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Un@ere Familie:

Die Gree@berger

Gree@berger
Leev Gree@berger,
leev Fastelovend@fründe!
Wir Kölner*innen stehen für ein starkes WirGefühl. Und die Pandemie hat uns in unserem
Zusammenhalt abermals gestärkt. Wir waren
füreinander da, selbst als wir auf das Miteinandersein verzichten mussten.
„Alles hät sing Zick“ – unser diesjähriges
Sessionsmotto – hält uns wie einen Spiegel die
aktuellen Geschehnisse vor Augen. Wir wissen
heute noch nicht, wie wir die kommende Session miteinander feiern können. Welche Stunde
uns geschlagen hat – die Stunde des Zusammenseins oder des Zusammenhaltens – das
werden wir erst kurz vor der Session wissen.
Heute jedoch – da können wir uns schon auf
eines verlassen: Die Jecken in unserer Stadt
wissen, dass alles sing Zick hat. Und sie sind
bereit, erneut in die fünfte Jahreszeit zu starten
– egal, unter welchen Regeln und Bedingungen
dies möglich sein wird.
Sie, liebe Mitglieder der G.K.G. Greesberger, pflegen das kölsche Brauchtum und
das Miteinander im Verein bereits seit dem
Jahr 1852. 170 Jahre Engagement für unsere
kölschen Traditionen – das ist großartig! Möge

die neue Session einmal mehr zeigen, wie
groß Ihre Begeisterung für unsere Karnevalstraditionen ist. Dreimol vun Hätze: Kölle Alaaf!
Köln, im September 2021

Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln

Se@@ion 2022
7

Gree@berger
Leev Jecke,
eine ganz außergewöhnliche Session 2021 liegt hinter uns.
Selten hat ein Sessionsmotto so gut in seine Zeit gepasst
wie „Nur zesamme sin mer Fastelovend“. Denn nur durch
Zusammenhalt konnten wir auch in dieser schwierigen Zeit
schöne, unvergessliche Momente schaffen und die vielen Facetten des Fastelovends zeigen. Vor allem eines ist
deutlich geworden: Der Karneval hat einen großen sozialen
Aspekt, spendet Trost und lässt die Menschen für einen
Moment lang ihre Sorgen vergessen. Darauf bin ich sehr
stolz. Doch Karneval ist vor allem auch ein gemeinschaftliches Fest, das von Nähe und Verbundenheit lebt. Umso
mehr freuen wir uns deshalb auf die Session 2022, in der
wir hoffentlich wieder gemeinsame Erinnerungen schaffen und die Kölner Sitzungssäle, Kneipen und Straßen an
den jecken Tagen mit Leben füllen werden. Das aktuelle
Sessionsmotto „Alles hät sing Zick“ soll genau da anknüpfen.
Alles hät sing Zick: „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte
Zeit […] eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen,
eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz”, heißt es
in der Bibel. Die Zeit zum Lachen und Tanzen, das ist unsere Karnevalssession. Oder wie es die Bläck Fööss singen:
„Dann met einem Mol, weeded löstich un bunt. Fastelovend es do, dä jetz nit mieh, länger waade kunnt.“ Das
Motto ist nach vielen Monaten zu Hause der Startschuss
in eine ausgelassenere und stimmungsvolle Session 2022.
Es ist wieder an der Zeit, lautere Töne anzuschlagen.
Wenn der Urkölner wieder mit dem Imi schunkelt und der
Tiger den Funk bützt, dann wissen wir, es ist Karneval.
Eine Gesellschaft, die den Kölner Karneval in dieser Session sicherlich wieder mit vielen jecken Momenten
bereichert, ist die G.K.G. Greesberger e.V. Köln von 1852.
Die Familiengesellschaft hat 2022 Großes zu feiern:

170 Jahre Greesberger. Dazu möchte ich ganz herzlich
gratulieren! Anlässlich des runden Geburtstags nimmt
die Gesellschaft neben den üblichen Veranstaltungen zusätzlich noch eine Sitzung für Senioren mit ins Programm
auf. Auch intern stellen sich die Greesberger neu auf und
setzen andere Schwerpunkte. Mit der eigenen Tanzgruppe „Kölsche Greesberger“ hat die Gesellschaft ein junges,
dynamisches Team an ihrer Seite, das jetzt noch aktiver
gefördert werden soll. Die jüngere Generation wird mehr
und mehr in die Verwaltung eingebunden, um sie für die
Gesellschaft zu begeistern. Ein buntes Miteinander, wie
der Karneval selbst – das nenne ich gelebte Vielfalt.
Die Vielfalt der Veranstaltungen macht den Kölner
Karneval aus. Ob prunkvolle Sitzung, laute Party, bunter
Veedelszoch oder soziale Termine des Dreigestirns. Das
alles hat seinen Platz und macht ihn zu dem besonderen
Fest, dem die Jecken das ganze Jahr über entgegenfiebern. Mit dem neuen Motto wird auch auf die Vergänglichkeit der Karnevalszeit angespielt: An Aschermittwoch
ist alles vorbei, die Fastenzeit beginnt und wir können
nach wochenlangem Feiern zur Ruhe kommen und neue
Energie tanken. Und das ist auch gut so. Fastelovend das
ganze Jahr lang würde schnell an Bedeutung verlieren –
denn alles hät sing Zick. Herzliche Grüße und Kölle Alaaf

Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval
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Markus Otrzonsek
Präsident

Gree@berger
Liebe Freunde und Gäste
der Gree@berger
„Mer sin widder do und dun wat mer künne“ – so
lautete das Motto des ersten Rosenmontagszugs
nach Kriegsende im Jahre 1949. Nach der ausgesprochen ungewöhnlichen Session 2021 ist
unsere heutige Situation der damaligen ähnlich.
Das, was Karneval ausmacht, das gemeinsame
und unbeschwerte Feiern mit Freunden und Gästen daheim oder in den Kneipen unserer Stadt,
der Besuch von Sitzungen und Bällen und die
Teilnahme an den Zügen, war uns in der zurückliegenden Session leider versagt. Das Chaos, in
welches unsere Welt und unser aller Leben gestürzt war, musste erst wieder in den Griff bekommen werden. Da sind wir allem Anschein nach
auf einem guten Weg, denn wir dürfen endlich
wieder „Fastelovend fiere“ – wenn auch mit gewissen Auflagen.
Zu diesem Neustart passt in meinen Augen
auch das Motto der diesjährigen Session: „Alles
hät sing Zick!“ Diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie
findet sich im Buch Kohelet und ist Bestandteil
sowohl des Tanach als auch des Alten Testaments. Somit liegen die Wurzeln des Karnevals
für uns unzweifelhaft im christlichen Jahreslauf.
Die Ursprünge mancher Termine im Brauchtumskalender liegen so weit zurück, dass ihr Anfang
für viele gar nicht mehr auszumachen ist.
Anders als heute in unserem multimedialen,
globalisierten und vielfach anonymen Zeitalter, bestimmten ursprünglich vor allem christliche Feste

den Jahreslauf und boten den Menschen Anlass
zum fröhlichen Beisammensein. Gemeinsames
Feiern in dieser Zeit schaffte Kontinuität, aber auch
Verbindung untereinander. Und dies sind die Punkte, die uns Greesbergern nach wie vor wichtig sind:
Kontinuität bewahren und Verbindung schaffen
über Altersgrenzen und alle Gesellschaftsschichten
hinweg. Und dies nicht nur in der „heißen Phase“
des Karnevals zwischen dem Dreikönigstag und
Aschermittwoch, sondern das ganze Jahr hindurch. Nehmen Sie sich bitte die Zeit und schauen
Sie auf unserer Homepage, was das Jahr über bei
uns so passiert. Sie sind herzlich eingeladen, dabei
zu sein!
Nun aber ist es wieder an der Zeit zu Feiern! Im Namen aller Greesberger begrüße ich Sie
alle herzlich auf unseren Veranstaltungen. Haben
Sie Spaß und Freude auf unserer Kostümsitzung
im Tanzbrunnen, auf unserer Mädchensitzung im
Maritim oder auf unserer Luna-Sitzungsparty auf
der MS RheinEnergie.
Lachen Sie mit uns, tanzen Sie mit uns und
genießen das Leben. Jetzt ist die Zeit dazu! Eine
fröhliche und ausgelassene Session wünscht Ihnen mit dreimol vun Hätze „Greesberg Alaaf“, Ihr

