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mit dem Motto „Ov krüzz oder quer“ feiern wir 
in dieser Session das 200-jährige Bestehen des 
Festkomitees Kölner Karneval. Ich verbinde mit 
„Ov krüzz oder quer“ die Begeisterung für das 
Maskieren, mit dem sich die Möglichkeit bietet, 
an den jecken Tagen in eine andere Rolle zu 
schlüpfen. Die Chance, Perspektiven zu wech-
seln, uns selbst einen Spiegel vorzuhalten und 
auf humorvolle Weise über aktuelle Themen der 
Gesellschaft nachzudenken. Ich verbinde damit 
auch, dass wir alle – unabhängig von Nationali-
tät, kulturellem Hintergrund, der Zugehörigkeit 
zu Religions- und Glaubensgemeinschaften, 
unabhängig von Sexualität, Identität oder poli- 
tischer Orientierung – gemeinsam unser köl-
sches Brauchtum feiern. Ich bin überzeugt: Der 
Karneval fördert ganzjährig den Zusammenhalt, 
den Respekt vor der Vielfalt und das menschli-
che Miteinander.

Für ein großartiges Miteinander stehen 
auch Sie, liebe Mitglieder der Großen Karne-
valsgesellschaft Greesbergerer. Ob Reiterkorps, 
Tanzgruppe „Kölsche Greesberger“, Jugend-
tanzgruppe, stimmungsgeladene Sitzungen, 
die LUNA-Sitzungsparty auf der MS Rhein-
Energie oder die Teilnahme am Rosenmontags-
zug – bei Ihnen spürt man die Freude an der  

Brauchtumspflege und den Zusammenhalt im 
Verein. Ich bedanke mich für das großartige 
Engagement und gratuliere herzlich zu der Aus-
zeichnung „Traditions-Gesellschaft“ durch das 
Festkomitee des Kölner Karnevals.

Dreimol vun Hätze: Kölle Alaaf! Köln, im 
September 2022

 

Henriette Reker, 
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
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„Was sind das für Zeiten?“ So stöhnten dereinst 
die alten Römer, so seufzen auch wir heutzuta-
ge. Mehr als zwei Jahre haben wir der Pandemie 
getrotzt, haben Veranstaltungen absagen müssen, 
Sonderregeln beachtet, Abstand gehalten, Mas-
ken getragen und uns impfen lassen. Und als wir 
glaubten, das Schlimmste hinter uns zu haben, da 
begann der kriegerische Überfall auf die Ukraine. 
Angesichts der menschlichen Katastrophen dort 
und der unmenschlichen Brutalität des Aggressors 
blieb uns das Lachen im Hals stecken. Kehren 
bald normale Zeiten zurück? Was ist überhaupt 
noch „normal“? Wir werden uns an eine neue Nor-
malität gewöhnen müssen.

Eine Konstante aber müssen wir uns erhal-
ten: den Optimismus der Karnevalisten und Fast-
nachter und die nach wie vor positive Einstellung 
zum Leben. Optimismus heißt ja nicht, die Augen 
vor dem Elend zu verschließen und sich in eine 
irreale Welt der sorglosen Heiterkeit zu flüchten. 
Im Gegenteil: wir Karnevalisten und Fastnachter 
setzen allem Negativen unsere Hoffnung und un-
seren Glauben an das Gute entgegen. Wir muntern 
die Betrübten auf, wir greifen den vom Schicksal 
getroffenen tatkräftig unter die Arme und stärken 
durch heitere Ansprache deren Zuversicht.

Man weiß es von früheren Generationen 
und vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dass 

das karnevalistische Engagement nicht nur jedem 
Aktiven selbst zugutekommt, sondern dass davon 
die Mitmenschen und die gesamte Gesellschaft 
profitieren. Soziales ehrenamtliches Engagement 
wird in Ihrer Traditionsgesellschaft, der „Große 
Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 
1852 e.V.“, bereits mehr als 170 Jahren großge-
schrieben und bindet Jung und Alt gleicherma-
ßen ein. Ohne dieses besondere Ehrenamt wür-
den mancherorts viele soziale Projekte und eine 
hervorragende Traditions- und Brauchtumsarbeit 
nicht möglich sein.

Ich danke Ihnen allen für den besonderen 
Einsatz für unser Brauchtum, für die Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements, für die Jugendar-
beit, für die besondere Lebensart, die wir alle mit 
dem Karneval verbinden. Wolfgang von Goethe 
sagte einmal: „Der Karneval ist ein Fest, das dem 
Volke eigentlich nicht gegeben wird, sondern das 
sich das Volk selbst gibt.“ In diesem Sinn wünsche 
ich uns allen eine schöne und friedvolle Session. 
Fasching, Fastnacht, Karneval haben eine Heimat 
und einen Namen! Bund Deutscher Karneval.

Es grüßt Sie alle herzlichst Ihr

Klaus-Ludwig Fess, 
Präsident des Bund Deutscher Karneval e.V.
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vor uns liegt eine ganz besondere Session: Wir 
feiern mit der ganzen Stadt 200 Jahre Kölner  
Karneval! 200 Jahre buntes Treiben, verkleidet 
durch die Straßen ziehen, im Gürzenich auf der 
Sitzung schunkeln oder am Zugweg „Kölle Alaaf“ 
rufen, bis die Stimme versagt. Nach zwei Jahren, 
in denen Fastelovend feiern nur eingeschränkt 
möglich war, dürfen sich die Jecken endlich wie-
der auf eine ausgelassene Zeit freuen, in der ge-
meinsam getanzt, gelacht und gesungen werden 
kann. Krisen, Kriege und Corona haben uns allen 
vor Augen geführt, wie wichtig der Fastelovend als 
jecke Konstante in herausfordernden Zeiten ist, um 
kleine Alltagspausen zu schaffen. Diesem unglaub-
lichen Phänomen widmen wir das Jubiläumsmotto 
„200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“.

Es stehen viele jecke Highlights an: Mit un-
zähligen Sitzungen, Partys und Umzügen werden 
wir alle unseren Karneval feiern und die vergange-
nen zwei Jahre wieder wett machen. Die Krönung 
wird der Rosenmontagszug sein, der erstmals in 
seiner 200-jährigen Geschichte den Rhein über-
quert. Die Vorfreude auf die Sessionen ist immer 
groß, aber nie war sie größer als in diesem Jahr. 
Dass trifft auch auf die mittlerweile über 140 Kar-
nevalsgesellschaften zu, die sich dem Festkomitee 
Kölner Karneval angeschlossen haben und die für 
die anstehende Jubiläumssession ganz besondere 
Aktionen geplant haben. Neben den vier Gesell-
schaften, die ebenfalls ihr 200. Jubiläum zelebrie-
ren, sind sie alle Teile von dem, was wir heute ganz 
stolz „Fastelovend“ nennen und tragen damit maß-
geblich zur Pflege des kölschen Brauchtums bei. 

 
 
 
 

Eine Gesellschaft, die bei den bunten Jubiläumsfei-
erlichkeiten natürlich dabei sein wird, ist die G.K.G. 
Greesberger e.V. Köln von 1852. Nachdem der  
Familiengesellschaft in der vergangenen Session 
der Titel „Traditionsgesellschaft“ verliehen wurde, 
steht in dieser Session eine historische Neuerung 
bevor: Die Damen des Fastelovends können ab der 
Session 2023 offiziell Mitglieder der Greesberger 
werden. So sollen zukünftig gemeinsam die Traditi-
on und das Brauchtum gepflegt werden. 

Ob Traditionskorps oder Veedelsverein, or-
ganisierter oder alternativer Karneval: Das alles ist 
Fastelovend. Um Emil Jülich in seinem Lied aus 
dem Jahr 1905 zu zitieren: „Ov krüzz oder quer, 
ov Knäch oder Hähr – mer looße nit un looße nit 
vum Fasteleer!”. Der Karneval ist für alle offen, baut 
Brücken und bringt Menschen zusammen, egal aus 
welcher gesellschaftlichen Gruppierung sie kom-
men und wie es um die Weltlage steht. Ich freue 
mich auf das jecke Durcheinander, stimmungsvol-
le Bilder und ein buntes Jubiläumsjahr 2023 mit  
Ihnen zusammen.

Herzliche Grüße und Kölle Alaaf,

Christoph Kuckelkorn, 
Präsident des Festkomitees Kölner Karneval
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Liebe Gree@berger,
liebe Gä@te,
„200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer” 
– so lautet das Motto für die Jubiläumssession 
des kölschen Fastelovends. Jubiläen laden immer 
dazu ein, zurückzuschauen. Unter welchen Be-
dingungen wurde Karneval gefeiert? Konnte über-
haupt Karneval gefeiert werden? Die Rückschau 
fällt zunächst ernüchternd aus. Die Zeiten waren 
überwiegend schwer und entbehrungsreich:

1823: Frankreich sorgt mit der Invasion in 
Spanien für die Rückkehr der Bourbonen auf den 
spanischen Thron. 1873: Der Erlass des ersten Mai-
gesetzes durch den Reichskanzler Otto von Bismarck 
stellt den Höhepunkt des Kulturkampfes in Deutsch-
land dar. 1914: Beginn des Ersten Weltkriegs am 
28. Juli. Der offizielle Karneval kommt bis 1925 
zum Erliegen. 1923: Das ganze Ruhrgebiet ist von 
belgischen und französischen Truppen besetzt. Die 
Inflation erreicht als Spätfolge des Ersten Weltkriegs 
ihren Höhepunkt. 1939: Am 1. September beginnt 
der Zweite Weltkrieg. Der offizielle Karneval kommt 
bis 1947 zum Erliegen. Als „Erweiterte Kappen-
fahrt“ wird der erste Umzug nach dem Krieg in Köln 
im Jahre 1948 bezeichnet. 1973: In diesem Jahr 
bestimmt die erste Ölkrise, die Watergate-Affäre und 
der Jom-Kippur-Krieg das Weltgeschehen.

Und heute? 2023? Wir erleben das dritte 
Corona-Jahr. Zwei Jahre kein Karneval, wie wir 
ihn kennen und lieben. Dazu noch ein längst 
überwunden geglaubtes Großmachtstreben des 
„russischen Bären“ mit Auswirkungen für jeden 

Einzelnen von uns. Unsicherheit und Ungewiss-
heit überall, natürlich und verständlich. Und den-
noch glaube ich, dass wir unseren Fastelovend 
feiern sollten – so wie es auch unsere Eltern, 
Großeltern und Urgroßeltern in schweren Zeiten 
getan haben. Denn unser Fest gibt denjenigen, die 
es zu feiern verstehen, Freude, Kraft und Zuver-
sicht. Im Fastelovend haben wir die Möglichkeit, 
Abstand von den Sorgen des Alltags zu gewinnen 
und unsere Lebensenergie wieder aufzuladen. 
Diese Kraft und Zuversicht brauchen wir, um 
nicht an den Herausforderungen unserer Zeit zu 
verzweifeln und zu resignieren. Wie schon unsere 
Großeltern und Urgroßeltern zuvor, müssen auch 
wir uns den aktuellen Problemen stellen und mit 
Lebensmut und -freude diese Zeit überstehen. 

Genießen Sie von daher, unsere Veranstaltun-
gen und spüren Sie die Lebensfreude unserer Tanz-
gruppen, die Heiterkeit der Musik und den Humor 
der Redner. Nehmen Sie die positiven Impulse mit 
in Ihren Alltag und machen ihn damit hoffentlich 
ein wenig leichter. Vergessen wir nie die stete Mah-
nung der hochgeschätzten „Doof Noss“, Hans Ha-
chenberg: Maat üch vill Freud, denn et Levve duurt 
kein Iwigkeit“. Met dreimol von Hätze „Kölle Alaaf“,

Ihr

Markus Otrzonsek, 
Präsident



Hermann Josef Kastenholz, 

Senatspräsident 
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Liebe Freunde der Gree@berger!
Liebe Gree@berger!
„Ov krüzz oder quer“, das Motto des Festko-
mitees Kölner Karneval von 1823 für die Jubi-
läums-Session 2023 ist die perfekte Beschrei-
bung des Ausnahmezustands der Karnevalszeit 
in Köln. Es darf auch einmal drunter und drü-
ber gehen. „Ov krüzz oder quer“ fährt auch der  
Rosenmontagszug 2023 auf seinem Weg kreuz 
und quer durch die Stadt über die Deutzer  
Brücke ins Rechtsrheinische. 

„Ov krüzz oder quer, ov Knäch oder Hähr, 
mer looße nit un looße nit vum Fasteleer“ das 
Lied von Emil Jülich aus dem Jahr 1905 ist ein 
Spiegelbild unserer aktuellen Zeit und macht 
uns Mut. Es sagt uns: „Lass dich nicht unter-
kriegen, hab keine Angst, egal ob du Knecht 
oder Herr, Pitter oder Kathrinche bist.“ Der Kar-
neval verbindet uns alle und bringt Menschen, 
egal, ob sie krüzz oder quer sind, zusammen. 
Ein herrliches Integrationsmotto, das wir gerne 

ausgiebig bei unseren Veranstaltungen mit Ih-
nen und im Rosenmontagszug feiern möchten. 

Ich freue mich, Sie bei unserer Kostüm-
sitzung im Theater am Tanzbrunnen, der Mäd-
chensitzung im Maritim und der Luna-Sitzungs-
party auf der MS Rheinenergie zu sehen und 
wünsche uns allen einen herrlichen krüzz und 
queren Fasteleer. Sie, verehrte Freunde, stehen 
in unserem Wirken für den kölschen Fasteleer 
wie jedes Jahr im Mittelpunkt. Freuen Sie sich 
sich auf unsere Veranstaltungen unter dem 
Motto „Ov krüzz oder quer“.

Mit karnevalistischen Grüßen und dreimol 
hätzlich Greesberg Alaaf

Hermann Josef Kastenholz, 
Senatspräsident 
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in der Karnevalswoche dieses zu Ende gehenden 
Jahres 2022 war ich in Mombasa (Kenia) mit 
Michael unterwegs. Michael ist ein Mitarbeiter 
der Caritas Mombasa. Ich erzählte ihm über den 
Kölner Karneval. Mit großen staunenden Augen 
schaute er mich an. Karneval ist in Mombasa 
gänzlich unbekannt. Michael ist an allem, was 
in Europa so vor sich geht, sehr interessiert und 
wenige Tage später berichtete er mir, dass er ge- 
googelt habe und seltsam fröhlich fantastische Bil-
der gefunden habe… Karneval und Kenia schei-
nen also vor der Hand nichts miteinander zu tun 
zu haben. Und doch gibt es etwas Verbindendes 
zwischen Kenia, Karneval und Köln: Die Freude. 
Allenthalben – und das bleibt mir unauslöschlich 
in Erinnerung – habe ich dort in strahlende, fröhli-
che Gesichter geschaut. Und das nicht etwa, weil 
die Lebenssituation gerade für die Betreffenden so 
super fröhlich war oder ist. Viele Menschen haben 
dort unter so vielen Herausforderungen zu leiden 
und es fehlt nicht selten an den alltäglichsten Not-
wendigkeiten. Und doch, eines der beliebtesten 
Worte, die immer wieder ausgetauscht werden, 
sind: „Gott ist gut, allezeit, WOW!“ Wer sich ge-
borgen weiß, ist froh.

In Afrika ist es üblich, dass die kleinen Kin-
der von Ihren Müttern auf dem Rücken getragen 
und von einem Tuch gehalten werden. Vergnügt 
schauen dann die kleinen Kinder seitlich hinter 
dem Rücken der Mutter hervor. Für mich ein Sinn-
bild von Geborgenheit als Voraussetzung für eine 
innere Freude. Menschen haben dort eben Freu-
de, weil sie sich von Gott getragen und gehalten  

wissen, egal was kommt – „WOW!“ Nun wissen 
wir in Köln, dass Karneval und Kirche nicht nur 
zufällig zusammenhängen. Es gäbe ja bekanntlich 
Karneval nicht, wenn es nicht den Aschermitt-
woch und die folgende österliche Bußzeit gäbe. 
Aber das mag nur eine äußerliche Verbindung sein 
und in den Augen vieler eher eine mehr oder min-
der bedeutsame alte Tradition. Aber es gibt eben 
auch diesen inneren Zusammenhang. Mag es 
auch äußerlich gesehen wenig zu Lachen geben, 
als Christen haben wir immer noch einen zusätz-
lichen Grund zum Lachen. Wir wissen uns in der 
Hand unseres himmlischen Vaters geborgen. Und 
ist das am Ende nicht der Wurzelgrund, aus dem 
das Motto dieser Jubiläumssession – 200 Jahre 
Kölner Karneval – emporwächst? „Ov krüzz oder 
quer, ov Knäch oder Hähr, mer looße nit un loo-
ße nit vum Fasteleer!“ Gut so! Weil Gott gut ist –  
allezeit! WOW!

So grüßt Sie und Euch alle in froher Erwartung 
der Jubiläumssession, Ihr und Euer Greesbergpfarrer

+ Dominikus Schwaderlapp
Weihbischof in Köln
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„200 Jahre Kölner Karneval „Ov krüzz oder 
quer“. Selten hat ein Sessionsmotto besser die 
Situation der letzten Jahre und zugleich auch 
die Herausforderungen der kommenden Ses-
sion beschrieben. Ob Emil Jülich  in seinem 
1905 entstandenen Lied auch die Situation 
seiner Vergangenheit und Zukunft beschreiben 
wollte, ist nicht überliefert. Sicher hat er aber 
nicht erwartet, dass sein nun fast 120 Jahre 
alter Liedtext zum Motto einer späteren Session 
erkoren wird.

Bis zum Jahre 1823 war es meist ein 
unorganisiertes Chaos beim Rosenmontagszug, 
dass zur Gründung des „Festordnenden Komi-
tees“ führte. Das Festkomitee Kölner Karneval 
und damit der organisierte Karneval feiert in 
dieser Session sein 200. Jubiläum.

Manchmal kann man Sorge haben, dass 
nach 200 Jahren in einigen Bereichen des Stra-
ßenkarnevals fast wieder Chaos herrscht. Ich 
glaube und hoffe das nicht, aber wir alle müs-
sen aufpassen, dass uns unser Fest nicht aus 
der Hand gleitet. Der Ausdruck der reinen Freu-
de, ausgelassener Fröhlichkeit und Narretei hat 
auch in der Vergangenheit immer wieder schwe-
re Zeiten – u.a. zwei Weltkriege – überstanden.

Der Karneval – also wir alle gemeinsam –  
hat die Kraft, es auch in der Zukunft zu einem  

weltoffenen Ereignis zu gestalten und trotzdem 
den Ursprung und Charakter unseres vaterstäd-
tischen Festes nicht zu verlieren. Wir müssen 
nicht alles regulieren, aber auch Traditionen 
wollen in Würde alt werden. 

Ich wünsche Euch allen eine tolle Session 
mit vill Spass an d’r Freud. Mit herzlichen Grü-
ßen und Kölle Alaaf

 

Detlef Kramp 
Ehrenpräsident der G.K.G. Greesberger
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In den letzten zwei Jahren dominierten die Worte 
Abstand, Maske, Desinfektion und Quarantäne.
Doch wir Karnevalisten möchten Worte wie 
Alaaf, Pappnas, Trömmelche, Bützjer, Strüßjer un 
Kamelle wieder hören!

Auch wir haben wie Ihr die Session 
2022/2023 geplant und hoffen, dass wir diese 
ohne Sorgen wieder feiern dürfen. Unser desig-
nierter Prinz steht in den Startlöchern, ist heiß 
wie „Frittenfett“ und möchte nach langer War-
tepause endlich proklamiert werden und Euch 
natürlich auch zur Luna-Sitzung besuchen!  
Apropos Kamelle! Auf diesem Wege möchten wir 
uns noch mal für Eure Wurfmaterialspende be-
danken. Wir konnten neun Kitas, fünf Altenheime 
und drei Schulen mit den „Leckereien“ glücklich 
machen. Selbst bei unserem „Rosenmontags-
spaziergang“ konnten wir noch viele Pänz damit  

 
 
 
 

 
 
beglücken und wenigstens etwas Freude unter die  
„Jecken“ bringen! Apropos Jeck! Ejal wat kütt, 
mir blieve Fründe un freue uns mit üch endlich 
widder Spass am Fasteloovend ze han! Mit nem 
dreimol Greesberger Alaaf!

Nicole Reipen, 
1. Vorsitzende der KG Greesberger Kommern 1947 e.V.



Vorstand

 Markus Otrzonsek Präsident
 Hildebrand Frost Vizepräsident

 Hermann Josef Kastenholz Senatspräsident

 Georg Steinhausen Geschäftsführer

 Helmut Brendt Schatzmeister

 Bernd Schotten Schriftführer 

 Christian Böhm Beisitzer

 Michael Kramp Beisitzer

 Matthias Hartmann Beisitzer

Große Karnevals-Gesellschaft
Greesberger e.V. Köln von 1852
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Vorstandsfoto, von links nach rechts: Helmut Brendt, Hildebrand Frost, Matthias Hartmann, Bernd Schotten, 
Markus Otrzonsek, Christian Böhm, Georg Steinhausen, Michael Kramp, Hermann Josef Kastenholz
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 Bert Jansen Archivar

 Sebastian Seher Jugendbeauftragter

 Leo Weintz Zeugwart

 Jürgen Kuhse Elferratsleiter 

 Detlev Remsky Organisationsleiter

 Jens Düren Reitercorpsführer

 Rudi Schnitzler Webmaster

 Carl Seher Leiter Tanzgruppe

 Marion Lambrechts Leiterin Jugendtanzgruppe

 Dr. Günter Peters Pressesprecher

Foto Kleiner Rat, von links nach rechts, Marion Lambrechts, Carl Seher, Rudi Schnitzler, Sebastian Seher, 
Leo Weintz, Jürgen Kuhse, Detlev Remsky, Dr. Günter Peters, Jens Düren (Bert Jansen ohne Abbildung)

Ratsdame / Ratsherren im erweiterten Vorstand der 
Großen Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852
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 Hermann Josef Kastenholz Senatspräsident
 Hildebrand Frost Stellv. Senatspräsident

 Markus Otrzonsek Präsident

 Karlheinz Ritter Senatsschatzmeister

 Detlev Remsky Senatsschriftführer

 Karl-Heinz Liebermann Beisitzer

Große Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852

Große Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852
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„Ov krüzz oder quer“

Ehrenrat

 Ehrenpräsident & Vorsitzender vom Ehrenrat Detlef Kramp

 Ehrenratsherr & Mitglied im Ehrenrat Veit Hennemann

 Ehren-Reitercorpsführer  & Mitglied im Ehrenrat Jörg Herrmann

 Mitglied im Ehrenrat & Senator Rolf Heinen

Foto Senatsvorstand, von links nach rechts: Karl-Heinz Liebermann, Hermann Josef Kastenholz, 
Markus Otrzonsek, Karlheinz Ritter, Hildebrand Frost, Detlev Remsky



Foto Elferrat, von links nach rechts: Jens Lübbers, Rolf Heinen, Andreas Schirrmeister, Tobias Stadler, Präsident Markus Otrzonsek, 
Sitzungsleiter Michael Kramp, Elferratsleiter Jürgen Kuhse, Mario Grünen, Frank Junkersdorf, Leo Weintz, Hildebrand Frost
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Elferrat

 Michael Kramp Sitzungsleiter

 N.N. Facebook

 Michael Bier Mitgliederverwaltung

 Frank Junkersdorf / Kurt Gottlieb Plaggeträger

 Hildebrand Frost Rosenmontagszugorganisation

 Matthias Hartmann Kartenorganisation

 Karl-Heinz Liebermann  Leiter Verkaufsstand

 Dagmar Otrzonsek / Georg Steinhausen Organisation Anzeigenwerbung

 Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp Greesbergpfarrer

Große Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852

Große Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852
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Geschichtliche@
Präsidenten der G.K.G. Greesberger

 1882 – 1886 Jean Floßdorf

 1887 – 1890 Jean Jörissen

 1891 – 1900 Anton Siepen

 1901 – 1906 Willy Paffenholz

 1907 – 1908 Heinrich Büttgenbach

 1909 – 1909 Willy Paffenholz

 1910 – 1929 Josef Adler

 1930 – 1934 Heinz Rübsteck

 1935 – 1936 Carl Leonhard

 1937 – 1951 Heinz Rübsteck

 1952 – 1957 Heinz Magka

 1957 – 1958 Walter Reinartz

 1958 – 1969 Herbert Limbach

 1969 – 1970 Rolf Lück

 1970 – 1977 Herbert Limbach

 1977 – 1982 Helmut Moscinsky

 1982 – 1986 Herbert Limbach

 1986 – 1988 Dr. Werner Becker

 1988 – 1998 Hermann Kottal

 1998 – 2006 Detlev Limbach

 2006 – 2016 Detlef Kramp

 seit Juli 2016 Markus Otrzonsek

Die Namen der Präsidenten von 

1852 bis 1881 sind leider nicht bekannt.
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Ehrungen

Ehrungen der Gree@berger
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Träger der Greesberger 
Verdienstspange in Gold

Detlef Kramp 
Fritz Reinartz

Georg Steinhausen
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Helmut Hässlein

Rolf Heinen
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Carl Seher
Hans-Günter Straberg

Charly Sünder
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Verdienstspange in Silber

Eigelstein Trio 
Jörg Herrmann
Michael Nolte

Verdienstorden des 
Festkomitee Kölner Karneval in Gold

Herbert Hoven 
Michael Nolte
Detlef Kramp
Fritz Reinartz

Georg Steinhausen

Verdienstorden des 
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Liebe Freunde de@ Reitercorp@ der 
G.K.G. Gree@berger e.V. Köln von 1852
Im Namen des Reitercorps der Grossen Kar-
nevalsgesellschaft Greesberger Köln e.V. von 
1852 heiße ich Sie herzlich willkommen. 

«Op krüz oder quer» ist das Motto un-
serer diesjährigen Session im schönen Köln. 
Diesen Ausspruch kann man in diesen Zeiten 
sehr zweigeteilt betrachten. Zum einen läuft 
in unseren Zeiten einiges durcheinander. Der 
Frieden in Europa ist gebrochen – wer hätte 
gedacht, dass ein Krieg nochmal so verdammt 
nahe rückt? Zum anderen fängt unsere Wirt-
schaft gewaltig an zu wanken, was jeder von 
uns im Geldbeutel zu spüren bekommt. Es 
kommt alles durcheinander in diesen wilden 
Zeiten, und dieses bekommt auch der Kar-
neval zu spüren. Nach zwei Jahren gebeu-
telt von Corona muss der Karneval jetzt mit 
Wirtschaftsschwächung und Krieg in Europa 
klarkommen. Man kann das Motto aber auch 
positiv ansehen, ejal wat kütt, mir dun widder 
fiere. Was gibt es denn Wichtigeres, als mal 

den Kopf freizubekommen und einfach zu la-
chen und die kölsche Lebensart zu feiern. Wir 
machen das, was wir am besten können, Freu-
de verbreiten und das Chaos um uns herum 
auf die Schüppe nehmen. 

In diesem Jahr feiert das Festkomitee ein 
Wahnsinns-Jubiläum – 200 Jahre. So alt wird 
keine Kuh im Stall. Was hat dieses Brauchtum 
in dieser langen Zeit schon alles erlebt und 
durchlebt und hat sich nie unterkriegen las-
sen. Darum lassen Sie uns feiern, schunkeln, 
singen und bützen – dat is Karneval. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen 
ein paar schöne Stunden im Kreise Ihrer ge-
liebten Greesberger und bleiben Sie uns treu, 
leben Sie mit uns unser Motto: Allen Wohl und 
niemand Wehe. 

Ihr Reitercorps.

Jens Düren,
Reitercorpsführer

Gree@berger
„Ov krüzz oder quer“
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Der Vorstand des Reitercorps der Greesberger, (v.l.n.r.): stellvertr. Reitercorpsführerin Elke Müller, 

Schriftführerin: Michaela Boltz, Reitercorpsführer Jens Düren, Schatzmeisterin Nicole Einmahl
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Hallo liebe Freunde der
Großen K.G. Gree@berger, 

hallo liebe Gree@berger Familie,
es liegt eine interessante und auch nachdenk-
liche Zeit hinter uns. Nichts ist mehr so wie es 
vorher war, die Pandemie, Überschwemmun-
gen und nun, als sei das nicht alles schon ge-
nug, dieser furchtbare Krieg in Europa.

Alles ging positiv und hoffnungsvoll ins 
neue Jahr, die Coronazahlen ließen Hoffnung 
aufkommen, doch dann kam das nächste gro-
ße Ungemach auf uns zu, der Krieg in Europa 
mit all den Schrecken und Auswirkungen auch 
für uns alle.

Ja richtig, für uns alle. Energiekrise heißt 
aktuell das Schlagwort, was uns täglich beglei-
tet. Veranstaltungen werden wieder abgesagt, 
weil zu wenig Karten abgesetzt wurden. Hal-
lenverpächter ächzen unter Heiz- und Strom-
kosten wie Privathaushalte und die gesamte 
Wirtschaft. Das führt dazu, dass die Menschen 

anfangen, ganz genau zu überlegen, wofür sie 
ihr Geld ausgeben. Freizeitgestaltung wird oft 
ganz genau in Euro und Cent berechnet. Vieles 
wird zur Last, was vorher Spaß machte. Ger-
ne hätte ich über aufbauende Dinge geschrie-
ben. Wie schön es doch ist, nach der Zeit der 
Pandemie wieder Musik zu machen. Doch das 
nächste Damoklesschwert schwebt schon wie-
der über uns allen. 

Wir als Band freuen uns über Auftrittsan-
fragen und auch, dass viele unserer Geschäfts-
partner die Coronazeit mit 2 blauen Augen 
überstanden haben. Darum haben auch wir 
uns überlegt, wie wir den Veranstaltern ent-
gegenkommen können. Im Zuge dieser Über-
legungen gründeten wir das mittlerweile sehr 
erfolgreiche Eigelstein Trio innerhalb der Band.
Mit der Gründung des Trios sind wir auch  
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finanziell flexibler für anfragende Veranstalter, 
auch in der musikalischen Ausrichtung.
Wir sind zuversichtlich, uns als Band richtig für 
die Zukunft aufgestellt zu haben, um auch in 
der aktuell für uns alle schwierigen Zeit nicht 
die Freude an unserer Musik zu verlieren. 

Im vergangenen Sommer konnten wir un-
ter anderem auf tollen Open-Air-Veranstaltun-
gen unsere Köpfe freispielen und mit unserem 
Publikum Augenblicke der Freiheit genießen 
und ein wenig Kraft tanken, für das was kom-
men mag. Wir müssen alle zusammenhalten, 
damit wir auch diese Unwägbarkeiten, die auf 
uns alle zukommen, unbeschadet überstehen. 

Bleibt alle gesund!
Dreimol Greesberg Alaaf!

Rudi Schnitzler

„Ov krüzz oder quer“
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Prinzenproklamation 2022
am 9. Januar 2022

Für Prinz Sven I. (Sven Oleff), Bauer Gereon (Ge-
reon Glasemacher) und Jungfrau Gerdemie (Dr. 
Björn Braun) ist es schon die zweite Amtszeit in 
Folge. Die drei Freunde aus dem Traditionskorps 
der Altstädter1922 e. V. sind das erste Kölner 
Dreigestirn, das zwei Sessionen regiert. Grund für 
diese geschichtsträchtige Entscheidung war der 
coronabedingte Ausfall vieler karnevalistischer 
Veranstaltungen in der vergangenen Session.

Das Kinderdreigestirn 2022 rund um Kin-
derprinz Felix I. (Felix Diedrichs), Kinderbauer 
Robi (Robin Valentin Fischenich) und Kinder-
jungfrau Helene (Helena Baum) freute sich hin-
gegen auf seine erste Amtszeit und wurde genau 
wie das letztjährige kleine Trifolium nicht im 
Kölner Tanzbrunnen, sondern mit den Großen in 

einer gemeinsamen Zeremonie proklamiert. 
Mit der Übergabe der Insignien durch Oberbür-
germeisterin Henriette Reker startete das Köl-
ner Dreigestirn in die Session 2022.

Ursprünglich war die Proklamation im 
großen Saal des Gürzenich vor vollem Haus 
vorgesehen, doch die Pläne wurden kurzfristig 
an die aktuellen Entwicklungen der Corona-
Pandemie angepasst. Aufgrund der aktuellen 
pandemischen Lage fand die Proklamation 
beider Trifolien auch 2022 im kleinen Rahmen 
und ohne Publikum als TV-Produktion statt.Co-
rona bestimmte nun schon im zweiten Jahr das 
Geschehen und machte vielen Menschen einen 
Strich durch ihre Planungen und Träume. Da 
bildete der Karneval keine Ausnahme.
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Der WDR übertrug die Proklamation am 
Sonntag, 9. Januar 2022, um 20.15 Uhr im 
Abendprogramm. Auch die kölsche High Soci-
ety musste in diesem Jahr aufgrund der Coro-
na- Pandemie die Proklamation im Fernsehen 
verfolgen. Etwas mehr als zwei Stunden dau-
erte die WDR- Aufzeichnung. Pure Emotionen 
trotz abgespeckter Version. So sollte den Jecken 
zu Hause das Fastelovendsjeföhl in die heimi-
schen Wohnzimmer gebracht werden.

Gleich zu Beginn der Fernsehausstrah-
lung gab es für die Karnevalisten einen Fas-
telovend-Moment fürs Herz. Beim Einzug des 
Kölner Kinderdreigestirns sowie des Kölner 
Dreigestirns standen die Altstädter-Kameraden 
Spalier. Auch der Regimentsspielmannszug 
der Altstädter war bei der Prinzenproklamation 

2022 dabei und spielte für das Kinderdreige-
stirn und das Kölner Dreigestirn. Doch nicht 
nur die musikalischen Jecken sind ein Teil der 
WDR-Aufzeichnung gewesen, sondern auch 
das Tanzpaar Jeanette Koziol und Jens Käbbe.

Die Moderation wurde vom Festkomitee-
Präsidenten Christoph Kuckelkorn übernommen. 
Die Zuschauer der WDR-Übertragung konnten sich 
auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm 
freuen. Jörg Runge hielt als „Tuppes vum Land“ 
einen fein gereimten Prolog auf das Trifolium. 
Jens Singer blickte wehmütig auf seine Zeit als 
Chauffeur von Angela Merkel zurück. Als weiterer 
Bühnengast hatte man Jürgen Beckers gebucht. 
Auch mit dabei die Bläck Fööss, Höhner und Cat 
Ballou. Ein Highlight war das „Herrengedeck“, ein 
musikalisches Dreigestirn mit Martin Schopps,  
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J. P. Weber und Volker Weininger. Das kreative 
Trio aktualisierte jecke Klassiker. 

Auch die Präsidenten der dem Festkomitee 
angeschlossenen Gesellschaften durften ein Teil 
des Programms sein. Mit ihren Fahnen, Standar-
ten und Plaggen standen sie aufgereiht im gro-
ßen Saal des Gürzenich und ergänzten mit ihrem 
bunten Auftritt das Programm. Auch unser Prä-

sident Markus Otrzonsek war mit von der Partie 
und präsentierte mit Stolz unsere Standarte. 

Wir wünschen uns alle, dass 2023 wie-
der ca. 1.300 Besucher im feinen Zwirn der 
Prinzenproklamation im Gürzenich beiwohnen 
dürfen. Vielleicht wird dann wieder „Alaaf“ zum 
Wort des Jahres und verdrängt (wenn möglich 
für immer) das Wort „Corona“.                           GS
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Au@gabe Wurfmaterial

Wer einmal den Rosenmontagszug in Köln be-
sucht hat weiß, wie ernst die Sache mit den 
„Kamellen“ ist.  Kamelle ist Kölsch und steht 
für die Bonbons, Schokoladentafeln und ande-
ren Süßigkeiten, mit denen die jecken Zugteil-
nehmer die jecken Zuschauer bombardieren. 
Der Ernst beginnt schon bei der Logistik: Wer 
am Zug teilnimmt, muss vorher genau anmel-
den, was und wie viel er während des stunden-
langen Marsches werfen möchte. 

Aber was ist, wenn die Beschaffung des 
Wurfmaterials eingeleitet, die Herstellung beim 
Lieferanten angestoßen, die Ware produziert 
und der Liefertermin bekannt gegeben worden 
ist, aber dann der Rosenmontagszug abgesagt 
wird? Dann haben einige Verantwortliche ein 
Problem, mit dem sie umgehen müssen. Da ist 
an erster Stelle der Gruppenwart, der für die 
Organisation für den Rosenmontagszug verant-
wortlich ist. Was geschieht nach einer solchen 
Tatsachenentscheidung?

Im letzten Quartal 2021 hatten wir im-
mer noch das Fünkchen Hoffnung, dass der 

Rosenmontagszug 2022 wie gewohnt durch 
Kölns Straßen ziehen kann. Aber sehr schnell 
wurden wir Karnevalisten eines Besseren be-
lehrt. Nachdem die Karnevalshochburgen 
Mainz und Düsseldorf ihre Züge abgesagt oder 
verschoben hatten und später dann auch die 
Städte in unserem karnevalistischen Umfeld 
wie Aachen, Bonn, Siegburg, Leverkusen und 
viele mehr folgten, war es nur eine Frage der 
Zeit, wann Köln nachziehen würde. 

