Korps Köln.
F.J.L.: Liebe Lena, Du bist unsere
neue Regimentstochter und wir begrüßen Dich herzlich im Garde-Korps
Köln. Möchtest Du Dich den Leserinnen und Lesern der „Kamellcher un
Verzällcher“ kurz vorstellen?
L.D.: Hallo, mein Name ist Lena
Debbe, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Wesseling. Zurzeit studiere
ich im fünften Semester Jura an der
Universität Bonn. Ich freue mich
sehr auf die kommenden Sessionen
und bin mir sicher, dass wir viel
Spaß haben werden.
F.J.L.: Über welche Erfahrungen im
Karneval verfügst Du? In welchen
KG`s hast Du bisher getanzt?
L.D.: Die fünfte Jahreszeit war schon
von Kindesalter an meine große Leidenschaft, daher bin ich bereits seit
über 15 Jahren im Karneval aktiv. Bis
zum Probetraining beim Garde-Korps
habe ich bei der KG Landsknechte von
Köln getanzt, welche ihren Standort
in Wesseling hat.
F.J.L.: Wie bist Du auf das Garde-Korps Köln aufmerksam geworden?
L.D.: Das Garde-Korps ist bei der
Prinzenproklamation in Wesseling
aufgetreten und seitdem habe ich die
Gesellschaft auf den sozialen Netzwerken verfolgt.

Tanzoffizier Maximilian Masgai und Regimentstochter Lena Debbe

F.J.L.: Wie hast Du das Probetraining konnte ich einen richtigen Einblick
erlebt?
in das Training und das Tanzen als
Regimentstochter gewinnen.
L.D.: Die anfängliche Nervosität war
schnell vergessen, da alle von An- F.J.L.: Wie sind Deine ersten Eindrüfang an sehr freundlich waren. Be- cke vom Garde-Korps Köln?
sonders gut fand ich, dass wir neben
den Grundlagen auch einen Teil ei- L.D.: Aufgrund der Corona-Panner Choreografie gelernt haben, so demie war eine persönliche Vor-

stellung beim Garde-Korps erstmal
nicht möglich, daher habe ich zunächst einige Mitglieder in einer
Videokonferenz kennengelernt und
bin direkt herzlich aufgenommen
worden. Ich habe mich direkt willkommen gefühlt und denke, dass die
Gesellschaft eine lustige und offene
Gruppe ist.
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Wir haben es erreicht!

Seit dem 22. Juni 2020 sind wir ordentliches Mitglied
im Festkomitee Kölner Karneval (FKK)!
Eine Strecke von fast 20 Jahren ist nun
erfolgreich beendet. Am 1.7.2005
haben unsere Vorgänger, nachdem
die Mitglieder dem zugestimmt hatten, den Antrag auf Aufnahme in

das Festkomitee Kölner KarStadt Köln geführt hat, auch
neval gestellt. Damit sollte die
karnevalistisch nachvollzokommunale Neugliederung, die
gen werden. Ein Wechsel aus
1975 zur Eingemeindung unserer dem Regionalverband des Bundes
selbstständigen Stadt Porz in die Deutscher Karneval von der Sektion Rhein-Berg in den des Festkomitees Kölner Karneval war hierzu
notwendig. Dazu mussten zum Teil
auch schmerzhafte Veränderungen
vorgenommen werden. Der Name,
die Uniformordnung und der Federbusch sind dafür deutliche Kennzeichen. Aber auch der Verlust in Porz
noch als das Traditionskorps genannt
zu werden – eine Auszeichnung, die
uns von dem alten Pattühm des Porzer Karnevals Peter Weiden 1974 an
die Gesellschaft verliehen wurde –
musste hingenommen werden.
Warum das Ganze? Weil wir dazu
gehören wollen, weil wir in den
vielen Liedern nicht nur unsere Vaterstadt besingen wollen, sondern
auch ein Teil dieses immateriellen
Kulturgutes sein wollen. Nun sind
wir es! Und um dies auch deutlich
zum Ausdruck zu bringen: Wir wollen nicht unsere Herkunft aufgeben.
Wir waren und sind eine Porzer Gesellschaft, die ihre Heimat in einem
malerischen Fischerdorf am Rhein
hat.
Wir arbeiten auch weiterhin im Porzer Karneval mit, wir sind bei der Abstimmung im Festausschuss Porzer
Karneval dabei, wir beteiligen uns im
Porzer Rosensonntagszug und wir genießen unsere Auftritte bei befreundeten Gesellschaften in Porz. Aber nun
sind wir auch ein stimmberechtigtes
Mitglied bei der großen Interessenvertretung des Kölner Karnevals. Gesellschaften aus Lindenthal, Ehrenfeld
oder Braunsfeld, alles selbstständige
Orte vor der kommunalen Neugliede-