Markus Otrzonsek, Präsident
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Hermann Josef Kastenholz,
Senatspräsident

Gree@berger
Liebe Freunde der Gree@berger!
Liebe Gree@berger!
sing Stund. Et Leid un et Jlöck, et kütt wie et
kütt.“ und begleiten uns bei diesem Wandel
und freuen sich auf einen bunten, leisen, aber
auch lauten, fröhlichen und neuen Karneval bei
unseren schönen Veranstaltungen: Kostümsitzung im Theater am Tanzbrunnen, Mädchensitzung im Maritim und Luna-Sitzungsparty auf
der MS Rheinenergie.
Sie, verehrte Freunde, stehen in unserem
Wirken für den kölschen Fasteleer stets im Mittelpunkt und freuen Sie sich auf unsere gemeinsame
Zeitreise unter dem Motto „Alles hät sing Zick“.
Mit karnevalistischen Grüßen bleiben Sie
gesund und dreimol hätzlich Greesberg Alaaf!

„Alles hät sing Zick“, das Motto des Festkomitee
Kölner Karneval von 1823 ist wie gemacht für
diese verrückten 20er Jahre. Bei Bekanntgabe
des Mottos „Alles hät sing Zick“ am Rosenmontag kam gleich die Assoziation einer Uhr, die
zur vollen Stunde laut und anhaltend die Zeit
einläutet und in den Zwischenzeiten leise tickt.
Verstehen wir „Alles hät sing Zick“ als
einen Aufruf einmal inne zu halten und zu reflektieren: Ist das noch der Karneval, der alle
anspricht? Oder ist es Zeit für etwas Neues? Ist
es Zeit zum Karneval unserer Eltern oder Urgroßeltern zurück zu gehen und diesen in diese
verrückten 20er zu transformieren?
Gehen Sie mit uns auf eine Zeitreise wie
die Bläck Fööss in Ihrem Lied von Hans Knipp
singen „Alles hät sing Stund, alles sing Zick. Et
Levve es noh un d’r Himmel es wick. Alles hät

Hermann Josef Kastenholz, Senatspräsident
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Gree@berger
Liebe Gree@berger!
Wie heißt es so schön im Lied der Höhner?
„Fründe, Fründe, Fründe en der Nut…“ So fühlten wir Kommerner Greesberger uns kurz nach
der Hochwasserkatastrophe, als ihr kölschen
Greesberger euch als echte Freunde erwiesen
habt. Nicht nur, dass ihr euch erkundigt habt,
ob es uns gut geht und ihr helfen könnt, nein,
ihr ward auch beim Benefizkonzert dabei und
hattet die ‚Funky Marys‘, ‚Eldorado‘ und einen
dicken Scheck im Gepäck! Dies zeigt, dass
wir uns als Vereine durch die coronabedingte
Zwangspause nicht aus den Augen verloren
haben und dass aus den Mitgliedern unseres
Namensvetters „echte Fründe“ geworden sind.
So steht auch fest, dass wir uns trotz einiger Terminüberschneidungen wieder gegenseitig
besuchen werden und gemeinsam das Brauchtum ‚rheinischer Fastelovend‘ feiern. Ganz besonders freuen sich unsere Mitglieder schon jetzt auf
eure ‚Luna-Sitzung‘ und unsere Damen auf eure
‚Mädchensitzung‘, an der sie zum ersten Mal teilnehmen. Aber zuerst sehen wir uns ja noch mal
in Kommern bei unserer Kostümsitzung.

Wir wünschen euch für die kommende Session
viel Erfolg bei euren Veranstaltungen, tolles
Wetter und viel Spaß beim Rosenmontagszug,
dreimool Greesberger Alaaf!
Nicole Reipen, Vorsitzende
KG Greesberger Kommern 1947 e.V.
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Gree@berger
Vorstand
Große Karnevals-Gesellschaft
Greesberger e.V. Köln von 1852
Markus Otrzonsek
Hildebrand Frost
Hermann Josef Kastenholz
Georg Steinhausen
Helmut Brendt
Bernd Schotten
Christian Böhm
Michael Kramp
Matthias Hartmann

Präsident
Vizepräsident
Senatspräsident
Geschäftsführer
Schatzmeister
Schriftführer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

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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Gree@berger
Kleiner Rat
Ratsdame / Ratsherren im erweiterten Vorstand der
Großen Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852
Bert Jansen
Sebastian Seher
Leo Weintz
Jürgen Kuhse
Detlev Remsky
Jens Düren
Christian Böhm
Rudi Schnitzler
Carl Seher
Marion Lambrechts
Dr. Günter Peters

Archivar
Jugendbeauftragter
Zeugwart
Elferratsleiter
Organisationsleiter
Reitercorpsführer
Literat
Webmaster
Leiter Tanzgruppe
Leiterin Jugendtanzgruppe
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)
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Gree@berger
Senat@vorstand
Große Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852
Hermann Josef Kastenholz
Hildebrand Frost
Markus Otrzonsek
Karlheinz Ritter
Karl-Heinz Liebermann

Senatspräsident
Stellv. Senatspräsident
Präsident
Senatsschatzmeister
Senatsschriftführer

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

Ehrenrat
Große Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852
Ehrenpräsident & Vorsitzender vom Ehrenrat
Ehrenratsherr & Mitglied im Ehrenrat
Ehren-Reitercorpsführer & Mitglied im Ehrenrat
stellvertretendes Mitglied im Ehrenrat & Senator

Detlef Kramp
Veit Hennemann
Jörg Herrmann
Rolf Heinen
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Gree@berger
Sonderaufgaben
Große Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852
Michael Kramp
Jacqueline Berges
Michael Bier
Frank Junkersdorf / Kurt Gottlieb
Hildebrand Frost
Matthias Hartmann
Karl-Heinz Liebermann
Dagmar Otrzonsek / Georg Steinhausen
Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp

Sitzungsleiter
Facebook
Mitgliederverwaltung
Plaggeträger
Rosenmontagszugorganisation
Kartenorganisation
Leiter Verkaufsstand
Organisation Anzeigenwerbung
Greesbergpfarrer

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

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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Gree@berger
Geschichtliche@
Präsidenten der G.K.G. Greesberger
1882 - 1886
1887 - 1890
1891 - 1900
1901 - 1906
1907 - 1908
1909 - 1909
1910 - 1929
1930 - 1934
1935 - 1936
1937 - 1951
1952 - 1957
1957 - 1958
1958 - 1969
1969 - 1970
1970 - 1977
1977 - 1982
1982 - 1986
1986 - 1988
1988 - 1998
1998 - 2006

Jean Floßdorf
Jean Jörissen
Anton Siepen
Willy Paffenholz
Heinrich Büttgenbach
Willy Paffenholz
Josef Adler
Heinz Rübsteck
Carl Leonhard
Heinz Rübsteck
Heinz Magka
Walter Reinartz
Herbert Limbach
Rolf Lück
Herbert Limbach
Helmut Moscinsky
Herbert Limbach
Dr. Werner Becker
Hermann Kottal
Detlev Limbach

2006 - 2016 Detlef Kramp
seit Juli 2016 Markus Otrzonsek

Die Namen der Präsidenten von
1852 bis 1881 sind leider nicht bekannt.