Am 27.12.2021 gab Zugleiter Holger 
Kirsch dann bekannt, dass in Anbetracht der 
Prognosen zur Omikron-Variante davon auszu-
gehen ist, dass ein normaler Rosenmontagszug 
mit Hunderttausenden von Zuschauern nicht 
möglich sein wird. Aber natürlich beobachte 
man weiterhin sehr genau die Corona-Lage und 
prüfte, welche alternativen Konzepte kurzfristig 
möglich sein könnten, um den Kölschen Jecken 
trotzdem einen besonderen Rosenmontag zu 
bereiten. Wichtiges Element bleiben dabei die 
Persiflagewagen, mit denen sich der Karneval zu 
politischen und gesellschaftskritischen Themen 
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äußert. Für die Mitgliedsgesellschaften wurde mit 
dieser Aussage Klarheit geschaffen, dass sie sich 
nicht länger auf einen normalen Zug vorbereiten 
müssen. Allerdings kam diese Nachricht nicht 
ganz unerwartet. Eine schlechte Nachricht für 
die Teilnehmer am Rosenmontagszug, aber auch 
für das närrische Volk, dass zu normalen Zeiten 
zu Hunderttausenden am Straßenrand steht und 
lauthals nach „Kamelle“ schreit. Für die Teilneh-
mer der Fußgruppe und Wagenbesatzung kam 
diese Nachricht aber leider zu spät.  

Bei der Bestellung des Wurfmaterials 
mussten die Zugteilnehmer der Greesberger eine 
Absichtserklärung unterschreiben, dass sie bei 
einer Absage des Rosenmontagszugs das be-
stellte Kontingent des Wurfmaterials abnehmen 
müssen. Dieser Fall war nun tatsächlich einge-
treten. Wer keinen Eigenbedarf für diese süßen 
Leckereien hatte, konnte die Kamellen in diesem 
Jahr zwar nicht werfen, jedoch spenden. 

Hieraus wurde die Idee geboren, größere 
Mengen Wurfmaterial an die KG Greesberger 
in Kommern zu spenden. Der Karnevalszug in 

Kommern wurde zwar ebenfalls abgesagt, aber 
unsere Freunde in Kommern waren nicht untä-
tig und hatten an Weiberfastnacht eine Alter-
nativveranstaltung geplant. So sollten Schulen 
und soziale Einrichtungen in Kommern und 
Umgebung mit vereinseigenen Fahrzeugen 
angefahren und besucht werden. Bei dieser 
Aktion sollen die Pänz und Senioren mit Sü-
ßigkeiten überrascht werden. Die Spenden-
bereitschaft innerhalb der Greesberger war 
sehr groß. Ca. 12.000 Tüten Gummibärchen, 
15.000 Waffelriegel, 3.080 Tafeln Schokolade 
und 1.200 Stück „Dreier-Kuchen“ standen am 
Freitag, 18.2.2022, im Clubhaus beim Kanu 
Club KCG Köln e. V. in Köln-Rodenkirchen zur 
Abholung bereit. Gegen 17.00 Uhr fuhr ein 7,5 
Tonnen LKW vor, der von der KG Greesberger 
Kommern gestellt wurde. Das Vereinsmitglied 
Guido Heske, Zeugwart und stellvertretender 
Zugleiter, war für den Transfer des Wurfmateri-
als von Köln nach Kommern eingeteilt worden. 

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den 
Freitag eine Unwetterwarnung ausgegeben.  
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Es waren orkanartige Böen angekündigt.  
Trotz der schlechten Wetterlage konnte die 
Übergabe des Wurfmaterials an unsere Freun-
de der KG Greesberger aus Kommern plan- 
mäßig stattfinden. 

An Weiberfastnacht wurde die süße 
Warensendung von einer Abordnung der KG 
Greesberger Kommern an sechs Altenheime, 
drei Schulen und sieben Kindergärten verteilt. 
Insgesamt haben sich über 1250 Kinder riesig 
über die Kamelle gefreut. Das restliche Wurf-
material wurde am Rosenmontag bei einem 
„Brauchtumsspaziergang“ durch das Dorf an 
die Kommerner Bevölkerung verteilt.  

Aufgrund der Situation in der Ukraine, 
die sich sehr schnell und dramatisch entwi-
ckelt hat, wurde vom Festkomitee Kölner Kar-
neval auch das geplante Rosenmontagsfest im 
RheinEnergieStadion abgesagt. Stattdessen 

werde in der Innenstadt eine Friedensdemons-
tration durchgeführt. 

Bei der ursprünglich geplanten Ersatzver-
anstaltung „Rosenmontagsfest“ im RheinEner-
gieStadion wäre ein bisschen „Werfen“ vor 8800 
Zuschauern noch möglich gewesen. Gruppen-
wart Hildebrand Frost hatte dafür einen geringen 
Teil unseres Wurfmaterials zurückgelegt. 

Der Karneval gibt Zuversicht. Das hat er 
in den letzten beiden Jahren gezeigt. Er hält die 
Karnevalisten zusammen und schenkt Kraft. So 
wird leider die närrische Zeit durch die Pande-
mie und angesichts des von Kremlchef Wladi-
mir Putin angeordneten Einmarsches in die Uk-
raine  anders stattfinden. Wir schunkeln nicht 
an den Sorgen der Menschen vorbei. Aber wir 
lassen uns auch nicht die Grenzen des Froh-
sinns von Menschen bestimmen, die Freiheit 
und Frieden mit Füßen treten.                      GS
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Fischbrunch

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“. Jupp 
Schmitz hat sich mit dieser wunderschönen 
Komposition für immer ein Denkmal gesetzt. 
Es zeigt uns allen die andere Seite des Schö-
nen: Die Vergänglichkeit und darum auch sei-
ne Kostbarkeit. 

Aber was soll schon vorbei sein, was ei-
gentlich nie richtig begonnen hat. Damit ist na-
türlich die vergangene Session 2022 gemeint. 

Das traditionelle Fischessen der Grees-
berger fand am Sonntag, 6.3.2022, im Lindner 
Hotel City Plaza, in der Nähe vom Friesenplatz 
statt. Der Sonntag nach Aschermittwoch ist seit 
Jahren eine feste Größe in unserem Termin-
kalender. Die meisten Besucher haben dann 
schon längst ihr Aschenkreuz empfangen. Der 
Aschermittwoch markiert im Christentum den 
Beginn des vierzigtägigen Fastens und soll an 
die 40 Tage erinnern, die Jesus in der Wüs-
te verbracht hat. Der Name Aschermittwoch 
kommt von dem Brauch, die Asche von Palmen 
des Palmsonntags vom vorigen Jahr zu segnen 
und den Gläubigen ein Kreuz aus dieser Asche 

auf die Stirn zu zeichnen (Aschenkreuz). Mit 
diesem Ritual soll der Mensch an seine Ver-
gänglichkeit erinnert und zur Umkehr aufgeru-
fen werden.

Eigentlich trifft man sich am Aschermitt-
woch mit seinen Karnevalsfreunden in den Gast-
stätten und Brauhäusern, um Fischgerichte zu 
verzehren. Wegen der großen Nachfrage kann 
man aber auch den Beginn der Fastenzeit noch 
um ein paar Tage nach hinten verschieben. Der 
Kölner glaubt sich dann ganz im Einklang mit 
den Fastengeboten: Man hat ja kein Fleisch ge-
gessen und Kölsch ist ja ohnehin Medizin (Gers-
tensaft). So verlängert der Kölner auf pfiffige Art 
und Weise die fünfte Jahreszeit. Der Sonntag 
zählt ja auch nicht zur Fastenzeit, sonst würde 
nämlich die Fastenzeit 46 Tage betragen.  

Beim religiös motivierten Fasten geht es 
aber eigentlich nicht darum, auf einzelne Le-
bensmittel zu verzichten, sondern Nahrungs- 
und Genussmittel im Allgemeinen zu reduzie-
ren. Sinn des Fastens ist es also nicht, Fleisch 
wegzulassen und stattdessen große Portionen 
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an Fischdelikatessen zu verspeisen. Wer sonst 
viel Fleisch isst, der soll sich an Karfreitag in 
Verzicht üben und kann zu Fisch greifen. Wer 
ohnehin kaum oder kein Fleisch isst und an 
Karfreitag fasten möchte, der kann sich einen 
anderen Weg suchen, um Nahrungs- und Ge-
nussmittel zu reduzieren.

Ab dem 4.3.2022 gab es in NRW eine 
neue Corona-Schutzverordnung. Das Abschluss-
treffen der Greesberger fand zum Schutze aller 
Anwesenden unter Beachtung der 3G Plus-Rege-
lung statt. Es konnten somit Geimpfte/Genesene 
und negativ Getestete mit einem tagesaktuellen 
Corona-Test an dieser Veranstaltung teilnehmen. 

Im Foyer wurden die ca. 60 Mitglieder 
und Gäste ab 10.30 Uhr mit einem Glas Sekt 
empfangen. Wie man durchaus schon bei an-
deren Anlässen der Greesberger feststellen 
konnte, sind einige Mitglieder rechtzeitig vor 
dem eigentlichen Beginn am Veranstaltungsort. 
Vielleicht ist es einfach nur die Sorge, die be-
liebten Parkplätze in der Tiefgarage des Lindner 

Hotels City Plaza nicht zu bekommen.  Andere 
Gerüchte lauten, dass es nur der Umstand war, 
der sich ergibt, wenn man nach zwei Mona-
ten Karnevalsabstinenz endlich wieder mal die 
Wohnung oder das Haus verlassen kann.

Nach dem Sektempfang um 11.11 Uhr 
gab es einen leisen Hinweis vom Präsidenten 
Markus Otrzonsek, an den Tischen Platz zu 
nehmen. Nach seiner Begrüßung und einigen 
kurzen interessanten Gesprächen – hauptsäch-
lich über den Ukraine-Krieg – konnte das kuli-
narische Fischessen beginnen. 

Zahlreiche Fischspezialitäten wurden zum 
Brunch aufgetischt. Unter den Vorspeisen be-
fand sich unter anderem ein Forellen-Schwarz-
wurzelsalat und auch im Suppentopf war ein 
Karotten-Ingwerschaum-Süppchen, die mit Eis-
meergarnelen verfeinert war, zu finden. Zu den 
Hauptgerichten zählte ein gegrilltes Zanderfilet 
und Loup de mer mit Zitronenbutter zart gegrillt 
und Kölscher Kibbeling – Seelachs in Bierteig – 
sowie Kabeljau-Filet auf Grill-Fenchel.
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Fisch ist eben auch heute noch eine der traditio-
nellen Fastenspeisen, da er reich an Eiweiß und 
kalorienarm ist. Der Fisch war jahrhundertelang 
gleichzeitig Vollnahrungsmittel, Fastenspeise, 
Fleischersatz und Gaumenfreude. Einer der 
wichtigsten Zutaten der Karnevalskost war der 
Hering. Sein Fett, seine relative Verdaulichkeit 
und sein salzig-saurer Charakter machen ihn 
noch immer zu idealer Grundlage im Magen der 
Jecken, die sich dem Alkohol hingeben, aber die 
Wirkung im Griff behalten möchten.

Aber auch für diejenigen, die lieber die 
Fische im Aquarium bewundern, als etwa zu 
verspeisen, fand sich ein Alternativgericht.

Nach dem Essen gab es die alljährliche 
Dankesrede unseres Präsidenten Markus Otr-
zonsek. Er dankte ausdrücklich all denjenigen, 
ohne die eine durch das Ehrenamt getragene 
Gesellschaft nicht funktionieren kann. Trotz ein-
geschränkter Karnevalsaktionen, gab es für uns 
in der Karnevalszeit doch viel zu tun und zu 
erledigen. Nach seiner Rede nahm sich Senats-
präsident Hermann Josef Kastenholz das Mi-
krofon und fand ebenfalls einige Dankesworte 
für den Präsidenten, der in diesen schwierigen 
Zeiten die Gesellschaft doch sehr gut durch die 
Session geführt hat.

Unser Mitglied Pfarrer Jens Lange kam wieder 
aus Norddeutschland angereist. Nachdem er 
schon bei der 11.-im-11.-Feier anwesend war, 
wollte er natürlich auch an der Sessions-Ab-
schlussfeier teilnehmen. Hatte er doch kürzlich 
wieder erneut eine Ehrung erhalten. Diese Eh-
rung ist in etwa vergleichbar mit der Ernennung 
zum Abt. Aber dieses Mal reiste er mit einer 
Sozialaufgabe nach Köln.   

Pfarrer Jens Lange ist am 18. März 2022 
nach Polen gereist, um für unsere europäischen 
Geschwister in der Ukraine, die unter Putins 
Krieg zu leiden haben, Hilfsmaterial und Spen-
dengelder zu bringen. Ein Priesterkollege wird 
mit ihm diese Reise gemeinsam antreten, aber 
dann von dort aus weiter in die Ukraine gehen, 
um vor Ort tätig zu werden. Auf dem Rückweg 
wird Jens Lange auch Flüchtlinge aufnehmen 
und diese mit nach Deutschland bringen. Um 
diese Aktion zu unterstützen, wurde beim 
Fischessen gesammelt. So kamen nochmal 
760 Euro an Spendengelder zusammen.  

Es waren bisher schwierige Zeiten und es 
werden auch weiterhin noch schwierige Zeiten 
kommen. Wer sich auf einen Frühling ohne Coro-
na gefreut hatte, der wurde nun vom Krieg in Eu-
ropa eingeholt. Die Friedensdemo am Rosenmon-



tag war gut und wichtig. Entscheidend ist aber 
was folgt: Entschlossenes Handeln. Das bedeutet, 
dass jeder Einzelne von uns jetzt den Menschen 
in der Ukraine helfen muss. Wir werden unsere 
Türen ganz weit aufmachen und die Menschen, 
die als Flüchtlinge zu uns kommen, mit offenen 
Armen empfangen. Denn „Drink doch eine met“ 
ist bei uns in Köln mehr als „nur“ ein Lied!

Trotz Corona konnten wir unseren Abschluss 
der Session noch gut über die Bühne bringen und 
so langsam werden aus übermütigen Narren wie-
der gesetzestreue Bürger. Zwei Jahre lang mit Ein-
schränkungen zu leben, zehrt an den Nerven. Es 
waren auch die Regeln und Vorgaben, die sich oft 
änderten und je nach Bundesland auch noch un-
terschiedlich waren und sind. Wie soll man da den 
Überblick behalten. Trotz geplanten Erleichterun-
gen ist die Situation noch nicht völlig entspannt. 
Hinzu kommt ein diffuses Gefühl der Ungewiss-
heit, das bei manchem inzwischen in Gleichgültig-
keit mündet. Ab März stehen alle Zeichen auf Neu-
start. Die ersten Erleichterungen traten in NRW 
schon Ende Februar in Kraft. Trotz der Pandemie-
müdigkeit, sollten wir alle hellwach bleiben. War-
ten wir es einfach mal ab, ob wir 2023 wieder 
unbeschwert den Fastelovend so feiern können, 
wie wir ihn alle aus der Zeit vor Corona kennen. 

Oder müssen wir auch dann wieder Kontaktre-
geln einhalten, die bis heute kein Mensch ver-
standen hat. Ab 18 Uhr darf ich mich mit einer 
Person treffen, wenn diese maximal 14 Jahre alt 
ist, in meinem Haushalt lebt und mindestens 
zwei Kinder hat. Es sei denn, diese Person wohnt 
in einem anderen Bundesland, dann darf ich 
mich nur bei Vollmond treffen. Draußen! Drin-
nen geht in diesem Fall auch, aber nur, wenn 
ich täglich maximal 15 km bis zur Arbeit fahre. 
Es sei denn, ich bin älter als 80 Jahre alt. Oder 
systemrelevant. Dann darf ich mich drinnen und 
draußen treffen. An geraden Tagen. Aber nur in 
den Bundesländern, die auf „n“ enden. Und nur 
auf der linken Straßenseite, wenn der Inzidenz-
wert über 50 liegt. Quatsch beiseite! Wir werden 
sehen, was die Zeit mit sich bringt.

Vier kölsche Lieder, die uns derzeit aus der 
Seele sprechen, werden uns in den nächsten 
Monaten noch ganz bestimmt begleiten. Die Lie-
be gewinnt (Brings), Midden im Sturm (Kasalla), 
Unger’m Adler (Bläck Fööss) und Alles weed joot 
(Paveier). Durch die ganzen Probleme ist es uns 
aber entgangen, dass es für die Session 2023 
noch kein Rosenmontagsmotto gibt. Es gab 
auch noch kein Motto, es wird diesmal erst um 
Ostern bekannt gegeben.                               GS
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Skyline-Barbecue
am 11. August 2022, Maritim Hotel Köln

Besondere Anlässe erfordern auch angemessene 
Rahmenbedingungen. Besonders dann, wenn es 
um die Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder 
geht. Eine Top-Location ist dafür das Gourmet-
Restaurant „Bellevue“ im Maritim Hotel Köln. 
Das einmalige Ambiente des liebevoll dekorier-
ten Raumes mit großer Terrasse und Blick auf 
Rhein und Dom sorgt für einen unvergesslichen 
Aufenthalt. Das „Bellevue“ unterstreicht die Ein-
zigartigkeit eines jeden Besuches in unverwech-
selbarer Weise. Mit Extravaganz und Professi-
onalität und einer gewissen Herzlichkeit ist ein 
gelungener Abend schon Programm. 

Aber genau dies war uns ja schon be-
kannt, denn am 22. Juli 2021 fand an gleicher 
Stelle schon einmal ein Treffen der Greesberger 
statt. Nachdem vor einem Jahr der Corona- 

Inzidenzwert unter 10 fiel und die Einschrän-
kungen gelockert wurden, fand der außerge-
wöhnliche Stammtisch der Greesberger in 
dieser schönen Location zum ersten Mal statt. 
Beim ersten Anlauf war dieses Vergnügen nur 
den Mitgliedern gestattet, jetzt durften auch 
Gäste an dem besonderen Event teilhaben. 
Dieses aktuelle Angebot nutzten dann auch  
46 Gressberger und Gäste. 

Nachdem die reservierten Plätze einge-
nommen waren, wurden die Anwesenden von 
Präsident Markus Otrzonsek begrüßt. Dies war 
die Einleitung zu einem gemütlichen Treffen. 

Der Direktor vom Maritim Köln, Hen-
rik Große Perdekamp, begrüßte im Anschluss 
ebenfalls die anwesenden Greesberger. Acht 
Jahre lang hat Henrik Große Perdekamp das 
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Maritim-Hotel in Bonn geleitet, bevor er im Fe-
bruar 2021 den bisherigen Hotelchef Hartmut 
Korthäuer ablöste, der nun im Maritim Stutt-
gart versucht, den Karneval einzuführen. Eine 
schöne Geste war die Getränkerunde auf das 
Haus, die Henrik Große Perdekamp nach seiner 
Begrüßungsrede angekündigt hatte. 

Kurz danach wurde dann das Buffet eröff-
net. In gastronomischer Hinsicht lässt das Hotel 
Maritim keine Wünsche offen. Wer also auf der 
Suche nach neuen kulinarischen Erfahrungen 
ist, ist hier im Restaurant „Bellevue“ genau rich-
tig. Hier kommen Feinschmecker auf ihre Kos-
ten. Das gehobene, hochpreisige Essensangebot 
ist von bester Qualität und es ist ein Genuss, hier 
zu speisen. Neben gepflegten Bieren ergänzen 
erlesene Weine das Angebot der Getränkekarte. 

Dem Corona-Virus ist es immer noch geschul-
det, dass wir einige Ehrungen und Ernennungen 
vor uns herschieben. An diesem Abend sollte 
die Möglichkeit genutzt werden, einige Urkun-
den an Jubilare auszugeben. So wurden zwei 
Mitglieder für eine langjährige Mitgliedschaft 
geehrt. Senator Hildebrand Frost konnte am 
21.3.2022 auf eine 25jährige Mitgliedschaft 
zurückblicken. Bei Senator Raimund Schindler 
kamen nochmal 5 Jährchen drauf. Die Ehrung 
zur 30jährigen Mitgliedschaft sollte eigentlich 
schon am 20.11.2021 erfolgen, doch Corona 
hatte auch da wieder nicht mitgespielt. Die bei-
den langjährigen Mitglieder erhielten den Dank 
der Gesellschaft und eine gerahmte Urkunde, 
mit der die langjährige Mitgliedschaft attestiert 
und beglaubigt wurde. 
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Damit aber nicht genug der Ehrungen. Mit der 
weiteren Ehrung zweier verdienter Mitglieder 
wurde auch eine neue Ehrennadel den anwe-
senden Mitgliedern vorgestellt. Jetzt kann der 
Senat mit einer silbernen und goldenen Senats-
Verdienstspange auftrumpfen. Senator Michael 
Nolte und Ehrenreitercorpsführer Jörg Herr-
mann waren die Glücklichen, die mit einer sil-
bernen Senats-Verdienstspange ausgezeichnet 
wurden. Auch für diese Auszeichnungen wurde 
eine gerahmte Urkunde ausgehändigt. 

Senator Rolf Heinen bekam die Grees-
berger Verdienstspange in Silber mit Urkunde 
verliehen. Von Juli 2010 bis Juli 2020 hat er 

erfolgreich das Archiv der Greesberger betreut 
und geleitet. Das Amt des „Archivars“ wurde 
dann Mitte 2020 an unser Mitglied Bert Jan-
sen übergeben, der somit nun für die Archivie-
rung diverser Dokumente, Sachwerte und vieles 
mehr die Verantwortung übernommen hat.      

Der Abend endete bei eintretender  
Dunkelheit mit einem besonderen Ereignis. In 
der Regel gibt es drei bis vier Mal pro Jahr 
einen Supermond zu bestaunen. Ein Vollmond 
wird als Supermond bezeichnet, wenn die Dis-
tanz zur Erde besonders klein ist. Vom 11. auf 
den 12. August war dies bereits zum vierten 
Mal in Folge der Fall. Da in der Zeit um den 
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August die Getreideernte eingebracht wird, 
bezeichnet man den Mond als Getreide- oder 
Erntemond, wie es im Altdeutschen heißt. 
Auch wenn die Mondphasen früher, vor digita-
len Uhren und omnipräsenter Zeitangabe, eine 
ganz andere Bedeutung hatten und zusammen 
mit der Sonne den Tagesablauf und Alltags-
geschehen vorgaben, so gibt es immer noch 
Argumente dafür, nach den Mondphasen zu 
leben. Den nächsten Supermond gibt es erst 
wieder im Jahre 2023.

Demnächst steht erneut ein Besuch im 
Maritim-Hotel an. Dann findet nämlich am  
1. Februar 2023 unsere Mädchensitzung statt. 

Zumindest gehen wir davon aus, wenn nicht 
schon wieder besondere Ereignisse die Durch-
führung unserer Veranstaltung verhindern. Dann 
bieten wir den Mädels aus nah und fern einen 
tollen Mix aus Musik, Reden und Tanzeinlagen. 
Mit Cat Ballou, Brings, Höhner, Bernd Stelter 
und vielen anderen hochkarätigen Künstlern ver-
wandelt sich das Maritim dann in einen verrück-
ten, lustigen und bunten Partytempel. 

Warten wir nun ab, ob in der nächsten 
Session wieder etwas auf uns zukommen wird. 
Wohlmöglich nun Einschränkungen wegen 
fehlender Energieversorgung für die Veranstal-
tungshallen? Hoffentlich nicht!                     GS
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Blindverkostung
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Es gibt zwei Begriffe, die sich verdammt  
ähneln, aber etwas vollkommen anderes be-
schreiben. Es handelt sich um die Begriffe Bier- 
und Blindverkostung.

Liebst du es, in guter Gesellschaft zu sein? 
Du trinkst gerne mal ein leckeres Kölsch? Dich 
fasziniert eine lebendige Stadt? Dann muss du 
an einer Bierverkostung in Köln teilnehmen. 
„Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch 
trinken kann“, heißt es in einem bekannten 
Spruch. Feinherb, leicht bitter, auf jedem Fall 
süffig und mit einer milden Würze. So könnte der 
Kölner sein Lieblingsbier beschreiben. Bei der 
Bierverkostung machst du eine Tour, die durch 
Köln zu den traditionsreichen Brauhäusern geht. 
Während du dich genüsslich durchprobierst, 
sagt dir der Brauhauswanderführer alles, was du 
schon immer über die Kölner Bierspezialität wis-
sen wolltest. Dabei kannst du die Bierverkostung 
zu deinem persönlichen Highlight machen.

Eine Blindverkostung gehört schon zu den et-
was schwierigen Freizeitvergnügen. Lebensmit-
tel mit offenen Augen genießen und festlegen, 
um welches Essen oder um welches Getränk es 
sich handelt, könnte fast jeder.

Bei den Kölschsorten ist diese Aktion noch 
viel, viel schwieriger. Auch wenn die speziellen 
Kölschstangen der Brauereien zum Einschank ver-
wendet werden, muss es nicht heißen, dass es sich 
bei dem Inhalt auch um das Produkt der Brauerei 
handeln muss. Dabei kann auch das Sehvermögen 
in die Irre geleitet werden. Die zum Test vorgeleg-
ten Kölschsorten wurden alle in greesbergspezifi-
schen Kölschstangen gereicht. Zwar mit Logo und 
Schriftzug der Gesellschaft, aber ohne Firmenan-
gaben der Getränkehersteller. Somit wurde schon-
mal der Faktor „Sehvermögen“ ausgeschaltet.  

Jedes Spiel hat seine Regeln, ob  
„Schiffe versenken“, „Mensch ärgere dich nicht“  
oder „Monopoly“.  

am 28. Oktober 2022, Maritim Hotel Köln
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Aber wie lauten nun die Regeln für die Blindver-
kostung bei unserem Nationalgetränk „Kölsch“? 

Die ausgegebenen Biere wurden vorher 
bekannt gegeben. Dazu hatte der Organisator 
Michael Bier eine Liste vorbereitet und alle be-
kannten Kölsch-Marken aufgeführt. Von den 
27 aufgeführten Biersorten waren 15 Biere 
im Geschmackstest zu erraten. Danach hieß 
es trinken, Geschmack bewerten (persönlich 
– unprofessionell) und einer Marke zuordnen. 
Zwischendurch wurde zur Neutralisierung des 
Geschmacks Brot und Mineralwasser gereicht.

In der anstehenden Bewertungsrunde 
wurde an alle 16 Teilnehmer immer nur die 
gleiche Biersorte ausgeschenkt. Das vermeid-

lich richtige Ergebnis musste dann jeder in ein 
Formblatt eintragen.

Sehr beruhigend ist, dass man nicht die 
einzige Person ist, die Biere am Geschmack 
nicht unterscheiden kann. Die Biere haben 
Unterschiede, aber die sind manchmal nur in 
Nuancen zu finden. Teilweise werden die Biere 
extrem ähnlich produziert. 

Jetzt kommen wir zu unserer Bier-Spezi-
alität „Kölsch“. Kölsch ist ein helles, blankes 
(gefiltertes) und obergäriges Vollbier mit einer 
durchschnittlichen Stammwürze von 11,3% 
und einem Alkoholgehalt von durchschnittlich 
4,8%. Welches Bier sich Kölsch nennen darf, 
regelt die Kölsch-Konvention von 1985.
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Die beliebtesten Kölsch-Marken sind: 
1. Reissdorf Kölsch 
2. Päffgen Kölsch 
3. Gaffel Kölsch 
4. Mühlen Kölsch 
5. Schreckenskammer Kölsch 
6. Früh Kölsch 
7. Peters Kölsch 
8. Sion Kölsch 
9. Gilden Kölsch 
10. Sünner Kölsch

Braukunst ist die Kunst, mit den weni-
gen Zutaten, die das Reinheitsgebot und die 
Kölsch Konvention vorgeben, etwas Besonde-
res zu schaffen. 

Reines Wasser aus eigenen Brunnen, obergä-
rige Hefe aus eigener Reinzucht, beste Gerste 
und Weizenmalz sowie ausgesuchte Hopfen-
sorten führen zu diesem einzigartigen Premi-
um-Produkt „us Kölle“. 

Der Kölschtrinker hat für seine Lieblings-
Biermarke diverse Beschreibungen, die auch 
bei der Blindverkostung als Bewertungskriterien 
zur Anwendung kamen:
- feinherb-hopfig am Gaumen
- schlank-elegant im Abgang
- spritzig-frisch auf der Zunge
- leicht hopfenbetonter Geschmack
- feinherb
- angenehm vollmundig



- unverwechselbar, süffiger Geschmack
- im Antrunk durchaus rezent
- sehr weich
- ziemlich mild
- gut ausgeprägte Getreidesüße
- sehr schwache Bitternoten durch den Hopfen

„Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? 
Wer nicht fragt, bleibt dumm!“ Die Sesamstra-
ßen-Fans unter uns haben diese lebenswichtige 
Weisheit natürlich schon längst verinnerlicht. 

Neben dem Geschmackstest sollte mit 
dem Schulnotensystem (Note 1 bis 6) auch 
die Biersorte bewertet werden, die einem am 
„Besten“ geschmeckt hat. Als Sieger wurde an 
diesem Abend überraschenderweise die Marke 
„Richmodis“ gekrönt, die nach einer Marketin-
gumfrage allerdings nicht unter den 10 belieb-
testen Biersorten in Köln und Umgebung zu 
finden war. 

Nachdem nun alle Kölschsorten ausge-
schenkt waren, wurde durch eine fachmännische 
Jury der Sieger oder die Siegerin ermittelt. Unser 
aktives Mitglied vom Reitercorps der Greesber-
ger, Ute de Jong, konnte von 15 Kölschsorten 
tatsächlich 5 Biersorten richtig erraten. 

Sie erhielt dafür einen Karton „NOLTE-
Kölsch“. Weitere Flaschen NOLTE-Kölsch wur-
den unter den anderen Teilnehmer aufgeteilt. 
Dieses leckere Kölsch kommt aus der Produkti-
on von Paul Nolte, dem Neffen unseres Senators 
Michael Nolte. Paul ist der Sohn des jüngsten 
Bruders von Michael Nolte. Seine Frau Stefa-
nie ist eine geborene Sester. 1993 verkaufte 
die Familie Sester das Marken- und Braurecht 
an die „Brau und Brunnen AG“. Paul Nolte hat 
eine nicht verwirklichte „Cristal-Rezeptur“ sei-
nes Großvaters nach seinen Vorstellungen leicht 
verändert und ihm den Namen „Nolte Bier“ ge-
geben. Paul Nolte hat jede Menge Erfahrung in 
der Bierproduktion. Seine Leidenschaft, alten 
vergessenen Bierstilen wieder neues Leben ein-
zuhauchen, treibt ihn täglich voran.

Die Verköstigung ist gelaufen und hat richtig 
Spaß gemacht. Es hat sich ja hier auch nur um 
eine Spaß-Verköstigung von normalen Biertrin-
kern gehandelt. Wir hatten also keinen groß-
artig wissenschaftlichen Anspruch. Es ging im 
Grunde nur um die Frage, ob man sein selbst 
gewähltes Bier im Alltag erkennt. Es gab kei-
ne großen Regeln, es wurde also gefachsimpelt 
und jeder hat seinen Kommentar humorvoll 
dazu beigesteuert.

Den Geschmack wirklich unterscheiden 
können nicht Viele. Ausschlaggebend, ob man 
ein Kölsch gut oder schlecht findet, liegt an-
scheinend oft am Image der Marke.

Es war also ein schöner Abend mit ho-
hem Unterhaltungswert. An dieser Stelle ein 
großes Dankeschön an Michael Bier, der mit 
seiner Idee eine etwas andere Art der Unterhal-
tung in das Gesellschaftsleben der Greesberger 
eingebracht hat. Ein weiteres Dankeschön geht 
an das Service-Personal vom Hotel Coellner 
Hof, die unser Event tatkräftig mit ihrer Dienst-
leistung unterstützt haben sowie an Paul Nolte, 
der die Kartons mit seinem NOLTE-Bier gestif-
tet hat.  

Und nun noch ein feiner Spruch zum 
Nachdenken: „Die Quelle alles Guten liegt im 
Spiel.“ Friedrich Fröbel (1782-1852)              GS
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11. im 11. Feier
am 12. November 2022

Eines ist in jedem Jahr gleich: Der Karneval in 
Köln beginnt immer am 11.11. 

Mit der Session 2023 steht in Köln eine 
echte Jubiläumssession bevor. Nicht nur das 
Festkomitee Kölner Karneval wird 200 alt, 
sondern auch mehrere Karnevalsgesellschaften 
feiern das große Jubiläum. Darunter die Roten  
Funken – Kölsche Funke rot-wieß vun 1823 e. V.,  
die Große von 1823 Karnevalsgesellschaft e. V. 
und die Traditionstanzgruppe „Hellige Knääch-
te un Mägde e. V“. Immerhin soll nach der 
Corona-Pandemie endlich wieder eine normale 
Session gefeiert werden. 

Im Lied von Emil Jülich von 1905 heißt 
es nämlich: „Ov krüzz oder quer, ov Knäch oder 
Hähr – mer looße nit un looße nit vum Faste-
leer!” Auch die implizierte Liedzeile „op  Knäch 
oder Hähr“ schwingt für das Ohr der kölschen 

Jecken immer mit. Denn – ob Knecht oder Herr –  
der Karneval ist für alle offen, baut Brücken und 
bringt Menschen zusammen.  

Die Jecken haben einiges nachzuholen. 
Wir schunkeln aber nicht an den Sorgen der 
Menschen vorbei. Doch angesichts der Bilder 
und Nachrichten vom Ukraine-Krieg oder die 
Energiekrise fühlt sich die Eröffnung des 11. im 
11. schon etwas sehr komisch an. Aber nach 
zwei Jahren Corona brauchen die Kölschen ih-
ren Fastelovend.

In Köln war am Freitag, der Tag des 11. 
im 11. Ausnahmezustand. Der Start ins Wo-
chenende, das schöne Wetter, das Ende der Co-
rona-Beschränkungen im Karneval – das alles 
trieb zehntausende Menschen auf die Straßen 
Kölns. Zehntausende drängten Richtung Feier-
meile „Kwartier Latäng“.
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Das Studentenviertel wirkt seit geraumer Zeit 
magnetisch auf junge Leute. Diese kommen 
größtenteils nicht einmal aus der Stadt, sind 
auch gar keine richtigen Karnevals-Fans. Es 
geht den meisten nur ums Feiern – und trinken. 
Dies ist nicht der Fastelovend, den wir lieben. 
Das neue Karnevals-Sicherheitskonzept der 
Stadt Köln wurde stark kritisiert.

Da ging es bei den Greesbergern schon 
etwas ruhiger und gediegener zu. Durch unse-
re Eröffnungsfeier sollte so langsam wieder das 
„Fastelovendsjeföhl“ zurückkommen. Das ist 
auch nötig für et Hätz. Wenigstens jetzt schon 
mal ein bisschen feiern. 

„Wie es also auch kommen mag, die Köl-
ner lassen nicht von ihrem Fastelovend.“ Das 
Sessionsmotto im Jubiläumsjahr erinnert an 
diese unglaubliche Kraft des Karnevals. Selbst 
in Kriegszeiten, in extremen Wirtschaftskrisen 
und zuletzt während der Corona-Pandemie – 
der Karneval ist für die Kölner eine Konstante, 
er ist eine Stütze in schwierigen Zeiten, eine 
Auszeit von den Problemen des Alltags.

Die Eröffnung zum 11. im 11. ist auch 
bei den Greesbergern Tradition. Der Karneval ist 
nicht einfach eine Facette der kölschen Identität, 
er ist ein wesentlicher Bestandteil. In ihm ha-
ben die Kölner all das vereinigt, worauf sie stolz 
sind: Selbstironie, Trotz, Ungehorsam gegenüber 
höheren Mächten, außer dem lieben Herrgott. 
Frohsinn auf kölsche Art. Dabei sollte man wis-
sen, dass der Ursprung schon in der Bibel liegt. 
Die Zehn steht in der Bibel für das Gute – die 
Elf für den Narr, der viel Unsinn macht und die 
Ordnung sowie das Gute durcheinanderbringt.

Die Gesellschaft der Greesberger hatte 
am Samstag, 12.11.2022, in das Lindner Ho-
tel City Plaza in der Magnusstraße eingeladen. 
Zahlreiche Mitglieder und Gäste sind der Einla-
dung gefolgt und freuten sich mit dem Beginn 
um 18.00 Uhr auf eine gemütliche und unter-
haltsame Eröffnungsfeier. 

Literat Christian Böhm hatte als Alleinunterhal-
ter unseren Ehrensenator Manfred Krombach 
gebucht. Den ganzen Abend über verstand Man-
fred es hervorragend, den Tusch an die richtigen 
Stellen zu platzieren und sorgte zwischendurch 
für die richtige Musik. Seine musikalische Viel-
falt ist beispielhaft in der Alleinunterhalterszene. 
Eben ein Profi im Musikgeschäft. 

Präsident Markus Otrzonsek eröffnete die 
Feier und begrüßte alle anwesenden Teilneh-
mer. Unter den Gästen war auch Herr Thomas 
Lingenauber, Präsident vom Festausschuss  
Leverkusener Karneval e. V..

Nach der Begrüßungsrede erhielten die 
Mitglieder Jens Lange, Manfred Hardenbicker, 
Nico Petzold und Stefan Mager die Anstecknadel 
der Gesellschaft. Diese wurde gemeinsam mit 
einer orangenen Smokingfliege ausgegeben. Eine 
Idee, an die man auch zukünftig festhalten wird.
Danach wurde das kalt-warme Buffet eröffnet. 
Zu den Vorspeisen zählte ein Ravioli-Pfiffer-
ling-Salat, Hähnchen in Orange-Senf-Dressing 
oder die Karotten-Vanille-Creme-Suppe mit 
Ingwer. Mit Schweinefilet im Serrano-Mantel 
oder Doraden-Filet gab es eine Auswahl des-
sen, was Gourmetköche zu bieten haben. Und 
auch die Leckermäulchen kamen nicht zu kurz: 
Birne Helene, Aprikosen-Ragout, Schokoladen-
mousse, aber auch eine französische Käse-
auswahl krönten den kulinarischen Abschluss.