rung 1925, haben genauso ihren Veedelscharakter behalten, wie wir dies
auch tun werden. Und trotzdem sind
sie ein unverzichtbarer Bestandteil des
Kölner Karnevals, wie wir es nun auch
werden wollen. In ein paar Jahren dürfen wir am Kölner Rosenmontagszug
teilnehmen und ohne unseren tollen
Zug in Porz kleinschreiben zu wollen,
dies ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Ein schönes Ziel

wäre es, dies mit unserem Jubiläum
zum 100-jährigen Bestehen der Gesellschaft in 2028, zu tun. Wir werden
mal sehen, ob wir es schaffen.
Bis dahin hoffen wir auf schöne Auftritte sowohl in Porz als auch in Köln,
gerne aber auch im Umland, damit
wir den Kölner Karneval in einer ursprünglichen Form dort präsentieren
und repräsentieren können. Wir, der

Met 3 mol vun Hätze

		

Vorstand des Garde-Korps Köln KG
„Blau-Weiß Zündorf “ von 1928 e.V.
und alle Mitglieder sind stolz, unser
(Etappen-)Ziel erreicht zu haben und
danken allen, die uns dabei unterstützt
haben, besonders unseren beiden Patengesellschaften, der Kölsche Narren
Gilde von 1967 e.V. und der Willi-Ostermann-Gesellschaft Köln e.V..

Blau-Weiß Alaaf

02203-86659

Werner Brommund
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Das Garde-Korps
in Zeiten der Corona-Krise
Die letzte Karnevalssession lag erst
ein paar Tage zurück, da meldete das
Robert-Koch-Institut 30 Corona-Infizierte bundesweit. Die Katastrophe
schien noch weit entfernt.

Dies sollte sich in den kommenden
Wochen allerdings noch ändern und
so sorgten Maßnahmen wie Quarantäne, Absagen von Veranstaltungen, Homeoffice und sogar eine

Maskenpflicht für Einschränkungen
in unserem Leben.
Das Garde-Korps Köln bildet eine
starke Gemeinschaft, die sich insbesondere seinen Mitgliedern und dem
Veedel verpflichtet fühlt. In Zeiten wie
diesen galt es, das Netzwerk des Garde-Korps Köln für die gute Sache zu
nutzen:
Hier bot das Tanzkorps eine besondere
Unterstützung für die Garde-Korps
Mitglieder und deren Angehörige an,
die wegen der Corona-Pandemie
selbst keine Einkäufe tätigen konnten.
Im Rahmen dieser Aktion konnte
über unseren Schatzmeister und Tanzkorpsmitglied Michael Heyden ein
Helfer aus dem Tanzkorps vermittelt
werden, um kurzfristig und pragmatisch Besorgungen zu erledigen. Das
konnten Lebensmitteleinkäufe oder
auch der notwendige Gang zur Apotheke sein.
Zusätzlich hat unser Senator Norbert
Schäfer vom Landhaus Zündorf zusammen mit seiner Familie einen neuen Service für die Bevölkerung von
Porz angeboten:
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Das Landhaus gab die Möglichkeit auf
telefonischem Wege Essen zu bestellen, das entweder selbst abgeholt oder
innerhalb vom Stadtgebiet Porz geliefert werden konnte.
Auch beim Garde-Korps wurden
kurzfristig interne Termine abgesagt
und stattdessen auf neue Termine im
laufenden Jahr verschoben. Hiervon
waren z.B. der Garde-Korps Thementag, der Stammtisch und der Sonntagsnachmittagsspaziergang an der Groov
mit Krätzjessänger Philipp Oebel und
Theo Steinringer betroffen.
In der über 90-jährigen Geschichte
des Garde-Korps Köln fand zudem im
April aufgrund der Einschränkungen
des öffentlichen Lebens die erste Vorstandsversammlung erfolgreich per
Videokonferenz statt.
Eine weitere Absage betraf das diesjährige Inselfest, hier betreibt das Garde-Korps Köln seit mehr als 20 Jahren
einen Getränkestand.
Auch Rolf ‘s Streichelzoo war von den
Maßnahmen betroffen. Der Streichelzoo vom Mitglied unseres Reservekorps Rolf Effenberger ist erheblich
auf Spenden angewiesen. Durch die
Schließung aufgrund der aktuellen
Coronavirus-Lage fielen diese jedoch
im großen Umfang aus. Aus diesem
Grunde hat das Garde-Korps eine
einmalige Spende getätigt und zudem
beschlossen, dass das Garde-Korps die
Patenschaft für ein Tier im Streichelzoo von Rolf Effenberger übernimmt.
Das alles ist natürlich nur ein Teil der
Einschränkungen, die unsere Mitglieder und viele andere Menschen
erleiden mussten und müssen. Wie
sich die Lage bis zum Sessionsstart
im November entwickeln wird, kann
momentan niemand absehen. Wir
hoffen alle sehr, dass bis dahin der
Fastelovend unter vertretbaren Bedingungen gefeiert werden kann!