Se@@ion 2022
20

21

„Alles hät sing Zick”

Gree@berger
Träger de@ Verdienstorden@
G.K.G. Greesberger
Christian Böhm
Jens Düren
Nicole Einmahl
Hildebrand Frost
Helmut Hässlein
Rolf Heinen
Veit Hennemann
Jörg Herrmann
Hermann Josef Kastenholz
Detlef Kramp
Michael Kramp
Gerhard Kuhn

Alfred Lingscheid
Rolf Oelerich
Willi Orth jun.
Markus Otrzonsek
Otfried Panisch
Fritz Reinartz
Carl Seher
Gabriele Sieger
Heinz-Erhard Sprengler
Georg Steinhausen
Hans-Günter Straberg
Charly Sünder
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Ehrungen der Gree@berger
Träger der Greesberger
Verdienstspange in Gold
Detlef Kramp
Fritz Reinartz
Georg Steinhausen

Verdienstorden des
Festkomitee Kölner Karneval in Silber
Tim Brauer
Veit Hennemann
Jörg Herrmann
Herbert Hoven
Detlef Kramp
Rudolf Krings
Alfred Lingscheid
Fritz Reinartz
Georg Steinhausen
Hans-Günter Straberg
Charly Sünder

Träger der Greesberger
Verdienstspange in Silber
Helmut Hässlein
Rolf Heinen
Veit Hennemann
Alfred Lingscheid
Willi Orth jun.
Markus Otrzonsek
Carl Seher
Hans-Günter Straberg
Charly Sünder

Verdienstorden des
Bund Deutscher Karneval in Gold
Detlef Kramp
Georg Steinhausen

Verdienstorden des
Festkomitee Kölner Karneval in Gold
Herbert Hoven
Michael Nolte
Detlef Kramp
Fritz Reinartz
Georg Steinhausen

Ehru
Ehru
Verdienstorden des
Bund Deutscher Karneval in Silber
Detlef Kramp
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Ehrentitel der Gree@berger
Ehrenpräsident
Detlef Kramp

Ehrensenatoren
Rolf Bürgel
Alexander von Chiari
Josef Dunkel
Willi Egger
Hans Haarhoff
Markus Kirschbaum
Hermann Knopp
Manfred Krombach
Wolfgang Nagel
Günter Schulze
Gottfried Staats
Dirk Zimmer

Ehrenratsherren
Bernd Assenmacher
Veit Hennemann
Markus Ritterbach
Ehren-Reitercorpsführer
Jörg Herrmann
Ehrenliterat
Charly Sünder

Ehren-Greesbergpfarrer
Dr. em Friedhelm Hofmann,
Bischof zu Würzburg

Ehrenmitglieder
Wolfgang Bosbach
Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp
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Gree@berger
Unsere Plagge
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Gree@berger
Se@@ion@orden & Pin
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Orden für den heimi@chen Froh@inn

Heute ist der Orden ein fester Bestandteil
des Karnevals geworden und Karnevalisten in
den Karnevalshochburgen sehen ihn als Belohnung für ihr Engagement in der närrischen
Zeit an. Heute signalisieren die Orden vor allem
auch die Zugehörigkeit und Verbundenheit.
Der Karnevalsorden gehört einfach zum
Karneval und stellt eine Auszeichnung, aber
auch ein Sammlerobjekt dar. Die Auszeichnung ist in erster Linie symbolischer Natur, sie
bezweckt Anerkennung, Lohn und Belohnung
der auszuzeichnenden Person.
Als es sich Mitte des Jahres 2020 abzeichnete, dass wir wegen der Corona-Pandemie unsere Veranstaltungen absagen mussten,
war es trotz der schwierigen Situation für den
geschäftsführenden Vorstand eine Selbstverständlichkeit, dass unsere Mitglieder nicht auf
den Sessionsorden 2021 verzichten sollen.
Vor der eigentlichen Beauftragung und Auftragsvergabe wurden in einer Vorstandssitzung
die Randbedingungen festgelegt. Eine der Be-

Stellt euch vor, es ist Karneval und keiner bekommt einen Orden. Undenkbar? Eigentlich
schon, aber in der Corona-Session 2021 hätte
so manche Karnevalsgesellschaft Beschaffungsprobleme. Wir wissen es nicht. Aber
dazu später mehr.
Die Geschichte der Karnevalsorden begann in Köln mit dem organisierten Karneval. Dort wollten sich die Kölner gegen die
preußische Obrigkeit auflehnen. Ursprünglich symbolisierte der Karnevalsorden eine
Geringschätzung militärischen Benehmens
und Pomps. Er stellte damals eine Persiflage
auf die staatlichen und militärischen Orden,
Schärpen und Brustbänder der Preußen dar.
Im Laufe der Zeit wurden Themen, wie
z.B. auch die Zeitgeschichte, auf den Orden
dargestellt. Selbst Persönlichkeiten aus Kirche, Politik und Karneval boten sich als Motiv an. Die Aussage der Orden variiert also bis
heute zwischen Spott, grafischer Aussage und
Ehrbezeugung.
28

„Alles hät sing Zick”

Gree@berger

symbolisch das Greesbergmännchen im Mond
und das Sessionsmotto „Nur zesamme sin mer
Fastelovend“ ist am Ordensrand eingeprägt.
Die Veredelung wurde durch eine Anordnung
zahlreicher Strass-Steine ergänzt. Ein Orden
gehört zu den Basiselementen des karnevalistischen Brauchtums. Ordensmotive werden
heute sehr sensibel ausgewählt. Kein Orden
gleicht dem anderen. Kreativ und kunsthandwerklich interessant sind sie allemal.
Doch nicht alle Gesellschaften entschieden sich zur Anfertigung eines Ordens. Damit
unterbrachen sie allerdings ihre Ordenskette
und der Platz im Archiv wurde dadurch für das
Jahr 2021 nicht belegt. Bei zukünftigen Nachfragen, warum dies denn so sei, kennen wir
heute schon die Antwort: „2021 war die Corona-Pandemie!“ Da fiel der Karneval zwar nicht
aus, aber Veranstaltungen und Karnevalszüge
fanden wegen der Corona-Infektionslage nicht
statt. Und es wird später immer noch Mitglieder geben, die mit einem lächelnden „Weißt