Die Tanzgruppe „Kölsche Greesberger“ 
zeigte ihr diesjähriges Bühnenprogramm und 
begeisterte sowohl mit tänzerischer Klasse, als 
auch mit akrobatischer Perfektion. Nach der Auf-
führung gab es tosenden Applaus. Der Präsident 
lobte die Aufführung in den höchsten Tönen. 
Wie schon so oft berichtet, ist die TG „Kölsche 
Greesberger“ eine Bereicherung für den Kölner 
Karneval. Nach diesem Bühnenauftritt musste 
die TG sofort weg, weil auf der MS RheinEnergie 
der nächste Auftritt für unsere tolle Tanzgruppe 
anstand. Hier wäre doch noch zu erwähnen, 

63

„Ov krüzz oder quer“



64



Se@@ion 202311. im 11. Feier
65

dass Sebastian Seher zur Geburt seiner Tochter 
Leonie Marie gratuliert und ein Blumenstrauß 
der Gesellschaft überreicht wurde.

Die Feier zum 11. im 11. ist auch immer 
ein wichtiger Anlass für Ehrungen. Senator 
Hans Lauer wurde für seine 25-jährige Mit-
gliedschaft geehrt und Senator Rudolf Krings 
setzte noch einen drauf. Schließlich konnte 
er auf eine 40-jährige Mitgliedschaft zurück-
blicken. In Würdigung und Anerkennung der 
langjährigen „Verdienste in der Gesellschaft“ 
standen dann folgende Mitglieder mitten im 
Rampenlicht: Elferratsleiter Jürgen Kuhse, Or-
galeiter Detlev Remsky, Zeugwart Leo Weintz, 
Kartenorganisator Matthias Hartmann, Leiter 
Verkaufsstand Karl-Heinz Liebermann, Schrift-
führer Bernd Schotten und Senatsschatzmeis-
ter Karlheinz Ritter.  Sie alle erhielten den Ver-
dienstorden der Gesellschaft. 

Folgende Mitglieder waren dann über-
rascht als sie aufgerufen wurden, um die Ver-
dienstspange in Silber zu empfangen: Literat 
Christian Böhm, Senatspräsident Hermann Jo-
sef Kastenholz und Hildebrand Frost in seiner 
Funktion als Gruppenwart. Jedes Jahr wird im 
Senatsvorstand über die Vergabe des Titels ei-
nes Senators nachgedacht. In diesem Jahr wur-
de diese Ehre dem Schatzmeister der Gesell-
schaft, Helmut Brendt, zuteil. Senator bei den 
Greesberger kann nur derjenige werden, der 
sich um die Gesellschaft verdient gemacht hat.

Die Jugendtanzgruppe „Kölsche Grees-
berger“ zeigte ebenfalls ihr aktuelles Bühnen-
programm der kommenden Session. Nach 
dem glanzvollen Auftritt gab es anhaltenden 
Applaus. Wie immer nach der Tanzaufführung 
unserer JTG bedankte sich Präsident Markus 
Otrzonsek bei den Akteuren, der Tanzgruppen-
leitung, beim Trainer, dem Betreuerteam und 
selbstverständlich auch bei den Eltern. 

Eine tolle Truppe, die in den Farben der Grees-
berger auf Kölns Bühnen das Publikum auch in 
der kommenden Session wieder begeistern wird.

Zum 200-jährigen Jubiläum des Festko-
mitees Kölner Karneval wurde vom Festkomi-
tee ein PANINI-Sammelalbum herausgegeben. 
200 Jahre Kölner Karneval, von den Anfängen 
bis zur aktuellen Session. Vom ersten Karne-
vals-Panini der Welt erhielt jeder Besucher 
unserer 11.-im-11.-Feier ein Exemplar. Jetzt 
muss man nur noch fleißig die Tütchen mit den 
Stickern kaufen, damit die Innenseiten auch  
Leben bekommen.  

Präsident Markus Otrzonsek ließ am 
Abend auch eine alte Tradition wieder aufle-
ben. In den früheren Jahren ging auf diversen 
Veranstaltungen der Greesberger immer eine 
Sammelbüchse rund, damit die Kasse der Ge-
sellschaft etwas aufgefrischt werden konnte. 
Dieser Neuanfang brachte zusätzliche Einnah-
men von über 500,00 € ein. Und da wir schon 
mal bei Spenden sind, gilt es auch, ein ganz 
besonderes Dankeschön an alle Gönner und 
Förderer zu richten, die am Abend durch Geld- 
und Sachspenden unsere Gesellschaft und die 
Tanzgruppen der Greesberger gestützt und ge-
fördert haben.   

Und wenn wir nun am Aschermittwoch 
von uns behaupten können: „Ov krüzz oder quer, 
die Greesberger hatten einen tollen Fasteleer“, 
dann haben wir alles richtig gemacht.            GS



Sind Sie interessiert? Möchten Sie uns buchen? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

 
Jugendtanzgruppe Tanzgruppe

 Georg Steinhausen (Kontakte) Carl Seher (Leitung & Kontakte)
 Marion Lambrechts (Leitung)
 Simone Funk, Julia Busch & Laura Zimmer (Trainerteam) Tim Brauer (Trainer)
 jugendtanzgruppe.gkg@greesberger.de c.seher@seher.de 
 0171 - 7 66 70 44 0171 - 7 71 22 21
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Freunde der 
Köl@chen Gree@berger e.V.

Nur wenige Monate nach der Gründung der 
Tanzgruppen 2009 wurde auch der Förder-
verein der „Freunde der Kölschen Greesberger 
e.V.“  gegründet.

Die 1. Vorsitzende, Evelyn Paproth, war 
selbst früher Tänzerin oder auch Marketenderin 
der Kölner Torwache Ende der 70er/Anfang der 
80er Jahre. Sie hat dann 8 Jahre den Freundes-
kreis der Torwache geführt. Da dieser Verein ab 
2009 nicht mehr auftrat, stand einer Umbenen-
nung des Fördervereins nichts mehr im Wege. 
Der Vorstand der Greesberger hat dann nach 
eingehender Prüfung dem Antrag entsprochen, 
ebenso die verbliebenen Mitglieder.

Die „Freunde der Kölschen  Greesberger 
e.V.“ unterstützen ausschließlich die beiden 
Tanzgruppen „Kölsche Greesberger“, sind ein 
eingetragener Verein für das Brauchtum und so-
mit steuerlich gemeinnützig, Spendenquittungen 
können selbstverständlich ausgestellt werden. Es 
wird ein Mitgliedsbeitrag von 25 Euro/Jahr erho-
ben. Neben diesen Mitgliedsbeiträgen freuen wir 

uns natürlich auch über Spenden. Zurzeit haben 
wir über 60 Mitglieder. Diese sind häufig Grees-
berger und/oder ihre Partnerinnen oder auch 
Freunde, die von den Tanzgruppen begeistert 
sind und diese unterstützen wollen. Sie gehören 
alle zur großen Greesberg-Familie und können 
daher auch an den meisten Veranstaltungen der 
G.K.G. Greesberger e.V. als Gäste teilnehmen.
Über die Vergabe der Mittel zur Unterstützung 
entscheidet ein gewählter Beirat. Mittlerweile 
Tradition ist ein Frühschoppen für alle Mitglieder 
im Sommer. Auch hier werden wieder Spenden 
gesammelt, um die Tanzgruppen zu unterstützen.

Wir freuen uns, wenn wir viele neue  
Mitglieder gewinnen können. Gerne stehe ich 
Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. Einen Mit- 
gliedsantrag finden Sie auf der Internetseite.  
Mit Greesberg Alaaf verbleiben wir,

Evelyn Paproth, 1. Vorsitzende & BettinaSchulz, 2. Vorsitzende
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Und schon wieder schauen wir auf eine Session 
zurück, die durch Corona anders war. Anders als 
all die Jahre zuvor. Trotzdem haben wir, wie ge-
wohnt, nach dem ausgefallenen Karneval 2021 
wieder mit einem Probetraining gestartet. Dieses 
sollte aber auch ganz anders laufen. Jeder der 34 
angemeldeten Tänzerinnen und Tänzer bekam 2 
Tanz-Sequenzen per Video geschickt und hatte 
dann 3 Wochen Zeit, diese zu lernen und davon 
ein Video und ein Vorstellungsvideo an unseren 
Trainer Tim zu senden. Über den Online-Weg ha-
ben sich so 7 Tänzerinnen und 3 Tänzer einen 
Platz in unserer Tanzgruppe „Kölsche Greesber-
ger“ ertanzt. Wir waren also wieder gut besetzt 
und gemeinsam bereit ins neue Trainingsjahr 
zu starten. Unglücklicherweise hat auch uns 
Corona wieder einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Um uns fit zu halten haben wir 
regelmäßig gemeinsam Online trainiert. So war 
es auch mal interessant die Wohnzimmer unse-

rer Mittänzer und Mittänzerinnen zu sehen. Am 
7.6.2021 hat dann endlich das erste gemein-
same Training stattgefunden, draußen vor dem 
Rhein Energie Stadion. Es war für alle von uns 
ein unbeschreibliches Gefühl nach so einer lan-
gen Zeit wieder gemeinsam zu tanzen. Langsam 
kehrte wieder Normalität ein und wir haben wie-
der zwei bis drei Mal in der Woche trainiert. Auch 
bei unserem Trainingslager im Oktober haben wir 
alles gegeben um für die Session unter dem Mot-
to „Nur zesamme sin mer Fastelovend“ optimal 
vorbereitet zu sein. Ganz in diesem Sinne haben 
wir an dem Event „Köln Tanzt“ am Rheinauhafen 
teilgenommen. Wir studierten zusammen mit der 
Organisatorin Cassia Kürten eine Choreografie 
ein, welche wir dann am 4.9.2021 präsentie-
ren durften.  Hier gab es neben der Tanz-Perfor-
mance von über 120 aktiven Tänzerinnen und 
Tänzern im Alter von 8 bis 80 Jahren ein buntes 
Rahmenprogramm mit bekannten Kölner Bands.
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Ganz nach §5 des Kölschen Grundgesetzes „Nix 
bliev wie et wor“ haben wir uns auch außerhalb 
vom Training die Neuerungen durch Corona zu 
Nutze gemacht. Das erste Kennenlernen mit 
den Neuen hat digital stattgefunden. Hier wur-
den lustige Kennenlernspiele gespielt und wild 
durcheinander gequatscht. Am 31.10.2021 
waren wir bei der „Happy Halloween-Party“ auf 
dem KD-Party Schiff. Hier konnte nach langer 
Zeit mal wieder ordentlich gefeiert werden und 
auch für viele unserer neuen Tänzerinnen und 
Tänzer war es die erste Gelegenheit die Tanz-
gruppe mal ohne Trainingsklamotten zu sehen.  
Nach der Vorsession ist vor Weihnachten, so 
wurde auch in diesem Jahr wieder eine Weih-
nachtsfeier inklusive Wichteln geplant. Kurzfris-
tig wurde diese ebenfalls umgeplant und online 
durchgeführt. Beim Wichteln hatten alle Spaß, 
da das Geschenk mit dem Anfangsbuchstaben 
des Wichtels beginnen musste. Für manche 
Buchstaben eine interessante Herausforderung.

Am 9.10.2021 konnten wir dann endlich 
nach einem Jahr Pause wieder auf die Bühnen 
Kölns. Es war für viele der erste Auftritt, da 

auch die Tänzerinnen und Tänzer der Session 
2020/2021 noch nicht die Gelegenheit hatten 
in Orange auf der Bühne zu stehen. Das High-
light der Session war sicherlich der ARD-Fern-
sehauftritt im Gürzenich. Wir durften die Ver-
anstaltung eröffnen und konnten dort vor den 
Tänzerinnen und Tänzern der anderen Kölner 
Tanzgruppen unsere Tänze zeigen. Es war für 
viele von uns eine ganz neue Erfahrung und wir 
waren so stolz unseren Auftritt im Nachhinein 
im Fernsehen anzusehen. Einige der geplanten 
Auftritte wurden leider wegen Corona abgesagt 
oder verschoben. Unsere karnevalistischen 
Freunde aus Belgien haben ihre Sitzungen in 
den April geschoben, ganz nach dem Motto 
„nach der Session ist vor der Session“. 

Vielen Dank an unseren Trainer und Cho-
reographen Tim Brauer, der trotz der Umstän-
de durch Corona, hart mit uns trainiert hat, 
damit wir die Bühnen wieder rocken konnten. 
Wir können die nächste Session kaum erwar-
ten, diesmal hoffentlich wieder alles in ge-
wohntem Umfang. 

C. Duda / S. Iven
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Bauernbänke - Gree@berger - Eigelstein
Kölner Bauerbänke: Aufgaben und Statuten.
Die Kölner Bauernbänke waren ursprünglich 
als Genossenschaften Kölner Grundbesitzer und 
Gutspächter gegründet worden. Sie entwickelten 
sich im Mittelalter zu Genossenschaften der Köl-
ner Ackerbürger weiter. Ab dem 13.Jahrhundert 
wurden sie auch zu Gerichts- und Verwaltungs-
körperschaften, die bis 1798 Bestand hatten.

Außer den im Rechtsstreit anzurufen-
den eigentlichen Gerichten gab es in Köln 
auch freiwillige Zusammenschlüsse unter den 
Ackerbürgern zur Regelung der bäuerlichen 
Verhältnisse, besonders zum Schutz gegen 
Feldfrevel und anderen Übergriffe, die nach 
festen Statuten ihre Angelegenheiten zu rich-
ten hatten, die sogenannten „Bauernbänke“, 
„Geburschaften“ oder auch „Buirgedinge“.

Außerdem wurden sie durch den Rat der 
Stadt zu bestimmten öffentlichen Aufgaben her-
angezogen, vor allem zur Erhaltung und Ordnung 

der sich außerhalb der Ringmauer befindlichen 
städtischen Flur sowie zur Instandhaltung von 
Wegen. Sie waren dadurch mit in die Verwal-
tung der mittelalterlichen Stadt eingebunden.  

Die Mitglieder verpflichteten sich mit ei-
nem Schwur, den festgelegten Bedingungen 
treu zu folgen. Verstöße gegen die Statuten be-
wirkten hohe Geldstrafen oder den Ausschuss 
aus der Vereinigung. An der Spitze eines „Bu-
irgedinges“ stand ein gewählter „Gebuirmeis-
ter“, welcher regelmäßige Versammlungen in 
das „Gebuirhaus“ mit Hilfe eines geschwo-
renen Schützen einberief.  Ein geschworener 
Schütze vertrat die Stelle eines Gerichtsboten 
oder des Polizeidieners. Während dieser Ver-
sammlungen wurden etwaige Streitigkeiten 
verhandelt und abgeurteilt, wobei sich dem 
Urteil jedes Mitglied zu unterwerfen hatte.

Bauernbänke gab es nicht nur in Köln. 
So ist für Fischenich im Umland von Köln ne-
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ben dem Hofgericht auch eine Bauerbank 
bezeugt, deren Zuständigkeit und Verfahrens-
weise in einem Bauerbrief geregelt waren. 

Es gab fünf solcher Vereinigungen, die 
nach dem Sitz des „Gebuirhauses“ benannt wur-
den, und die den Kirchsprengeln an der Land-
seite nahe der Stadtmauer zugeordnet waren.

Urkundlich angeführt wird die erste dieser 
Vereinigungen, die Bauerbank in der Weyerstra-
ße, schon um 1240. Die fünf Bauernbänke wa-
ren jeweils zuständig für einen Sektor des Kölner 
Schweids, dem Bauernland vor der Stadtmauer: 
Die Bauerbank auf dem Eigelstein, 1391 als 
letzte vom Rat eingerichtet, gehörte dem Be-
zirk Sankt Kunibert an, die in der Friesenstra-
ße dem Bezirk Sankt Christoph/Sankt Gereon, 
die Bauernbank Schaafenstraße dem Bezirk 
Mauritius, die älteste in der Weyerstraße zum 
Bezirk Sankt Pantaleon, sowie eine am Kirch-
spiel Sankt Severin. In einer Karte des Kölner 
Schweids aus dem 17. Jahrhundert werden die-
se Bezirke zum Teil nach den Torburgen, durch 
die man in das entsprechende Gebiet gelang-
te, benannt. Offenbar korrumpierte der Autor 
der Karte das Wort „Buirbank“ zu „Burgbahn“.

Ende der Kölner Bauerbänke
Gleich den Kölner Zünften wurden auch die 
Kölner Bauerbänke in der Franzosenzeit 1798 
durch eine Verordnung der französischen Ver-
waltung aufgehoben. Obwohl sie als öffentliche 
Einrichtungen nicht mehr bestand, waren sie 
auch in der Folgezeit informell in der Stadt wirk-
sam, vor allem im Brauchtum, den Festen ihres 
Kirchsprengels und im Kölner Karneval. So wur-
den „die Jungen und Mädchen, die als Kinder 
der Bauerbänker – bei Prozessionen Heiligensta-
tuen tragen durften, die „Hilligen Knechte und 
Mägde“ des Kölner Karnevals.

Als nach dem Abbruch der Stadtmauer 
und der Umwandlung der Feldflur in Bauge-
biete die Bauern in der Stadt keine Existenz-
grundlage mehr besaßen, verloren sich auch 
ihre Vereinigungen. Neben diesbezüglichen 

Archivalien des Historischen Archivs der Stadt 
Köln erinnert heute nur noch die Bauerbank-
straße im südlichen Kölner Stadtteil Zollstock.

Gründung der Greesberger
Die Bauernbank Eigelstein gründete 1852 aus ei-
nem Stammtisch heraus die Große Karnevalsge-
sellschaft Greesberger Köln, die auch heute noch 
Bestand hat und die älteste Familiengesellschaft 
und drittälteste Karnevalsgesellschaft in Köln ist.

Es müssen wohl deftige Bauern gewesen 
sein, die im Jahre 1852 im Brauhaus „Em Hal-
ve Mond“ in der Eigelsteinstraße (so hieß sie frü-
her) Nr. 84-86 sich zusammen fanden um auf 
solider Basis das vaterstädtische Fest zu feiern. 
Und auch heute befindet sich noch in der Nähe 
der Eigelsteintorburg, und zwar im Hotel Coell-
ner Hof das Domizil der Greesberger, jedoch ist 
es nun die Karnevalsheimat der Kappesboore 
jüngerer Generation. 

Der Name „Greesberger“ der G.K.G. aus 
Köln wird von Griesberg abgeleitet. Griesberg 
war ursprünglich eine Flurbezeichnung in An-
lehnung an den alten Dingstuhl „Griesberg“ 
im Amte Hülchrath. Im Norden Kölns außer-
halb der Stadtmauer hin bis nach Euskirchen 
lag das Griesland. Das war guter Ackerboden, 
durchsetzt mit Kieshügel. Dieser Kies hieß im 
Volksmund Gries oder Grees. Im Eigelsteinvier-
tel waren die „Kappesboore“ die das Greesberg-
land bearbeiteten zu Hause. 

Eigelstein
Der Eigelstein ist eine bereits in der römischen 
Epoche der Stadt nachgewiesene Straße in der 
Kölner Altstadt-Nord, welche heute die zentrale 
Achse des nach ihr benannten Eigelstein-Vier-
tels bildet, sie verläuft geradlinig in Süd-Nord 
Richtung mit einer Länge von 568 Metern von 
der Turiner Straße über die Eigelsteintorburg bis 
zum Ebertplatz. 

Die unmittelbare Umgebung des Eigel-
steins mit den in ihm einmündenden Seitenstra-
ßen wird Eigelstein-Viertel genannt. Es gehört 
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neben dem Severinsviertel zu den ursprüngli-
chen „Veedeln“ der Stadt Köln. Die symbolträch-
tige Eigelsteintorburg in der Nähe des Ebertplatz 
stammt weder aus der Zeit der römischen Be-
festigungen noch aus der Ära der französischen 
Besatzung. Sie ist ein Relikt des mittelalterli-
chen Festungsrings. Das Eigelsteinviertel gilt 
als eines der kölschesten Veedel der Stadt. Hier 
trifft sich die rheinische Gemütlichkeit und die 

kölsche Lebensart. Man kennt den Nachbar und 
huldigt den Traditionen. 

In unmittelbarer Nähe der Eigelsteintorburg 
ist die Greesbergstraße, eine Anliegerstraße zwi-
schen Thürmchenswall und Turiner Straße. Und 
wer ein kühles Gaffel- Kölsch trinken möchte, 
dem kann geholfen werden. Im Wohnhaus, in der 
Greesbergstraße Nummer 11 befindet sich die 
Greesberger Wirtschaft.        GS, Quelle: Wikipedia





Besuch bei der Schwarzen Mutter Gotte@
am 15. Februar 2022

Leider war es uns auch in dieser Session wie-
der nicht vergönnt, den Karneval in seiner ge-
wohnten Art und Weise zu feiern. Dank der an-
haltenden Corona-Pandemie können wir nicht 
singen, tanzen, schunkeln und fröhlich sein. 
Gerne wären wir mit unseren Gästen, Partnern 
und Sponsoren sowie allen unseren Bekannten 
und karnevalistischen Freunden auf eine Zeit-
reise gegangen. Schon frühzeitig mussten wir 
unsere Karnevalsveranstaltungen mit Publikum 
absagen. Das stimmte uns natürlich alle sehr 
traurig, aber diese Tatsache passte nun mal zu 
dem diesjährigen Karnevalsmotto „Alles hät 
sing Zick“. Das Motto klingt schon fast sarkas-
tisch, aber trifft den Nagel auf den Kopf. Aber 
keine Gesetze, Regeln, Vorschriften und Verein-
barungen ohne Ausnahmen. Der jährliche Be-
such bei der Schwarzen Mutter Gottes ist nun 

einmal bei den Greesbergern gesetzt und gehört 
zum Pflichtprogramm unserer Gesellschaft. Die 
geltende Coronaschutzverordnung hatte auch 
die Gottesdienste unter bestimmen Auflagen 
zugelassen. Anfang Februar wurden dann für 
diesen gesellschaftsinternen Termin die offi-
ziellen Einladungen an die Mitgliedschaft ver-
schickt. Somit konnten wir unsere traditionelle 
Greesberg-Messe mit Aufstellung der Kerze fei-
ern. Allerdings war die Teilnehmerzahl auf 27 
Personen beschränkt.

Im „Hillige Kölle“ gibt es unendlich viele 
Erinnerungsstätten an Heilige, wie zum Bei-
spiel den Dreikönigsschrein oder die „Goldene 
Kammer“ in St. Ursula. Doch zu kaum einer 
Heiligenfigur haben die Kölner eine so enge, 
fast schon persönliche Bindung wie zu der 
Schwarzen Mutter Gottes in der Kupfergasse. 

84



Mitglied der 

Gree@berger



Wenn früher meine Eltern in der Innenstadt 
unterwegs waren, gehörte ein dortiger Besuch 
genauso zum Stadtbummel, wie das Einkau-
fen beim „Tietz“, dem heutigen Kaufhof oder 
die Einkehr in die Puszta-Hütte, die sich schon 
seit über 70 Jahren in der Fleischmengergasse/
Nähe Neumarkt befindet.

Für die Kölschen ist und bleibt die 
Schwarze Mutter Gottes ursprünglich, also ir-
gendwie eine Heilige zum Anfassen, die sich 
allen Anliegen annimmt. 

Doch bevor unsere liebevoll gestaltete 
karnevalistische Kerze gesegnet, aufgestellt 
und angezündet wurde, fand zunächst ein Got-
tesdienst statt. Diese Messe ist besonders auch 
für die Lebenden und Verstorbenen der Grees-
berger gedacht. Die Heilige Messe wurde von 
Pfarrer Dirk Peters gehalten. Er ist seit 2005 
Schulseelsorger an der Erzb. Ursulinenschule 
Köln und Subsidiar in St. Johann Baptist in 
Bergisch Gladbach/Refrath. Als Konzelebrant 
fungierte, wie schon im Vorjahr, der Hausherr 
der „Kupfergasse“ Msgr. Dr. Thomas Vollmer.

Unser Greesbergpfarrer Dr. Dominikus Schwa-
derlapp konnte in diesem Jahr an dem Got-
tesdienst und der Kerzenaufstellung bei der 
Schwarzen Mutter Gottes nicht teilnehmen. 
Bis Ende Juli 2022 verweilt er noch in Afrika 
und übt dort eine Missionstätigkeit als Kirchen-
vertreter aus. Nach der einjährigen Auszeit als 
Priester im Erzbistum Mombasa (Kenia) wird er 
anschließend seinen Dienst als Weihbischof in 
Köln wieder aufnehmen.

In der katholischen Kirche ist es Brauch 
und seit dem zweiten Vatikanischen Konzil wie-
der Bestandteil der Messfeier, Fürbitten für be-
stimmte Anliegen an einen Heiligen, Gott oder 
Jesus Christus zu richten.

Die Fürbitten wurden diesmal von Mit-
gliedern der Greesberger vorgetragen. Neben 
dem Präsidenten Markus Otrzonsek und Se-
natspräsident Hermann Josef Kastenholz, tru-
gen auch der Vizepräsident Hildebrand Frost, 
Schatzmeister Helmut Brendt und Geschäfts-
führer Georg Steinhausen die Anliegen den 
versammelten Gottesdienstbesuchern vor. Die 
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Kirchenbesucher erwiderten und ergänzten die 
vorgetragenen Fürbitten mit: „Wir bitten dich, 
erhöre uns.“

Nach dem Schlusssegen durch Pfarrer 
Dirk Peters versammelte man sich in oder auch 
außerhalb der kleinen Kapelle, die seit Anfang 
des 18. Jahrhunderts von einem barocken Kir-
chenbau umschlossen ist. Es ist ein schlichter 
Backsteinbau, wie er in der niederländischen 
Barockbaukunst üblich ist. 

Die Lauretanische Kapelle wurde für 
das Gnadenbild der Schwarzen Mutter Gottes 
im Jahre 1675 errichtet. Es war eine Loreto-
Kapelle nach dem Vorbild der Casa Santa in 
Loreto. Die Herkunft der Madonna ist heute 
nicht mehr festzustellen, sie ist aber sicherlich 
mindestens so alt wie die Kapelle. 

1803 wurde der barocke Kirchenbau 
nach Aufhebung des Klosters eine Pfarrkirche. 
Im Bombenkrieg 1942 brannte sie allerdings ab 
und wurde ab 1952 wiederaufgebaut. Eigens 
zu unserer Kerzenaufstellung wurde das ver-
zierte Rokoko-Gitter geöffnet. Auch bei dieser 
Zeremonie waren Corona bedingt nur wenige 
Teilnehmer zugelassen. „En Kääz en de Koffer-
gass opstelle“ ist auch noch heute ein wichtiger 
Bestandteil Kölscher Volksfrömmigkeit.

Wir Greesberger sind auch mit der Wall-
fahrtskirche zur „Schwarzen Mutter Gottes“ im 
Herzen unseres schönen Kölns eng verbunden. 
Unsere Fahnen und Standarten wurden hier 
gesegnet und seit 1989 bitten wir mit einem 
Kerzenopfer im Rahmen der Heiligen Messe um 
gutes Wetter am Rosenmontag, damit während 
des Zuges nichts passiert und dieser Tag für uns 
unvergessen bleibt. Damit haben wir einen klei-
nen Vorsprung vor dem Kölner Dreigestirn, das 
erstmalig im Jahre 1992 der Schwarzen Mutter 
Gottes eine Kerze stiftete. 

Unvergessen und auch in bester Erinne-
rung ist der im Jahre 2015 verstorbene Prälat 

Msgr. Werner Plenker, der ein umfassendes Wis-
sen über die Greesberger hatte und auch sehr oft 
während der Kerzenaufstellung einige Episoden 
unserer Vereinsgeschichte zum Besten gab.

Als dunkelhäutige Marienfigur ist die 
Schwarze Mutter Gottes in der Kupfergasse in 
guter Gesellschaft. Weltweit werden schwarze 
Madonnen verehrt, alleine in Deutschland sind 
es 25 Exemplare. Da die Madonna aus Lin-
denholz gefertigt wurde – eine von Natur aus 
weißlich/gelbliche bis maximal hellbräunliche 
Farbe – ist es nicht unwahrscheinlich, dass der 
Ruß der unendlich vielen Opferkerzen die Figur 
geschwärzt hat. Immerhin steht die Madonna 
seit 1630 in Köln. Es ist fast ein Wunder, dass 
sie alle Irrungen und Wirrungen in unserer Stadt 
unbeschadet überstanden hat.

Die kunstvoll verzierte Kerze wurde auch 
in diesem Jahr von unserem Senator Heinz 
Sprengler angefertigt, der die Kerze dann auch 
auf dem Kerzenständer vor der Madonna plat-
zieren durfte. Von Pfarrer Peters wurde die 
Karnevalskerze geweiht und vom Präsidenten 
Markus Otrzonsek angezündet.

Nach dem Schlussgebet „Gegrüßet seist 
du Maria“ endete die Kerzenaufstellung bei der 
Schwarzen Mutter Gottes in der Kupfergasse, 
der Heiligen mit „Bodenhaftung“. Leider war der 
Ausklang des Orgelspiels der vorangegangenen 
Messe für die Kerzenaufstellung in der Schwar-
zen Mutter Gottes etwas unglücklich und sogar 
etwas störend. Die Lautstärke der Orgelklänge 
übertönte das „Gesagte“ von Pfarrer Peters. 

Anschließend fand im Casino Hotel „Co-
ellner Hof“ noch ein offener Stammtisch statt. 
Auch hier mussten wir eine Teilnahmebegren-
zung in der Einladung ankündigen. Wen wun-
dert es. Doch diesmal wurde die zulässige 
Teilnehmergrenze nicht erreicht, so dass keiner 
ausgeladen werden musste.

Darüber waren alle angemeldeten Perso-
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nen sehr erfreut, denn der Rest des Abends im 
Casino der Greesberger war mit Überraschun-
gen gespickt. Nur einige wenige waren über 
die Ereignisse informiert, sonst hätte es ja auch 
keine Überraschung werden können. So war es 
auch nicht verwunderlich, dass plötzlich einige 
Vorstandsmitglieder vom Festkomitee Kölner 
Karneval im Eingangsbereich des Hotels Coell-
ner Hof gesichtet wurde. Im Gepäck hatten sie 
zwei Urkunden, die anschließend eine wichtige 
Rolle spielen sollten. 

In Würdigung und Anerkennung der gro-
ßen Verdienste, die sich die G.K.G. Greesberger 
e. V. Köln von 1852 in mehr als 111 Jahren 
um den Kölner Karneval und insbesondere um 
die Pflege und Tradition erworben hat, wurde 
uns der Titel TRADITIONS-GESELLSCHAFT zu-
erkannt. Bevor es aber dazu kam, stand noch 
eine andere Aktion im Mittelpunkt. 

Präsident Markus Otrzonsek bekam vom 
Festkomitee Kölner Karneval den Verdienst-
orden in „Silber“ überreicht. Die Begründung 
für diese hohe Ehre war vielfältig. So erinner-
te man daran, dass er sich seit Beginn seiner 
Mitgliedschaft im Jahre 1999 ununterbrochen 
für das Wohl der Greesberger eingesetzt hat. 
Er war Plaggenträger und Gruppenwart der 
Gesellschaft, 6 Jahre lang Vizepräsident und 
ab 2017 bis heute Präsident der Greesberger. 

Dabei erschöpfte sich sein Einsatz aber nicht 
nur auf die offiziellen Tätigkeiten und Ämter, 
sondern er war auch immer mit Herzblut da-
bei, egal ob als Mitglied im Elferrat oder bei den 
Sitzungen, beim Kappesboorefess oder bei den 
Straßenfesten. Für diese langjährige Treue und 
den unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Ge-
sellschaft war es nun an der Zeit, die erbrach-
ten Leistungen mit dieser würdigen Ehrung im 
Hotel Coellner Hof angemessen zu honorieren.

Die Ehrung übernahm unser Senator Mi-
chael Kramp, der zugleich Vorstandsmitglied 
bei den Greesbergern, aber auch beim Festko-
mitee Kölner Karneval ist. Markus Otrzonsek 
war sehr gerührt über die Ehrung, zumal sie 
noch in diesem denkwürdigen Rahmen statt-
fand. Obwohl er sonst nie verlegen wirkt, fehl-
ten ihm nun die Worte. Diese Ehrung wurde 
auch mit einer Urkunde vom FK attestiert. 
Nach diesem erfreulichen Moment konnte er 
dann auch die zweite Urkunde zur Ernennung 
der Greesberger als Traditions-Gesellschaft 
entgegennehmen. Die Ernennung am heuti-
gen Tag war ein ganz wichtiger Meilenstein 
in der Vereinsgeschichte der G.K.G. Grees-
berger e. V. Köln von 1852. Diese Urkunde 
wird demnächst in unserem Casino die Wand 
schmücken und auf diesen einzigartigen Mo-
ment hinweisen.                                       GS                                                                                     







Der Hundeflüsterer
Mit Schäferhunden aufgewachsen, war der 
Weg zum Schäferhundbesitzer eigentlich vor-
gezeichnet. Dann kam aber alles anders! Erst 
einmal kam eine eigene Familie mit heute zwei 
erwachsenen Söhnen.

Die erste „Begegnung“ mit einem Retrie-
ver hatten wir 1984, da zog in das Haus meines 
damaligen Chefs ein erwachsener gelber Labra-
dorrüde ein. Vom Wesen und der Gelehrigkeit 
dieser Rasse war ich fasziniert. Es dauerte aber 
noch etliche Jahre, bis ein Hund bei uns einzog.

Dies geschah dann am 18.3.2004: ein 
gelber Labrador, Garry von der Hollen Hardt, 

aus einer Standardzucht zog ein. Seit dieser 
Zeit bin ich auch Mitglied im DRC und LCD. 
Nach der Grundausbildung kamen wir zur 
Dummyarbeit. Mein zweiter Labrador, Work 
und More Excellent Eyko aus einer Leistungs-
zucht, kam im Dez. 2007 zu uns und wurde 
außer zur Dummyarbeit auch jagdlich ausge-
bildet. Mittlerweile hat seit dem Sommer 2019 
unser Jungspund Gladline Maverick unser Ru-
del vergrößert. Dieser befindet sich zurzeit in 
Ausbildung für die Dummyarbeit.

Ab Mai 2009 bis September 2020 war 
ich 2. Vorsitzender und nach Rücktritt des  
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1. Vorsitzenden übernahm ich übergangslos die 
Führung der BZG Köln- Bonn im DRC.

Da ich selbst viel Freude an der Ausbil-
dung meiner eigenen Hunde habe, wollte ich 
diese auch mit anderen teilen.

Nach den erforderlichen Hospitationen 
wurde ich im Frühjahr 2010 im Kreis der Aus-
bilder im DRC aufgenommen. Seitdem versu-
che ich das Erlernte und meine Erfahrung in 
der Ausbildung meiner eigenen Hunde, an 
unsere Junghundebesitzer weiterzugeben. 
Hier ist mein Schwerpunkt die Vorbereitung 
zur Dummyprüfung.

Ab Winter 2021 übernahm ich eine Trainings-
gruppe im LCD. Mittlerweile sind es schon 
zwei Gruppen.

Die Arbeit mit unseren vierbeinigen 
Freunden und denen am anderen Ende der Lei-
ne macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich 
auf jede Trainingseinheit. Herzliche Grüße 

Kurt Gottlieb

Agenda:

BZG - Bezirksgruppe

DRC - Deutscher Retriever Club

LCD - Labrador Club Deutschland
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Im Narrenspiegel – Der Elferrat
Der Elferrat ist das Parlament des Narrenreichs 
im Karneval. Beim Karneval spielt der sogenann-
te Elferrat eine große Rolle. Zu jedem größeren 
Karnevalsverein gehört ein leitendes Gremium. 
Das Komitee wird in der Regel aus dem Vorstand 
und dem Elferrat gebildet, wobei es heute üblich 
ist, dass die Vorstandsmitglieder obligatorisch 
auch im Elferrat sitzen. Zum Karneval sieht man 
den Elferrat des Karnevalsvereins bei den Sitzun-
gen stets auf der Bühne mit den vereinseigenen 
Narrenkappen. Von dort aus leiten sie die Kar-
nevalssitzung, führen durch das Programm und 
prosten den Gästen zu.

Historisch betrachtet hat der Elferrat auch 
eine politische Dimension. Die Elf ist nämlich 
nicht nur eine närrische Zahl, abgeleitet vom 
offiziellen Karnevalsbeginn am 11.11., sondern 
steht auch für das Motto der französischen Re-

volution „Egalité, Liberté, Fraternité“, wobei E 
für Egalité, L für Liberté und F für Fraternité“, 
für „Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit“ steht. 

Der Begriff Elferrat wurde im Zuge der 
Rheinischen Karnevalsreform 1823 eingeführt 
und stammt somit aus der Zeit der Besetzung 
der linksrheinischen Region durch Frankreich 
im Zuge der französischen Revolution. Durch 
die damit verbundene Gesetzgebung erhielten 
die Bürger einige Rechte, wie z. B. mehr Re-
defreiheit und Gleichstellung vor dem Gericht. 
Freie Reden zu führen trauten sie sich vor allem 
unter der Narrenkappe.