Ernennung von Speimanes zum Ehrenmitglied
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Torben Kuhlmann

Ralf Kreutz

Christoph Schmidt

Werner

Achim Schmitt (Gastgeber)

Der Literat

Michael

Vorstand im Videochat
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Wat es söns noch bei uns loss?

Ehrungen für langjährige Mitglieder
In der vergangenen Session wurden
im Rahmen des Regimentsappell des
Garde-Korps Köln folgende Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Gesellschaft geehrt.
22 Jahre

Jürgen Wolf
Ingo Heyermann

33 Jahre

Rainer Bartmann

44 Jahre

Hans Knauf

Theo Steinringer (im Bild unten)
wurde ebenfalls für sein Lebenswerk
in der Garde geehrt.
Er war u.a. viele Jahre Vorstandsmitglied, Generalfeldpostmeister und
Elferratsmitglied. Im Jahr 1983 war
er als Theo II. Prinz im Porzer
Dreigestirn. Im Jahr 1988 war er Bauer
im Porzer Dreigestirn.

Aus den Händen von Werner Brommund erhielt er dann einen Degen
Jürgen Holz (im Bild oben mit Wer- mit Gravur im Miniformat.
ner Brommund) wurde für 60 Jahre
Mitgliedschaft im Garde-Korps Köln
Achim Schmitt
geehrt. Er war in dieser Zeit u.a. viele
Jahre Tanzoffizier sowie Fahnenoffizier der Gesellschaft.

Wat es söns noch bei uns loss?

Danke Pin
Das Garde-Korps Köln der KG „Blau
Weiss Zündorf “ von 1928 e.V. hatte in
der vergangenen Woche auch die Möglichkeit, den durch den Festausschuss
Porzer Karneval ins Leben gerufene
und gestaltete „Danke-Sticker“ an Personen oder Institutionen die sich in der
Covid-19 Situation besonders engagiert haben, zu überreichen. Gemäß
ihres Leitspruchs „Tradition im Veedel“ dankte das Garde-Korps Köln
stellvertretend für viele fleißige „Weitermacher“ im Veedel dem Kindergarten St. Martin, der Tankstelle Hariklar,
dem Landhaus Zündorf sowie dem Altenheim St.Martin. Gemeinsam hoffen
alle auf eine baldige Besserung der Lage
und wünschen sich, dass alle bei bester
Gesundheit bleiben.
Achim Schmitt
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Anno dazumal…