dingungen war eine reduzierte Bestellmenge
von 350 Stück. Aber auch der Kauf von Orden
zum Sonderpreis durch unsere Mitglieder und
die kostenfreie Abgabe an die Funktionsträger
der Vorstände und Ehrentitelträger der Gesellschaft wurde in dieser Session ausgesetzt. Da
wir durch die nicht stattfindenden Sitzungen
keine Einnahmen verbuchen konnten, sollten
die Ausgaben eingegrenzt werden.
Unter den Kostensenkungsmaßnahmen
fiel auch die Entscheidung, in der CoronaSession nur den Sessionsorden anzufertigen.
Auch auf eine Anfertigung des jährlichen Damenordens hatten wir diesmal verzichtet.
Unter der Federführung des Ehrenpräsidenten Detlef Kramp ist seit 14 Jahren die
Haarhoff GmbH Partner bei der Entwicklung,
Gestaltung und Herstellung unseres Sessionsund Damenordens. Das kreative Team um
Christiane Kuhn-Haarhoff freut sich jedes Jahr
wieder auf diese besondere Herausforderung.
Der Sessionsorden 2021 der Greesberger zeigt
29

wickelten dabei die tollsten Ideen. So wurden
Weihnachtspakete geschnürt, persönlich den
Mitgliedern (mit Abstand) nach Hause gebracht
oder die Ausgaben der Orden durch Drive inVeranstaltungen organisiert.
Durch das Ausfallen unserer Veranstaltungen mussten wir etwas Ähnliches organisieren. Allerdings sahen wir aus diversen
Gründen keine Möglichkeiten, die Orden Corona konform persönlich an unsere Mitglieder
auszugeben. Da einigte man sich bei einer
Vorstandssitzung für den Postversand.
Im Homeoffice wurden in einem ersten
Schritt von Dagmar und Markus Otrzonsek mit
Julia Tillips die Versandtüten vorbereitet und
im zweiten Schritt mit Angelika und Karl-Heinz
Liebermann final gepackt. Mit einem netten
Brief des Präsidenten Markus Otrzonsek ging
dann nach Neujahr die Warensendung auf die
Überraschungsreise.

Du noch?“ auf die Corona-Session zurückblicken werden.
Zum Zeitpunkt der Ordens-Beauftragung
waren wir uns eigentlich sehr sicher, dass die
Beschaffung ähnlich der letzten Jahre sein
soll. So sah zumindest unsere Planung aus.
Da konnte aber noch niemand ahnen, dass
durch die Corona-Schutzverordnungen und die
Anordnungen von Stadt, Land und Bund auch
die Ordenshersteller ihre Geschäfte und Produktionsstätten geschlossen halten bzw. mit
reduziertem Personal ihre Kapazitäten runterfahren mussten. Dieser Kelch ist aber „Gott sei
Dank“ an uns vorübergegangen.
Noch im alten Jahr konnten wir die Lieferung der Orden in Empfang nehmen. Die
Vereinnahmung der Orden war das eine, die
Ausgabe an unsere Mitglieder, Gönner*innen
und Unterstützer*innen das andere. Die Verantwortlichen der Karnevalsgesellschaften ent-
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Ein weiterer Hingucker war unser Pin
„Plagge zeigen för de Greesberger“.
Pins verleihen dem Träger Persönlichkeit und
drücken seine Individualität aus. Im privaten
Bereich, auf Veranstaltungen, beruflich und in
Vereinen lassen sich Pins als einzigartiges Accessoire präsentieren. Jeder Mensch trägt Kleidung, die seinen Vorlieben entspricht und nutzt
Schmuckelemente, um sich auszudrücken. Die
Pins finden ihren Ursprung in den USA. Die Idee
im Jahre 1896 war ein Metallbutton, welcher
mit einer Nadel versehen und mit einem Verschluss fixiert wird, um die Nadel einfach und
sicher an verschiedensten Stellen und Stoffen
anbringen zu können. Dabei ging es zunächst
darum, eine Möglichkeit zu finden, eine einfache Aussage treffen zu können bzw. ein Zusammengehörigkeitsgefühl herzustellen mithilfe der
Anstecknadel. Im Laufe der Geschichte haben
sich daraus zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten

ergeben. Die Gestaltung des Anstecknadelkopfes ist dabei variabel gestaltbar – sowohl was
die Form, die Farbe als auch das Motiv oder
den Slogan betrifft.
Ein außergewöhnliches Jahr haben wir
hinter uns gebracht. 2020/21 wird uns allen
in erster Linie als Corona-Krisenzeit in Erinnerung bleiben. Wir mussten jetzt eine Session
lang Verzicht üben, aber das konnte weder
dem Kölner Karneval noch unserer Gesellschaft etwas anhaben. Wir brauchten eben ein
wenig Geduld, um in 2022 wieder gemeinsam
feiern zu können. So herausfordernd das Jahr
auch war, umso positiver können wir jetzt wieder in die Zukunft schauen.
GS
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Gree@berger
Liebe Freunde de@ Reitercorp@ der
G.K.G. Gree@berger e.V. Köln von 1852
in alter Frische wieder zu sehen und auf unseren Veranstaltungen begrüssen zu dürfen.
Lassen Sie uns gemeinsam feiern, den Alltag
ein bisschen vergessen und einfach positive
Signale leben und Frohsinn verbreiten. Wir
machen jetzt eine fröhliche Zeit durch und das
Dunkel des Winters wird bunt und fröhlich,
wie auch unsere Mutterstadt Colonia ist.
Getreu nach dem Motto der Greesberger
reichen wir uns die Hand: Allen wohl und niemand wehe. Geniessen Sie ein paar schöne
Stunden hier im Kreise der Greesberg Familie.
Es grüsst Sie herzlich Ihr Reitercorps
der Grossen Karnevalsgesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852

Im Namen des Reitercorps heisse ich Sie alle
recht herzlich willkommen. Unser diesjähriges
Motto im Kölschen Fastelovend lautet: Alles
hät sing Zick. Nichts könnte besser unsere
Zeiten beschreiben. Alles hat seine Zeit, alles
Gute und leider aber auch alles Schlechte. Die
schlechteren Zeiten durften oder mussten wir
nun alle erleben und durchleben. Wer hätte
gedacht, dass uns einmal eine Pandemie so
hart treffen würde. Aber ich denke, wir haben
auch daraus gelernt und der Höhepunkt ist
endlich erreicht. Jetzt können wir wieder den
guten Zeiten entgegen gehen.
Der Karneval öffnet wieder seine Tore für
das närrische Volk und wir können alle wieder gemeinsam Feiern und Freude versprühen.
Das Tal ist durchlaufen und jetzt wed widder
op die Trumm jeklopp. Ich freue mich, Sie alle