Durch die anschließende preußische 
Vorherrschaft wurden den Bürgern später 
diese Rechte aber wieder genommen. Auch 
in Köln etablierten sich die Elferräte in den 
Karnevalsvereinen. Frauen waren in den Elfer-
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räten nicht vertreten. Das änderte sich erst im 
20. Jahrhundert. 

Die Aufgaben einer Karnevals-Gesell-
schaft sind vielfältig. Neben allgemeinen Ver-
waltungsaufgaben und der Mitgliederbetreu-
ung, ist die Organisation von Veranstaltungen 
und im Besonderen der Sitzungen und Bälle 
oftmals mit erheblichem Aufwand verbunden.

Einen Teil dieser Aufgaben übernehmen 
die Aktiven des Elferrates unter Leitung ihres 
Präsidenten oder ihres Sitzungsleiters und leis-
ten somit einen großen Beitrag zum Gelingen 
der Veranstaltungen. Bei den Sitzungen der 
G.K.G. Greesberger ist der Elferrat mit seinem 
Elferratsleiter das Aushängeschild der G.K.G. 
Greesberger auf der Bühne. 

In den früheren Jahren war und ist es heu-
te noch Tradition und eine hohe Ehre, das in den 

Elferräten nur langjährige oder verdiente Vereins-
mitglieder und Förderer saßen. Die Greesberger 
haben unter der Leitung von Senator Jürgen 
Kuhse eine junge, dynamische Truppe auf dem 
Elferratsgestühl sitzen oder manchmal auch ste-
hen. Jürgen Kuhse leitet seit dem Jahre 2012 
das Schmölzje in der orangenfarbigen Litewka. 

Inzwischen wird es auch mit der Perso-
nenanzahl „Elf“ im Elferrat nicht mehr so genau 
genommen. Je nach Räumlichkeit und Veran-
staltungsart können mal mehr, aber auch mal 
weniger den Elferrat verkörpern. So sitzen seit 
Jahrzehnten bei der Veranstaltung der Lachen-
den KölnArena (früher Lachende Sporthalle) ge-
nau 22 Karnevalisten in dem Großen Rat. Auch 
die Greesberger sind seit 2009 mit einem erwei-
terten Elferrat ununterbrochen dabei. Eberhard 
Bauer-Hofner, der Macher und Organisator der 
Lachenden KölnArena, hatte uns für Weiber-
fastnacht 2009 die Gestellung des Elferrats ver-
bindlich zugesagt und tatsächlich wahrgemacht. 
Eine schöne Überraschung für uns Greesberger 
und ein tolles Erlebnis.

Professor Dr. Adam Wrede, der als unver-
gängliches Geschenk an Köln und die Kölner 
seinen „Sprachschatz“ zusammengetragen hat, 
wollte übrigens herausgefunden haben, dass 
Elferräte schon eine mehrere hundert Jahre alte 
Tradition haben. Für ein im Jahr 1502 in Köln 
zu haltendes Schießspiel wurde ein Ausschuss 
eingesetzt, der aus 7 Schießgesellen und 4 
Personen aus dem Rat der Stadt Köln bestand. 
Es wäre natürlich zum Schießen, hätten die Je-
cken den für sie auszeichnenden Elferrat ausge-
rechnet von Schießgesellen geerbt. 

Wir hoffen alle sehr, dass wir nach 2 Jah-
ren Abstinenz auf unserer Kostümsitzung am 
21. Januar 2023 unseren Elferrat wieder be-
wundern können.                                       GS
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Frieden@demonstration am Ro@enmontag
Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukra-
ine hatte das Festkomitee Kölner Karneval am 
Karnevalsfreitag entschieden, das Rosenmon-
tagsfest nicht wie geplant im RheinEnergie-
Stadion stattfinden zu lassen. Stattdessen hat 
an Rosenmontag eine Friedensdemonstration 
stattgefunden, um ein deutliches Signal gegen 
die Kampfhandlungen in der Ukraine zu setzen.

Der Zoch sollte eigentlich im Kölner Sta-
dion durchgeführt werden. Alles war schon vor-
bereitet. Die 8.800 Tickets im Stadion waren 
schon nach wenigen Sekunden ausverkauft. 
Und dann kam das „Aus“. Ein unbeschwertes 
Feiern vor dem Hintergrund der aktuellen Ereig-
nisse war nur schwer vorstellbar. Während der 
Straßen- und Kneipenkarneval an Weiberfast-
nacht nicht mehr abzusagen war, stellte sich 
die Situation für die weiteren Karnevalstage 
anders dar. 

Durch die Geschehnisse der letzten Tage 
rückte trotz aller Sehnsucht nach dem langen 
Verzicht auf Karneval der Fastelovend in den 
Hintergrund. Die Bilder und Nachrichten aus 
der Ukraine machten und machen immer noch 
sprachlos, dass so etwas Schreckliches hier bei 
uns in Europa überhaupt möglich ist. Es macht 
betroffen, dass eine einzelne Person so viel Leid 
und Schrecken bringen kann; keine 1000 km 
Luftlinie von uns entfernt. Im 21. Jahrhundert 

erleben wir ein Drama, welches niemand für 
möglich gehalten hätte. Dies geschieht aus rei-
ner Willkür und Machtinteressen. Auch wenn 
der Karneval Abwechslung, Spaß und Frohsinn 
bringen soll, fällt es doch nicht leicht, unbe-
schwert zu feiern und Freude zu haben. 

 „Der Kölner Karneval kann mehr als feiern 
und schunkeln. Er lebt vor allem von der Solida-
rität und der Gemeinschaft, Werte wie Freiheit 
und Gleichheit sind unser oberstes Gut. Alles 
hät sing Zick – und jetzt ist es an der Zeit, sich 
solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu 
zeigen“, so Christoph Kuckelkorn, Präsident des 
Festkomitees. In der jüngeren Vergangenheit ha-
ben wir gelernt, dass der Karneval in Krisenzei-
ten eine wichtige Funktion für die Menschen hat. 
Sich die Grenzen des Frohsinns von einem Des-
poten diktieren zu lassen, entspricht nicht dem 
Gedanken des Fastelovends, in dem Freiheit und 
Gleichheit an oberster Stelle steht. 

Schon im Vorfeld war geplant, die Persi-
flagewagen im Anschluss an das Rosenmon-
tagsfest von Montag auf Dienstag entlang der 
regulären Zugstrecke des Rosenmontagszugs 
aufzustellen und möglichst vielen Menschen 
zugänglich zu machen. Die Persiflagewagen 
sind ein wichtiges Mittel des Narren, um auf 
gesellschaftliche und politische Missstände auf-
merksam zu machen.
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Die Persiflagewagen wurden nun bereits am 
Montagmorgen vor Beginn der Demonstration 
an ihre Aufstellplätze gebracht. Die Botschaf-
ten sind unmissverständlich, kritisch und zum 
Teil bissig wie selten zuvor. So auch treffend der 
Festwagen „Putins Spielchen“. Russlands Prä-
sident Wladimir Putin lässt den Hammer krei-
sen und versucht, sich die Ukraine als Baustein 
in „seine Sowjetunion“ zu klöppeln.

Im Rahmen des Greesberger-Veranstal-
tungsprogramms fand in Verbindung mit der 
Demonstration keine offizielle Gemeinschafts-
veranstaltung statt. An- und Abreise zu dieser 
Friedensdemonstration sowie ein eventuelles 
privates Rahmenprogramm (Verpflegung etc.) 
musste in Eigenregie erfolgen. Im Laufe des 
Karnevalssonntags ergab sich aber, dass die 
Verantwortlichen vom Reitercorps der Grees-
berger einen Treffpunkt organisiert und kom-
muniziert hatten. Über eine E-Mail wurde der 
Mitgliedschaft dann am späten Nachmittag 
noch ein Gemeinschaftstreffpunkt in der Mero-
wingerstraße/Ecke Karolingerring bekanntgege-
ben. So fanden sich dort ab 9.30 Uhr zahlrei-
che Greesberger ein, um gemeinsam Stärke zu 
demonstrieren. Gegen Mittag wurde auch Mi-
chael Nolte in einem weiß-roten Lappenkostüm 
gesichtet, den wir aber in der Menschenmenge 
wieder aus den Augen verloren hatten.  

Der Demonstrationszug begann um 10.00 
Uhr mit einer Auftaktkundgebung und führte 
anschließend quer durch die Stadt, die in wei-
ten Teilen der Route des abgesagten Rosen-
montagszugs ähnelte. Zudem waren Kostüme 
durchaus erwünscht. Ob Gardist oder Clown, 
ob Pappnase oder Pappschild, die Botschaft 
aus Köln war eindeutig: Frieden. Es galt die 
2G-Regelung und die Maskenpflicht. Mit dabei 
waren neben dem Dreigestirn auch Vereine wie 
Arsch Huh, Köln stellt sich quer und KLuST.

Auf der Kundgebung sprachen neben 
Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomi-
tees Kölner Karneval, auch Kölns Oberbürger-
meisterin Henriette Reker sowie Mitglieder des 
deutsch-ukrainischen Hilfsvereins Blau-Gelbes 
Kreuz. Musikalisch wurde die Kundgebung von 
der Kölner Band Brings unterstützt. Die ganzen 
Lieder, die wir in Köln über Zusammenhalt sin-
gen, wurden am Rosenmontag Realität.

Der Demonstrationszug setzte sich gegen 
11.00 Uhr in Bewegung. Ca. 250.000 Teilneh-
mer machten sich auf den 4,5 km langen Zug-
weg. Doch bevor der Zug überhaupt ins Rollen 
kam, musste man bis zu 4 Stunden Wartezeit 
einplanen. Dies war einigen Teilnehmern der 
Greesberger doch etwas zu lange und sie traten 
nach 3 Stunden den Rückzug an. Carl Seher, 
Karl-Heinz Liebermann und Georg Steinhausen 

Gree@berger
„Ov krüzz oder quer“
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machten sich dann auf den Heimweg. Aber da 
Bus und Bahn nicht störungsfrei fahren konnten, 
war auch dies ein schwieriges Unterfangen. Der 
Rückzug der Teilnehmer vom Reitercorps und der 
TG „Kölsche Greesberger“ nahm sich eine an-
dere Variante vor. Diese bestand nicht aus einer 
Heimfahrt, sondern hatte den Hintergrund, das 
Nadelöhr am Chlodwigplatz und an der Severin-
storburg zu umgehen. So gelang es ihnen, sich 
am Severinskirchplatz in den Demonstrationszug 
einzureihen. Für einige Mädels und Jungs der 
Tanzgruppe endete die Solidaritätskundgebung 
mit der Einkehr ins Brauhaus „Gaffel am Dom“. 

Über eine lange Zeit kam der Zug tatsächlich nur 
stockend voran, da sich nicht nur aus Richtung 
Chlodwigplatz, sondern auch aus der Innenstadt 
immer mehr Menschen zu den Demonstranten 
gesellten. Immer wieder stießen über Querstra-
ßen neue Gruppen und einzelne Teilnehmer hin-
zu. Die Bilder glichen einem normalen Rosen-
montagszug, nur ohne Festwagen und Kamelle. 
Eigens für den Zug wurde auch noch kurzfristig 
ein Persiflagewagen mit einer aufgespießten blu-
tigen Friedenstaube gebaut.

Die Kölner und der Karneval haben am 
Rosenmontag gezeigt, dass alle zusammenste-



Se@@ion 2023
99

Frieden@demonstration

hen, wenn es darauf ankommt. Ein großartiges 
Zeichen des Kölner Karnevals und der Kölne-
rinnen und Kölner für den Frieden in Europa. 
Es ging nicht ums ausgelassene Feiern, sondern 
um lauten Protest gegen den Krieg in der Ukra-
ine. Es war genau das richtige Signal, den Ro-
senmontag zu einem Friedensfest zu machen. 
Wir zeigten in dunklen Stunden Solidarität mit 
den Menschen in der Ukraine. Auf einen weite-
ren Fakt konnten die Teilnehmer dieses bunten, 
ausdruckstarken Zuges auch noch besonders 
stolz sein: Die Maskenpflicht wurde nahezu 
ausnahmslos eingehalten. Auch in Richtung 

der Querdenker, die gerne auf ihren Demonst-
rationen die Beschränkung der Demokratie an-
prangern, setzten alle ein klares Zeichen.

Als gegen 16.00 Uhr die letzten Teilneh-
mer am Ende der Mohrenstraße eintrafen, wur-
de die Friedensdemonstration vom Versamm-
lungsleiter beendet. Zu diesem Zeitpunkt waren 
die Mitarbeiter des AWB mit ihren Aufräumar-
beiten am Chlodwigplatz schon wieder fertig.  

Ganz Köln hatte Flagge gezeigt! Alaaf ist 
eigentlich der Ausruf der Freude, am Rosen-
montag war es der Ausruf für Frieden.                                                                                              
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Domgotte@dienst Kölner Karnevalisten
Karneval und Kirche gehören in Köln untrenn-
bar zusammen. Es ist schon eine feste Tradi-
tion: Die Kölner Karnevalssession beginnt mit 
einem ökumenischen Gottesdienst im Kölner 
Dom. Aus einer Idee im Jahre 2006 wurde 
eine stilvolle Tradition. Die erste Karnevals-
messe wurde am 4.1.2007 im Hohen Dom zu 
Köln durchgeführt. Das Pontifikalamt zum Auf-
takt des Kölner Karnevals wurde dann im Jahr 
2016 zu einem ökumenischen Gottesdienst. 
In den vergangenen Jahren gab es immer mal 
wieder Veränderungen. Im letzten Jahr musste 
der Gottesdienst wegen der Corona-Pandemie 
sogar komplett ausfallen. In der Session 2022 
fand der Gottesdienst zwar statt, jedoch mit 
vielen Einschränkungen.

Nur wenige Jecken – darunter auch das 
Kinder-Dreigestirn – fanden wegen der Corona-
Einschränkungen Einlass in den Hohen Dom 
zu Köln. Nur 270 Teilnehmer – und die auch 
nur mit 2G-Plus – waren an diesem Samstag-
mittag zugelassen. Die Jecken konnten aber – 
wenn gewünscht und gewollt – von Zuhause 
aus die Liveübertragung auf den Kanälen des 
Festkomitees und des Domradios verfolgen. 
Der Gottesdienst für Karnevalisten gehört in 
regulären Jahren zu den bestbesuchten Got-
tesdiensten im Kölner Dom. Erstmalig fand 
die Karnevalistenmesse nach der Prinzenpro-

klamation statt, sodass das Kinderdreigestirn 
und das Dreigestirn in vollem Ornat erschei-
nen konnten. 

Der feierliche Gottesdienst begann am 
Samstag (8.1.2022) pünktlich um 12.00 
Uhr. In diesem Jahr hielten der Kölner Stadt- 
und Domdechant Msgr. Robert Kleine und der 
Stadtsuperintendent Dr. Bernhard Seiger ge-
meinsam die Messe. Der Einzug der Fahnen-
abordnungen und Tanzpaare der Tanzgruppen 
wurde musikalisch durch die Domstädter be-
gleitet. Die Greesberger waren selbstverständ-
lich auch mit den Farben der Gesellschaft und 
der Tanzgruppen vertreten. Für die Gesellschaft 
war Senator Kurt Gottlieb mit der Gesellschafts-
standarte, für die TG „Kölsche Greesberger“ 
war Standartenträger Michael Bier und für die 
JTG „Kölsche Greesberger“ war Standartenträ-
ger Leonard Prinz in der Kölner Kathedrale ver-
treten. Auch das Tanzpaar Mirja Lamczek und 
Giulia D’Imperio der JTG sowie das Tanzpaar 
Jacky Group und René Heß der TG freuten sich 
auf den Einmarsch.

Mit dem Lied zum Einzug „Nun freuet 
euch, ihr Christen“, begann die beliebte Mes-
se im Hohen Dom zu Köln. Traditionell wurde 
die Karnevalskerze gesegnet und entzündet. 
Gestaltet wurde die Kerze wie in den vergange-
nen Jahren mit Liebe zum Detail vom kleinen  
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Trifolium der Session 2022, Prinz Felix I., Bauer  
Robin und Jungfrau Helena. Die Segnung durch 
den Stadtdechanten Msgr. Robert Kleine war 
eine große Freude für alle Karnevalisten. Ent-
zündet wurde die Kerze während des diesjäh-
rigen Domgottesdienstes für Kölner Karnevalis-
ten vom Präsidenten des Festkomitees Kölner 
Karneval, Christoph Kuckelkorn, gemeinsam 
mit dem Kölner Kinderdreigestirn 2022. 

Es folgte die Lesung durch Christine Flock 
und Alexander Freiherr von Chiari. Das Evan-
gelium las Stadtsuperintendent Dr. Bernhard 
Seiger und die Predigt hielt Stadtdechant Msgr. 
Robert Kleine.

In der Predigt ging Stadtdechant Msgr. 
Robert Kleine auch auf den Verlust des Köl-
ner Karnevals durch die Corona-Pandemie ein. 
Trotz all der Sorgen und der coronabedingt we-
nigen Veranstaltungen in dieser Karnevalssessi-
on „lassen wir uns unsere Hoffnung nicht neh-
men, schon gar nicht von einem Virus“, erklärte 
der Stadtdechant. „Das Dreigestirn und der Köl-
ner Karneval stünden immer und besonders in 
dieser Session für Lebensmut, Zuversicht und 
Achtsamkeit.“

Nach dem Lied von Willi Ostermann 
„Och, wat wor dat fröher schön doch en Co-
lonia“ folgten ein Grußwort, die Fürbitten und 
das Vater unser. 

Weil der Chorgesang nicht erlaubt war, 
sorgte der Künstler Thomas Cüpper mit Schif-
ferklavier und kölschem Liedgut für den musi-
kalischen Teil des Gottesdienstes.

Er machte seine Sache hervorragend. Als 
er „Och wat wor dat fröher schön“ unter den Au-
gen der anwesenden Karnevalisten sang, summ-
te der Kölner Dom ein klein wenig mit und das 
mit „Janz viel Jeföhl“! Denn natürlich schwingt 
in diesem Gottesdienst viel Wehmut mit. 

Über das diesjährige Sessionsmotto „Al-
les hät sing Zick“ sprach Stadtsuperintendent 
Bernhard Seiger: „Es ist eigentlich ein der Bi-
bel entlehntes Wort aus dem Buch Kohelet, wo 
geschrieben steht: Ein jegliches hat seine Zeit, 
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat sei-
ne Stunde. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu 
Herzen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, 
Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, 
Tanzen hat seine Zeit.“ Frei ergänzte er noch: 
„Alleinsein hat seine Zeit, Gemeinschaft hat 
seine Zeit, Abstand halten und Feiern hat seine 
Zeit. Warten hat seine Zeit und wieder Loslas-
sen hat seine Zeit. Alles hät also sing Zick!“

Vor der Danksagung wurde von den Dom-
städtern mit Begleitung der Orgel „Großer Gott, 
wir loben dich“ angestimmt. Schon seit dem 
ersten Pontifikalamt werden beim Gottesdienst 
für Karnevalisten Spenden für ein besonderes 
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Projekt gesammelt. Dabei ist die gesellschaft-
liche Relevanz des Empfängers besonders ent-
scheidend. In diesem Jahr ging die Kollekte in 
das Spendenprojekt des amtierenden Kölner 
Dreigestirns 2022, die Aktion „Grundschulen 
in Bewegung“ des Matthias Scherz e.V. in Köln. 
Der Inhalt der Kollekte wird wie immer vollstän-
dig und ohne Abzug weitergeleitet.

Nach dem Schlussgebet und dem Segen 
folgte eine kleine Prozession zum Dreikönigen-
schrein, unter der Teilnahme des Stadtdechan-
ten, des Stadtsuperintendenten, des Präsiden-
ten des Festkomitees Kölner Karneval, dem 
Dreigestirn und dem Kinderdreigestirn.

Am Schrein erfolgte vor dem eigentlichen 
Auszug noch ein Gebet. Mit dem Schlusslied 
„Am Dom zu Kölle“ ging der Gottesdienst der 
doch wieder anderen Session 2022 zu Ende. 

Als die Karnevalisten aus dem Dom her- 
auskamen, gab es durch Passanten auf der 
Domplatte spontane Beifallsbekundungen. Das 
war das Ende des ökumenischen Gottesdiens-
tes 2022, welcher für die Karnevalisten eine 
wichtige Stütze in der Krise ist.

Aber es war noch nicht das Ende für unseren 
Präsidenten Markus Otrzonsek, der wie viele 
Präsidenten und 1. Vorsitzenden auf der Liste 
der handverlesenen Gästeschar stand. Es sollte 
nun noch eine Aktion folgen, die Markus Otr-
zonsek mit FK-Vorstandsmitglied und Mitglied 
der Greesberger, Michael Kramp, schon einige 
Tage vorher abgestimmt hatte.

Nach der Karnevalistenmesse stand im 
Tagesprogramm des Kölner Dreigestirns ein 
Interview beim Domradio an, dessen Stand-
ort sich gegenüber dem Westportal des Kölner 
Doms befindet. 

Es handelt sich um den Sender des Bil-
dungswerkes der Erzdiözese Köln e. V. Über 
das geplante Interview des Kölner Dreigestirns 
beim Domradio war unser Präsident Markus 
Otrzonsek sehr gut informiert. Da er auch noch 
die Örtlichkeiten im Domforum kannte, hat 
er sich einfach in den 5. Stock begeben, um 
das Kölner Dreigestirn nach dem Interview zu 
überraschen. Bei dieser Gelegenheit sollte dann 
der Sessionsorden 2022 der Greesberger über-
reicht werden. Dies hat dann auch wunderbar 
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funktioniert. Mit dabei war auch Senator Karl-
Heinz Liebermann, der von der Überraschungs-
aktion Fotos machen sollte. Aber es kam dann 
noch besser. Denn wie der Zufall es wollte, war 
dann auch noch der Karnevalsfotograf Niki Sie-
genbruck in der Nähe und hat diese besondere 
Aktion im Bild festgehalten. Prinz, Bauer und 
Jungfrau mussten sich dann vorkommen wie 
die Heiligen 3 Könige, bei denen sie noch kurze 
Zeit vorher im Dom am Dreikönigsschrein ge-
standen haben. Der Unterschied war nur, dass 
sie keine Geschenke mitführten, sondern Ge-

schenke erhielten. Neben dem Orden bekamen 
die „Drei“ in einer Greesberg-Baumwolltasche 
u. a. eine Flasche Orangensaft „Hohes C“, ei-
nen orangene Tüte mit „Katjes Fruchtbonbons 
VitaMinis + Vitamine“ sowie eine Schachtel 
„After Eight Mint mit Orange Flavour“ über-
reicht. Aus seiner privaten Schatulle gab er 
noch für die Damen des „Dreigestirns“ je einen 
Plagge-Pin. In dieser Session hatten wir ja keine 
Damenorden aufgelegt.

Domdechant Kleine – der auf der 4. Eta-
ge des Domforums seine Büros hat – fand sich 
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dann plötzlich auf der Etage des Domradios ein. 
Auch diese Gelegenheit ließ Markus Otrzonsek 
nicht aus und überreichte dem Domdechant 
Msgr. Robert Kleine ebenfalls den Sessionsor-
den der Greesberger.

In dieser Session erinnern wir uns wieder 
an das letztjährige Lied von Brings und dürfen 
leise singen: „Alaaf auch jetzt ein bisschen stil-
ler“. Die Menschen haben inzwischen begrif-
fen, dass auch das leise Alaaf ein Bestandteil 
des Karnevals ist. Das konnten wir in der Ses-
sion 2022 auch wieder abrufen. Für die Seele 

des Kölner Karnevals ist die 2. Corona-Session 
natürlich sehr traurig und schade. Der Karne-
val ist aber nicht hilflos in solchen Zeiten und 
das ist eine Kraft. Wir wissen ja auch alle aus 
der Psychologie, Trauerarbeit zu leisten ist die 
beste Chance, die Krise zu bewältigen. Es war 
wichtig, dass die karnevalistischen Strukturen 
erhalten blieben und dass diese Formen ge-
wahrt wurden. Trotz Corona hat Köln wieder ein 
Dreigestirn. Man erlebte es anders als sonst in 
der Session, aber es war da, um den Karneval 
zu repräsentieren.                                       GS
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Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des 
Jahres: Draußen schmückt Tannengrün Tür und 
Tor und es glitzern Lichterketten an den Bäumen 
und Sträuchern. Drinnen erhellen dicke Ad-
ventskerzen dämmrige Winternachmittage, ma-
chen goldene und silberne Sterne die Wohnung 
weihnachtlich. 2022 neigt sich dem Ende zu. 
Weihnachten steht vor der Tür. Es ist gut, dass in 
unserem Kulturkreis nach all der Betriebsamkeit 
und Hektik die letzten Tage des Jahres dem Fei-
ern und der Besinnung gewidmet sind.  

Weihnachten: Das „Fest der Liebe“ wird 
nicht nur mit typischen Leckereien und deko-
rativen Accessoires, sondern vor allem mit al-
lerhand Beleuchtung gefeiert. Lichterketten und 
Weihnachtssterne trotzen der dunklen Jahres-
zeit auf Weihnachtsmärkten, in Innenstädten 
und in den Fenstern der Privathaushalte. Ad-
vent, Advent, ein Lichtlein brennt! Dieses Jahr 
wäre damit fast Schluss gewesen: Die Deut-
sche Umwelthilfe hat angesichts der Energie-
krise den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung 

in Städten und Privathaushalten gefordert. 
In einigen deutschen Städten wird die Weih-
nachtsbeleuchtung reduziert, um in Zeiten der 
Energiekrise Stromkosten zu sparen.

Für wenige wertvolle Stunden halten wir 
inne und besinnen uns. Arbeits- und Alltagswelt 
treten in den Hintergrund und der Wunsch nach 
Gemeinsamkeit und Frieden steht im Mittelpunkt. 

Das Weihnachtsfest gilt als Fest der Fa-
milie schlechthin. Im eigentlichen Sinne sind 
auch die Firmenabteilungen, Clubs und Vereine 
eine große Familie. Auch hier sollte wenigstens 
einmal im Jahr die Sehnsucht nach familiärem 
Frieden, nach Geborgenheit und emotionaler 
Nähe erfüllt werden. Dazu gibt es viele Ideen. 
Ein Weihnachtsmarktbesuch, Wichteln oder 
nur ein gemeinsames Beisammensein in netter 
Umgebung. Richtig schön wird es dann, wenn 
man dafür eine exklusive und ausgefallene  
Location gebucht hat.

Auch bei den Greesbergern sollte die 
weihnachtliche Feier zum Ende des Jahres 
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ein harmonischer und festlicher Schlusspunkt 
des Veranstaltungskalenders 2022 werden. 
Bis Heilig Abend ist es ja nicht mehr so weit. 
Früher waren wir zu diesem Zeitpunkt schon 
sehr aufgeregt. Aber auch jetzt haben wir noch 
Wünsche und Sehnsüchte, die ganz anders ge-
worden sind. Wir wollen zusammensitzen, er-
zählen, singen und einander gut sein.  

Vor dem eigentlichen Advents-Stamm-
tisch, der offiziell um 19.00 Uhr begann, wurde 
von den Freunden der Kölschen Greesberger e. 
V. die jährliche Mitgliederversammlung durch-
geführt. Da keine Neuwahlen anstanden, dau-
erte dieses Treffen auch nicht sehr lange. 

Das Casino im Hotel Coellner Hof ist je-
des Jahr weihnachtlich und festlich dekoriert 
und somit bestens auf die schönste Zeit im 
Jahr ausgerichtet. 

In einer solchen Umgebung kommt un-
willkürlich eine weihnachtliche Stimmung auf. 
Das gemeinsame Essen ist bei den Greesbergern 
immer ein wichtiger Teil. Das Menü wurde mit 

dem Küchenpersonal frühzeitig abgestimmt und 
konnte mit dem Antwortschreiben zur Teilnahme 
an dem Advents-Stammtisch vorbestellt werden. 

Der Menüplan sah als Vorspeise ein pas-
siertes Karottensüppchen mit Ingwer und als 
Dessert einen gefüllten Bratapfel mit Rosinen 
und Marzipan vor. Beim Hauptgang konnte man 
wählen zwischen Edel-Hirschgulasch „Huber-
tus“ und Ofenkartoffel an Ratatouille- Gemüse. 

Bevor aber das Menü serviert wurde, be-
grüßte Senatspräsident Hermann Josef Kasten-
holz alle Teilnehmer. Ganz besonders wurden 
die anwesenden Ehrentitelträger erwähnt. Er 
entschuldigte den Präsidenten Markus Otrzon-
sek, der sich am Abend noch auf der Rückreise 
von einem Kurzurlaub befand. Damit wurde ein 
weihnachtlicher Abend eingeleitet. Den weites-
ten Anfahrtsweg hatten unsere Mitglieder Die-
ter Assmann und Michael Knappstein, die aus 
dem Sauerland angereist kamen. Obwohl Die-
ter Assmann als Jungfrau Diana, gemeinsam 
mit Prinz Georg (Georg Asseburg) und Bauer 
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Günni (Günter Pickler) das neue Dreigestirn in 
Grevenbrück stellen, hat er es sich nicht neh-
men lassen, am Adventsstammtisch der Grees-
berger teilzunehmen. 

Wenn „Hohoho“ durch die Räume schallt, 
dann passieren ungewöhnliche Dinge. Unge-
wöhnlich sicherlich, aber nicht selten in dieser 
Jahreszeit. Wenn man dieses „Hohoho“ wahr-
nimmt, dann ist der Weihnachtsmann unter-
wegs. „Hohoho“ ist ein tiefes Lachen, ein La-
chen, das eine tiefe Freude, ja ein Wohlwollen 
ausdrückt. Plötzlich und unerwartet stand der 
Weihnachtsmann mitten im Raum mit einem 
riesigen Jutesack. Wenn es nicht der Weih-

nachtsmann gewesen wäre, hätte man auch 
meinen können, dass es sich hier um unser Mit-
glied Heinz Geilenkirchen handeln könnte. Die 
Statur und auch die Stimme waren verdammt 
ähnlich. Vom Inhalt des Sackes profitierten ei-
nige Greesberger. Sie mussten sich allerdings 
auch Einiges vom Weihnachtsmann anhören.     

Für den heutigen Abend hatte die neu for-
mierte Musikgruppe „Eigelstein Trio“ ein musika-
lisches Weihnachts-Musikprogramm zusammen-
gestellt. Erst vor 6 Monaten wurde das Eigelstein 
Trio gegründet und ist ein Ableger von Zollhuus 
Colonia. Das Trio besteht aus Rudi Schnitzler – 
Gesang und Management -, Adriana (Adi) Gerl – 
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Geige, Klavier und Gesang – und Gerhard (Gerry) 
Gerl – Quetsch, Bass und Gesang -.
Sie komplettierten mit ihrem Auftritt den festli-
chen Rahmen. Das vorweihnachtliche Programm 
vom Eigelstein Trio kam sehr gut an und wur-
de mit anhaltendem Applaus honoriert. Im An-
schluss daran hatten Rudi, Adi und Gerry eine 
vorgezogene „Bescherung“. Schließlich stand ja 
Weihnachten kurz vor der Tür. Der Senatsvor-
stand der G.K.G. Greesberger Köln von 1852 
verlieh dem Eigelstein Trio die „Senatsspange 
in Silber“ und würdigte damit die Verdienste 
zum Wohle der Gesellschaft und des kölschen 
Liedguts, was mit einer Urkunde attestiert wurde. 

Gegen 22.00 Uhr ging die Feier so allmählich dem 
Ende zu. Lassen wir uns noch verzaubern von der 
weihnachtlichen Stimmung im Advent, welche die 
Adventszeit mit sich bringt und lasst uns die kom-
menden Feiertage geruhsam, im Bewusstsein der 
besonderen Momente, genießen. Corona hat uns 
allen gezeigt, dass viele Dinge im Leben, die uns 
wichtig erschienen, letztendlich zweitrangig sind. 
Es hat uns gelehrt, was im Leben wirklich zählt: 
Familie, Freunde und vor allem Gesundheit.

Et es widder ens su wick: Et kütt der Zinter 
Klos! / Mir wünschen üch all en schöne Zick /  
un vell Leck’res en de Blos! Jlöcksellije Chress-
dääch un e fing neu Johr 2023.                  GS



Wie die Karneval@session berechnet wird
Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des 
Jahres: Draußen schmückt Tannengrün Tür und 
Tor und es glitzern Lichterketten an den Bäumen 
und Sträuchern. Drinnen erhellen dicke Ad-
ventskerzen dämmrige Winternachmittage, ma-
chen goldene und silberne Sterne die Wohnung 
weihnachtlich. 2022 neigt sich dem Ende zu. 
Weihnachten steht vor der Tür. Es ist gut, dass in 
unserem Kulturkreis nach all der Betriebsamkeit 
und Hektik die letzten Tage des Jahres dem Fei-
ern und der Besinnung gewidmet sind.  

Quasi wie der Introitus zu den närrischen 
Freuden wird in Köln und in rheinischen Fast-
nachtslanden das Lied „Kumm, loss mer fiere“ 
gesungen. Ihm entspricht als Schlusslied, in 
dem melodramatisch der Anfang vom Ende be-
sungen wird, das Lied: „Am Aschermittwoch is‘ 
alles vorbei“. Das Wissen um die Endlichkeit der 
Narretei ist zwar Altbestand karnevalistischen 
Wissens, aber eine kurze Session wie die in die-
sem Jahr 2002 lässt dennoch manchen Narren 
aufstöhnen: Wenn die Session so kurz ist, dass 
man nicht einmal mehr eine Chance zu einem 
Besuch des Dreigestirns bekommt, warum kann 
man dann nicht einfach die Session verlängern 
„Eine närrische Frage“ Klar! Und ernst gemeint.

Die Karnevalszeit hat traditionell feste 
Bezugspunkte. Die Eröffnung der Session zum 
närrischen Termin am 11.11. um 11.11 Uhr 
ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Der 
Tag gibt einen ersten Ausblick: Prinzenpaar oder 

Dreigestirn sowie das Motto werden vorgestellt. 
Der Tag ist ein karnevalistischer Appetizer –  
nicht mehr und nicht weniger.

Der eigentliche Karneval im Rheinland, 
und zwar zuerst der Sitzungskarneval und 
die Maskenbälle anderswo beginnen mit dem 
Dreikönigstag, dem 6. Januar. Dieser Termin 
knüpft an das alte Bohnenfest an, das durch 
den Königskuchen am Dreikönigstag ausgelöst 
wurde. Wer die Bohne im Kuchen fand, wurde 
Bohnenkönig und musste ein Maskenfest ge-
ben. Übrigens war dies ein soziales Fest, weil 
die Herrschaften, die feierten, auch der Diener-
schaft ein Bohnefest ausrichteten; dieses Fest 
hieß „schwarzer Bohnenkönig“. Das Bohnen-
fest war im Jahreslauf die erste karnevalistische 
Feier, der seit der Wiederbelebung des Karne-
vals in der Romantik des 19. Jahrhunderts nun 
die weiteren Feste folgten.

Fastnacht, Fasching oder Karneval sind 
seit dem 12. Jahrhundert auf die Zeit zwischen 
Dreikönige und Aschermittwoch eingegrenzt. 
Warum? Weil Fastnacht – also die Nacht vor 
dem Fastenbeginn – ein Schwellenfest ist und 
am Vorabend des Fastenaufktakts am Ascher-
mittwoch entstand und sich dann ausweitete: 
Die „drei tollen Tage“, die wir noch in Fastnacht-
liedern besingen, sind ursprünglich der Don-
nerstag vor dem Karnevalsonntag, der Sonntag 
und der Dienstag. Als sich nach 1823 der „Ro-
senmontag“ mit dem Straßenkarneval und dem 
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Rosenmontagszug durchsetzten, lief dieser Tag 
dem „Veilchendienstag“ den Rang ab.

Der Termin des Aschermittwochs ist kein 
fester Tag, sondern ein „beweglicher“, variabler 
Termin. Er errechnet sich von Ostern her. Nach 
jüdischer Tradition wird am 14. Nisan (die quarta 
decima) Passah gefeiert, weshalb die Urchristen 
dies der Tag des Osterfestes war, ohne Rücksicht 
darauf, ob dieser Tag auf einen Sonntag fiel. Im 
Westen dagegen bildete sich der erste Sonntag 
nach dem Frühlingsvollmond als Ostertermin he-
raus, der schließlich durch das Konzil von Niccäa 
325 festgeschrieben wurde. Das Osterfest kann 
demnach auf einen Termin zwischen dem 22. 
März und 25. April (Ostergrenze) fallen. Im christ-
lichen Festkalender geht die österliche Fastenzeit 
(Quadragesima) dem Osterfest voran. Ostern ist 
deshalb ein beweglicher Festtermin. In Folge ist 
die Fastenzeit auch „beweglich“. In Bezug auf das 
Fasten Jesu in der Wüste (Mt 4, 2) legte die Kirche 
die Länge der Fastenzeit auf 40 Tage und Nächte 
fest. Die in 40 Einheiten zu teilende Zeitspanne 
bezeichnet die erdzugewandte Vielfalt und kommt 
in der Bibel mehrfach vor: 40 Jahre wandern die 
Israeliten durch die Wüste (Ex 16,35), 40 Tage 
begegnet Moses Gott auf dem Sinai (Ex 24,18), 
40 Tage wandert Elias zum Berg Horeb (1 Kön 
19,8), 40 Tage fastet Jesus in der Wüste (Mt 4,2; 
Lk 4,2) und 40 Tage nach der Auferstehung (= 
Ostern) feiert die Kirche Christi Himmelfahrt (Apg 
1,3). Der Beginn der Fastenzeit liegt auf einem 
Mittwoch und das Ende der Fastnachtszeit auf 
dem Dienstag nach dem 6. Sonntag vor Ostern 
(Invocabit). Als die Synode von Benevent 1091 
die Sonntage in der Fastenzeit als Gedächtnista-
ge der Auferstehung Jesu vom Fasten ausnahm, 
rückte deshalb der Beginn der Fastenzeit um 6 
(Wochen-) Tage vor. Die Fastnacht endet seitdem 
am Dienstag nach dem 7. Sonntag vor Ostern 

(Estomihi) und die Fastenzeit beginnt mit dem 
folgenden Mittwoch, dem Aschermittwoch. Jene, 
die ihre Fastnacht nach der alten Fastenordnung 
vor der Regelung in Benevent (1091) feiern, 
begehen die Alte Fastnacht (auch: Bauernfast-
nacht), die immer in die geltende Fastenzeit fällt. 
Zum Unterschied von der Alten Fastnacht wur-
de der der neuen Fastenordnung entsprechende 
neue Fastnachtstermin Herrenfastnacht genannt.