Anno dazumal…
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Anno dazumal…
Karneval in Blau-Weiß und Weiß-Blau (2. Teil)
Unsere Reise nach Reit im Winkl zahlung des Funkensolds vorgesehen. Und so machte sich wieder eine
im Jahr 1987
gut gelaunte und hervorragend vor„Dreimol es in Kölle Tradition“ – bereitete Truppe auf den Weg nach
Die dritte Fahrt nach Reit im Winkel Oberbayern.
im Jahr 1987
Der Empfang zur Begrüßung durch
Pünktlich nach drei Jahren „Ruhe“ den Bürgermeister Jakob Strobl war
führten Präsident Willi Keller, Kom- mittlerweile schon zur Tradition
mandant Alber Haller und Schatz- geworden. Die musikalische Begleimeister Fritz Heinen das Blau-Weiße tung des Korps lag diesmal in den
Korps vom 30.01.1987 – 04.02.1987 Händen der Fidelen Lopautaler. Auf
erneut nach Oberbayern. Dem Auf- diese renommierte Brass-Band war
ruf zu dieser „Verlegeübung“ folgten die Prinzen-Garde Porz im Rahmen
insgesamt 53 Gardisten. Wiederum ihrer Reisen zur befreundeten Schütwurde ein „Dienstplan zur Verlege- zen-Kompanie Salzhausen in der
übung der Prinzen-Garde Porz nach Lüneburger Heide, die auf Initiative
Reit im Winkl“ erstellt, der jedem des Generalfeldpostmeisters Theo
Gardisten einen Überblick über die Steinringer zustande gekommen
Veranstaltungen vor Ort und die waren, aufmerksam geworden. Man
„dienstfreien“ Tage gab. Die Orga- verstand sich direkt auf Anhieb und
nisatoren hatten an alles gedacht. so war es eine logische Folge, dass
So war in diesem Dienstplan u.a. für man die Reise nach Reit im Winkl
den 30.01.1987 (23.30 Uhr) die Aus- im Jahr 1987 gemeinsam in Angriff

nahm. Mit von der Partie war auch
wieder der Zündorfer Sänger Josef
Bornheim. Darüber hinaus wurde
das Blau-Weiße Korps von namhafte Kräften aus dem Kölner Karneval unterstützt. Mit „Tröötemann“
Karl-Heinz Jansen und den „Globustrottlern“ Sigi Klein und Peter
Diesner wurde der wiederum restlos ausverkaufte „Rheinisch-Bayerische Abend“ zu einer Veranstaltung
mit eindeutig karnevalistischem
Schwerpunkt.
Natürlich kann auf solch weiten Reisen auch das ein oder andere Missgeschick passieren. Diese Erfahrung
machte Schatzmeister Fritz Heinen, als er auf dem Weg zum Treffpunkt mit dem Korps auf der glatten
Schneedecke ausrutschte und heftig auf dem gefrorenen Boden aufschlug. Ihm selbst war zum Glück
nichts passiert, aber seine Uniformhose hatte einen ordentlichen Riss
davongetragen. Dank vieler helfender Hände konnte die Hose bis zum
abendlichen Auftritt des Korps noch

Das Tanzkorps begeisterte wieder die

Abend“
Besucher beim „Rheinisch-Bayerischen

fachmännisch wiederhergestellt und
der Schaden behoben werden.
Ganz andere Erfahrungen machte auf diese Reise unser Korpsmitglied Michael Fuchs. In der bei den
Gardisten sehr beliebten „Kaisertenne“ fand an einem freien Abend
der Wettbewerb zum „Mister Reit

im Winkl“ statt. Selbstverständlich
schickten die Blau-Weißen mit Michael Fuchs ihren besten Mann ins
Rennen. Die 10 Bewerber mussten
ihr Können in verschiedenen Disziplinen, wie z.B. Jodeln oder Polka
tanzen unter Beweis stellen. Daneben kam es aber auch auf Schlagfertigkeit, gute Allgemeinbildung

„Mr. Reit im Wink
l“ Michael Fuchs

und Humor an. Das waren allesamt
Aufgabenbereiche, in denen Michael über herausragende Fähigkeiten
verfügte. Natürlich war das gesamte
Tanzkorps zu seiner Unterstützung
angetreten. Nach mehr als drei Stunden stand Michael dann als Sieger
fest. Die Korpskameraden organisierten noch in der Nacht mit Hilfe