Jens Düren,
Reitercorpsführer
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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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Liebe Freunde von
Zollhuu@ Colonia, liebe Freunde
der Mundartmu@ik,
Auch unsere Band hat die Jahrhundertflut leider
auch nicht verschont. Darum oder gerade deshalb müssen wir nach vorne schauen. Aufgeben
war und ist keine Option. Es gab helfende Hände, auch innerhalb unserer Gesellschaft, die uns
dankenswerterweise mit Spenden für einen unserer Musiker, der stark durch die Pandemie und
Flut betroffenen war, unterstützt haben. Hier sei
nochmal ein ausdrückliches Dankeschön gesagt.
Wir haben gespürt, dass wir Greesberger eine
große Familie sind und das abteilungsübergreifend. Ein gutes Gefühl.
Zollhuus-Colonia traf sich virtuell und
in Kleingruppen, um nach 21 erfolgreichen
Jahren die Band am Leben zu erhalten und
um neue Pläne zu schmieden. Was uns auch
gelang. Zum Re-Start der Band gab es dann
personelle Umstellungen im Bereich der Bandgeschäftsführung und auch im musikalischen

die Pandemie hatte und hat uns alle heftig im
Griff, nicht nur die Musikszene, sondern alle
Kulturschaffenden oder die, die daran beteiligt
sind, wie z.B. Vereine, Gesellschaften, Veranstalter, Agenturen, Techniker, Gastronomen, ja
eigentlich die ganze Wirtschaft.
Nachdem es den Anschein hatte, dass es
überstanden ist, kamen neue Virus-Varianten
ins Spiel und zuletzt auch noch eine verheerende Flutkatastrophe. Auch wir blieben nicht verschont, weder von den Auswirkungen der Pandemie, noch vom Hochwasser. Einige Künstler
und Selbstständige haben diese Desaster nicht
überstanden, andere haben sich neu aufgestellt
und machen unter großen finanziellen Anstrengungen einen Re-Start. Wir haben mit einigen
blauen Flecken und finanziellen Verlusten diese
Zeit durchgestanden und hoffen, nun wieder in
die Spur zu kommen.
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nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich, was sich natürlich auf die Bühnenpräsenz
positiv auswirkt. Abschließend sei noch zu sagen, dass Zollhuus-Colonia derzeit ein zweites
Projekt erarbeitet. Es trägt den Namen „Colonia
Romantica“. In diesem Projekt werden, wie der
Name schon sagt, romantische und alte kölsche
Lieder in einer Unplugged-Version präsentiert.
Wir, die Band Zollhuus-Colonia, wünschen uns,
dass auch dieses neue Projekt viel Anklang finden wird. Wenn alles steht, sind wir zweigleisig
buchbar, zum einen als „Zollhuus-Colonia“ und
zum anderen als „Colonia Romantica“.
Liebe Freunde, Ihr seht … es geht mit
Elan und musikalischer Freude weiter mit
uns. Mir als Bandleader bleibt nur noch zu sagen, wir freuen uns wie Bolle auf Euch, unser
Publikum …

Bereich. Rolf Jansen (Bass) und Rolf Spiegelmacher (Drums) stiegen während der Pandemie aus freien Stücken aus der Band aus und
widmen sich nun anderen Projekten. Unser
musikalischer Leiter Gerhard Gerl, der als studierter Musiker und Multiinstrumentalist bekannt ist, übernahm den Bass-Part. Der Bass
ist sein Steckenpferd und Lieblingsinstrument.
Durch unseren neuen Drummer Timo Landenberger komplettierten wir uns und konnten so
wieder starten. Timo ist ein hervorragender
Schlagzeuger und konnte sein Können u. a. bei
Gastauftritten von musikalischen Größen wie
Mungo Jerry, Frank Diez (Peter Maffay), Chris
Thompson (Manfred Mans Earth Band) oder
Andreas Kümmert (The Voice Gewinner) unter
Beweis stellen.
Schnell stellte sich heraus, dass diese
Formation sehr homogen zusammenpasst,

Rudi Schnitzler
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Besuch bei der Schwarzen Mutter Gotte@
am 9.2.2021
Nachdem wir in der Session 2021 alle
Veranstaltungen absagen mussten, konnten wir
schließlich doch noch eine gesellschaftsinterne
Traditionsveranstaltung durchführen. Da die geltende Coronaschutz-Verordnung Gottesdienste unter
Auflagen gestattet, wurde die Messe in St. Maria
in der Kupfergasse als Greesberg-Veranstaltung im
Terminkalender aufgenommen und durchgeführt.
Seit Beginn des 18. Jahrhunderts steht die
schlichte Barockkirche St. Maria in der Kupfergasse hier. Die Karmeliterinnen aus S‘Hertogenbosch,
die bereits 1630 nach Köln kamen, ließen sie
errichten. Berühmt wurde sie durch die „Schwarze Mutter Gottes“, ein Gnadenbild aus dem 17.
Jahrhundert, für das bereits zwischen 1673 und
1675 die Lauretanische Kapelle errichtet wurde.
Diese hatte man dem „Heiligen Haus“ von Loreto
(Italien) nachgebildet.

Der Lockdown in Nordrhein-Westfalen wurde zur
weiteren Eindämmung des Coronavirus ab dem
25. Januar 2021 weiter verschärft. Bund und
Länder hatten sich wegen der anhaltend hohen
Neuinfektionen auf strenge Regeln zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie geeinigt.
Nach den neuen Beschlüssen zur Coronakrise von Bund und Ländern mussten sich auch
Religionsgemeinschaften auf Verschärfungen bei
Zusammenkünften einstellen. Religiöse Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmer*innen
waren demnach spätestens zwei Werktage zuvor
den zuständigen Behörden anzuzeigen. So mussten neben den bisherigen Hygiene-Auflagen von
den Gottesdienstbesuchern medizinische Masken,
die sogenannten OP- Masken bzw. die FFP2-Masken, getragen werden. Für alle Gottesdienste galt
auch der Verzicht auf den Gemeindegesang.
36

„Alles hät sing Zick”

Gree@berger
Die heutige Kupfergasse ist erst seit Mitte des
15. Jahrhunderts urkundlich belegt, hier gab es
nachweislich seit Anfang des 15. Jahrhunderts
Kupferschläger. Kupferschmelzereien und Kupferwalzwerke waren bereits fabrikartige Betriebe Kölns am Ende des Mittelalters. Angehörige
des metallverarbeitenden Gewerbes hatten sich
hauptsächlich rund um St. Kolumba angesiedelt.
St. Kolumba war eine der größten Pfarrkirchen
Kölns. Die zunächst romanische Kirche musste im
späten Mittelalter einem gotischen Neubau weichen. Anstelle der kriegszerstörten spätgotischen
Kirche St. Kolumba steht heute das Kunstmuseum
des Erzbistums Köln, neben dem Wallraf-RichartzMuseum das älteste Museum in Köln.
Unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften durften 32 Personen aus der Mitgliedschaft der Greesberger an der Messe in der
Wallfahrtskirche St. Maria in der Kupfergasse teilnehmen. Leider fanden aber nur 16 Personen und
1 Karnevalsfotograf den Weg zum Gotteshaus. Die
neuen Mutationen des Coronavirus haben eine
größere Beteiligung an der Heiligen Messe verhindert. Vielleicht lag die geringe Beteiligung aber
auch an dem späten Beginn des Gottesdienstes
um 19:45 Uhr, die von unserem Greesbergpfarrer
Dr. Dominikus Schwaderlapp gelesen wurde. Man
musste aber auch die winterlichen Straßenverhältnisse und die eisige Kälte in Betracht ziehen, die
in diesen Tagen in Köln herrschte. Die Messe fand
aber auch trotz der geringen Beteiligung statt und
war auch wieder gedacht für die Lebenden und