Die Fastenzeit gilt als gebundene Zeit, 
denn in dieser Zeit waren die Christen an Ver-
pflichtungen gebunden: Die Pflicht zum Fasten, 
d.h. zum Verzicht auf Fleisch, Milchprodukte 
(= Laktizinien) und Eier, Mitfeier der Karwoche 
und der österlichen Gottesdienste, Teilnahme 
an der Osterbeichte.

Fastnacht, Fasching oder Karneval haben 
vor dem Fastenbeginn nicht nur die Funktion 
des Dampfablassens, des „noch einmal auf die 
Pauke hauen“. Mit dem Aschermittwoch beginnt 
die Kirche den Weg durch Leid und Tod zur Auf-
erstehung, zum himmlischen Jerusalem, Ostern. 
Dieser „Zeit des Geistes“ wurde die „Zeit des 
Fleisches“ vorangestellt, in der gespielt wurde, 
wie man falsch lebt: als Gottesleugner ein Narr, 
in der Rolle des Teufels als Gottesfeind, weltzu-
gewandt und verloren in Sinneslust. Fastnacht 
war ein Spiel, das Gespielte keine Realität, son-
dern letztlich Abschreckung.

Die Fastnacht wird nicht vom ökono-
mischen Bedarf der Fastnachtvermarkter be-
stimmt, – Gott sei Dank. Fastnacht und ihre Zeit 
waren und sind abhängig von Ostern und der 
Ostern vorausgehenden Fastenzeit. Der Sinn der 
Fastnacht erschließt sich nur von der Fastenzeit 
her. Und eigentlich dürfte nur der Fastnacht fei-
ern, der auch anschließend fastet und sich auf 
Ostern vorbereitet. Ein seltsamer Narr, wer in der 
Fastenzeit noch närrisch sein will.                  GS
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Besuch beim Köl@chen Ovend

Eigentlich hätte der Kölsche Ovend im Jahr 
2020 stattfinden sollen. Zwei Jahre sind seit-
dem vergangen. In dieser Zeit stellte das Co-
ronavirus unser Leben auf den Kopf. Auch 
politische Krisen erschüttern international das 
Gleichgewicht. Frohsinn und Karneval rücken 
da sehr schnell in den Hintergrund. Der Köl-
sche Ovend in der Patronage kam da jetzt zum 
richtigen Zeitpunkt, sich nochmal an die Wur-
zeln des Brauchtums Karneval zu erinnern und 
zu spüren, warum wir der Tradition soviel Be-
deutung beimessen. 

Doch wie kam es überhaupt zu dem Kon-
takt nach Belgien? Das war eigentlich einem 
großen Zufall geschuldet. Nicht nur, dass die 
Orte Kelmis und Köln mit dem Buchstaben K 
beginnen, sie haben auch ein besonderes Merk-
mal, das sie einzigartig macht. Zum einen, dass 
diese beiden Orte die Tradition des Karnevals 
in all seinen Facetten feiern und lieben, zum 
anderen haben sie auch einen Dialekt, der sich 
in vielen Bereichen ähnelt und in dem sich hier 
und dort ein französischer Einschlag wiederfin-
det. Das macht beide Orte so interessant. 

Beim Abschlusstreffen der Greesberger-Ro-
senmontagszugteilnehmer am 4. März 2019 
im Hotel Coellner Hof lernte Geschäftsführer 
Georg Steinhausen Joseph Demonthy kennen, 
der sich über die Karnevalstage mit seiner Frau 
dort einquartiert hatte. Joseph Demonthy ist 
Redakteur und Moderator des belgischen Ra-
diosenders „Radio Sunshine“. Beim ersten 
Treffen, welches an diesem Abend mit einem 
Interview für die Konserve endete, entwickelte 
sich dann später eine nette Freundschaft. Jupp 
ist sehr karnevalserprobt, hat gute Beziehun-
gen zu Kölner Karnevalskünstlern und ist auch 
Mitglied der „Große Kölner KG e.V. 1882“. An 
diesem Abend erzählte er mir von seinem Vor-
haben, im März 2020 einen Kölschen Ovend 
mit Leedcher und Verzällcher in Kelmis/Belgien 
durchzuführen. Von den neun Gemeinden der 
deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien ist 
Kelmis die nördlichste Gemeinde.

Und da der Jupp über die Karnevalsszene 
in Köln bestens informiert ist, hatte er die Absicht, 
unsere JTG und TG „Kölsche Greesberger“ für sei-
ne Veranstaltung zu buchen. Soweit so gut! Dann 
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kam Corona! Die Veranstaltung am 21.3.2020 
wurde abgesagt und somit war der Auftritt un-
serer Tanzgruppen nur eine Programmnummer 
auf dem Papier. Es wurde für den 19.9.2020 ein 
weiterer Versuch gestartet, der aber ebenfalls we-
gen Corona gescheitert ist. Dass dann anschlie-
ßend auch wieder die neuen Ersatztermine am 
13.3.2021 sowie am 18.9.2021 abgesagt wer-
den mussten, verstand sich bei der anhaltenden 
Pandemie schon von selbst. 

Dann gab es mit dem 26.3.2022 ei-
nen weiteren Versuch zur Durchführung des 
„Kölschen Ovends“. Da die meisten Corona-
Maßnahmen in Belgien aufgrund sinkender In-
fektionszahlen hinfällig wurden und es für Ver-
anstaltungen keine Beschränkungen mehr gab, 
konnte schließlich nach 2 Jahren Planung und 
Vorbereitung der „Kölsche Ovend“ stattfinden. 

Leider musste Georg Steinhausen schon 
im Januar den geplanten Auftritt der JTG „Köl-
sche Greesberger“ absagen, weil durch die gro-
ße Anzahl von altersbedingten Austritte die JTG 
im März 2022 noch nicht tanzfähig war. Als 
Ersatz hatte der Veranstalter dann die JTG „De 

Höppemötzjer“ gebucht. Da aber noch unsere 
TG „Kölsche Greesberger“ im Programm stand, 
war es selbstverständlich, dass einige Grees-
berger bereit waren, den langen Anreiseweg 
nach Kelmis in Kauf zu nehmen. So machten 
sich am Samstagnachmittag Karl-Heinz Lieber-
mann, Diethard Eichinger-Heß, Helmut Brendt 
mit seiner Frau Astrid, Georg Steinhausen und 
unser Ehrensenator Manfred Krombach mit 
einem Kleinbus auf nach Belgien. Karl-Heinz 
Liebermann überraschte uns im Bus mit einer 
Weinprobe. Und da es ja heißt: „Bier auf Wein, 
das lass sein“, war es zwar eine nette Geste 
von unserem Senator, aber für diesen Tag nicht 
gerade die allerbeste Idee. Welches sich am 
frühen Morgen auf der Heimfahrt dann auch 
bestätigen sollte.

Punkt 18.00 Uhr begann der „Kölsche 
Ovend“ mit der Begrüßung durch Josef De-
monthy, der dann anschließend das Mikrofon 
an den Moderator Dr. Joachim Wüst übergeben 
konnte. Jetzt ging es Schlag auf Schlag.   

Uns hatte man zusammen mit der Gro-
ßen Karnevalsgesellschaft „Elf vom Dörp“ e. V.  
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1929 Düsseldorf an einen Tisch gesetzt. Im 
Laufe des Abends stellte sich dann heraus, dass 
dies eine gute Möglichkeit war, unsere karne-
valistischen Nachbarn besser kennenzulernen. 
Wir hatten viel Spaß und Freude. Zwischen 
den einzelnen Programmnummern spielte das 
Kohberg-Orchester die alten Ostermann-Lieder. 
Beim „Et Camping Leed“ (Do laachste dich ka-
pott), Ölldi sölldi sippdissa, Ober schnell noch 
eine Runde her, Heidewitzka, Herr Kapitän, 
Kölsche Mädcher, Kölsche Junge, Am Dom zu 
Kölle oder Woröm sollen mer ald en de Heija 
gonn, konnten die Stimmbänder ganz schön 
strapaziert werden. Das Kohberg-Orchester 
Köln mit ihrem Sänger Norbert Schumacher 
sorgte für den guten und angenehmen Ton und 
animierte die Gäste von Beginn an zum Singen 
und Schunkeln.

Namhafte Künstler aus der Kölner Karnevals-
szene warteten nun auch schon über zwei 
Jahre, um endlich bei diesem ersten Kölschen 
Ovend ihr Können in Kelmis unter Beweis zu 
stellen. Als erster Redner stand „Dä Nubbel“, 
alias Mike Hehn, auf der Bühne und begeister-
te mit seiner feinsinnigen und mitreißenden Art 
das Publikum. Anschließend wechselte er sich 
dann mit Dr.Joachim Wüst bei der Ansage ab. 
Auch regionale Kräfte waren an diesem Abend 
dabei und freuten sich, dass es nun endlich 
losgehen konnte. Nach dem Nubbel folgte das 
„Jöhlduo“ aus Kelmis. Sie haben sich als Ziel 
gesetzt, mit ihren alten Liedern aus Köln und 
Kelmis, jungen Menschen altes Liedgut näher 
zu bringen. 

Auf einer solchen Veranstaltung darf ein 
wichtiger Bestandteil nicht fehlen, nämlich die 
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Tanzgruppen. Mit der JTG „De Höppemötzjer“ 
und der TG „Kölsche Greesberger“ waren somit 
gleich zwei der besten Tanzgruppen aus Köln 
dabei. Zunächst hatte die JTG „De Höppemötz-
jer“ ihren Auftritt. Dort wächst der potentielle 
Nachwuchs für die großen „Höppies“ heran. 
Nach einer hervorragenden Tanzvorführung 
ging es wieder ans Eingemachte. Der „Koh-
lebur“ hat in der Kinderbütt angefangen und 
steht nun als Vollblutkarnevalist seit 26 Jahren 
auf sämtlichen regionalen Bühnen.

Bevor es in die Pause ging, wurde es 
wieder echt Kölsch. Zunächst stand Ralf  
Knoblisch, „Dä Knubbelisch vum Klingelpütz“ 
im Rampenlicht, gefolgt von JP Weber. Weber 
ist seit vielen Jahren als Komponist für zahl-
reiche Kölner Bands und natürlich für sich sel-
ber erfolgreich aktiv. Zum Zeitpunkt, wenn in 
der Bundesrepublik um 20.15 Uhr die ARD-
Tageschau zu Ende geht, wurde in Kelmis die 
Pause eingeläutet. 

Nach der Pause wurde es für uns an-
gereiste Greesberger heimig, denn als erste  
Programmnummer wurde die TG „Kölsche 
Greesberger“ angekündigt. Die Begeisterung 
beim Publikum fand nach ihrem Auftritt kein 
Ende. Das hatten wir allerdings auch nicht an-
ders erwartet. 

Der anschließende Auftritt muss wohl für 
das einheimische Publikum ein emotionaler 
Auftritt gewesen sein, der mit vielen alten Er-
innerungen verknüpft sein musste. Der beliebte 
Karnevalist und Büttenredner aus Kelmis, „Et 
Hühldöppe“, alias Werner Heck, hatte beim 
Kölsche Ovend seinen allerletzten Auftritt, be-
vor er sich von der karnevalistischen Bühne in 
Belgien für immer verabschiedete. 

Bei den nächsten beiden Programmnum-
mern war eigentlich die Stimmung schon auf 
einem hohen Level, aber die folgenden Künstler 
aus Köln setzten dann noch einen drauf. Das 

war zunächst Jörg Runge „Dä Tuppes vum 
Land“, mit seiner herrlichen Reimrede. „Dä 
Tuppes vum Land“ steht für das Comeback 
der Reimrede und knackige Pointen auf hohem 
Niveau. Danach folgten Willi und Ernst, die 
beiden Rentner aus Leidenschaft. Sie ziehen 
mit viel Leidenschaft und Begeisterung durch 
die Säle des Rheinischen Karnevals. Die Gäste 
waren von dem Zwiegespräch zwischen Willi 
und Ernst begeistert und hatten Freude an dem 
lustigen Verzäll.

Als es dann so langsam auf Mitternacht 
zuging, kam noch ein Kölsches Original, „Et 
Klimpermännche“. Seit 1998 tritt er als „Et 
Klimpermännche“ im Kölner Karneval auf und 
ist in allen großen und kleinen Sälen ein Garant 
für tolle Stimmung und Unterhaltung. Dank sei-
nes ausgeprägten Mutterwitzes, der mit einer 
sagenhaften Schlagfertigkeit gepaart ist, be-
geistert er als Humorist sein Publikum. 

Er verstand es, auch noch zur späten 
Stunde das Publikum in Kelmis auf seine Seite 
zu bringen. Mit dieser Programmnummer ging 
ein toller Abend in Kelmis zu Ende. Mit dem 
Reinerlös dieser Veranstaltung wurde die Initi-
ative „CliniClowns Ostbelgien VoG“ unterstützt. 
Wir waren zufrieden und glücklich, dabei ge-
wesen zu sein. Nach Mitternacht ging es dann 
wieder Richtung Heimat. Die Weinprobe auf der 
Hinfahrt hatte doch etwas an unserer Konditi-
on genagt (Sorry! Nicht bei allen). Erschwerend 
kam dazu, dass man uns wegen Uhrumstellung 
auf die Sommerzeit eine volle Stunde geklaut 
hatte. Lieber Jupp, es bleibt uns jetzt nur noch 
ein herzliches Dankeschön für den tollen Abend 
zu sagen. Leider wird es ja im Jahre 2023 
wegen der Passionsspiele – die dann im Saal 
stattfinden – keinen Kölschen Ovend geben. 
Halte uns dann aber bitte am 9. März 2024 ein 
paar Plätze frei. Wir kommen wieder. Das ist  
eine Drohung.                                                GS



Im Narrenspiegel – Die Ballade vom 
Orgateam – früher und heute

Vor vielen Jahren gab es, so sagt man, in Köln 
ein kleines Völkchen, auch als Heinzelmänn-
chen bekannt. Diese ganz besondere Art von 
Hausgeistern erledigte die liegengebliebene Ar-
beit der Menschen. Heimlich bei Nacht, wenn 
alles schlief, verrichteten sie deren Arbeit, denn 
sie wollten unerkannt bleiben. Die Bürger nah-
men die Hilfe dankbar an. Somit waren ihre 
Sorgen vergessen und sie konnten am Abend 
beruhigt zu Bett gehen. Eines Tages jedoch 
spielte die Frau des Schneiders den Heinzel-
männchen einen hinterlistigen Streich, um die 
Wesen zu Gesicht zu bekommen, denn ihre 
Neugier war groß. Gegen Mitternacht, als die 
Heinzelmännchen auftauchten, um ihre Arbeit 
zu verrichten, rumpelte es mit lautem Getöse 
und Geschrei in der Werkstatt des Schneiders. 
Die Schneidersfrau hatte Erbsen auf der Treppe 
verteilt und nun purzelten die Heinzelmännchen 
nacheinander die Treppe hinunter und blieben 
am Fuß der Treppe liegen. Ganz zum Geläch-
ter der Frau, denn diese sah die kleinen Haus-
geister und verfiel in ein höhnisches Gespött. 
Die Heinzelmännchen machten sich traurig in 

die dunkle Nacht davon und verschwanden für 
immer. Als die Bürger Kölns am nächsten Mor-
gen erwachten, war die liegengebliebene Arbeit 
nicht getan und auch fortan mussten die Men-
schen ihre Arbeit wieder alleine erledigen, ohne 
heimliche Hilfe.

Die Heinzelmännchen wollten unent-
deckt bleiben. Zwar vertrieb die Neugierde der 
Schneidersfrau die kleinen Helfer, aber der My-
thos lebt im Orgateam der Greesberger weiter.

Bis auf ein paar Nuancen könnte es heute 
auch noch so sein. Bei den Greesbergern gibt es 
auch ein kleines Völkchen, auch als Orgateam 
bekannt. Diese besondere Art von Saalgeistern 
erledigen die Arbeit vor und nach einer Sitzung 
bzw. vor und nach einem besonderen Event.

In unserer Gesellschaft hört aber dann die 
Geschichte auf, wo die Schneidersfrau ins Spiel 
kommt, weil niemand verhindern möchte, dass 
die anderen arbeiten können. Es ist nicht überlie-
fert, ob es bei den Kölner Heinzelmännchen ein 
Oberheinzelmännchen gab, welches für die Pla-
nung und Organisation sowie die Logistik zustän-
dig war. Es ist auch nicht bekannt, ob es schon 
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sogenannte Funktionsbeschreibungen gab. In 
der heutigen Zeit ist dies eben alles anders. Bei 
uns ist Detlev Remsky der „Oberheinzel“. Seine 
Aufgaben sind in einer Stellenbeschreibung ge-
nau definiert. Kölns bekannteste Sage um die 
Kölner Heinzelmännchen verrät nicht, wie viele 
Hausgeister es gegeben haben soll. Kein Wun-
der. Denn nur wenige Kölner sollen sie jemals 
gesehen haben. Der Legende zufolge soll es sich 
bei den roten Heinzelmützen sogar um Tarnkap-
pen gehandelt haben. Das ist heute natürlich an-
ders. Unser Helferteam der Greesberger besteht 
eigentlich aus ständig wechselnden Personen. 
Diese Aussage stimmt aber nur bedingt, denn 
die meisten Personen werden aufgrund ihrer Ini-
tiative auf dem Personaleinsatzplan beim „Ober-
heinzel“ als Stammpersonal geführt. Dabei ist es 
erfreulich, dass er auch schon mal Unterstützung 

von externen Personen erhält. Die Bezeichnung 
Orgaleiter hat inzwischen den altmodischen Be-
griff „Oberheinzel“ verdrängt. 

Was geblieben ist, sind die Rufnamen, 
wie z. B. Schäng, Pitter, Jupp, Mattes, Hannes, 
Nüll, Hein oder Drickes.  

Der Orgaleiter zeichnet sich mit seinem 
Team in der Regel durch folgende Eigenschaf-
ten aus:
- Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit
- Termintreue
- Bereitschaft, viel Zeit in den  

 Verein zu investieren
- Bescheidenheit – trifft nicht immer,  

aber häufig zu
Es gibt Menschen im Verein, denen es 

mehr um das Amt und das damit verbundene 
Ansehen geht und es gibt die, denen es darum 
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geht, den Verein „am Laufen“ zu halten bzw. 
den Verein weiterzubringen. Unter diese Rub-
rik fällt auch das Orgateam. Selbstverständlich 
werden diese Einsätze ehrenamtlich gemacht. 
Wer ein Ehrenamt ausübt, hilft nicht nur an-
deren, sondern fördert gleichzeitig das eigene 
Wohlbefinden. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass ehrenamtliche Helfer im Durchschnitt eine 
höhere Lebenszufriedenheit aufweisen. Das Eh-
renamt bleibt weiterhin eine zentrale Säule für 
das Funktionieren unserer Gesellschaft.

Und deshalb sollten wir auch unseren 
Jungs vom Orgateam immer wieder mal Danke-
schön sagen. Denn wenn die meisten Gäste nach 
der Kostümsitzung schon die Stehplätze im Foyer 
an der Theke oder an den Stehtischen verteidi-
gen, sind unsere Greesberg-Heinzelmänner schon 
beim Abbau des Elferratsgestühls und schleppen 

die ganzen Gerätschaften zum Transportfahrzeug 
und bereiten das Fahrzeug für den Abtransport 
vor. Oder wenn unsere Mitglieder und Gäste am 
Morgen nach der Luna-Sitzungsparty noch die 
Kuscheldecke übergestreift haben oder am Früh-
stückstisch sitzen, hat die Crew vom Orgateam 
schon ein paar Stunden Abräum- und Aufräum-
arbeiten auf der MS RheinEnergie geleistet. Uns 
sind Begriffe wie Fernsehteam, Kamerateam, 
Ärzteteam oder Nationalteam sehr geläufig, doch 
für uns Greesberger sollte der Begriff Orgateam 
einen hohen Stellenwert einnehmen. Und wir 
hoffen sehr, dass nicht irgendwann mal so eine 
Art Schneidersfrau auftaucht, die den Heinzel-
männer den Spaß an der Arbeit nimmt. 

Verdrängen wir einfach die negativen 
Gedanken und lass uns das Orgateam für die 
nächste größere Aufgabe motivieren.            GS



Das Festkomitee Kölner Karneval hatte mit der 
Landesregierung abgestimmt, dass es ange-
sichts der nach wie vor herrschenden Pandemie 
auch in der Session 2021/22 keine Sitzungen 
und Bälle geben soll. So sehr wir auch unse-
re immer stimmungsvollen Veranstaltungen 
vermissen, haben wir Greesberger uns für das 
Wohl und die Gesundheit unserer Familien, 
Freunde und Gäste entschieden. Zum Ende des 
vergangenen Jahres hatten wir trotz der Absa-
ge unserer Veranstaltungen noch ein wenig die 
Hoffnung, dass wir nicht ganz auf den karneva-
listischen Frohsinn verzichten müssen. 

So konnten wir schließlich auch einige 
kleine Zusammenkünfte mit eingeschränk-
ter Teilnehmerschaft durchführen. Wir erin-
nern da gerne an unseren Abend am Freitag, 
21.1.2022, mit der „Mötz“ im Hotel Coellner 
Hof oder den Besuch bei der Schwarzen Mutter 
Gottes am Dienstag, 15.2.2022, mit anschlie-
ßendem offenen Stammtisch, der ebenfalls im 
Hotel Coellner Hof stattfand. Dieser Stamm-
tisch war voll mit Überraschungen gespickt. In 
Vorbereitung ist auch nach Abschluss der Ses-
sion (die eigentlich keine war) der traditionelle 
Fischbrunch im Lindner Hotel City Plaza. Die 
offizielle Einladung zum Fischbrunch wurde in-
zwischen versendet. 

Der Generalappell konnte aufgrund der erwar-
teten Corona-Anordnungen nicht stattfinden. 
Somit mussten Alternativen für die Ordensaus-
gabe geschaffen werden. 

Einige wenige Mitglieder konnten den Ses-
sionsorden und das neue Sessionsheft schon 
beim Mützenabend entgegennehmen. Alle ande-
ren sollten aber auch kurzfristig in den Genuss 
kommen. Somit gingen Orden und Sessionsheft 
mittels Briefsendung an die übrigen Mitglieder. 
Die Sessionsorden für die Tanzgruppen wurden 
zeitgleich an die Tanzgruppenleiterin Marion 
Lambrechts und an den Tanzgruppenleiter Carl 
Seher ausgegeben. Die Verteilung an die Tänze-
rinnen und Tänzer wurde dann intern organisiert. 

Die Verpackungsaktion fand unter der Lei-
tung des Präsidenten Markus Otrzonsek statt, 
der seine freiwilligen Helfer*innen der Greesberg-
Logistikabteilung sehr gut für diese Sonderaufga-
be aufgestellt hatte. Nach der ähnlichen Aktion 
in der Session 2020/21 sind Angelika und Karl-
Heinz Liebermann, Julia Tillips sowie Dagmar 
Otrzonsek schon ein eingespieltes Team. 

Ein Stück „Karneval zum Nachlesen“ 
wollte der Gesellschaftsvorstand ihren Mitglie-
dern bieten und erklärte: „Unser Sessionsheft 
ist wie ein Rezept gegen Langeweile, Missmut 
und auch Ungeduld während der anhaltenden 
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Pandemie.“ Sicherlich war es eine Herausfor-
derung, das Heft mit Inhalten zu füllen, denn 
es gab ja in der vergangenen Session keine Sit-
zungen, auf die man zurückblicken konnte. Und 
doch ist es uns gelungen, ein kreatives, unter-
haltsames Heft zusammenzustellen.

Eine Überraschung war auch die persönli-
che Postsendung von unserem Senatspräsiden-
ten Hermann Josef Kastenholz, der mit einem 
beiliegenden, netten Begleitschreiben die Wa-
rensendung als „Notfall-Paket“ verschickt hatte. 
Die Empfänger der karnevalistischen Warensen-
dung waren die Mitglieder der Gesellschaft und 
des Reitercorps. Die Artikel waren farblich auf 
die Greesberger in schwarz-orange, aber auch 
mit goldenen Farb-Elementen ausgerichtet. Die 
Trendfarbe 2022 ist allerdings „lila“. Der Farbton 
heißt offiziell „Very Peri“ und ist eine Mischung 
aus der Farbe einer bekannten Schokoladen-
marke und einem klassischen Blau – ein bläuli-
ches Violett also. Passend in Zeiten von Corona 
ist diese warme und freundliche Trendfarbe ein 
unbeschwertes Gefühl der Zuversicht und eine 
fröhliche Sicht auf die Welt. Die Greesberger ma-
chen aber solche Modeerscheinungen nicht mit 
und bleiben bei ihrer Tradition. 

Das dürfen wir auch gar nicht, denn 
die Stofffarben sind in unserer Satzung fest-
geschrieben. Wir sind auch stolz auf unsere 
orange-farbige Gesellschaftsjacke, die auch 
„Litewka“ genannt wird. Unser Senatspräsident 
hat mit der Farbgebung alles richtig gemacht. 

Kleine Haribo-Goldbären und Schokotäfel-
chen von Ritter Sport gehörten genauso zum In-
halt wie Luftschlangen, ein Luftballon, ein oran-
ges Knicklicht und Konfetti in Übergröße. Ein Pin 
mit der Aufschrift „Wir schlagen Corona“ rundete 
das Karnevals- Überraschungspaket ab. 
 

Diese ungewöhnliche Postsendung kam bei den 
Mitgliedern in dieser trostlosen Zeit sehr gut an. 
Das ist in der Regel immer so, wenn man auf 
etwas nicht vorbereitet ist und auf diese Weise 
überrascht wird. Der Dank an unseren Senats-
präsidenten wurde über die verschiedensten Ka-
näle, wie z. B. über E-Mail, WhatsApp oder Face- 
book, aber auch über Telefon ausgesprochen.

Wir haben nun die Hoffnung, baldmög-
lichst das gewohnte Gesellschaftsleben wie-
der aufzunehmen, um mit euch zusammen 
gemeinsame Stunden in voller Personenstärke 
ohne Maske, Abstand und Verordnungen von 
Stadt, Bund und Land zu verbringen. 

Wir haben uns aber in den vergangenen 
zwei Jahren nicht von der Pandemie unterkrie-
gen lassen und sind in dieser Zeit immer sehr 
kreativ geblieben.

Es ist trotzdem sehr schade, dass das 
Corona-Virus auch in der Session 2022 die kar-
nevalistische Zeitreise verhindert hat. Wir haben 
uns alle gefreut auf einen bunten und fröhlichen 
Fastelovend. „Alles hät sing Zick“, ist nicht nur 
das Motto der diesjährigen Session, sondern 
2013 haben die Bläck Fööss schon das jetzige 
Motto zum Lied gemacht. Ob die Bläck Fööss 
schon damals etwas geahnt haben?              GS
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Köln Marathon

Marathons gibt es in vielen Städten – aber Köln 
ist einzigartig: Eine Mischung aus Top- und Brei-
tensportevent, Karneval, Volks- und Lauffest! 
Die ganze Stadt ist auf den Beinen und fiebert 
mit den Sportlern auf der Strecke! Die typisch 
kölsche und warmherzige Art der Zuschauer las-
sen den Lauf unvergesslich werden! Sie bejubeln 
und tragen einen Teilnehmer bis ins Ziel – egal, 
ob man Spitzenathlet, ambitionierter Freizeit-
sportler oder Genussläufer ist. Mit über 17.000 
Teilnehmern (allerdings 40% weniger als vor 
der Pandemie) wurde in diesem Jahr wieder die 
größte Breitensportveranstaltung in Nordrhein-
Westfalen geplant und organisiert.

Am 2. Oktober stand Köln wieder ganz 
im Zeichen des Laufsports. Bei der 24. Auflage 
des Köln Marathons haben mehrere tausend 
Sportler aus der ganzen Welt die Straßen der 
Domstadt eingenommen und sind in die beson-
dere Mischung aus Breiten- und Spitzensport, 
kölschem Frohsinn und besonderem Strecken-
ambiente eingetaucht. Der Köln Marathon ist 
das größte Laufevent der Domstadt – und der 
viertgrößte Marathon deutschlandweit. Am 

2.Oktober 2022 lief wieder eine Kleinstadt 
durch die Großstadt und tausende Zuschauer 
an der Strecke sorgten für die Extraportion Mo-
tivation und Emotionen pur.

Die Laufstrecke bot zahlreiche Sehens-
würdigkeiten: Einige Kilometer Rheinufer, jede 
Menge Veedel und kölsches Flair. Dabei ging 
es sowohl durch die Innenstadt, als auch durch 
Sülz, Lindenthal, die Altstadt, Bayenthal, das 
Severinsviertel, Ehrenfeld und Nippes.

Der Startschuss für den 42,195 Kilo-
meter langen Hauptlauf fiel gleichauf mit dem 
Staffellauf um 10.00 Uhr am Ottoplatz in 
Deutz. Bereits um 8.30 Uhr gingen die Läufer 
des Halbmarathons auf die Strecke.

Seit 2007 haben über 6.600 Teams 
beim Staffelmarathon gefinisht. Die Anmelde-
quote zum Staffellauf war in diesem Jahr aller- 
dings sehr überschaubar. Waren es im Jahre 
2019 noch ca. 1.000 teilnehmende Staffeln, 
so konnte der Veranstalter beim jetzigen Köln 
Marathon mal knapp 500 Anmeldungen ver-
zeichnen. Im Jahre 2020 und 2021 fanden 
wegen der Pandemie nur virtuelle Läufe statt. 
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„Durststrecke“, so nennt man normalerweise 
die Entfernung zwischen zwei Verpflegungs-
stationen. Der Köln Marathon hat wegen den 
Absagen im Jahr 2020 und 2021 eine deut-
lich längere Durststrecke hinter sich. Immerhin: 
Die traditionelle Veranstaltung in Köln hat die 
Corona-Pandemie überstanden. Den Marathon 
in Düsseldorf gibt es nicht mehr und Bonn pau-
siert mit dem Marathon in diesem Jahr, plant 
aber wieder für 2023. 

Das Thema Nachhaltigkeit liegt dem Ver-
anstalter beim Köln Marathon sehr am Herzen. 
Gemeinsam mit den Partnern hat man sich zum 
Ziel gesetzt, den Köln Marathon zu einem der 
nachhaltigsten Laufevents zu machen. Schon 
1997 waren sie die ersten, die allen Teilneh-
mern ein kostenloses Ticket für den Nahverkehr 
zur Anreise angeboten haben. Ab 2019 wurde 
ein Konzept zur Müllvermeidung entwickelt. So 
wurde z. B. ein Teil der Einweg-Plastikbecher 
durch Mehrwegbecher ersetzt. Außerdem wur-
den im Jahre 2019 erstmalig die Medaillen aus 
Holz produziert. Anfangs von den Teilnehmern 
sehr kontrovers diskutiert, im Ziel aber dann 
doch begeistert in Empfang genommen. Sie 
sind aber noch nicht am Ende der Reise ange-
langt. Einige weitere Ideen hat man noch. 

Staffelläufe kennt fast jeder. Zumindest im 
Schulsport sollte kaum jemand daran vorbeige-
kommen sein. Staffellaufen macht Spaß, weil 
die sportliche Leistung gemeinsam mit anderen 
erbracht wird.

Beim Generali Staffelmarathon teilen sich 
4 Läufer die 42 Kilometer-Distanz: Die erste 
Strecke vom Start bis zum 1. Wechsel ist 12 km 
lang und endet am Chlodwig-Platz. Der zweite 
Teil hat eine Länge von 11,5 km und geht bis 
zum Aachener Weiher. Der 3. Split ist mit 6 Ki-
lometern der kürzeste und führt bis zum Ebert-
platz. Zum Abschluss gibt es dann 12,7 km, um 
ins Ziel zu laufen. Der Staffelwettbewerb eignet 
sich perfekt für Marathon-Neulinge, die schon 
mal Wettkampfluft schnuppern und gemeinsam 
mit Freunden oder Kollegen die Herausforderung 
annehmen wollen. So wurde diesmal der Schul-
marathon auch im Staffel-Format angeboten. Die 
Jüngsten durften sich beim Kinderlauf beweisen.

Die TG „Kölsche Greesberger“ stellte 
mit den Startnummern T152 und T153 wie-
der zwei Laufgruppen. Die Startnummer T152 
belegte den Rang 259 und die Startnummer 
T153 war mit Rang 162 sehr zufrieden. 

Die Greesberger betreuten schon zum 14. 
Male eine Wechselstation zum Staffellauf. Auch 
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diesmal war es wieder die Wechselstation am 
Aachener Weiher. Diese Wechselstation liegt bei 
Kilometer 23,5. Im Jahre 2019 wurde die inter-
ne Organisation und Abwicklung noch von Peter 
Dormanns und Harald Mönnich gemanagt. Die-
ses Amt übernahmen nunmehr unsere Mitglieder 
Heinz Geilenkirchen und Stefan Mager. Ein biss-
chen Unterstützung bekamen die beiden in der Vor-
bereitung noch durch Karlheinz Ritter und Georg 
Steinhausen. Das ist schon eine logistische Heraus-
forderung, wenn die Läufer vom zweiten und dritten 
Laufabschnitt auf engstem Raum in den Wechsel-
boxen betreut werden müssen. Nicht einfach haben 
es dann die Einweiser, die dann die ankommenden 
Läufe in die Einlaufschneise der Wechselstation lot-
sen müssen. Trotzdem passiert es immer wieder, 
dass Teilnehmer trotz zahlreicher Hinweisschilder 
und lautstarken Kommandos an den Wechselstatio-
nen vorbeilaufen. Die Helfer der Greesberger haben 
diesen Ehrendienst jedoch mit Bravour bestanden. 
Dies lag natürlich auch an unserer Erfahrung und 
Routine, aber auch an den Staffelläufern, die gedul-
dig und diszipliniert in ihren abgeteilten Boxen auf 
die ankommenden Läufer warteten.  

Insgesamt nahmen 22 Helfer noch bei 
Dunkelheit den freiwilligen Dienst an der Wech-
selstadion am Aachener Weiher auf.

So trafen sich am Sonntagmorgen viele flei-
ßige Heinzelmännchen aus den Reihen der 
Greesberger, um die zweite Wechselstation 
am Aachener Weiher für den Staffel-Marathon 
einzurichten. Beim Eintreffen der ersten Läufer 
zum Halbmarathon sollte laut Anweisung des 
Veranstalters alles aufgebaut sein. Für die Be-
treuung einer Wechselstation erhalten wir jedes 
Jahr großes Lob. In der Vergangenheit haben 
wir dem Veranstalter immer wieder Anregun-
gen und Verbesserungen genannt, von denen 
die meisten auch umgesetzt wurden. Das die 
Durchführung des Staffel-Marathons jedes Jahr 
besser läuft, ist somit auch ein kleiner Verdienst 
der Greesberger.

Nachdem die Wechselstation aufgebaut 
war und die Damen ihren Ausgabestand mit 
Erfrischungsgetränken, frischem Obst und 
Energieriegel eingerichtet hatten, gab es ein 
kleines Frühstück für alle Helfer und Hel-
fershelfer. Fine und Karlheinz Ritter sorgten  
dafür, dass am Sonntagmorgen frische Bröt-
chen mit Wurst- und Käsebelag vor Ort wa-
ren. Und auch auf eine Tasse Kaffee musste 
keiner verzichten.  

Schon in den Tagen und Wochen zuvor 
müssen viele Dinge erledigt werden. Da ist  
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z. B. der interne und externe Schriftverkehr 
oder Organisationsgespräche mit dem Veran-
stalter, die Abholung der Helferkleidung und 
des Transport-Fahrzeugs am Sammelort mit 
den Gerätschaften und dem Proviant für die an-
kommenden Läufer.

Wie in jedem Jahr wurde auch 2022 
wieder ein soziales Projekt gefördert. Ge-
meinsam mit Generali und dessen Initiative 
„The Human Safety Net“ wurde Geld gesam-
melt, um SOS-Kinderdorf-Standorte in NRW 
zu unterstützen. Denn Nachhaltigkeit bedeu-
tet nicht nur, sich in ökologischer Hinsicht 
maßvoll zu verhalten, sondern auch in gesell-
schaftlicher Hinsicht allen Menschen – vor al-
lem Kindern – dieselben Chancen zu bieten. 
Dafür war an unserer Wechselstation eine 
Spendenmatte ausgelegt. Wer über die Matte 
lief, wurde registriert und dann später mit ei-
ner E-Mail mit Spendenaufruf angeschrieben. 
Wer hier spendet, hilft benachteiligten Fami-
lien und ihren Kindern dabei, ihre Möglich-
keiten selbst zu verbessern und ein gutes und 
gesundes Leben zu führen. 