Schön,
wenn Ihr da seid!
ch Reit im
Verlegeübung na
Dienstplan zur

Winkl 1987
Auf die Abfahrt nach Rei
t im Winkl freuen sich v.l.n
Funkenkoch Johann Baum,
.r.:
Ludwig Schmitt, Adjutant Reinhard Gärtig, Jürgen Holz,
Erwin Blum, Präsident Wil
li Keller

Akazienweg 2 · 51147 Köln-Grengel · www.akazienhof-grengel.de · Täglich ab 17:00 Uhr geöffnet!
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Anno dazumal…

Ute Schaaf am folgenden Abend
feierlich überreicht. Michael hält das
Erinnerungsstück nach wie vor in
Ehren und somit sind die Schärpe
und ihr Träger auch heute noch in
einem Top-Zustand.

Reit im Winkl die
Hoch über den Dächern von (li.) und Ludwig
en
Hein
z
Frit
iere
offiz
Fahnen
Schmitt (re.)

der Unterstützung durch einen örtlichen Floristik-Betrieb die Herstellung einer blau-weißen Schärpe mit
der Inschrift „Mister Reit im Winkl
der P.G.P“. Diese wurde Michael
dann durch die Regimentstochter

Und es ist noch über eine weitere
Besonderheit zu berichten. Fernab
der Heimat musste die Vereidigung
eines neuen Gardisten nachgeholt
werden. Rainer Bartmann konnte
am Regimentsappell in Zündorf aus
beruflichen Gründen leider nicht
teilnehmen und war deshalb als noch
unvereidigter Gardist mit nach Reit
im Winkl gefahren. Der so wichtige
Akt der „Vereidigung op dem Plaggen“ wurde dann in Bayern nachgeholt. Rainer Bartmann ist bis heute
der Gardist, dessen Vereidigung
am weitesten von Zündorf entfernt

vorgenommen wurde. Selbstverständlich nutzten wieder viele Gardisten die Gelegenheit, sich bei
herrlichem Wetter und hervorragenden Schneeverhältnissen auf den
Langlaufloipen, den Abfahrtspisten
oder beim Schneewandern sportlich
zu betätigen. Und so wurde bereits
auf der Rückfahrt nach Köln beschlossen, dass man sich in drei Jahren wieder in Richtung Oberbayern
auf den Weg machen wollte.

Denk mal …
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Emoji-Quiz „Kölsche Veedel “
ŵŽũŝYƵŝǌ<ƂůƐĐŚĞsĞĞĚĞů

1

In der kommenden Ausgabe des
Sessionshefts wird die Berichterstattung über unsere Reisen nach Reit
im Winkl fortgesetzt. Ein herzliches
Dankeschön geht wieder an Theo
Steinringer für die Nutzung seines
privaten Archivs.

2

3

Franz Jakob Langhölzer

4

5

6

7
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Die Auflösung finden Sie auf unserer Homepage: www.garde-korps-koeln.de

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, die Inserenten
bei anstehenden Aufträgen zu berücksichtigen.
· Akazienhof Hotel & Brauhaus
· Alaaaf
· Anton Miebach GmbH & Co KG
· Architekt Stefan Rebitsch
· Automatenservice Esten
· Baumpflege Linden
· Berghausen Grafik & Design
· Bestattungshaus Schweitzer
· Bischoff Bauconsult GmbH
· Blumen Effenberger oHG
· Dachdecker Büllesfeld

• Erd-, Feuer-, See- und Anonym-Bestattungen
• Vorsorgeberatung
• Übernahme aller Formalitäten bei Kirche,
Behörde, Versicherungen
• Dekoration
• Überführungen In- und Ausland

· Elektro Biergans
· Glas Friedrichs
· Ing. Büro Fort
· ITK Ralf Kreutz
· Landhaus Zündorf
· Malerwerkstatt Heyermann e.K.
· Malermeister Peter Bachem

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

· Optik Jahn HörAkustik GmbH
· Restaurant Zum St. Martin

· Sanitherm Peter Schumacher
GmbH

· Strassen- und Tiefbau Meyer
GmbH

· SB Tankstelle Hariklar

· Tischlerei Schumacher

· Sparkasse KölnBonn

· Tanzwerkstatt

· Steuerberatung Gell
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Wat kütt op uns zo:

Mer wissen et noch nit!

www.garde-korps-koeln.de