Verstorbenen der Greesberger. Wie schon in den
letzten beiden Jahren zuvor, fungierte als Konzelebrant der Hausherr Msgr. Dr. Thomas Vollmer.
Während Weihbischof und Domkapitular
Dominikus Schwaderlapp aus dem Markus-Evangelium (Jesus und die Pharisäer) las, bezog sich
die vorherige Lesung durch Msgr. Dr. Vollmer auf
die letzten drei Tage der Genesis mit der Schöpfung
von Menschen und Tieren. In seiner Predigt nahm
Dr. Schwaderlapp dieses Thema auf. Mit Bezug auf
die aktuelle Corona-Pandemie ging der Weihbischof
darauf ein, dass den Menschen gerade jetzt kurz
vor dem Höhepunkt einer Session, die wichtige
Gemeinschaft und das Zusammensein fehlt. Er
ermunterte uns, trotz der schwierigen Zeiten, weiterhin die Freude im Herzen zu tragen. Am Schluss
sprach Weihbischof Dr. Schwaderlapp davon, wie
wichtig es ist, die Sehnsucht unverändert in sich zu
tragen, die Sehnsucht nach mehr Leben aber auch
die Sehnsucht nach Gott. Zum Abschluss der Messe spielte der Organist „Do bes die Stadt“ von den
Bläck Fööss, so dass im angemessenen Rahmen
doch noch Karnevalsgefühle aufkamen.
Die kleine Andacht in der Gnadenkapelle
wurde ebenfalls von unserem Greesbergpfarrer gehalten. Dr. Dominikus Schwaderlapp ist nicht nur
der Pfarrer unserer Gesellschaft, sondern seit 2019
auch Ehrenmitglied. Mit dem Anzünden der Kerze
vor dem Gnadenbild der Mutter Gottes durch Präsident Markus Otrzonsek war dann die Zeremonie
auch schon beendet. Die Gestaltung und Anfertigung der diesjährigen Kerze erfolgte wieder durch
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Rotwein, die von einem päpstlichen Weingut
stammt. Dieser Rotwein wurde damals zu Ehren
des deutschen Papstes Benedikt XVI. herausgegeben. Wir bedanken uns hierfür auch bei dem
Spender, Senator Karl-Heinz Liebermann. Dem
Konzelebrant Msgr. Dr. Thomas Vollmer wurde unser Pin „Plagge zeigen“ als kleine Erinnerung an
den heutigen Abend überreicht. Somit hatten alle
Teilnehmer*innen doch noch ein kleines bisschen
Karnevalsflair schnuppern können. „Nur zesamme
sin mer Fastelovend“ – schön, dass zumindest in
einem solchen Rahmen „Zusammensein und Gemeinschaft“ gefeiert werden konnte.
So ist Karneval und Kirche. Wer meint, dies
ist ein Gegensatz, der kennt Köln nicht oder nicht
gut genug. Denn in keiner anderen Stadt wird so
deutlich spürbar, wie eng Karneval und Kirche
zusammengehören. Karneval und Religion sind
in Köln keine unverträglichen Geschwister. Der
Nichtkölner findet spätestens nach der fünften
Jahreszeit die Symbiose von Kirche und Karneval
vollendet und wie das Alaaf die Verschmelzung
von Amen ist.
GS

unseren Senator Heinz Sprengler, der schon jahrelang die Opferkerze für diesen traditionellen Anlass
anfertigt. An dieser Stelle ist für die Spende und
für die künstlerische Filigranarbeit ein herzliches
Dankeschön für Heinz Sprengler angebracht. Der
beliebte und offene Stammtisch nach dem Gottesdienst – der sonst immer im Anschluss im Hotel Coellner Hof stattfindet - fiel in diesem Jahr ebenfalls
der Pandemie zum Opfer. Leider endete diesmal der
Besuch in St. Maria in der Kupfergasse im dortigen Vorhof am Brunnen der Kirche. Dabei soll aber
nicht unerwähnt bleiben, dass es sich hierbei um
den ehemaligen Marktbrunnen von Villmar an der
Lahn handelt, der 1973 im Innenhof vor der Kirche
aufgestellt wurde.
Präsident Markus Otrzonsek bedankte sich
bei Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp
und bei Msgr. Dr. Vollmer, dass man uns Greesbergern die Kirche dankeswerterweise für die
Eucharistie-Feier zur Verfügung gestellt hat. Für
unseren Greesbergpfarrer gab es dann noch eine
kleine Überraschung. Präsident Markus Otrzonsek überreichte ihm eine ganz besondere Flasche
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Nicht zum ersten Mal ausgefallen
in der Coronaschutzverordnung festgeschriebenen Vorgaben des Infektionsschutzes gültig.
Damit kamen insbesondere Karnevalsbälle,
-umzüge, Partyformate und gesellige Karnevalsveranstaltungen ohne Beachtung des Abstandsgebotes nicht in Betracht.
Mit diesem klaren Statement aus der
Staatskanzlei war auch der Schutz für die mit
großem ehrenamtlichen Engagement agierenden
Karnevalsgesellschaften gewährleistet. Niemand
war darüber trauriger als wir Greesberger, denn
unsere Veranstaltungen sind für uns neben dem
Rosenmontagszug die Höhepunkte unseres Gesellschaftslebens. Der Karneval, so wie wir ihn
kennen, war diesmal halt nicht möglich.
FK-Präsident Christoph Kuckelkorn hat in
dieser Zeit immer wieder betont, dass das Feiern um jeden Preis nicht unser Karneval ist. Er
ergänzte und erläuterte in den entsprechenden

Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte Karnevalsumzug in Deutschland und ist der am Rosenmontag stattfindende Höhepunkt des Kölner
Karnevals. Der seit 1823 veranstaltete „Zoch“
ist auch der älteste der großen deutschen Rosenmontagszüge.
Leider mussten wir in der Session 2021
auf unseren geliebten und beliebten Umzug am
15.02.2021 verzichten. Die Corona-Pandemie
hatte etwas gegen unseren traditionellen Karnevalsumzug. Eigentlich fiebern die Jecken nach
dem 11. im 11. dem Rosenmontag entgegen
und freuen sich op de Zoch. In der Session 2021
war nun durch Corona plötzlich alles anders geworden. Die nordrhein-westfälische Landesregierung und Vertreter des Karnevals hatten sich
Mitte September 2020 auf einen Fahrplan für
die Session 2020/2021 verständigt. So wurden
auch für karnevalistische Aktivitäten die bereits
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Social-Media-Kanälen, dass es mit dem Karneval genauso so sei wie mit Weihnachten: „Weihnachten findet ja auch statt – auch wenn keine
Weihnachtsmärkte stattfinden.“ Auch in der Kölner Tagespresse waren diese Zeilen des Öfteren
zu lesen.
Der Ausfall des Rosenmontagszuges 2021
war natürlich für alle Karnevalsjecken sehr bitter,
aber der Zug ist in seiner zurückliegenden langen
Geschichte schon mehrfach ausgefallen.
Organisierte Umzüge gab es in Köln zunächst unter den Bezeichnungen „Maskenumzug“, „Fastnachtzug“ oder „Festzug“, bis sich
dann später die uns geläufige Bezeichnung „Rosenmontagszug“ durchgesetzt hatte.
Der erste organisierte Karnevalsumzug
fand am 10. Februar 1823 in Köln statt. Um
1830 übertrug man die Bezeichnung des Komitees wahrscheinlich auch auf den Umzug und
nannte ihn „Rosenmontagszug“, zumindest bildete sich aus der Bezeichnung Rosensonntag
(Laetare) für den mittleren Fastensonntag die
Bezeichnung „Rosenmontag“ für den mittleren
Karnevalstag heraus.
Im Jahre 1830 ging aber kein Zug, nachdem der preußische König die Karnevalsfeierlichkeiten durch Verbote eingeschränkt hatte.
Die folgenden Jahre begannen wieder mit einem
Zug zur „Wiedergeburt des Hanswurstes“. In den
1830er Jahren kam es in Köln zu Auseinandersetzungen um die Machtstrukturen und die Beteiligungsmöglichkeiten in der Karnevalsorgani-