Bei perfektem Wetter, einer überwältigen-
den Stimmung und einem beeindruckenden 
Zieleinlauf endete der Köln-Marathon mit ei-
nem spektakulärem Foto-Finish am Dom.

Tobias Blum hat den ersten Köln-Mara-
thon seit drei Jahren gewonnen. Der 27-Jäh-
rige vom LC Rehlingen setzte sich im Ziel 
mit einer Zeit von 2:16:25 Stunden nur eine 
Sekunde vor dem Titelverteidiger und zwei-
maligen Sieger Hendrik Pfeiffer (TV-Watten-
scheid) durch. 

Die Streckenrekorde beim Marathon-Lauf 
in Köln wurden im Jahre 2012 aufgestellt. 
•	Herren:	Alfred	Kering	(Kenia):
 2:07:37 Stunden 
•	Damen:	Helena	Kiprop	(Kenia):
 2:25:34 Stunden

Der Weltrekord liegt bei einer Zeit von 2:01:09 
Stunden. Mit einem fabelhaften Rennen lief der 
kenianische Leichtathlet Eliud Kipchoge am 
25.9.2022 den zwölften Weltrekord der Berlin-
Marathon Geschichte.  

Es war wieder mal ein einzigartiges Sport-
ereignis in unserer lebendigen Domstadt. Die 
unvergleichbare Atmosphäre des Köln Mara-
thons versprach und hielt die gute Stimmung 
mit großen Emotionen. Während es bei den 
Spitzenathleten vor allem um den Kampf und 
um die besten Plätze und mögliche Streckenre-
korde ging, stand bei den meisten Teilnehmern 
der Spaß an der sportlichen Herausforderung 
im Vordergrund. 

Bei einer solchen Veranstaltung kann es 
keine Verlierer geben. Jeder Teilnehmer, egal ob 
man im Marathon, Halbmarathon, Schulma-
rathon oder an der Staffel teilgenommen hat, 
gehört auf das Siegerpodest.

Nachdem dann der Besenwagen unseren 
Marathonabschnitt passiert hatte, machten wir 
uns so langsam an den Abbau und die Aufräu-
marbeiten. Man höre und staune: Gegen 14.00 
Uhr war für die Greesberger das Unternehmen 
„Köln Marathon“ auch schon wieder Vergan-
genheit. Diese Uhrzeit war nun für uns Grees-
berger auch ein besonderer Tagesrekord. 

Ein großes Dankeschön für die Hilfe 
und Unterstützung geht an jeden Helfer sowie 
an alle Gönner unserer Gesellschaft, die mit 
Geld- und Sachspenden unsere Aktivität an der 
Wechselstation gefördert haben. Ein ganz be-
sonderer Dank geht auch noch an unsere exter-
nen Helfer. Ohne die Unterstützung der Helfer 
aus dem Bekannten- und Freundeskreis von 
Heinz Geilenkirchen hätte die Aktion nicht so 
problemlos abgewickelt werden können. 

Heinz Geilenkirchen und Stefan Mager 
haben damit ihre Marathon-Premiere sehr  
gut gemeistert.                                           GS



Schützenfest in Mechernich-Kommern

Op noh’m Greesberg, wells do Freud dir ma-
che. Op noh’m Greesberg, wells do häzlich 
laache. Denn do maache mir nur dolle Tön 
und sage dann am Schluss bestemmb, wat 
wor dat wunderschön. 

Nach diesem Motto machten sich am 
Freitag sowie am Samstag (19./20.8.2022) ei-
nige Mitglieder mit Privat-Pkw auf den Weg zu 
unseren Karnevalsfreunden der KG Greesberger 
1947 e. V. nach Mechernich-Kommern.

Aber Hallo! Greesberger fahren zu den 
Greesbergern? Ist das nicht ein bisschen eigen-
artig? Nein! Das ist Realität. Wer hat dann wohl 
von wem den Namen abgeguckt? 

Aufgrund des Gründungsjahres kann es 
doch nur die KG Greesberger aus Kommern 
gewesen sein. Aber das ist alles nur Spekulati-
on, denn es gibt bei der Namensfindung beider 
Vereine schon große Gemeinsamkeiten. Und 
da spielt der Griesberg die entscheidende Rol-
le. Der Griesberg in Kommern ist ein Höhen-

zug, der sich von Südwesten nach Nordosten 
auf dem rechten Bleibachufer erstreckt. Die 
höchste Erhebung ist die Altusknipp mit 375,4 
m. Das Wort Gries bedeutet Sand. Der „Gries-
berg“ ist ein aus Sand aufgebauter Höhenzug. 
Auf dem Griesberg wurde zwischen 1807 und 
1883 Bleierzabbau betrieben, der zwei Tage-
baue, Schachtreste und Stollen hinterließ. 

Der Name „Greesberger“ der G.K.G. aus 
Köln wird ebenfalls von Griesberg abgeleitet. 
Griesberg war ursprünglich eine Flurbezeich-
nung in Anlehnung an den alten Dingstuhl 
„Griesberg“ im Amte Hülchrath. Im Norden 
Kölns, außerhalb der Stadtmauer hin bis nach 
Euskirchen, lag das Griesland. Das war guter 
Ackerboden, durchsetzt mit Kieshügeln. Dieser 
Kies hieß im Volksmund Gries oder Grees. Im 
Eigelsteinviertel waren die „Kappesboore“, die 
das Greesbergland bearbeiteten, zu Hause. 

Eine langjährige Freundschaft verbindet 
beide Karnevalsvereine, die allerdings auch lange 
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Jahre unterbrochen war. Hans-Diethard Eichin-
ger-Heß und Georg Steinhausen haben diese 
Freundschaft 2018 wieder aufleben lassen.

Der erste Teil dieses Berichts wurde noch 
unter der Sparte „Heimatkunde“ geführt. Jetzt 
folgt der unterhaltsame Teil.

Hans-Diethard Eichinger-Heß ist nicht nur 
Mitglied der Greesberger Köln, sondern auch Prä-
sident der St. Sebastianus-Bruderschaft e.V. Kom-
mern von 1859. Dieser Schützenverein – der fast 
so alt ist wie die Gesellschaft der Greesberger –  
feierte vom 19. – 21.8.2022 das traditionelle 
Schützenfest. Beim Fischbrunch der Greesber-
ger am 6.3.2022 wurde die Idee geboren, das 
Schützenfest in Kommern zu besuchen. Gesagt 
– Getan! So machten sich einige Greesberger aus 
Köln auf den Weg nach Kommern.

Für eine kleine Abordnung begann das 
Event „Schützenfest in Mechernich-Kommern“ 
schon am Freitag, den 19.8.2022. Nach dem 
Einchecken ins Hotel Komm‘In wurde erstmal 

eine Ortsbegehung durchgeführt, bevor es 
abends zur Ein-Euro-Party in die Kommerner 
Bürgerhalle ging. 

In der Bürgerhalle war ab 20.00 Uhr 
eine Party mit DJ Fugi angesagt. Am Samstag-
nachmittag waren die Greesberger dann auch 
vollzählig. Treffpunkt war für alle das Festplatz-
gelände an der Bürgerhalle. Ab 14.30 Uhr be-
gannen die Schießwettbewerbe, u. a. um die 
Würde der Pokalkönigin, des Bürgerkönigs und 
die Pokale der Ortsvereine.

Um 16.30 Uhr wurde der Schießwettbe-
werb dann auch für uns spannend. Denn dann 
hieß es „Greesberg Kommern trifft Greesberg 
Köln“. Der Schießwettbewerb – an dem auch 
die Greesbergdamen teilnehmen durften – 
ging leider für uns leer aus. Den Vogel abge-
schossen hatten unsere Karnevalsfreunde aus 
Kommern. Geschossen wurde mit einer „Don-
nerbüchse“, die wie der Name schon sagt, 
ziemlich laut war. 

Gree@berger
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Um 19.00 Uhr setzte sich der Festzug an der 
Bürgerhalle in Bewegung, um das amtierende 
Königspaar zu Hause abzuholen. Wir Grees-
berger waren nicht nur dabei, sondern auch 
mittendrin. Im Dorf gab es noch zweimal einen 
geplanten Halt für einen Umtrunk. Der Umzug 
endete wieder an der Bürgerhalle, in der dann 
der Ball des Königspaares stattfand. Ab 20.00 
Uhr gab es Livemusik mit der Band „Shout“. Es 
wurde ein schöner und für einige Wenige ein 
langer Abend.  

Die Majestäten, Bogenprinzessin Antje 
Henric-Petri, Jungschützenprinzessin Sahra 
Tholl, Bürgerkönig Leon Heske und das Kö-
nigspaar Thomas und Nicole Bank hatten die 
längste Regentschaft seit 1946 in der Ge-
schichte der Schützenbruderschaft innegehabt. 
Coronabedingt waren sie gemeinsam von 2019 
bis 2022 in Amt und Würden.   

Der Sonntag begann um 10.00 Uhr mit einer 
Schützenmesse in der Kommerner Pfarrkirche 
St. Severinus. Im Anschluss wurde in alter Bru-
derschaftstradition am Krieger-Ehrenmal ein 
Kranz niedergelegt. Hier traf man sich, um den 
Kriegsgefallenen und verstorbenen Schützen-
brüdern zu gedenken. Der Präsident der Kom-
merner St. Sebastianus Schützenbruderschaft, 
Diethard Eichinger Heß, hielt eine beeindru-
ckende und emotionale Rede. 

Die Erinnerung an diese Menschen, 
egal ob durch Krieg, Krankheit oder ande-
re Schicksale von uns gegangen, soll allen 
Mut und Kraft geben, zusammen nach vorne 
zu schauen und gemeinsam für eine Sache 
einzustehen. Dann haben Fremdenfeindlich-
keit, Rassismus und solche Einstellungen 
kein Platz mehr in unserer Gesellschaft. 
Weltoffenheit und liberales Denken sollten 
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weiter um sich greifen. Krieg hat keine Sie-
ger, nur Verlierer! 

Von hier aus ging es mit musikalischen 
Klängen zum Frühschoppen in die Bürgerhalle. 
Zu diesem Zeitpunkt waren aber einige Grees-
berger schon wieder auf dem Heimweg, weil zu 
Hause andere Verpflichtungen warteten. Jetzt 
hieß es, drei Stunden bis zum großen Festumzug 
zu überbrücken. In der Bürgerhalle war wieder 
Programm angesagt: Linedance Party mit DJ 
Fugi und ein Liveevent mit AA Shook Up. 

Gegen 13.00 Uhr kamen die Zugteilneh-
mer aus allen Richtungen zum Aufstellplatz. 
Die jugendlichen Schilderträger formierten sich 
und die Vereine und Gesellschaften nahmen an 
ihrem zugeteilten Standortplatz die Positionen 
ein. Doch bevor der Festzug sich in Bewegung 
setzte, gingen die Honoratioren und die Ehren-
gäste – darunter auch unser Präsident Markus 
Otrzonsek – den Zug am Aufstellplatz ab. Der 
Festzug durch das Dorf führte über die Hüllen-
straße, Kölner Straße, Müllengasse, Talweg, 
Schopsland, Kirchberg und Gielgasse. Die An-
wohner hatten Straßen und Häuser festlich ge-
schmückt. Kommern hat das größte geschlos-
sene Fachwerkensemble im Rheinland. 

Auch in diesem Festzug waren die Grees-
berger mit einer kleinen Abordnung vertreten. 
Im Zug selbst machten wir dann auch ein we-
nig Werbung für unsere Veranstaltungen 2023. 
Wir verteilten am Zugweg unseren Flyer mit 
Gummibärchen, die Karl-Heinz Liebermann ein 
paar Tage vorher liebevoll verheiratet hatte. 

Wie sollte es auch anders sein, der Zug en-
dete wieder an der Bürgerhalle. Im Anschluss da-
ran spielten die Spielleute zum „Großen Zapfen-
streich“ auf. Auch die deutsche Nationalhymne 
wurde gespielt. Der Musikverein St. Martin aus 
Eicks gab dann auf dem Platz vor der Bürgerhalle 
noch ein einstündiges Konzert. Die Ziehung der 
Tombola-Gewinne, das Schießen um die Würde 

des Schützenkönigs, die Proklamation der neuen 
Majestäten und das Platzkonzert des Tambour-
corps „Einigkeit“ Kommern zum Ausklang haben 
wir dann nicht mehr verfolgt. Denn dann hieß es 
auch für die restlichen Mitglieder der Greesber-
ger: „Abfahrt in Richtung Köln.“ Wir hatten alle 
jede Menge Spaß. Wir danken unserem Mitglied, 
Hans-Diethard Eichinger-Heß, der die Idee dazu 
hatte und uns diesen Besuch am Wochenende 
ermöglichte. Zu Hause angekommen, wurden 
wir dann darüber informiert, dass Stephan We-
ber und Chiara Eichinger das neue Königspaar 
geworden sind. Die Freude war bei Stephan We-
ber riesig, als er mit dem 37. Schuss den Vogel 
runterholte. Große Freude kam aber auch bei Ma-
rion und Hans-Diethard Eichinger-Heß auf, denn 
das neue Königspaar wird von ihrer Tochter Chi-
ara Eichinger und ihrem Schwiegersohn in spe 
gestellt. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. 
Die Greesberger freuen sich jetzt schon auf das 
Schützenfest im Jahre 2023, das vom 18.8. bis 
20.8.2023 stattfinden wird.                          GS



Führung durch den Dünnwalder Tierpark
Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukra-
ine hatte das Festkomitee Kölner Karneval am 
Karnevalsfreitag entschieden, das Rosenmon-
tagsfest nicht wie geplant im RheinEnergie-
Stadion stattfinden zu lassen. Stattdessen hat 
an Rosenmontag eine Friedensdemonstration 
stattgefunden, um ein deutliches Signal gegen 
die Kampfhandlungen in der Ukraine zu setzen.

Der goldene Herbst gilt als die beste Jah-
reszeit zum Wandern oder um einen ausgiebi-
gen Sparziergang zu machen. Das Gehen an 
der frischen Luft senkt den Blutdruck und die 
Schönheit der Natur vertreibt Alltagssorgen und 
so manches Zipperlein – und das, ohne groß-
artige Kosten zu verursachen. Wandern im Far-
benrausch wirkt wie ein Wundermittel für Körper 
und Seele. Wenn sich das dann so bewahrheitet, 
dann geht man am besten mal in den Dünnwal-
der Wildpark mit seinem großen Waldareal und 
verknüpft „Tierisches“ mit „Natur“ und „Gesund-
heit“. Das dachte sich auch der Senatsvorstand 
und organisierte eine Besichtigung mit Führung 
„op d‘r Schäl Sick“ in Köln-Dünnwald.

Trotz des speziellen Rufs, mit dem die rechte 
Rheinseite auch heute noch leben muss, ge-
winnt sie immer mehr an Zuspruch. Denn das 
Schönste an der rechten Rheinseite ist längst 
nicht mehr der Ausblick auf die linke Seite, 
sondern viel mehr die Persönlichkeit und das 
Ambiente, was immer mehr Kölner zu schät-
zen wissen.  

Um 14.40 Uhr trafen sich 17 Erwachse-
ne und 3 Kinder vor dem Forsthaus Dünnwald 
am Dünnwalder Mauspfad, um unter fachkun-
diger Führung einen Einblick in den Betrieb ei-
nes solchen Tiergeheges zu bekommen.

Der Treffpunkt am Forsthaus Dünnwald 
war für Ortsfremde etwas schwierig auszu-
machen. Doch mit Unterstützung moderner 
Kommunikationsmittel wie Navigation, Google 
oder Google Maps bzw. auch durch zwischen-
zeitliche Telefonanrufe, waren alle Teilnehmer 
pünktlich am Treffpunkt.  Nach der offiziellen 
Begrüßung durch den Senatspräsidenten Her-
mann Josef Kastenholz und den stellvertreten-
den Senatspräsidenten Hildebrand Frost ging es 
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ins Zentrum des Wildparks, wo uns schon der 
städtische Mitarbeiter vom Forstamt Köln zur 
Führung erwartete.

Der Dünnwalder Wildpark ist ein städti-
scher Wildpark im östlichen Zipfel von Köln zwi-
schen Dünnwald und Dellbrück. Der im Jahre 
1957 gegründete Wildpark wird vom Forstamt 
Köln betreut, ist ganzjährig geöffnet und ohne 
Eintrittsgeld frei zugänglich. Der Wildpark wird 
über die Grenzen der rechtsrheinisch gelegenen 
Stadtbezirke hinaus als grünes Ausflugsziel für 
Jung und Alt sehr geschätzt. Mit seinen gut 22 
Hektar Fläche ist der Wildpark Dünnwald einer 
der größten und attraktivsten Wildparks in Köln 
und im Kölner Umland. In den großflächigen 
Gehegen sind verschiedenen Wildarten zuhau-
se. Neben heimischen Wildtieren wie Wild-
schweine, Dam- und Muffelwild leben im Wild-
park auch die sehr seltenen, vom Aussterben 
bedrohten Wisente. Das Wisent ist das euro-
päische Äquivalent zum amerikanischen Bison. 
Das Wisent lebte hauptsächlich in Wäldern 
und nicht in Steppen wie sein amerikanischer 

Artverwandter. Im Wildpark Dünnwald hat man 
die Möglichkeit, diese wundervollen Tiere, die 
in der Vergangenheit in einem Großteil von Eu-
ropa anzutreffen waren, hautnah zu erleben.

Neben einem Baumlehrpfad direkt im 
Wildpark gibt es auch die Möglichkeit, selte-
ne und fremdländische Baum-, Strauch- und 
Pflanzenarten kennenzulernen. 

Im Wildpark gibt es viel zu unternehmen. 
Man kann die Tiere beobachten und füttern. Das 
Futter für die Tiere kann man an Futterautoma-
ten im Wildpark kaufen. Damit tut man auch ein 
richtig gutes Werk, denn die Einnahmen aus den 
Futterautomaten werden direkt wieder zum Aus-
bau und Erhalt des Wildparks eingesetzt. Große, 
ausführliche Schautafeln geben dabei interes-
sante Informationen über die Tiere wieder. Die 
Aktivitäten und der Ausbau des Wildparks wer-
den auch unterstützt vom Förderverein Dünn-
walder Wald und vom Wildpark e. V..

1,5 Stunden dauerte die lehrreiche Füh-
rung im Wildgehege Dünnwald. Der Rund-
wanderweg führte auch an einem besonderen 
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Denkmal vorbei. Mit der „Rumpelbank“ wird der 
am 5. Juni 2022 verstorbene Karnevalist Fritz 
Schopps geehrt. Die „Rumpelbank“ aus Eiche 
wurde von Meinolf Zavelberg zu Ehren vom 
„Rumpelstilzchen“, so der Bütt-Name des geni-
alen Redners, angefertigt und am 1. September 
2022 aufgestellt. Ausgerechnet im (Märchen-)
Wald in der Natur. Eine Runde im Dünnwalder 
Wildpark lohnt sich von nun an auch doppelt. 

Senatspräsident Hermann Josef Kasten-
holz bedankte sich bei dem städtischen Mitar-
beiter für den Rundgang im Wildgehege und als 
kleines Dankeschön gab es für ihn den letzten 
Sessionsorden der Greesberger. 

Im Zusammenhang mit der Jagd ist oft 
von Hochwild und Niederwild die Rede. Auch 
der Begriff Wildwechsel dürfte jedem Verkehrs-
teilnehmer ein Begriff sein. Als Wildwechsel be-
zeichnet man die Wege, die von Wildtieren und 
Wild regelmäßig benutzt werden. Das Wild, 

insbesondere Schalenwild, geht bevorzugt 
ihm bekannte Wege, die im Laufe der Zeit auf 
dem Boden deutlich erkennbare Pfade ausbil-
den. Im zweiten Programmabschnitt sollte der 
Wildwechsel auch eine besondere Bedeutung 
haben. So war es auf der Einladung zu dieser 
Veranstaltung angekündigt. 

Nach Ankunft an der besagten Stelle wurde 
allerdings das mit Reflektoren ausgestattete Ver-
kehrsschild mit dem Sinnbild des Hirsches, des 
Rehs oder des Wildschweins vermisst. Da wurde 
dann jedem klar, dass es sich dabei um das Gast-
haus „Wildwechsel“ in unmittelbarer Nähe zum 
Wildpark und Waldbad handeln musste. Nach 
der Besichtigung und Führung von „Mufflon und 
Bison“ kam es nun zum zweiten Teil der Veran-
staltung, zu „Essen, Trinken & Co“.

Nach Einnahme unserer reservierten Plät-
ze verbrachten wir dort in einer gemütlichen 
Runde noch eine längere Zeit, um den Nach-
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mittag ausklingen zu lassen. Auf der regulären 
Speisekarte des Restaurants steht Schnelles wie 
Currywurst oder Ofenkartoffel sowie Flammku-
chen. Tagesaktuelle Gerichte bringen kulinari-
sche Abwechslung. Im „Wildwechsel“ legt man 
großen Wert auf Qualität, daher verwundert es 
auch nicht, dass die Zutaten stets aus der Regi-
on stammen. Wenn Wild im Angebot ist, dann 
stammt dies ausschließlich aus dem nebenan 
gelegenen Dünnwalder Wildpark.

Der interessierte Wildpark-Teilnehmer 
konnte festhalten und vermerken, dass es doch 
noch schöne Fleckchen – mit vielen Grünflächen 
und großem Baumbestand – am Rande von Köln 
gibt. Hier gibt es noch viele grüne Oasen mit ab-
wechslungsreicher Natur und verschlungenen 
Wegen. Man muss nur einige Meter gehen und 
entdeckt immer wieder neue Perspektiven.

Grünflächen bereichern unser Stadtbild 
ästhetisch, sie versorgen uns mit frischer Luft, 

sie filtern Schmutzpartikel und Feinstaub und 
mindern die Lärmbelästigung. Sie schaffen die 
Grundlage für eine urbane Biodiversität, einen 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen. In Zeiten der 
Klimaerwärmung und Trockenheit ist jeder Baum 
ein Segen. Parks waren und sind auch immer 
Spiegel der Gesellschaft. Und schließlich bieten 
sie Raum für Erholung, sportliche Aktivitäten 
und soziale Treffpunkte. Die Kölner Grünanlagen 
und Parks sind ein einmaliges Kulturgut, das uns 
Lebensqualität bietet. Durch den Grüngürtel und 
seine zackenförmigen Ausläufer sind die grünen 
Flächen sehr gut über die Stadt verteilt. Steht 
nun der Sinn nach einer Wanderung mit herbst-
licher Idylle, so ist der Dünnwalder Tierpark das 
perfekte Ziel für einen Ausflug im Herbst.

Der Senat hat mit der Besichtigung des 
Dünnwalder Wildparks auch ungeplant einige 
Denkanstöße in Bezug auf Klima- und Natur-
schutz geliefert.                                          GS



Gönner, Förderer und Sponsoren
Wer schon einmal zum Zeitvertreib ein Kreuz-
worträtsel gelöst hat, der kann mit nachste-
hender Rätselfrage bestimmt etwas anfangen. 
Rätselbegriff: Gönner, Sponsoren mit 7 Buch-
staben? Die Kreuzworträtsel-Lösung zu Gönner 
oder Sponsoren heißt Maezene. Aber was sind 
Mäzene, weshalb und für was werden sie ge-
braucht und wie kann man sie für eine Partner-
schaft gewinnen? Dieser Artikel soll ein wenig 
darüber aufklären.

Jeder Verein oder Club braucht die Unter-
stützung von Förderern. Neben dem klassischen 
Sponsoring sind Gönner und Passivmitglieder 
eine wichtige Stütze des Vereins. Das sind Men-
schen, die einen starken und emotionalen Bezug 
zum Verein haben und ihn deshalb unterstützen. 

Wie viele Bettelbriefe landen täglich in 
Briefkästen? Es braucht sehr viel Glück, dass ein 
Standardbrief bei der richtigen Person landet, 
diese tatsächlich auch Zeit hat, ihn durchzulesen 
und dann noch in der richtigen Stimmung ist, 
um ein Vereinsanliegen zu unterstützen. Beson-
ders schwierig ist es in den vergangenen Wochen 

und Monaten geworden, wo man verstärkt über 
die verschiedensten Hilfsorganisationen im letz-
ten Jahr zum Spenden, z. B. für die Flutopfer in 
NRW bzw. Rheinland-Pfalz oder jetzt aktuell für 
die leidende Bevölkerung durch den Einmarsch 
der Russen in der Ukraine, animiert wird.

Am einfachsten beginnt die Sponsorensu-
che innerhalb des Vereins. So zum Beispiel bei 
Mitgliedern mit eigenen Firmen oder Mitgliedern, 
die entsprechende Positionen in Unternehmen 
bekleiden. Konkrete Projekte und Veranstaltun-
gen haben da schon höhere Chancen als allge-
meine Anfragen nach Geld für den Verein.  

Viele Großfirmen sind aus strategischen 
Gründen nicht für eine Sponsoringpartnerschaft 
mit einem regional aktiven oder kleinen Verein 
bereit. Einige dieser Firmen verfügen jedoch über 
ein Budget oder eine Stiftung, womit sie kleine 
Vereine und Projekte unterstützen. 

Generell gilt: Sponsoren sind keine Gön-
ner! Gönner geben aus reinem Goodwill und 
wollen in vielen Fällen nicht genannt werden. 
Sponsoren geben teils aus Goodwill und wollen 
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Präsenz oder Gegengeschäfte. Je klarer und ge-
zielter die Leistungen des Vereins definiert sind, 
desto einfacher ist es für Sponsoren, sich den 
Wert eines Engagements vorzustellen. Hier liegt 
es am Verein, den möglichen Sponsoren indivi-
duelle Leistungspakete vorzuschlagen. 

Es können Firmen kontaktiert werden, bei 
denen die Mitglieder Kunden sind. Dies können 
Geschäftskunden von Mitgliedern mit eigenen 
Firmen sein oder Unternehmen, bei denen Mit-
glieder einkaufen, versichert sind oder andere 
Dienstleistungen und Produkte beziehen. So ist 
im letzten Jahr auch der Kooperationsvertrag mit 
der SportCheck GmbH entstanden. 

Auch in der Mitgliedschaft der aktiven Mit-
glieder der Greesberger gibt es solche Personen, 
die regelmäßig, aber auch sporadisch für eine 
gute Sache spenden. Diesem Personenkreis ist 
es eine Herzenssache, für einen guten Zweck zu 
spenden, weil man z. B. den Tanzgruppen „Köl-
sche Greesberger“ etwas Gutes tun möchte.

Es gibt aber auch noch andere Anlässe 
zum „Spenden“, nämlich dann,

-  wenn jemand in der Mitgliedschaft einen run-
den Geburtstag feiert und zu diesem Anlass 
einen Geldbetrag an die Senats- und Gesell-
schaftskasse überweist oder

-  wenn eine besondere Ehrung, eine Verdienst-
plakette oder ein Ehrentitel vergeben wurde. 
Dann folgen auch schon mal Geldspenden als 
Zeichen der Dankbarkeit.    

Egal ob Gönner oder Sponsor. Es hilft sehr, 
einen Überblick zu vermitteln, was mit dem Geld 
konkret geschieht. Was sind die Ziele des Ver-
eins? Was benötigt man, um sie zu erreichen? 
Worauf beziehen sich laufende Kosten? Poten-
tielle Geldgeber sollen die Sicherheit erhalten, 
dass sie eine engagierte und vorwärts gerichtete 
Organisation unterstützen. 

Im Vorfeld ist es wichtig, sich Gedanken 
darüber zu machen, weshalb sich das betreffen-
de Unternehmen besonders gut für eine Partner-
schaft mit einer Karnevalsgesellschaft eignet.

Ein beliebtes Werbeobjekt ist auch unser 
Sessionsheft, welches immer um die Karnevals-
zeit erscheint. Hier können Firmen, Unternehmen 
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und Institutionen eine Kundenanzeige aufgeben. 
Dagmar Otrzonsek, aus dem Marketingbereich 
unserer Gesellschaft, hat sich 2021 erstmalig 
mit dieser Aufgabe beschäftigt. Sie nahm Kon-
takt zu den bisherigen Kunden, aber auch zu 
Neukunden auf und dies dann auch noch mit 
erfreulichem Erfolg. Dieses Anfrageprocedere 
ist sehr zeitintensiv und bedarf auch einiges an 
Fingerspitzengefühl. Erfolge bei der Anzeigen-
werbung erhält man in der Regel durch gute Be-
ziehungen, durch ein gutes Netzwerk, durch ein 
nettes Wort und auch die Kundenpflege ist für 
eine anhaltende Partnerschaft sehr wichtig. Ein 
gutes Kundenmanagement hilft uns sehr bei der 
Erstellung unseres Sessionsheftes. Die Anzeigen 

bringen Seiten und lässt die Selbstkosten für 
Layout und Druck etwas freundlicher aussehen.  

Ob Firmen oder Privatpersonen: Für beide 
ist es viel attraktiver, einen Zweck zu unterstüt-
zen, der ein Ziel hat und nach vorne gerichtet 
ist. „Wir suchen Geld für den Verein“ hat nicht 
den gleichen Informationsgehalt und löst nicht 
die gleichen Emotionen aus wie: „Begleiten sie 
uns auf dem Weg, eine der erfolgreichsten Tanz-
gruppen im karnevalistischen Tanz in Köln und 
Umgebung zu werden.“ Ein neues Projekt kann 
eine kleine, leicht überschaubare Idee sein oder 
ein Weg, der sich über mehrere Jahre erstreckt. 
Entscheidend ist nicht der Umfang, sondern 
die klare Zielrichtung. Ein Projekt hilft nicht nur 
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Geldgeber zu finden, sondern setzt auch neue 
Energien frei. Wie mühsam ist es doch für die 
meisten Vereine, die Ämter und Funktionen zu 
besetzen? Gerade hier hilft es, als Vorstand die 
Mitglieder mit frischen Ideen abzuholen und zu 
begeistern. Dabei sollte stets auch der Nutzen 
für die Mitglieder im Vordergrund stehen: Was 
bringt das Projekt für mich als Vereinsmitglied? 
Welche Fähigkeiten kann ich einbringen? Wel-
che neuen Fähigkeiten kann ich erwerben? 

Es gibt natürlich auch Personen, die nicht 
den ständigen und direkten Kontakt zu der 
G.K.G. Greesberger e.V. Köln von 1852 haben, 
uns aber trotzdem gut gesinnt sind und Freude 
und Spaß an der G.K.G. Greesberger haben. Be-

richten möchten wir hier mal über die Familie 
Andreas Staack aus Norddeutschland. Es soll nur 
eine Geschichte von vielen sein, damit man mal 
erfährt, wie man plötzlich und unerwartet zum 
Gönner einer Karnevalsgesellschaft werden kann. 
Das beruht natürlich auch auf Zufälle und beson-
dere Situationen sind dabei keine Seltenheit. 

Andreas Staack ist Steuerberater in 
Hamburg und erprobter Marathon-Läufer. Er 
und unser Mitglied Heinz Geilenkirchen ha-
ben beide bereits über 100 Marathonläu-
fe absolviert. Es war klar, dass diese beiden 
Personen sich irgendwann einmal über den 
Weg laufen mussten. Vor ca. 21 Jahren ha-
ben Andreas und Heinz dann zum ersten Mal 

139



140

gemeinsam den Helgoland-Marathon ab- 
solviert. Dieses Sportevent auf der Nordseein-
sel wird seitdem – ohne Unterbrechung – mit 
einem schönen Wochenende verbunden. Die 
jährlichen Ausflüge zu Deutschlands einziger 
Hochseeinsel waren Anlass, dass Andreas dann 
auch jeweils mit Familie regelmäßig im Oktober 
zum Köln-Marathon nach Köln kommt. Später 
wurde dann auch noch ein dritter Termin aufge-
nommen. Da die Nordlichter ganz gut Karneval 
feiern können, war es naheliegend auch den Er-
gänzungstermin auf die „drei tollen Tagen“ zu le-
gen. Zu diesem Treffen kommt auch regelmäßig 
die Tochter mit. Da die Familie Staack sich über 
die Karnevalstage nicht völlig ömesöns aushal-

ten lassen möchte, wurde ein schöner Kompro-
miss gefunden: Eine Spende an die Tanzgrup-
pen. Und diese Spendengabe erfolgt inzwischen 
schon seit mehreren Jahren. So haben unsere 
Hamburger Freunde auch auf die Erstattung ih-
rer Kosten für den ausgefallenen Tribünen-LKW 
am Rosenmontagszug verzichtet und diesen Be-
trag für die Jugendtanzgruppe gespendet. 

Eigentlich sollte 2022 der 25. Helgoland-
Marathon stattfinden, aber pandemiebedingt 
fand am 7.5.2022 erst der 23. Helgoland-Ma-
rathon statt. Heinz Geilenkirchen hat an allen 
23 Veranstaltungen teilgenommen und Andreas  
Staack war auch schon 21-mal mit von der 
Partie. Ein neues Mitglied der Gesellschaft,  
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Stefan Mager, der am 6. September seine Hos-
pitantenzeit absolviert hatte, war 2022 erstma-
lig zum Helgoland-Marathon angereist, um dort 
auch mitzulaufen. 

Das war nun eine echte Premiere. Ma-
rathons sind eine Mischung aus Top- und 
Breitensportevents, Volks- und Lauffest und 
Karneval! Und weil Karneval auch bei den 
Laufwettbewerben Einzug genommen hat, sind 
zwei Sachen noch erwähnenswert. 2018 ist 
der Freundeskreis um Heinz Geilenkirchen ver-
kleidet gelaufen und hat Kamelle geworfen. Das 
schwierigste Stück beim Helgoland- war der 
Anstieg über den Düsenjägerweg ins Oberland. 
Dieser Abschnitt weist nämlich auf 200 Metern 

Länge eine Steigung von bis zu 40 Prozent auf. 
Und das mit Kamelle-Büggele, die bis oben hin 
prall gefüllt mit Süßigkeiten waren. Eine Tortur 
sondergleichen. Nachdem Heinz beim ersten 
Marathon-Lauf 1998 mit Wikingerhelm an der 
Veranstaltung teilgenommen hatte, konnte er 
anschließend diesen Helm noch bei 20 Läufe 
tragen, bevor er dann wegen Materialermüdung 
in die gelbe Tonne landete. Aber seine Idee mit 
dem Spenden-Kompromiss war hervorragend 
und könnte auch auf Nachahmer stoßen.  

Wir hoffen sehr, dass sich uns in den 
nächsten Jahren noch einige Gönner und För-
derer anschließen, vielleicht sogar mit einer so 
schönen Geschichte wie dieser.                           GS



Tradition@gesellschaft

In Würdigung und Anerkennung der großen Verdienste, 
die sich die G.K.G. Greesberger e.V. Köln von 1852 in mehr 
als 111 Jahren um den Kölner Karneval und insbesondere 
um die Pflege und Tradition erworben hat, wurde uns am 
15. Februar 2022 vom Festkomitee des Kölner Karnevals 

von 1823 e.V. der Titel 

TRADITIONSGESELLSCHAFT

zuerkannt. 
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Auftritt der JTG in 
der Seniorenresidenz Rodenkirchen

am 11. November 2022

144

Ja, es sind schwierige Zeiten heute, immer 
mehr Menschen verarmen, vereinsamen, kann 
man da überhaupt noch unbeschwert feiern?

Einsamkeit habe viele Gesichter, betonte 
letztens der Ministerpräsident von NRW Hen-
drik Wüst. So gebe es viele Alleinerziehende, 
„die abends müde aufs Sofa fallen“ würden und 
niemanden hätten, um über den Tag zu spre-
chen. Andere seien verwitwet und würden sich 
nichts mehr wünschen als gemeinsame Unter-
nehmungen mit anderen. Hinzu kommt, dass 
höchste Energiepreise bei vielen Menschen die 
Grenzen der Belastbarkeit überstiegen haben, 
da ist an Ausgehen kaum zu denken.

„Kumm loss mmer fiere“ schallt es seit 
dem 11.11. wieder durch die Säle, obwohl wir 
in einer Zeit leben, in der sich viele Menschen 
diesen kleinen Luxus nicht mehr leisten können.

Aber da gibt es Lichtblicke. Die Jugendtanzgrup-
pe der Traditionsgesellschaft Große Karnevals-
gesellschaft Greesberger e. V. Köln von 1852 
konnte für einen Auftritt in der ASB Senioren-
residenz Rodenkirchen gewonnen werden. Am 
11.11. pünktlich um 15 Uhr konnten 21 junge 
Damen und zwei noch sehr junge Herren unter 
Leitung von Marion Lambrechts und Betreuerin 
Nicole Prinz von der Leiterin des Hauses Anke 
Bonadonna und dem Vorstandsmitglied der 
Greesberger Matthias Hartmann begrüßt wer-
den, um mit ihren Tänzen die Anwesenden in 
die neue Karnevalssession einzuführen. 

„Die wore och letztes Johr he, die sin 
jut“, raunzte es gleich von einem der vorderen 
Tische. Es brauchte nur wenige Minuten, da 
stimmten die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Einrichtung in die kölschen Gesänge ein.
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 Auch die lauten Wünsche nach Zugabe wur-
den erfüllt. Nach einer tollen Vorstellung war es 
einfach nur herrlich, in die vielen glücklichen 
Gesichter schauen zu können.