sation. Dadurch ging 1834 und auch 1835 kein
Zug. Als Ersatz für den im Jubeljahr ausgefallenen Zug, veranstaltete man ein „Divertissementchen“ bei Horst am Dom und ein Feuerwerk auf
dem Neumarkt.
In den 1850er Jahren litt der Straßenkarneval unter der politischen Reaktion. Unter
den staatlichen Auflagen fielen die Züge 1851,
1856 und 1857 ganz aus und die Züge der Jahre 1853 und 1855 fanden ohne gemeinsames
Konzept statt.
Im Jahre 1868 fiel der Zug auch schon
mal wegen eines Unwetters aus. War da die gegenwärtige globale Erwärmung oder Erderwärmung (umgangssprachlich auch der Klimawandel) schon damals ein Thema? Sicherlich nicht!
Einen weiteren Ausfall gab es im Jahre 1871
wegen des Deutsch-Französischen Krieges.
Der Zug von 1914 stellte zunächst einen
neuen Rekord auf. 74 Abteilungen zogen zum
Motto „Weltausstellung in Köln“ durch die Innenstadt. Dem ersten Enthusiasmus bei Kriegsbeginn folgten Ernüchterung und Leid durch
eine sich verschlechternde wirtschaftliche
Lage, Mangel an Lebensmittel und den Schrecken des Krieges, der 15.000 Kölner Soldaten
den Tod brachte.
In den Jahren 1915 bis 1918 war der Rosenmontagszug verboten. Anschließend konnte
der Zug wegen schlechter Wirtschaftslage und
herrschendem Besatzungszustand bis 1926
ebenfalls nicht stattfinden.
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gegen wurden vom Festkomitee unterstützt und
empfohlen. Als der Straßenkarneval wegen des
Golfkrieges abgesagt wurde, veranstalteten Leute aus der „Szene“ einen alternativen Zug, der
auch als „Antikriegsdemo“ gedacht war. Heute
ist der Zug auch als „Geisterzug“ bekannt.
Wenn die Jecken losziehen, steht das übliche Leben in der Stadt ziemlich still. So ist es
an den Karnevalstagen, dann wird in vielen Unternehmen und Behörden kaum oder gar nicht
gearbeitet - zumindest, wenn nicht gerade eine
Pandemie die Welt beschäftigt. In der letzten
Session war die Zeit zwischen Weiberfastnacht
am 11. Februar und Karnevalsdienstag am 16.
Februar weder laut und bunt, noch ausgelassen.
Wie schon am 11. im 11. und zu Silvester hat
Corona den Takt vorgegeben und in dem spielte
die decke Trumm keine Rolle.
Aber ganz ohne einen Jeckenzug ging es in
Köln anscheinend doch nicht. Der Kölner Rosenmontagszug fand trotz Corona-Pandemie statt,
nämlich im Miniaturformat. In Kooperation mit
dem Kölner Hänneschen-Theater hat das Festkomitee Kölner Karneval eine Miniatur-Fassung

Der letzte Rosenmontagszug unter den Nationalsozialisten fand im Jahre 1939 statt. Im
weitgehend zerstörten Köln der unmittelbaren
Nachkriegszeit war an die Durchführung eines
Rosenmontagszuges zunächst nicht zu denken.
Zudem hatten die britischen Besatzungstruppen
ein Verbot für Karnevalsumzüge erlassen. Nach
zehnjähriger Unterbrechung ging erst 1949 wieder ein kleiner Rosenmontagszug durch Köln.
Der Rosenmontagszug 1990 konnte nur
mit Einschränkungen durchgeführt werden. Die
Ursache war der Sturm Wiebke, ein schwerer
Orkan, der in der Nacht vom 28. Februar auf
den 1. März 1990 über Deutschland sowie Teilen der Schweiz wütete.
Im Jahre 1991 bestimmten insbesondere
der zweite Golfkrieg, die Kriege im ehemaligen
Jugoslawien und die endgültige Auflösung der Sowjetunion das Weltgeschehen. Am 21.01.1991
sagte Festkomitee-Präsident Gisbert Brovot den
Kölner Rosenmontagszug ab. Auch die offizielle
Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht auf dem Kölner Altermarkt fiel aus. Die
Saalveranstaltungen der Karnevalsvereine hin-
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des Kölner Rosenmontagszuges passend zum
Sessionsmotto „Nur zesamme sin mer Fastelovend“ geschaffen.
Dabei hatte der kleine Zoch alles, was das
Original so einzigartig macht: Von den Blauen
Funken an der Spitze über Tanzgruppen und
Kapellen bis zum großen Finale mit dem Kölner
Dreigestirn. Der Clou dabei: Die Persiflage-Wagen entsprachen exakt den geplanten Originalen für den Rosenmontagszug 2021. Zu sehen
waren in diesem Jahr Motive mit Themen von
lokaler, bundesweiter und internationaler Relevanz. Dazu gehörten die Geisterspiele des 1. FC
Köln, die Missstände in der Katholischen Kirche, die AfD, die US-amerikanische Politik und
natürlich Corona.
Es gab ein Wiedersehen mit Willy Millowitsch und Trude Herr, die aus dem Himmel
auf Köln schauten und ihre Kommentare abgaben. Monika Salchert und Guido Cantz nahmen
auf den Kommentatoren–Stühlen Platz. Beide
verdienten sich dabei ganz viel Respekt, weil
sie die Stimmung sehr gut rüberbrachten. Aufgezeichnet wurde der Miniaturzug mit den Ori-

ginal-Figuren des Hänneschen-Theaters in der
Wagenbauhalle des Festkomitees, in der Jahr für
Jahr die aufwendigen Persiflage-Wagen gebaut
werden. Der Zug fand ohne Publikum und unter
strengen Hygieneauflagen statt.
Das Festkomitee hat das Rad neu erfinden
müssen und das Zeitzeugnis konnten die Jecken
am Rosenmontag von der Couch aus im WDRFernsehen verfolgen. Die Durchführung des Miniaturzuges war eine historische Meisterleistung aller
Beteiligten. Dieser Zoch hat den Weg in die jecken
Herzen gefunden. Durch diesen Zoch wurde Köln
und den Jecken ein Stück Corona- Urlaub und
eine ordentliche Portion Hoffnung geschenkt.
Das neue Motto für die nächste Session
heißt: Alles hät sing Zick. Damit wird ein Bogen
geschlagen von der verhaltenen Corona-Session
zu einem hoffentlich wieder wunderbaren engen
Miteinander bei unseren Sitzungen, der LunaSitzungsparty und dem Rosenmontagszug 2022.
Das Jahr der weltweiten Pandemie wird
in die Geschichtsbücher eingehen. Covid-19 hat
uns allen viel abverlangt – viel mehr, als wir es
GS (Quelle: Wikipedia)
hätten erahnen können.
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Stammtisch
Maritim Hotel Köln, 22. Juli 2021
nach der Session nur noch „Online“-Sitzungen
durchgeführt werden. Von gemeinsamen Treffen
war zu diesem Zeitpunkt keine Rede mehr. Eine
völlig neue Kommunikationswelt, an die man
sich erst gewöhnen musste. Mit Beginn des 3.
Quartals aber, als dann der Corona-Inzidenzwert
in Köln unter 10 fiel, wurden die Einschränkungen wieder gelockert.
Diese Lockerungen haben dann unseren
Präsidenten Markus Otrzonsek veranlasst, ein
Greesberg-Treffen zu organisieren. Es sollte für
die erste Zusammenkunft ein außergewöhnlicher
Stammtisch in einem schönen Ambiente in einer
angemessenen Location werden. Und so stand in
der Einladung, dass dieses Treffen am Donnerstag,
22.07.21, im Gourmet-Restaurant „Bellevue“ des
Maritim-Hotels Köln stattfinden sollte. Besonders