Neben dem großen Dank an die Traine-
rin und kleinen Tänzerinnen, die eine wirklich 
schon professionelle Darbietung zeigten, gilt 
auch der Dank den Eltern, die die Kinder zu den 
Auftritten fahren. Für 23 Tänzerinnen braucht 
es an Unterstützung schon einige Elterntaxis, 
ohne die es einfach nicht geht.

Noch weiß niemand genau, wie es weiter 
geht, weiter geht mit Corona, weiter geht mit 
der Energiekrise …, aber schon heute freuen 
sich die Bewohnerinnen und Bewohner der 

ASB Seniorenresidenz, denn die Jugendtanz-
gruppe hat ihnen für Februar 2023 einen wei-
teren Auftritt zugesagt. Und weil sich Qualität 
einfach herumspricht, gab es gleich eine wei-
tere Verpflichtung für die jungen Tänzerinnen: 
Auch im Februar 2023 werden sie ihr Können 
im Johann Pullem Haus, einem Altenzentrum 
in Sürth, zeigen können. Zum Abschied gab es 
noch eine kleine Aufmerksamkeit für die Tänze-
rinnen und Tänzer.

Die Greesberger, die drittälteste Karne-
valsgesellschaft von Köln, können stolz sein, 
eine so engagierte und tolle Jugendtanzgruppe 
in ihren Reihen zu haben.

Bilder & Bericht Heinz Geilenkirchen
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Am 11.6.2022 machten sich 15 Greesberger 
und 5 Gäste auf, um die ehemalige Hansestadt 
Soest zu besuchen. Nanu, Soest ist eine Hanse-
stadt? Obwohl Soest nicht wie Hamburg, Bre-
men, Rostock oder Lübeck am Wasser liegt und 
nicht das Autokennzeichen „HSO“ führt, han-
delt es sich tatsächlich um eine Hansestadt.

Schon um 1000 n. Chr. betrieben Soester 
Kaufleute Fernhandel und vertrieben ihre Pro-
dukte in der ganzen Welt. Um sich während 
der Fernhandelsreisen vor Wegelagerern, Pira-
ten und Raubrittern zu schützen, gründete man 
1253 zunächst den Westfälischen Städtebund, 
aus dem später auch die Hanse erwuchs.

Begünstigt wurde die Stadt durch ihre 
Lage am Hellweg, einer wichtigen Fernhan-
delsroute. Natürlich wurden Soester Handels-
güter wie z. B. Salz und Felle auch per Schiff 

transportiert. Nachweisbar sind beispielsweise 
Handelsbeziehungen mit Russland, dem Bal-
tikum und der Insel Gotland. Ihren einstigen 
Reichtum und so manchen Kunstschatz hat die 
Stadt ihren ausgeprägten Handelsbeziehungen 
zu verdanken.

Nun zurück zu unserem Ausflug.
Um 11.00 Uhr starteten wir gut gelaunt am 
Deutzer Bahnhof per Bus in Richtung Soest.
Kurz nach Leverkusen wurden die ersten Hop-
fenkaltschalen und kleine flüssige Leckereien 
geöffnet und vernichtet. Glücklicherweise hat 
unser Senatsvizepräsident Hildebrand Frost den 
entsprechenden Weitblick und für alle belegte 
Brötchen als Stärkung und Grundlage besorgt.

Auf dieser Basis verbrachten wir eine 
problemlose, kurzweilige Fahrt und trafen ge-
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gen 13.00 Uhr in Soest ein. Vom Parkplatz am 
Stadtrand machten wir uns auf zu unserer ers-
ten Verabredung am Rathaus.

Aufgrund des „äußerst beschwerlichen“ 
Marsches vom Bus zum Rathaus, entstanden 
hier zwei Gruppen: Eine, die von dort die ge-
plante Stadtführung durch die Soester Altstadt 
startete und eine, wenn auch erheblich kleinere, 
die ungeplant zum Hotel Restaurant „Im wilden 
Mann“ einkehrte und dort bei kühlen Getränken 
gemeinsam mit ein paar sehr aufgeschlossenen 
und freundlichen Westfalen die Zeit verbrach-
ten. Unsere westfälische Kneipenbekanntschaft 
brachte uns hier auch etwas über die Soester 
Stadtgeschichte und die Gemeinsamkeiten zwi-
schen Soest und Köln näher. Durch den Fleiß 
und die kaufmännische und handwerkliche 
Geschicklichkeit der Soester Bürger gewann 

die Stadt im 13. und 14. Jahrhundert stetig an 
Einfluss und Mitteln und wurde zu einem der 
wichtigsten Wirtschaftszentren in Westfalen.

Herr der Stadt war der Erzbischof von 
Köln, der von den Soestern erhebliche Steu-
ersummen forderte. Die aufstrebende Stadt 
wünschte sich mehr Freiheiten und eine gerin-
gere Steuerbelastung und schlug sich auf die 
Seite des Herzogs von Kleve. 

„Wisset, Bischof Dietrich von Moers, dass 
wir den Herzog Johann von Kleve lieber haben 
als Euch und wir Euch hiermit absagen“ mit 
diesen Worten aus dem Fehdebrief der Soester 
an den Erzbischof von Köln begann ein Streit, 
der eine fünfjährige Auseinandersetzung nach 
sich ziehen sollte.

Damit war die Soester Fehde vom Zaun 
gebrochen und die Kurkölner zogen gegen die 
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Stadt zu Felde. Es folgte eine Belagerung der 
Stadt, die von den Soestern aber dank ihrer 
Wehrhaftigkeit, der Stärke der gewaltigen Stadt-
mauer und des Beistandes des Schutzpatrons 
Patroklus siegreich ausgesessen wurde. Im Jahre 
1449 gingen dem Erzbischof die Mittel aus. Den 
bis zu 15.000 Soldaten, die die Stadt umzingel- 
ten, konnte kein Sold mehr bezahlt werden und 
man zog unverrichteter Dinge wieder ab.

Der Sieg über die Belagerungstruppen 
des Erzbischofs von Köln in der Soester Fehde 
(1444–1449) war allerdings ein Pyrrhussieg. 
Soest war nun fast ringsumher von fremdem 
Gebiet umgeben und so verlor die Handelsstadt 
in der Folgezeit an Macht und Einfluss und wur-
de mehr und mehr zu einer Ackerbürgerstadt. 
Viele mächtige Kaufmannshäuser aus der Blü-
tezeit der Stadt waren nun unbewohnt und ver-
fielen. Aus ihren Steinen entstanden die vielen 
Grünsandsteinmauern in der Altstadt, die häu-
fig überraschend große Gärten umschließen.

Diese und ähnliche Informationen wurden 
„Im wilden Mann“ ausgetauscht und sind auch 
während der Stadtführung geflossen.

Gegen 16.00 Uhr vereinten sich die zwei Grup-
pen wieder und machten sich gemeinsam zur 
anstehenden Sudhausbesichtigung der Braue-
rei Zwiebel auf den Weg. Bei der Sudhausbe-
sichtigung erfuhren wir alles Wissenswerte und 
Grundlagen über das Bierbrauen.

Es wurden diverse Biere verkostet und 
begutachtet. Zum Glück war es vom Sudhaus 
bis zum „Brauhaus Zwiebel nur ein paar Meter, 
denn dort hatten wir Tische für unser Abendes-
sen reserviert. 

Dort angekommen, stärkten wir uns mit 
einem schmackhaften 3-Gänge-Menü und ver-
tieften weiterhin die neu gewonnenen Erkennt-
nisse aus den Bierbrauerinformationen. Bei net-
ten Gesprächen verbrachten wir die Zeit bis zur 
Heimfahrt im „Brauhaus Zwiebel“.

Gegen 20.30 Uhr machten wir uns vom 
Busparkplatz am Stadtrand auf in Richtung Hei-
mat. Nach einer von einem nicht allzu langen 
Stau unterbrochenen Fahrt, erreichten wir gegen 
22.30 Uhr alle gut gelaunt und munter wieder 
unseren Ausgangspunkt am Deutzer Bahnhof.

DR, Quelle: wms-soest.de, Wikipedia



Die Entstehung de@ Flyer 2023

152

Klappern gehört zum Handwerk. Neben der eige-
nen Website – in der digitalen Gesellschaft schon 
ein absolutes Muss – rechnet es sich immer 
noch, in die gute alte Printwerbung zu investie-
ren. Gedruckte Produkte sprechen ihre Empfän-
ger auf mehreren sensorischen Ebenen an. Sie 
sind deshalb einprägsamer als elektronische An-
zeigen, die meist nur mit den Augen wahrgenom-
men werden. Flyer gehören somit, trotz digitalem 
Wandel, WhatsApp, Instagram, Facebook & Co, 
immer noch zu den beliebtesten Printprodukten, 
um auf Produkte, Events oder Aktionen aufmerk-
sam zu machen. Der Grundgedanke des Flyers 
besteht also darin, Aufmerksamkeit zu erzielen.

Bevor man sich an die Gestaltung eines 
Flyers macht, muss man sich zunächst einmal 

Gedanken über die Zielgruppe machen. Denn nur 
wenn das Design auf die Zielgruppe abgestimmt 
ist, kommt die Botschaft auch dort an. Seit Mitte 
2021 war ich nun zuständig für die Gestaltung und 
Herstellung des Flyers 2023. Eigentlich bin ich zu 
dieser Aufgabe gekommen, wie die Jungfrau zum 
Kind. Aber wer „A“ sagt, der muss auch „B“ sagen. 

Somit trat ich in die Fußstapfen meiner 
Vorgänger Bernhard Vosen, Detlef Kramp, Georg 
Steinhausen oder Monika Kastenholz, die noch 
im letzten Jahr für den Flyer 2022 zuständig war.

Die Herstellung des Greesberg-Flyers er-
folgt schon seit dem Jahre 2008. Mit Beginn 
der ersten Ausgabe hatte man sich in Fach-
kreisen Gedanken über die Zielgruppe, den 
Aufbau, Format, Struktur, Erscheinungsbild, 



Inhalt, Papierauswahl, die Falzung und vieles 
mehr gemacht. In den letzten Jahren wurde 
der Flyer aber kontinuierlich verbessert. Aktu-
elle Studien ergaben, dass bei der Betrachtung 
von Werbemitteln die ersten zwei bis 3 Se-
kunden entscheiden, ob man sich vom Inhalt 
angesprochen fühlt oder sich anderen Dingen 
zuwendet. Empfehlenswert ist es ohnehin, sich 
beim Flyer Design am Corporate Design zu ori-
entieren. So entsteht ein hoher Wiedererken-
nungseffekt und der Kunde hat mehr Vertrauen 
in das Werbemittel.

Nachdem ich dann zugestimmt habe, den 
Flyer 2023 anzufertigen, musste ich mich mit 
den Grundlagen der Gestaltung intensiv beschäf-
tigen. Ich habe schnell gelernt, dass kreative 

Grafiker und professionelle Druckexperten aus 
einem einfachen Werbezettel ein kleines Meis-
terwerk zaubern können. Ein Flyer besteht aus 
vielen Elementen, die am Ende so ineinander-
greifen müssen, dass ein rundes, abgestimmtes 
„Gesamtkunstwerk“ entsteht. Mit hochwertigem 
Papier und auffälligen Veredelungen wirkt ein 
Flyer viel ansprechender, viel exquisiter und deu-
tet auf eine höhere Wertschätzung hin.  

Unser Flyer macht unmissverständlich 
klar, womit er sich beschäftigt. Die bekannten 
W-Fragen werden dabei alle beantwortet (Was, 
Wer, Wie, Wo, Warum und Wann)? Unser Flyer 
ist nicht mit Informationen überladen und be-
schränkt sich tatsächlich nur auf die wesentli-
chen und wichtigsten Punkte.
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Bei der Herstellung des Flyers 2023 konnte ich 
somit auf ein bewährtes und gut strukturier-
tes Fundament aufbauen. Dass macht einem 
die Arbeit natürlich erheblich angenehmer und 
leichter. Wie bei jeder Aufgabe oder jedem Pro-
jekt gibt es Randbedingungen oder Vorgaben die 
eingehalten werden müssen. 

Wie in den Jahren zuvor, erhielten wir 
wieder Unterstützung durch unseren Geschäfts-

partner und Förderer, die Firma Kuhn-Haarhoff 
aus Leverkusen. Mir wurde rechtzeitig von der 
Geschäftsleitung der Firma Kuhn-Haarhoff Frau 
Caroline Naaf zur Seite gestellt. Ihre Hauptaufga-
be bezog sich auf die Layouterstellung des Flyers 
2023 und die Erstellung der Druckvorlage. Zwi-
schen Frau Naaf und mir entwickelte sich eine 
perfekte und hervorragende Zusammenarbeit, 
die sich letztendlich auch auf die Qualität des 
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Endproduktes auswirkte. Eine weitere Vorgabe 
war die Nennung der Druckerei, die Fa. Ihnen-
feld aus Monheim am Rhein, die inzwischen mit 
unserem Produkt sehr vertraut ist. Der Beschaf-
fungsauftrag an den Drucker lautete wie folgt: 
6.000 Flyer “Sitzungen 2023“ 8-Seiten DL 105 x 
210 mm 4/4 Skala, offen 210 x 410 mm, 3fach 
gefalzt, 115 g/qm Bilderdruck glänzend. Für mich 
waren das zunächst noch böhmische Dörfer, doch 
ein Fachbetrieb kann mit solchen Bestelldaten et-
was anfangen.  

Zunächst begann ich mit diversen Vorar-
beiten. Die Textbeiträge zu den einzelnen Veran-
staltungen wurden von mir ein wenig angepasst 
und modifiziert. Unsere Veranstaltungstermine 
für 2023 lagen schon im letzten Jahr fest. Es 
musste allerdings im geschäftsführenden Vor-
stand noch geklärt werden, ob die Eintrittspreise 
wie bisher bestehen bleiben sollten oder ob eine 
Erhöhung angestrebt wird.

Mitte November wurde von unserem Lite-
raten Christian Böhm das voraussichtliche Pro-
gramm für 2023 genannt. Der Literatenstamm-
tisch Köln von 1961 e.V. konnte Corona bedingt 
erst im November mit den Buchungsrunden be-
ginnen. Die Programmerstellung (spätere Ände-
rungen sind immer noch möglich) erfolgen beim 
Stammtisch der Literaten in drei hintereinander, 
angesetzten Buchungsrunden. Der Literaten-
stammtisch ist der Zusammenschluss der Litera-
ten einiger Gesellschaften des Kölner Karnevals.

Fotomaterial bekam ich von dem Geschäfts-
führer Georg Steinhausen, der mir zu jeder Ver-
anstaltung eine Fotopalette zusammengestellt hat. 
Das verwendete Bildmaterial macht einen Werbe-
flyer ansprechender und aussagekräftiger. Dabei 
sind aber die Geschäfts- und Nutzungsbedingun-
gen von heruntergeladenen Bildern zu beachten, 
denn nicht auf allen Plattformen ist ein Bearbeiten 
oder die kommerzielle Nutzung erlaubt. Unbedingt 
sind auch die Regelungen zum Bildnachweis zu 

beachten. Wir beschränken uns bei der Bildaus-
wahl eigentlich immer auf eigene Produktbilder 
oder auf individuelle Fotos aus der Gesellschaft.

Anfang Dezember stand mir dann das 
Layout für die Korrekturlesung zur Verfügung. 
Schnell hat sich schon mal ein Fehlerteufel ein-
geschlichen. Fehler in Orthografie und Gramma-
tik fallen vor allem bei der flyertypischen Redukti-
on auf das Wesentliche noch stärker ins Gewicht. 
Nach einer Zeit wird man für seine eigenen Texte 
„betriebsblind“ und übersieht Fehler, die andere 
in Sekunden finden. Deshalb wurde die abschlie-
ßende Gegenprüfung noch einmal durch den Ge-
schäftsführer Georg Steinhausen durchgeführt. 
Kurze Zeit danach konnte die Druckdatei an Fa. 
Ihnenfeld weitergeleitet werden. 

Zum guten Schluss hatte Corona doch 
wieder mitgewirkt. Aufgrund der Verantwor-
tung und der moralischen Verpflichtung, die die 
Greesberger für die Besucher der Veranstaltun-
gen haben, hatte man sich schweren Herzens 
dazu entschieden, auch im Jahre 2022 keine 
Veranstaltungen durchzuführen. 

Dies führte bei mir noch zu einer letzten 
Aktion. Da die Flyer 2023 bei unseren Sitzungen 
ausgelegt werden sollten – was durch die Absa-
ge der Veranstaltungen nicht mehr möglich war 
– habe ich die Bestellmenge von 6000 Stück auf 
4000 Stück beim Drucker reduziert.   

Am 13. Januar wurde dann die Warensen-
dung termingerecht geliefert.

Ich freue mich, dass ich mit meinem 
Einsatz zur Herstellung des Flyers 2023 einen 
produktiven Beitrag für die Greesberger leisten 
konnte und ich hoffe sehr, dass alle mit der Aus-
führungsqualität zufrieden sind. Wäre nur schön, 
wenn dann auch in der Session 2023 die Sitzun-
gen stattfinden könnten und Corona nicht schon 
wieder alles verhindern würde. 

Karin Steinhausen



Leserbrief

Ende November 2021

Dezember lässt die Tage dunkeln,
schon nachmittags beginnt die Nacht.
Häuser, Sterne, Kerzen funkeln,
der Kölner Weihnachtsmarkt hat aufgemacht.

Wie lang er uns dieses Jahr noch erhalten bleibt,
das weiß grad niemand ganz genau.
Womit man sich dann draußen noch die Zeit 
vertreibt,
die Aussichten sind ziemlich mau….

Auch echter Karneval in der kommenden Session
steht bald wohl wieder still,
also Schunkeln mal wieder nur mit Präsentation
das ist nicht das, was ein kölscher Jecke will.

Das ganze Jahr über wird sich ehrenamtlich 
rangehalten,
die Programme stehen im Voraus lange schon,
um in der Session dann organisierten Karneval 
zu veranstalten,
dahinter steckt sehr viel Organisation.

Aber wenn Alt und Jung dann beim Schunkeln 
zusammensteht,
wir Euch Freude bringen können und das Lachen
uns Jecken dann wirklich das Hätz aufgeht,
das kann kein Stundenlohn wettmachen.

Und nun uns allen zum wiederholten Male
kein gemeinsames Feiern, Tanzen und Singen 
blüht,
weil die Infektionszahlen nicht ideale
und Corona wieder sprüht…

Doch lasst uns nicht so lange schmoll’n
irgendwann haben wir das Ding doch hoffent-
lich im Griff,
dann werden wir Jecken wieder über die 
Bühnen toll’n
und werden schaukeln schon das Schiff! 

So wünsche ich jedem in seinem Hause
frohe Weihnachten fürwahr.
Von der Pandemie mal eine Pause
viel Gesundheit und Euch allen das Beste für 
das neue Jahr!

von Christiane Lucas, Medienklaafer
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Umzug von Lager und Archiv
Die Gründe für einen Umzug sind vielfältig 
und können sowohl privater als auch berufli-
cher Natur sein. Wir Menschen sind zwar Ge-
wohnheitstiere, doch von Zeit zu Zeit reizen uns 
neue Herausforderungen. Dann wechseln wir 
den Beruf, fangen in einer fremden Stadt ganz 
von vorne an, wagen eine (neue) Partnerschaft 
oder entscheiden uns für Nachwuchs. Weitere 
Gründe sind der Wunsch nach einer besseren 
Wohnlage, geringere Kosten, Streitigkeiten mit 
der Nachbarschaft, Eigenbedarf des Vermieters 
oder der Erwerb einer eigenen Immobilie.

Viele diese Veränderungen erfordern einen 
Umzug. Früher war es normal, sein Leben lang in 
der gleichen Stadt oder dem gleichen Dorf zu le-
ben. Den meisten Menschen blieb auch keine an-
dere Wahl, weil sie nicht so mobil oder qualifiziert 
waren. In der heutigen Zeit ist das jedoch anders. 

In der Rankingliste der häufigsten Um-
zugsgründe war unser Umzugsgrund aber nicht 

aufgeführt. Also konnte man davon ausgehen, 
dass der Anlass für unseren anstehenden Um-
zug äußerst selten vorkommt. Es ging in unse-
rem Fall speziell um die Standortauflösung und 
Verlagerung unseres Sach- und Gerätelagers 
sowie des Greesberg-Archivs von -X- nach -Y-. 
Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber 
das Zeitfenster in dem dieser Umzug stattfin-
den sollte, war verdammt kurz. 

Das lag hauptsächlich daran, dass wir 
doch sehr überraschend darüber informiert 
worden sind. Aber wer Veranstaltungen orga-
nisieren und durchführen kann, sollte auch in 
der Lage sein, einen Umzug mit einer kurzfris-
tigen Terminierung durchzuführen. Nachdem 
wir Mitte Oktober davon in Kenntnis gesetzt 
worden sind, haben sich die Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstands umgehend auf die 
Suche nach Ausweichmöglichkeiten gemacht. 
So wurden alle vorhandenen Beziehungen  
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genutzt, um Ausschau nach neuen Lagerflächen 
zu halten, was sicherlich für alle ein schwieri-
ges Unterfangen war. Außerdem war eventuell 
noch zu berücksichtigen, dass ein Umzug ver-
mutlich in die Adventszeit fallen könnte und 
dann viele die Vorweihnachtszeit etwas ruhiger 
und besinnlicher angehen möchten. In diesem 
Zeitabschnitt hat dann ein Weihnachtsmarkt-
besuch bestimmt höhere Priorität als ein Um-
zug. Es kam uns allen verdammt schwierig vor. 
Es ging aber kein Weg daran vorbei, denn die 
Aktion war durch die Geschäftsaufgabe der Fir-
ma Gebäudereinigung GmbH & Co KG Heinz 
Orth zum Ende des Jahres 2021 begründet. 

Am Schluss der Suche nach geeigneter Lager-
fläche standen uns zwei Alternativen zur Ver-
fügung, um überhaupt innerhalb des kurzen 
Zeitfensters eine Auslagerung durchzuführen. 
Neben der Verfügbarkeit von Räumlichkeiten, 
waren u. a. die monatlichen Mietkosten ein 
wichtiges Entscheidungskriterium. Da wir bis 
Mitte Dezember das Firmengelände sauber ver-
lassen mussten, wurde der finanzielle Aspekt 
fast zur Nebensache. So hätten wir zunächst 
einmal die Möglichkeit gehabt, einen 61,5 m² 
beheizten Lagerraum am Standort „Groß St. 
Martin“ in der Kölner Altstadt vom Erzbistum 
Köln anzumieten. 
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Nach einem Besichtigungstermin durch Orgalei-
ter Detlev Remsky und Zeugwart Leo Weintz 
wurde dieser Standort als „nicht geeignet“ an-
gesehen. Zwei wichtige Merkmale sprachen 
dagegen: Die Anfahrtsmöglichkeit mit Trans-
portfahrzeugen war äußerst ungünstig bzw. 
fast unmöglich (die Zugangswege sind eng und 
teilweise durch Poller versperrt). Was auch noch 
gegen diesen Standort sprach, waren die ein-
geschränkten Zugangszeiten in der Woche von 
6.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am Samstag von 
6.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Wegen des An- und 
Rücktransports der Gerätschaften zum Auf- und 
Abbau unserer Veranstaltungen war dies mehr 
oder weniger schon ein KO-Kriterium. 

In Abstimmung mit dem geschäftsführen-
den Vorstand hat man sich dann für die zweite 
Alternative in Rath-Heumar festgelegt. Aufmerk-
sam auf diese Lokalität wurden wir durch einen 
offenen Aushang an der PIN-Wand des REWE-
Marktes in Rath-Heumar. Am 19.11.2021 wur-
de dann der Mietvertrag abgeschlossen.

Natürlich werden wir die optimalen Bedingun-
gen, die wir jahrelang im Hause Orth vorgefun-
den haben, schmerzlich vermissen.  

Nach Vertragsabschluss konnten die 
Vorbereitungsaktivitäten eingeleitet werden. 
Das Umzugsgut wurde vermessen und doku-
mentiert, die Anzahl der Umzugskartons wur-
de festgelegt und beschafft, die Suche nach 
einem geeigneten Transporter und die Abfrage 
von freiwilligen Umzugshelfern konnte erfolgen. 
Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der infrage 
kommende und dann angefragte Helferkreis in 
der Mitgliedschaft der Greesberger stark einge-
grenzt wurde.  

Am Samstag, 4.12.2021, war es dann so 
weit und das Wetter ließ zum Glück auch einen 
ordnungsgemäßen Umzug zu. Pünktlich fand 
sich am Samstagmorgen das Umzugsteam in 
Köln- Raderthal bei der Firma Orth ein, um nun 
kräftig mit anzupacken, damit das Unternehmen 
„Umzug Lager und Archiv“ erfolgreich durchge-
führt und abgeschlossen werden konnte. 
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An dieser Stelle geht ein riesiges Danke-
schön an die Umzugshelfer Detlev Remsky, 
Leo Weintz, Sebastian Seher, Michael Bier, 
Kurt Gottlieb, Bert Jansen, Jakob Schmitz, 
Max Junge, Heinz Geilenkirchen, Markus 
Otrzonsek und Marcel Staudinger (extern). 
Der Zufall hatte es gewollt, dass genau 11 
Personen (Jeckenzahl) bereit waren, ihren 
freien Samstag für die kurzfristig angesetzte 
Aktion zu opfern. Der Umzug wurde dann 
auch erfolgreich abgeschlossen, wobei ne-
ben dem angemieteten Transporter auch 
noch der Hänger der Fa. Seher sehr gute 
Dienste leistete. Für unseren Zeugwart Leo 
Weintz und Archivar Bert Jansen beginnt 
aber jetzt erst die eigentliche Arbeit. Da die 
angemietete Fläche nicht ganz dem ent-
spricht, was uns bei der Firma Orth zur Ver-

fügung gestanden hat, muss nun halt etwas 
improvisiert werden. Aber die Jungs werden 
das schon meistern. 

Alles in Allem zeigt der Standort Rath-
Heumar doch gewisse Vorteile. Auch das Park-
platzangebot am Königsforst ist vorhanden und 
die Anbindung an öffentlichen Verkehrsmitteln 
(KVB Linie 9 und der 154er Bus) ist gegeben.  

Unserem Senator Willi Orth wollen wir 
„DANKE“ sagen, dass er und seine Familie uns 
jahrelang und kostenfrei die Räumlichkeiten für 
unser Lager und unser Archiv zur Verfügung ge-
stellt hat. Eigentlich sind dafür „Dankesworte“ 
noch viel zu wenig.

Wir wünschen unserem Senator Willi Orth  
zu Beginn des neuen Jahres ein ruhiges, ange-
nehmes und noch ein langes Leben im verdien-
ten Ruhestand bei bester Gesundheit.               GS





Training@lager der Jugendtanzgruppe
Am Freitag, 26.8.2022, starteten wir gemein-
sam mit den Rhein-Erft-Perlen Frechen ins 
Trainingslager. Nach Ankunft im Jugendhof 
Finkenberg bezogen wir zuerst unsere Zimmer, 
stärkten uns etwas und schwups standen wir 
auch schon zu unserer ersten Trainingseinheit 
in der Sporthalle. Den Abend ließen wir ge-
meinsam ganz entspannt ausklingen.

Der Samstag stand ganz unter dem Mot-
to „trainieren, schwitzen, bewegen und Spaß“.  
Am Abend brutzelten wir das Grillgut auf dem 
Grill, feierten eine Mini-Disco Party mit kleinen 
und großen Tänzerinnen und Tänzern oder be-
gaben uns in das spontan eröffnete Haarstu-

dio. Die Nächte waren kurz, aber dafür lustig 
und schön. 

Beim Abschlusstraining am Sonntag wa-
ren die Spuren der vergangenen Trainingsein-
heiten und Nächte natürlich schon spürbar und 
wir fuhren nach dem Mittagessen mit schweren 
Beinen, kleinen Augen, aber auch mit einem 
freudigen Gefühl Richtung Köln. 

Es war ein superschönes Wochenende mit 
neuen Bekanntschaften, kleinen Knospen wach-
sender Freundschaften, einem tollen Team aus 
Tänzerinnen, Tänzern, Betreuern, Trainern und 
Leitern, aber vor allem mit viel Spaß. Es war toll 
mit euch allen.        Eure JTG Kölsche Greesberger
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Festwagen

Schon kurz nach der Gründung der Greesberger 
1852 nahm die Gesellschaft 1854 das erste 
Mal am Rosenmontagszug teil. Einige Jahre 
später dann auch mit einem eigenen Festwa-
gen, die damals sehr prunkvoll waren. Einen 
ersten Nachweis vom Wagen gibt es von 1877, 
dem 25-jährigen Jubiläum der Greesberger.

Seit Beginn der Amtszeit des damaligen 
Präsidenten Detlef Kramp wurde im Vorstand und 
von den Teilnehmern immer wieder der Wunsch 
geäußert, mit einem eigenem Festwagen am Ro-
senmontag durch Köln zu fahren. 2012 wurde 
vom Festkomitee Kölner Karneval erstmals die 
Möglichkeit für einige wenige Gesellschaften ge-
schaffen, einen Wagen zu bauen. Da wollten wir 
dann unbedingt dabei sein. Dann nahm das Pro-
jekt Fahrt auf und entwickelte eine Eigendynamik. 

Die Finanzierung für den Wagen wurde 
sichergestellt. Die ersten Entwürfe für den Wa-
genbauer entwickelt und mit dem Festkomitee 
abgestimmt. Wichtig war vor allem der Halb-
mond mit dem Greesberg-Männchen. Das ist 
unser „Markenzeichen“. Das musste auf den 
Wagen und weithin sichtbar sein. Und wir woll-
ten nahe am Publikum sein. Also sollte der Wa-
gen nicht so hoch wie ein Mottowagen werden.

Wir wollten natürlich auch eigene Kos-
tüme haben, aber wie sollten die aussehen? 

Es war schnell klar, dass nur das Kostüm des 
Greesberg-Männchen in Frage kam – der Kap-
pesbauer im Sonntags-Staat und natürlich im 
Orange der Greesberger.

Also ausreichend Stoff besorgen und eine 
geeignete Schneiderei finden. Das Festkomi-
tee hat uns natürlich dabei unterstützt und die 
damalige Schneiderei-Leiterin Wiebke Tirrel 
schneiderte uns die Kostüme. Und für die dazu 
passenden Hüte musste ja auch gesorgt wer-
den. Da kam nur die Hutfabrik von Ute Fleming 
in Frage. Der Entwurf für den Wagen wurde 
dann von dem Wagenbauer des Festkomitees 
Jörg Liebetrau mit unglaublich viel Liebe zum 
Detail sensationell umgesetzt. 

Nach zwei Jahren Vorarbeit und vielen 
Besuchen beim Festkomitee war es dann end-
lich soweit. Beim Richtfest – vorher durften 
auch wir nicht in die Wagenhalle – des  Rosen-
montagszuges 2015 haben wir unseren Wagen 
das erste Mal fertig gesehen. Wir waren alle be-
geistert und zumindest ich hatte feuchte Augen 
– natürlich vor Freude. 

Eine Woche später war Rosenmontag, 
und es war endlich geschafft. Wir fuhren im ei-
genen Festwagen im „Zoch“ mit und alle Grees-
berger, besonders die Wagenbesatzung, waren 
stolz und glücklich, dabei zu sein.                 DK
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Treffen mit der Mötz
am 21. Januar 2022

Der Kölner Stadt-Anzeiger hat es in seiner Ta-
gesausgabe am Mittwoch, 19.Januar 2022, 
auf den Punkt gebracht. „Fastelovendsjeföhl 
wohl dosiert“. Es sind die kleinen, kreativen 
Formate, die Frohsinn bringen. Aufgrund der 
Ungewissheit, wie sich das neue Omikron-Virus 
in unserer Mutterstadt Köln entwickeln würde, 
wurde auch für uns Greesberger die Veranstal-
tungsplanung immer schwieriger. Den traditi-
onellen Generalappell am 11.1.2022, der im 
Hotel Coellner Hof stattfinden sollte, hatten wir 
schon frühzeitig absagen müssen, weil aufgrund 
der seinerseits vorgelagerten aktuellen Corona-
Verordnungen an eine Durchführung nicht zu 
denken war. Das es dann aber doch in einge-
schränkter Form möglich gewesen wäre, hat 
uns dann auch nichts mehr genützt, denn die 
Absage war schon im Umlauf. Selbstverständ-

lich haben wir uns immer nach der aktuellen 
Corona-Schutzverordnung gerichtet, aber auch 
wir wollten nicht auf das Fastelovendsjeföhl 
verzichten. So ganz ohne Karneval können die 
kölschen Jecken ja sowieso nicht sein. Schließ-
lich durfte man ja Fastelovend fiere, wenn auch 
nur mit Einschränkungen. Und so arbeiteten 
auch wir an dem Versuch, das Vereinsleben 
aufrecht zu erhalten und unseren Mitgliedern 
ein Stück Fastelovendsjeföhl zu geben. Freitag, 
21.1.2022, stand als Option und damit als Er-
satztermin für den ausgefallenen Generalappell 
in unserem Veranstaltungskalender etwas län-
ger fest.  Auf der letzten Sitzung des geschäfts-
führenden Vorstands entschied man sich dann 
auch für ein kleines Event an diesem Freitag. 
Jetzt mussten wir dem Kind nur noch einen 
Namen geben. Das war einer der leichtesten 





Übungen, denn mit der Veranstaltungsbezeich-
nung „Treffen mit der Greesberg-Mötz“ konnten 
sich die Mitglieder des geschäftsführenden Vor-
stands schnell anfreunden. Damit war für uns 
Greesberger eine neue Idee für ein Gesellschaft-
streffen in der fast karnevalslosen Zeit geboren. 
Neu ist es allerdings nur für uns, denn hinter 
der „Fastelovends-Mötz“ steckt eine historische 
Geschichte. 

Eine Narrenkappe (Mötz) war nämlich im 
späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit die 
typische Kopfbedeckung des Narren. Die Idee 
der Narrenkappe im Karneval wird dem preußi-
schen Kommandeur der Dragoner, Generalmajor 
Baron Czettritz zugeschrieben. Am 14. Januar 
1827 schlug er dem Protokollbuch des Kölner 
Festordneten Comités zufolge vor als Unterschei-
dungszeichen der Eingeweihten ein kleines bunt-
farbiges Käppchen während der Versammlungen 
aufzusetzen, um diejenigen, die hier unberufen 
eindringen, erkennen und nach Verdienst ab-
weisen zu können. Heute hat jede Karnevalsge-
sellschaft ihre eigene Mütze, die sich in Farbe 
und Stickerei voneinander unterscheiden. Ein-
geweihten ist es so möglich, den Träger einer 
Gesellschaft zuzuordnen. Eine gleichartige Kopf-
bedeckung stärkt auch das Zusammengehörig-
keitsgefühl in der Gemeinschaft. 

27 Mitglieder erschienen vor Veranstaltungs-
beginn um 18.00 Uhr pünktlich mit der Mötz 
im Casino Coellner Hof. Zum Schutze aller 
Anwesenden und den gültigen Schutzverord-
nungen musste man sich vor Eintritt in den 
Gesellschaftsraum einer Impfkontrolle unter-
ziehen, denn Einlass erhielt nur derjenige, 
der geimpft, genesen und einen tagesaktuel-
len negativen Corona-Test vorweisen konnte. 
Bis zum Auftritt des Kölner Sängers Philipp 
Godart wurden dann nach der Begrüßung und 
Eröffnung des Mötzentreffens durch den Prä-
sidenten Markus Otrzonsek die tagesaktuellen 
Neuigkeiten ausgetauscht. 

Der gemütliche Abend wurde durch den 
Auftritt von Philipp Godart mit kölscher Musik 
angereichert. Er ist Sänger, Gitarrist und Enter-
tainer – und das ist er durch und durch. Seit 
seinem 11. Lebensjahr steht er auf der Bühne 
und inzwischen hat er schon eine erstaunliche 
Karriere hinter sich. Er ist bestens aufgestellt und 
bietet den perfekten Soundtrack für diejenigen, 
die Kölsches Lebensgefühl und Kölsche Musik 
suchen. Er präsentierte eigene kölsche Lieder 
und wurde mit großem Applaus verabschiedet. 
Danach erreichten die Schrittzähler des Service-
personals vom Hotel Coellner Hof ihre Leistungs-
grenzen. Da nun möglichst auch alle gleichzei-
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tig mit dem Abendessen beginnen sollten, kam 
Bewegung und Rotation im Serviceteam auf. Es 
wurde für die anwesenden Teilnehmer von der 
Kölschen Foderkaat ein Möhrengericht mit Fri-
kadellen aufgetischt. Gut gespeist und gesättigt 
wurde gegen 20.00 Uhr dem Kölner Dreigestirn 
samt Equipe und Adjutantur einen famosen 
Empfang bereitet. Dafür hatten wir eigentlich 
beim Einmarsch den Büttenmarsch der Altstäd-
ter Köln 1922 auf dem Schirm, aber die Tech-
nik wollte da nicht mitspielen. Der Greesberger-
Tageschor wusste sich zu helfen und empfing 
„Prinz Sven I.“, „Bauer Gereon“ und „Jungfrau 
Gerdemie“ mit dem Songtext des Komponisten 
Fritz Weber „Ach wer ich nur ein einzigmal, ein 
schmucker Prinz im Karneval.“ 

Prinz Sven I. betonte, dass man als Drei-
gestirn sehr überrascht sei, wie die Gesellschaf-

ten für die Session kreative Ideen entwickelt ha-
ben und umsetzen, um ohne Sitzungen, Bälle 
und Umzüge ein wenig vom Duft des Fastelo-
vends zu spüren. Zudem äußerte der Prinz die 
Hoffnung, dass die Veranstaltungen der leisen 
Töne, wie die der Greesberger auch künftig ih-
ren Bestand haben sollten, da solche schon im-
mer wichtig für den Fasteleer waren, sind und 
auch bleiben sollten.

Traditionell sammelt das Kölner Dreige-
stirn bei seinen Auftritten im Laufe der Session.

Präsident Markus Otrzonsek dankte 
„Prinz Sven I.“, Bauer Gereon“ und Jungfrau 
Gerdemie“ für ihr Kommen und überreichte  
einen orangenen Volleyball, der obligatorisch 
den Übergang zu der Spendenaktion „Grund-
schulen in Bewegung“ des Kölner Dreigestirns 
erleichtern sollte. 
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Nach Aschermittwoch überreicht das Drei-
gestirn den Gesamtbetrag aller Spendenein-
gänge für kölsche „Pänz“ an die Matthias 
Scherz-Stiftung, welche die Spenden dem Pro-
jekt „Grundschulen in Bewegung“ zufließen 
lässt. Des Weiteren erhielten die drei Tollitä-
ten kunstvolle, farbige Fotografien vom Kölner 
Dom, die aus der Künstlerwerkstatt von Rudi 
Peters aus Köln stammten.

Die Greesberger spendeten für dieses Pro-
jekt einen Betrag von 333,33 Euro. Damit war 
auch der Bezug zum Kölner Dreigestirn – 3 x 
111,11 Euro – hergestellt. 

Geehrt durch den Präsidenten wurde Veit 
Hennemann für 25 Jahre als Ehrenratsherr. 
Nachdem es durch die Pandemie in der letzten 
Session nicht möglich gewesen war, leisteten 
Dieter Eichinger-Heß und Dr. Günter Peters an 
diesem Abend den Fahneneid. Dies war für 
Günter Peters natürlich von besonderer Bedeu-
tung, da er bisher eine „Sondergenehmigung“ 
des Vorstandes hatte, seine Tätigkeit als Pres-
sesprecher schon vorab auszuüben. Danach 
wurden der neue Sessionsorden und das Sessi-
onsheft an die Anwesenden ausgegeben.

Es war durchaus ein gelungener Abend, der 
durchweg zu positiven Rückmeldungen führte.

Zum guten Schluss ging es dann doch wieder 
um die Hopfenstange. Es sind aber hier nicht 
die Hopfenstangen gemeint, die in den Hopfen-
Anbaugebieten eingesetzt werden, an denen 
sich Hopfenreben bis zu 7 Meter in speziellen 
Gerüstanlagen nach oben ranken. Wir meinen 
als Hopfenstange das Behältnis, dass sich am 
besten in Köln für die Bierverkostung eignet.  

Deshalb bedanken wir uns bei Leo 
Weintz (anlässlich seines 70. Geburtstags) für 
die Getränkerunden und auch bei Dr. Günter 
Peters (anlässlich der offiziellen Aufnahme in 
die Gesellschaft), hervorgehoben durch die 
heutige Vereidigung.

Der Beweis ist also doch gebracht! Im 
zweiten Corona-Jahr sind es halt doch die klei-
nen, kreativen Formate, die den Frohsinn brin-
gen. Aber das Kölle Alaaf bleibt auch im zweiten 
Corona-Jahr unverändert, halt e betzje stiller. 

Alle waren sich einig, dass man zukünf-
tig den „Mötzenabend“ im offiziellen Veran-
staltungsprogramm bei den Greesbergern mit 
aufnehmen soll. Erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt. Somit konnten wir 
Corona ausnahmsweise auch mal etwas Posi-
tives abgewinnen. 

GS





Sommerfest der Gree@berger und de@ KrK
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Strahlendblauer Himmel und sommerliche Tem-
peraturen waren die besten Voraussetzungen 
für das Sommerfest der Großen Karnevalsge-
sellschaft Greesberger e. V. Köln von 1852 in 
Kooperation mit dem Kreis rheinischer Karneva-
listen (KrK). Ein fröhliches Familiensommerfest 
bei freiem Eintritt. Ein Fest, das die ehemaligen 
Kappesbuure vum Eigelstein op die Schäl Sick 
führte. Es wurden eine Hüpfburg und ein Kin-
derkarussell aufgestellt, es gab Führungen in 
der Greifvogelstation und eine Imkerführung. 
Außerdem stand eine rollende Waldschule zur 
Verfügung, es gab die Möglichkeit, Bienenhotels 
zu basteln und man konnte an einem Glücksrad 
sowohl kleine als auch größere Preise gewinnen.  

Mit dem Aufbau wurde schon am Freitag 
begonnen. Der Gesamtaufbau erfolgte mit Un-
terstützung fleißiger Helfer am Samstagmorgen. 
Allerdings wurde schon monatelang vorher ge-
plant und organisiert.   

Gut Leidenhausen ist ein Baudenkmal im 
Sinne des Denkmalschutzgesetzes.

Entstanden ist die Hofanlage als Rittersitz 
entlang des Mauspfads, der 1329 als Besitz von 
Hermann von Deutz erwähnt wird und somit zu 
den ältesten Zeugnissen des Ortes Eil und der 
Stadt Köln gehört. Die Hofanlage stammt aus 
der Mitte des 18. Jahrhunderts, wurde im 19. 
Jahrhundert renoviert und um 1920-1930 nach 
Plänen des bekannten Kölner Architekten Ludwig 

am 13. August 2022, Gut Leidenhausen



Gree@berger
„Ov krüzz oder quer“

Paffendorf erweitert. Entstanden ist ein Ensemble 
zeitlich verschiedener, jedoch im Stil aufeinander 
abgestimmter Gebäude. Das Gut Leidenhausen 
wurde im Jahre 1963 mit einer Größe von 170 
ha durch die Stadt Köln erworben.

Der Name „Leidenhausen“ geht auf das 
7. bis 9. Jahrhundert zurück und bedeutet: 
„Die Siedlung oder der Hof eines Besitzers na-
mens Leido.“ Seit dem 14. Jahrhundert ging 
der ehemals von Wasser umwehrte Rittersitz 
durch die Hände mehrerer adliger Familien.

Erstmalig wurde das Sommerfest in einer 
Kooperation mit dem Kreis rheinischer Karneva-
listen (KrK) durchgeführt. Das Familiensommer-
fest erfolgte auf Initiative von Georg Steinhausen, 
der nicht nur das Geschäftsführeramt der Grees-
berger innehat, sondern auch seit Mai 2022 Ge-
schäftsführer der Karnevalisten-Vereinigung ist.

Pünktlich um 14.00 Uhr gab es einen 
Tusch. Von den Musikern „Otto und Pascal“ 
wurde das Fest eröffnet und die Gäste durch 
Präsident Markus Otrzonsek begrüßt. Otto und 
Pascal waren für den ganzen Tag als Alleinun-
terhalter gebucht. Das Kettenkarussell machte 
seine ersten Runden, die Hüpfburg wurde freige-
geben, die Grillwürstchen und Steaks brutzelten 
über heißer Grillkohle und das Bier sollte nun bis 
zum frühen Abend laufen. Alles war auf Spaß 
ausgerichtet und unsere Besucher strömten von 
beiden Seiteneingängen auf den Veranstaltungs-
hof. Der große Lindenbaum auf dem Hof lieferte 
dabei den gewünschten Schatten. Die Hüpfburg 
wurde vom Reitercorps der Greesberger betreut 
und das Kettenkarussell von den Tänzerinnen 
und Tänzern der TG „Kölsche Greesberger“.   

Die angekündigte Pferdekutsche, die für 
den Transfer der Besucher vom Parkplatz zum 
Gut Leidenhausen und zurück eingesetzt wer-
den sollte, war wegen eines technischen De-
fekts nicht einsatzfähig. Als Ersatz wurde das 
Mehrpersonenfahrrad „Fun Bike“ kurzfristig 
besorgt, welches dann auch ständig zwischen 

Parkplatz und Gut Leidenhausen hin und her 
pendelte. Dies erfolgte mit externer, aber auch 
mit eigener Muskelkraft. 

Den Service hatten wir ausgelagert und in 
die Verantwortung der Park-Cafe GmbH & Co. KG 
gegeben. Das Park-Cafe Gut Leidenhausen wird 
von der Park-Cafe GmbH & Co. KG unter der Lei-
tung von Dipl. Ing. Roberto Campione betrieben. 

Dabei werden mit dem Jobcenter Köln, 
der Bundesagentur für Arbeit, dem LVR und an-
deren Ausbildungsbetrieben ausgewählte Mit-
arbeiter eingestellt. Ziel ist die berufliche Quali-
fizierung langzeitarbeitsloser Menschen für den 
Arbeitsmarkt. Unterstützt wird das Team von 
Gastronomen mit langjähriger Erfahrung. 

Neben Bratwurst und Schweinesteak 
vom Grill wurden auch Kaffee und Kuchen 
angeboten. Aber die Pänz waren doch eher 
für Zuckerwatte und Crêpe, die es an einem 
Wagen zu kaufen gab. Allerdings schmeckte 
nach dem Genuss von süßen Sachen auch 
immer noch eine Portion Fritten mit Majo. 
Der Getränkestand wurde auch intensiv be-
lagert. Bei hohen Außentemperaturen waren 
Erfrischungen – egal welcher Art – sehr will-
kommen. Neben den Verpflegungsständen 
waren auch Präsentationstände für ein wenig 
Eigenwerbung aufgebaut.  

Die Gesellschaft der Greesberger hat-
te ihren Präsentationsstand auch gleich-
zeitig als Verkaufstand eingerichtet und 
der KrK machte Werbung für die dem KrK 
angeschlossenen Künstler. Die neue KrK-
Mitgliederübersicht 2022/23 wurde noch 
rechtzeitig vor der Veranstaltung fertig. Die 
Tänzerinnen und Tänzer der Jugendtanz-
gruppe „Kölsche Greesberger“ legten ihren 
Schwerpunkt auf den Verkauf von älteren 
Sessionsorden. Der Erlös aus dem Verkauf 
ging in die Kasse der JTG. Der Förderverein 
„Freunde der Kölschen Greesberger“ nutze 
diese Veranstaltung, um neue Mitglieder zu 
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gewinnen, was auch teilweise gelang. Die 
Weißer Rheinbogen Stiftung – mit eigenem 
Stand auf dem Fest – unterstützt seit 11 
Jahren in den Orten Rodenkirchen, Weiß und 
Sürth mit großem Engagement und viel Herz 
soziale Projekte. Dabei stehen gerade Kinder 
und Jugendliche im Fokus der Hilfsprojekte.    

Seit 1994 ist die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald Köln e.V. der Träger der 
Greifvogelstation. Als staatlich anerkannte 
Auffangstation für kranke, verletzte oder jun-
ge elternlose Greifvögel, Eulen und aus Grün-
den des Artenschutzes beschlagnahmte Tiere 
sowie von Dauerpflegefällen in der Pflegesta-

tion, leistet die Greifvogelstation einen auch 
überregional wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
des Greifvogelbestands. Im Rahmen der 3 
Führungen erfuhren die Kinder und Erwach-
senen einiges über die Lebensweise von Greif-
vögeln und Eulen. So wurden die natürlichen 
Biotope der Tiere vorgestellt und anhand von 
konkreten Beispielen, welche Gefahren aber 
auch Chancen der Klimawandel für Greifvö-
gel und Eulen mit sich bringt, dargestellt. 
Damit leistet die Greifvogelschutzstation Köln 
einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz und 
zum Erhalt dieser in ihrem Bestand teilweise 
bedrohten Tierarten. 
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Eine weitere Attraktion war auf dem Fest die 
„Rollende Waldschule“. Mit der „Rollenden 
Waldschule“ der Kölner Jägerschaft „rollt“ 
die Natur zu allen Interessierten.  Auch auf 
zahlreichen Festen sind die geschulten Jä-
ger unterwegs, um den großen und kleinen 
Menschen die Möglichkeit zu geben, die hei-
mische Natur anhand von Präparaten, Tast-
brettern, Lupen usw. zu erleben. Anders als 
im Museum gilt hier bewusst das Motto: An-
fassen erlaubt. 

Die Moderation erfolgte ganztägig durch 
Axel Höfel, der nicht nur als Redner „Ne köl-
sche Köbes“ unterwegs ist, sondern auch im 

Vorstand des KrK die Ämter des 2. Vorsitzen-
den und Schatzmeisters bekleidet. Gekonnt 
und schlagfertig führte er durch das Programm.

Die musikalische Unterhaltung wurde 
vom 1. Vorsitzenden und Baas, Albert Ter-
floth, zusammengestellt. Die meisten Künst-
ler wurden vom KrK gestellt. Alle Künstler 
traten beim Familiensommerfest kostenfrei 
auf. Das Programm wurde durch Thomas 
Junggeburth (Sänger aus Leidenschaft) um 
14.30 Uhr eröffnet. Im Anschluss folgte die 
Band „Domstadtbande“. Danach folgte eine 
Programmnummer, die man sich merken 
sollte. Das Eigelstein Trio ist eine neue For-
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mation, die aus Rudi Schnitzler sowie Adriana 
und Gerhard Gerl besteht. Es handelt sich hier 
neben dem Bandleader Rudi Schnitzler um 2 
weitere Bandmitglieder von Zollhuus Colonia. 
Mit dem Eigelstein Trio sind sie ebenfalls sehr 
erfolgreich unterwegs.

Im weiteren Verlauf hatten wir auch ei-
nen besonderen Programmpunkt vorgesehen. 
Die Mecklenburgische Versicherungsgesell-
schaft stiftete der JTG „Kölsche Greesberger“ 
neue Sporttaschen. Diese Sporttaschen wur-
den auf dem Sommerfest an die Mitglieder 
der Jugendtanzgruppe übergeben. Aus diver-
sen Gründen konnten die Spender, Herr Klaus 

Peter Kuhna (Generalvertretung in Rösrath) 
und Herr Raffaelo Wolff (Bezirksdirektion 
Köln) bei der Übergabe leider nicht anwesend 
sein. Den Part der Übergabe an die JTG über-
nahm stellvertretend unser Präsident Markus 
Otrzonsek. Die Tanzgruppenleiterin Marion 
Lambrechts unterstützte ihn hilfreich bei die-
ser Übergabeaktion. 

Im zweiten Programmteil ging es stim-
mungsvoll weiter mit De Schlovmütze, dem 
Musikzug der Ihrefelder Cheyenne und der 
Band Salooon. Gegen 20.00 Uhr wurde es 
doch schon sichtbar leerer und Kinder und Ju-
gendliche waren kaum noch zu sehen. Es kam 
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Sommerfest

der Zeitpunkt für unser Abbauteam und die leg-
ten sich dann auch noch einmal so richtig ins 
Zeug. Jetzt hieß es „Abbauen“, in die Transport-
fahrzeuge verladen, zum Lager der Greesberger 
fahren und die Sachen im Lager einräumen. 
Das brauchte natürlich seine Zeit. 

Es war sowohl für die Greesberger als 
auch für den KrK ein schöner und erfolgrei-
cher Tag, der uns allen viel Spaß und Freude 
gemacht hat und der uns ein wenig Normalität 
zurückbrachte. Ohne jetzt noch jemand aus 
den eigenen Reihen persönlich zu erwähnen 
geht ein Dankeschön an alle Helfer, Unter-
stützer, Förderer, Sponsoren, Bereitsteller von 

Transportfahrzeugen und, und, und, die dazu 
beigetragen haben, dass der Familientag am 
13.8.2022 auf Gut Leidenhausen zu einem 
Erfolg wurde. Aber an unsere externen Partner, 
die uns das Sommerfest überhaupt ermöglicht 
haben, ist ein großes Dankeschön angebracht. 
Wir sagen „DANKE“ an die verantwortlichen 
Herren Robert Schallehn und Christoph Rath 
vom Heideportal Gut Leidenhausen und an 
den Geschäftsführer und Inhaber der Park-
Cafe GmbH & Co. KG., Roberto Campione.  
Es war eine tolle Zusammenarbeit, die sehr 
erwähnenswert ist und nicht besser hätte  
sein können.                                            GS



25 Jahre Medienklaafer
am 10. Juni 2022

-1997- war ein Jahr, das vielen von uns im Ge-
dächtnis bleiben wird. Nicht nur wegen des To-
des von Diana, die „Königin der Herzen“ oder 
des Klonschafs Dolly. Es waren auch noch viele 
andere Ereignisse, die das Jahr 1997 unverges-
sen machen. Tony Blair wurde Premierminister, 
Tamagotchi kam auf den Markt, Hongkong ging 
wieder an China, Gianni Versace wurde ermordet, 
Mutter Teresa starb oder man erinnert sich auch 
noch an die Uraufführung von Tanz der Vampire. 
Man höre und staune – 1 Liter Super-Benzin hatte 
im Jahre 1997 noch 1,51 DM gekostet. Heute 
kaum noch vorstellbar.

Dann gab es aber noch eine Besonderheit, 
die eigentlich auch zu den prägendsten Ereignis-
sen in 1997 zu zählen wäre. Die Medienklaafer 
wurden gegründet, der Stammtisch der Presse-
sprecher Kölner Karnevalsgesellschaften. 

Unser tägliches Leben wird ständig be-
herrscht von Arbeit und Stress. Ganz abgesehen 
von den zahlreichen negativen Nachrichten, die 
uns tagtäglich ereilen. Sei es die Corona-Pande-
mie, die jetzt schon seit langer Zeit unser Leben 
mehr oder weniger beeinflusst und einschränkt, 
die Unwetterkatastrophen auf der ganzen Welt 
oder jetzt ganz aktuell der Ukraine-Krieg. 

Doch richtig hart wäre das Leben, gäbe es da 
nicht auch vielfältige Gelegenheiten zum Innehal-
ten, zum Entspannen oder zum Feiern. Ein Blick 
auf das gute alte Brauchtum lässt uns erkennen, 
dass die großen Einschnitte im menschlichen 
Leben schon immer mit einer Feier begangen 
wurden: Sei es die Geburt eines Menschen, die 
Firmung, die Konfirmation oder Kommunion und 
natürlich auch die Hochzeit.

Ein besonderer Grund zum Feiern ist aber 
immer ein Geburtstag. Hauptsächlich dann, 
wenn es sich um einen ganz besonderen Ge-
burtstag handelt. So wie der Geburtstag, den 
wir am 10.6.2022 im Funken-Turm der Blauen 
Funken feiern durften.  25 Jahre Medienklaafer 
…25 Jahre Stammtisch der Pressesprecher 
Kölner Karnevalsgesellschaften. An dieser Stel-
le ein herzliches Dankeschön an unser Mitglied 
der Blauen Funken, Dr. Armin Hoffmann, der 
uns dieses hervorragende Ambiente im Blauen 
Funken-Turm ermöglichte.   

Die offizielle Feier begann um 19.00 Uhr. 
Schon zu Beginn der Feier gab es für alle Gäs-
te den neuen Pin „25 Jahre Medienklaafer“. Die 
Baas Annette Pass begrüßte die zahlreichen Me-
dienklaafer mit ihren Begleitungen und auch die 
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geladenen Gäste aus unserem karnevalistischen 
Umfeld und der Medienwelt.  

Danach folgte die Laudatio, die vom Eh-
renbaas Georg Steinhausen gehalten wurde. Es 
folgte ein Rückblick auf 25 Jahre Medienklaafer.

Es wurden die Gründungsmitglieder ge-
nannt, die dann im Juni 1997 eine Idee von 
FK-Mitglied Rolf Schneller aufgegriffen und um-
gesetzt haben. Dass war die Geburtsstunde der 
Medienklaafer.

Der erste offizielle Stammtisch erfolg-
te am 4. Juni 1997 in der „Schreckenskam-
mer“. An diesem Abend wurde auch der 
Name„Medienklaafer“ geboren und direkt noch 
vor Ort ein entsprechendes Logo entworfen. Die-
ses Logo führen wir heute als unser Vereinsab-
zeichen, welches das äußere Zeichen der Mit-
gliedschaft bei den Medienklaafer ist.

In diesen ersten Stammtischtagen stand 
auch der Entwurf eines Tischwimpels auf der 
Tagesordnung. Die Herstellung des Tischwimpels 
ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Die-
ser Wimpel existiert heute noch. Er ist zwar ein 
bisschen verstaubt, aber immer noch ansehnlich. 
Obwohl der Medienklaaf zu diesem Zeitpunkt 
nur 7 Mitglieder zählte, wurden auch schon die 
Zahlungsmodalitäten, sprich Jahresbeiträge, fest-
gelegt. Von Beginn an war alles gut durchdacht. 

Eine MK-Richtlinie, die schon im April 
2000 erstellt wurde, gilt als verbindliches Regel-
werk bei den Medienklaafern, aber auch Home-

page, Facebook, WhatsApp und Instagramm sind 
uns nicht fremd. 

Eine besondere Überraschung während der 
Feierlichkeiten am 10. Juni war die Verkündung, 
dass Frank Udelhoven eine neue Homepage er-
zeugt und im System eingestellt hatte. 

Anfänglich gab es bei den Medienklaafern 
kein festes Vereinslokal, deshalb fanden die 
Stammtische auch schon mal an wechselnden 
Orten statt, wie z. B. beim Schmitze Lang auf der 
Severinsstraße oder in der Keule, dem bekannten 
Altstadtlokal. Im Hotel Coellner Hof am Hansaring 
haben wir dann seit einigen Jahren unsere feste 
Bleibe gefunden. Dort findet jeden 1. Mittwoch 
im Monat (außer in der Session) unser Stamm-
tischtreffen statt. 

Fortlaufend wurden und werden Medien-
vertreter zu unseren monatlichen Stammtischen 
eingeladen, aber auch Besuche bei Radio Köln, 
beim WDR oder beim Kölner Stadt Anzeiger fan-
den statt. Trotz der zahlreichen offiziellen Aktio-
nen, kam das Gesellschaftsleben bei den Medien-
klaafern nie zu kurz. Veranstaltungen mit privaten 
Charaktersollten den kameradschaftlichen und 
freundschaftlichen Aspekt in unserem Stamm-
tisch etwas hervorheben. 

Getreu unserer Zielsetzungen, die Zusam-
menarbeit mit den Medien zu verbessern und 
zu fördern, startete der Medienklaaf so manch 
denkwürdige Aktion. Ein besonderes Ereignis war 
sicherlich im Oktober 2015 die großartige und 
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einmalige karnevalistische „Baumscheibenakti-
on“ im Haus des Waldes auf Gut Leidenhausen 
in Porz-Eil.

Die Medienklaafer steckten in der zeitlichen 
Reihenfolge der Gründung ihrer jeweiligen Gesell-
schaft ein Fähnchen mit dem Namen und dem 
Logo in den entsprechenden Jahresring einer prä-
parierten Baumscheibe. Diese Baumscheibe und 
die dazugehörigen Sessionsorden aus dem Jahre 
2015 können noch heute dort jeden Sonntagmor-
gen und auch zu besonderen Anlässen in der Aus-
stellung auf Gut Leidenhausen besichtigt werden.

Von großer Beliebtheit waren und sind im-
mer noch während der Karnevalssession die Fo-
yertreffen. Diese fanden immer dann statt, wenn 
durch den Pressesprecher der jeweiligen Gesell-
schaft eine Einladung ausgesprochen wurde bzw. 
wenn der Veranstalter unserem Treffen auch zu-
gestimmt hat. 

Gerne wurden die zahlreichen Einladungen 
zu Karnevalsveranstaltungen oder Karnevalsbäl-
len angenommen. Egal, wo die Veranstaltungen 
stattfanden, sei es wie z. B. im Gürzenich, im 
Maritim Hotel, im Theater am Tanzbrunnen, im 
Dorint Hotel oder auf der MS RheinEnergie. Im 
Veranstaltungskalender standen in den vergan-
genen Jahren Führungen (z. B. der Bierwander-
weg), Besichtigungen (z.B. das Römergrab in 
Köln-Weiden), Gänseessen oder der ZOO-Besuch 
nach Schließung der offiziellen Öffnungszeiten. 
Kein geringerer als Christopher Landsberg, ZOO-
Vorstand und kaufmännischer Leiter, führte uns 
persönlich durch den zoologischen Garten. Da 
erfährt man am Rande viel Hintergründiges und 
natürlich auch viel Tierisches.

Im Jahre 2021 kam dann der historische 
Umbruch. Nach 16 Jahren Amtszeit stellte der 
Baas Georg Steinhausen sein Amt zur Verfügung. 
Nach dem Motto „Frauen an die Macht“ wurde 
Annette Pass, der KG „Mer blieve Zesamme“ als 
Nachfolgerin von der Mitgliedschaft gewählt. 

Der aktuelle Vorstand besteht aus An-
nette Pass von der KG „Mer Blieve Zesamme“ 
von1937 e. V., dem Schriftführer Jesper Ziegen-
geist von der Kölner Narren-Zunft von 1880 e. V. 

und Jürgen Knaack von der KG Schlenderhaner 
Lumpe e.V. 1963. 

In den 25 Jahren des Bestehens der Me-
dienklaafer wurden insgesamt 80 aktive Presse-
sprecher als Mitglied geführt, manche allerdings 
nur kurzfristig und einige sind auch leider nicht 
mehr unter uns. Davon wurden einige Mitglieder 
inzwischen auch schon für eine 11jährige, 15jäh-
rige oder 20jährige Mitgliedschaft geehrt. Nach 
der Laudatio sollten auch noch weitere Jubilare 
dazukommen. 

Ganz aktuell besteht der Medienklaaf ein-
schl. der beiden Hospitanten aus 25 aktiven und 
20 inaktiven Mitgliedern. Diese 45 Mitglieder 
vertreten insgesamt 40 Karnevalsgesellschaf-
ten, die dem Festkomitee Kölner Karneval ange-
schlossen sind. 

Wir möchten auch ganz besonders darauf 
hinweisen, dass zwei Mitglieder der Medien-
klaafer auch schon mal im Kölner Dreigestirn 
waren. Zum einen handelt es sich um Walter En-
gelmann, Bauer Walter, von den Altstädtern Köln 
1922 e. V., der im Jahre 2001 im Dreigestirn war 
und 2018 war es Erich Ströbel, Jungfrau Emma 
von der Kölner Karnevalsgesellschaft Nippeser 
Bürgerwehr 1903 e. V.. 

Bei den Neuwahlen im Juli 2021 wurde 
Georg Steinhausen zum Ehrenbaas ernannt. Mit 
dieser Ernennung befindet sich Georg Steinhau-
sen mit seinen Vorgängern Ralf Neuburg (Jan von 
Werth) und Jürgen Stelter (Blaue Funken) in guter 
prominenter Gesellschaft. Von der Gründung an 
bis zum April 2000 stand Jürgen Stelter als Baas 
vorne an. Er ist heute leider kein Mitglied mehr 
beim Medienklaaf. Sein Nachfolger Ralf Neuburg 
setzte die Tradition fort. Er übte das Amt von April 
2000 bis April 2006 aus. Danach folgte Georg 
Steinhausen von der GKG Greesberger.  

Mitglieder, die sich ganz besonders für 
den Medienklaaf einsetzen und sich verdient 
gemacht haben, können Ehrenmitglied werden. 
So geschehen im Jahre 2010, als man Norbert 
Subal (damaliger Pressesprecher bei der KG 
Grielächer von 1927 e. V.) zum Ehrenmitglied 
gemacht hatte.
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Nach Ende der Laudatio wurde die Rede vom Eh-
renbaas Georg Steinhausen mit Applaus bedacht. 
Damit war der 1. Teil des offiziellen Programms 
abgeschlossen. 

Natürlich nutzt man solche besonderen 
Veranstaltungen auch dazu, Ehrungen vorzu-
nehmen. Die beiden Gründungsmitglieder Stefan 
Dößereck und Jürgen Knaack bekamen für ihre 
25jährige Mitgliedschaft bei den Medienklaafern 
eine Urkunde überreicht. Mit Ralf Neuburg führt 
der Medienklaaf ein weiteres Gründungsmitglied, 
der aber vor Jahren seinen Wohnort in den Sü-
den Deutschlands verlegt hat. Aufgrund dessen 
bekam er seine Urkunde mit der Paketpost zuge-
stellt. Eine tolle Überraschung war die Ernennung 
von Jürgen Knaack zum Ehrenmitglied. Jürgen 
Knaack ist von Gründungsbeginn an Schatzmeis-
ter der Medienklaafer. Wenn dies kein Grund für 
eine Ehrung ist. Jetzt fühlt sich Norbert Subal 
als langjähriges Ehrenmitglied auch nicht mehr 
so alleine auf der Ehrentafel. Die Gattin von Jür-
gen Knaack erhielt nach der Ehrung einen Strauß 
Blumen überreicht. Auch Annette Pass erhielt als 
kleines „DANKESCHÖN“ für das Engagement zur 
Ausrichtung, der Organisation und Planung der 

Jubiläumsfeier die Kinder Floras überreicht und 
konnte dann das Buffet freigeben, welches im Au-
ßengelände aufgebaut war. Interessiert zuhören 
macht auch ein bisschen hungrig.

Nachdem sich alle gestärkt hatten, erschie-
nen vom Festkomitee des Kölner Karnevals Tanja 
Holthausen und Michael Kramp und überbrach-
ten die Glückwünsche vom Festkomitee und für 
jeden Medienklaafer das Buch „Alaaf mit Ab-
stand“ aus dem Marzellen-Verlag. 

Danach war nur noch Feiern und ausgelas-
sene Stimmung angesagt. Im Unterhaltungsteil 
hatte man als Programmnummer JP Weber ge-
bucht. Und er war genau der richtige Künstler, der 
mit Gesang und mit der Flitsch das Stimmungs-
hoch bis an den Anschlag brachte. Ihm hätte man 
noch Stunden zuhören können, aber leider hat al-
les auch mal ein Ende. 

Wir hoffen alle sehr, dass sich der Stamm-
tisch der Pressesprecher Kölner Karnevalsgesell-
schaften im Kölschen Fasteleer weiterhin behaup-
ten wird. Wir sind uns sicher, dass der Stammtisch 
der Medienklaafer auch noch im Jahre 2027 zum 
30jährigen Jubiläum seine Berechtigung hat und 
eine feste Größe ist.                                       GS





Werde

Liebe Freunde 
der Gree@berger,

Gree@berger

Du hast schon immer überlegt, noch mehr über die Greesberger 
zu erfahren, um Mitglied in unserer Gesellschaft zu werden?

Du hast Spaß am Sitzungs- und Straßenkarneval?

Du willst unbedingt einmal im Rosenmontagszug mitgehen?

Du möchtest aber nicht nur mal dabei sein – Du möchtest auch über
das ganze Jahr das Gesellschaftsleben mitgestalten. Sei es beim 

monatlichen Stammtisch, bei den Ausflügen zu interessanten 
Orten, oder z.B. bei gesellschaftlichen Veranstaltungen wie 

Sessionseröffnung, Generalappell, Weihnachtssfeier oder Fischbrunch.
Aber vor allem bei der Kostümsitzung, der Mädchensitzung und 

der Luna-Sitzungsparty.

Mit unseren Tanzgruppen Kölsche Greesberger und deren Förderkreis, 
mit dem Reitercorps, dem eigenen Damenstammtisch – wir haben für alle 

Altersgruppen in unserer Familiengesellschaft etwas zu bieten.

Jetzt hast Du keine Ausrede mehr! Informiere Dich unter
 www.greesberger.de und bei facebook …

über die G.K.G. Greesberger e.V. Köln von 1852!

Geschäftsstelle
Georg Steinhausen, Forststraße 45a, 51107 Köln

Telefon 0221 - 86 56 84, service.gkg@greesberger.de
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Köln ist groß, aber da@ Web noch größer.
www.greesberger.de

Liebe Freunde der Greesberger, wir freuen uns 
über die Bekanntheit, die unsere Karnevals-
gesellschaft über die Grenzen Kölns hinweg 
gewinnen konnte und möchten jederzeit und 
überall für euch erreichbar sein.

Auf unserer Webseite gibt es einiges zu 
entdecken: Ihr lernt unsere Vorstandsmitglieder 
persönlich kennen, findet Veranstaltungsdetails 

und könnt Kontakt zu unseren Tanzgruppen 
und dem Reitercorps aufnehmen. Ihr wollt der 
Gesellschaft beitreten, oder am Probetraining 
unserer Tanzgruppen teilnehmen? Auch dafür 
findet ihr alle Details.

Selbst die Ticketbestellung haben wir für 
euch vereinfacht: Mit wenigen Klicks könnt ihr 
nun eure Eintrittskarten online bestellen. 
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Op noh’m Gree@berg

Op noh’m Greesberg, wells do Freud dir maache,

Op noh’m Greesberg, wells do häzlich laache,

denn do maache mir nur dolle Tön

un sage dann am Schluß bestemmb, 

wat wor dat wunderschön.

Achzehnhundertzweiunfuffzich wor en andre Zick,

wo hück Niehl un Neppes steiht,

stund Kappes wick und brick, 

un om Eigelstein, em halve Mond, en jedem Johr,

wenn d’r Greesberg tagen däht,

dann heß et met Humor:

Op noh’m Greesberg, wells do Freud dir maache... 

Jo dä Mann em Mond, uns Zeiche, dat eß aktuell, 

Rakete scheeße se erop, ens langsam un ens schnell. 

Hä laach jedoch un denk bei sich,

wat han die bloß em Sinn, 

wenn dat he bovven doller wed, flüch ich noh Kölle hin:

Op noh’m Greesberg, wells do Freud dir maache …

Greesberger-Marsch, Musik: Karl Berbuer, Text: Herbert Limbach
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Danke!

Liebe Freunde und Gäste 
der Gree@berger,

Danke!

herzlichen Dank für Ihren Besuch bei unserer Veranstaltung.
Wir hoffen sehr, dass es Ihnen als langjährigen treuen Fan
auf einer unserer Sitzungen gefallen hat. Vielleicht sind Sie
aber auch das erste Mal zu Gast bei der G.K.G. Greesberger
und haben sich in unserer familiären Atmosphäre sofort wohl

gefühlt und mit netten Leuten viel Spaß gehabt.
Schon jetzt freuen wir uns auf Ihren Besuch in der Session 2023.

Wir wünschen Ihnen einen guten und sicheren Heimweg.

Haben wir Sie neugierig auf Kölns drittälteste Gesellschaft gemacht?
Möchten Sie mehr über uns oder diese Sitzung und unsere Aktivitäten

erfahren? Dann besuchen Sie uns auf der Homepage:
www.greesberger.de.

Die Große Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852 
bedankt sich bei allen Partnern, Sponsoren und Inserenten, 

die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben und uns 
seit vielen Jahren die Treue halten.
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Notizen







Pünktlich zum 

Sessionsstart ist unser 

neues Sessionsheft erschienen. 

Der Inhalt ist ein Rückblick 

über die Veranstaltungen und 

Aktivitäten der vergangenen 

Session und alle wichtigen Infos 

rund um die Greesbergfamilie. 

Wir danken Niki Siegenbruck 

für die Unterstützung.

Team- & BusinessfoTografie

BildBearBeiTung, grafik-design & WerBung

sTudiofoTografie, menschen & ProdukTe

hochzeiTsfoTografie, familienevenTrePorTage

foTografische firmenPorTräTs

siTzungs-, evenT-, ParTy- & konzerTfoTografie

fotostudio & atelier: 

claudius-dornier-straße 5b 

50829 köln-ossendorf 

0221 - 2 85 14 43

0171 - 4 30 20 50

www.siegenbruck.de

www.karneval-in-koeln.de 

www.traumhaftertag.de

Facebook, Instagram

Xing & WhatsApp



Session@kalender 2023/2024
Kartenkauf per E-Mail: kartenservice.gkg@greesberger.de

–  Kostüme verschönern unsere Veranstaltungen  –

Impressum

2023 Kostümsitzung
 Theater am Tanzbrunnen
 21.1.2023, Samstag 
 Beginn 19.20 Uhr, Eintritt: 44,00 Euro

 Mädchensitzung der traditionelle 
 Hausfrauennachmittag
 Maritim Hotel Köln 
 1.2.2023, Mittwoch    
 Beginn 14.50 Uhr
 Eintritt: 44,00 Euro

 Luna-Sitzungsparty 
 MS RheinEnergie 
 KD Anleger, Frankenwerft 
 11.2.2023, Samstag
 Beginn 19.15 Uhr
 Stehplatz: 29,00 Euro (ohne Reservierung 
 auf dem Hauptdeck), Sitzplatz: 42,00 Euro 
 (mit Reservierung)

2024 Kostümsitzung
 Theater am Tanzbrunnen
 6.1.2024, Samstag 
 Beginn 19.30 Uhr, Eintritt: 44,00 Euro

 Mädchensitzung der traditionelle 
 Hausfrauennachmittag
 Maritim Hotel Köln 
 17.1.2024, Mittwoch  
 Beginn 15.00 Uhr
 Eintritt: 44,00 Euro

 Luna-Sitzungsparty 
 MS RheinEnergie 
 KD Anleger, Frankenwerft 
 3.2.2024, Samstag
 Beginn 19.15 Uhr
 Stehplatz: 29,00 Euro (ohne Reservierung 
 auf dem Hauptdeck), Sitzplatz: 42,00 Euro
 (mit Reservierung)
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