Am Aschermittwoch 2021 endete in Köln eine
außergewöhnliche Karnevalssession. Das Pandemiegeschehen gab den Takt vor: Ein Fest,
das sonst durch Nähe, Gesang und Schunkeln
bekannt war, musste Corona konform werden.
Unser öffentliches und privates Leben war auch
nach Ende der Session durch das Coronavirus
immer noch stark eingeschränkt.
Schon während der Session wurde das
Wort „Alaaf“ weitgehendst verdrängt durch das
Wort „Online“ oder „Streaming“. Auch nach der
Session änderte sich dies nur unwesentlich. Da
war das gebräuchlichste Wort in unserem karnevalistischen Sprachgebrauch „Zoom-Meeting.“
Wurden Ende 2020 noch Senatsvorstandssitzungen und Sitzungen des geschäftsführenden
Vorstands „Face de Face“ abgehalten, konnten
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Josef Kastenholz und Präsident Markus Otrzonsek begrüßt. Das war die Einleitung zu einem
gemütlichen Stammtischabend. In gastronomischer Hinsicht lässt das Hotel Maritim keinerlei Wünsche offen. Das gehobene, hochpreisige
Essensangebot ist non bester Qualität und war
für uns ein Genuss. Es ist ein tolles Erlebnis in
diesem Restaurant zu speisen. Die Qualität der
Speisen ist von besonderer Güte. Da konnte sich
keiner beschweren. Eine schöne Geste war die
Getränkerunde der Direktion des Maritim Hotel
für unsere Mitglieder.
Seit Monaten wurden anstehende Ehrungen und Ernennungen vor uns hergeschoben,
die wegen Corona nicht durchgeführt werden
konnten. Jetzt hatten wir erstmalig wieder die
Gelegenheit, einige Urkunden an anwesende

elegant ist das Restaurant Bellevue in der 5. Etage
des Hotels, in dem der Gast neben einem schönen
Blick auf Köln, auch eine gehobene Gastronomie
geboten bekommt. Im Sommer werden diese
Köstlichkeiten auf der Dachterrasse serviert. Da an
jedem Donnerstag ab 18:00 Uhr auf der Terrasse
das „Skyline BBQ“ stattfindet, war dies nun das
geeignete Event für die 25 angemeldeten Mitglieder aus der Gesellschaft. So hatten alle Gefallen an
dieser Einzigartigkeit. Was für ein seltsames Gefühl jetzt wieder einen Stammtisch in Echt und in
Präsenz durchzuführen! Wer weiß, wie lange es
noch möglich ist, denn die Zahl der Neuinfektionen steigt seit Ende Juli in Deutschland wieder an.
Nachdem nun jeder seinen Platz an den
reservierten Tischen eingenommen hatte, wurde
das Schmölzje von Senatspräsident Hermann
47
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außerdem für Brigitte Häßlein, die ihren Helmut
in das Maritim-Hotel begleitet hatte. Damit war
es aber noch nicht genug. Unser neues Mitglied
Jakob Schmitz und unser Ehrensenator Markus
Kirschbaum bekamen von unserem Präsidenten
Markus Otrzonsek die Gesellschaftsnadel überreicht. Diese vergoldete Nadel ist das äußere
Erkennungszeichen der Zugehörigkeit zur G.K.G.
Greesberger e.V. Köln von 1852.
Danach hatten wir noch viel Zeit, um uns
nach der langen Unterbrechung durch Corona
noch ausgiebig miteinander zu unterhalten. Gegen 22:00 Uhr ging dann der gesellige Abend so
langsam zu Ende und die Greesberger machten
sich auf den Heimweg.
GS

Jubilare auszugeben. Geehrt wurde Senator Michael Nolte für seine 50jährige Mitgliedschaft
bei den Greesbergern. Für dieses besondere
Jubiläum bekam er neben der Urkunde auch
unser Fensterbild mit Greesberg-Logo überreicht. Ebenfalls wurde eine Ehrung unserem
Ehrenreitercorpsführer Jörg Herrmann zuteil, der
nun auf eine 25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken konnte. Mit der Ernennung von Mitglied
Kurt Robert Gottlieb zum Senator, wurde er in
den Senat der Greesberger aufgenommen. Unser
Jubilar Helmut Häßlein erhielt neben der Urkunde vom Senatspräsidenten Hermann Josef Kastenholz auch noch die Ehrenplakette „25 Jahre
Senator“ überreicht. Einen Blumenstrauß gab es
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Fahnen, Flaggen,
Plaggen und Standarten
Sie werden als Ausdruck von Zusammengehörigkeit und Verbundenheit gehisst. Eine erste
Erwähnung finden Standarten bereits in der Antike. Sie wurden vom Militär als Erkennungszeichen der verschiedenen Einheiten benutzt. Das
vorwiegend quadratische Format und die im Vergleich zur Fahne geringere Größe ergaben sich
aus der Nutzung besonders durch die Kavallerie. Karnevalsvereine tragen heute noch hoch zu
Ross bei Umzügen ihre Reiterstandarten voraus.
Werbefahnen, individuell mit dem eigenen
Logo der Gesellschaft bedruckt, machen an ihrem Standort auf sich aufmerksam. Ein gepflegtes Äußeres ist im Gastronomie- und Hotelgewerbe unabdingbar. Dies gilt gleichermaßen für
den Service als auch für das gesamte Umfeld.
Sauber gedruckte Hochformatfahnen an Aluminium-Fahnenmasten vor dem Hotel weisen von
Weitem den Weg. Ab dem 11. November haben
auch die Greesberger eine Langfahne, die am
Lindner Hotel City Plaza zu bestaunen ist. Dort
hängt vor der Eingangstür zum Lindner Hotel
City Plaza unsere Fahne neben einer prominenten Karnevalsgesellschaft, dem Traditionskorps
„Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 e.V. Köln“.

Egal ob Fahnen, Flaggen, Plaggen oder Standarten. Die Bezeichnungen sind vielfältig und
auch von ihrer Verwendung und Einsatzorten
abhängig. Sie sind halt universell einsetzbar und
stehen an Botschaften, Rathäuser, Flughäfen,
Einkaufscenter, Möbelhäuser oder an Strandpromenaden. Aber immer sind sie mit einem Vereinslogo, mit einer Markenbotschaft oder sonstigen Angaben bedruckt.
Fahnen sind als Werbeträger prädestiniert
und somit in unserer Gesellschaft nicht mehr
wegzudenken. Jede Stadt und Gemeinde hat seine eigene Fahne oder Flagge – egal wie man sie
auch bezeichnen möchte. So sind uns Firmenfahnen, aber besonders die Sportfahnen sehr geläufig. Wer schon mal im RheinEnergie Stadion
bei einem Fußballspiel des 1. FC Kölns war, der
weiß welches Stimmungsbild dieses Fahnenmeer erzeugen kann. Inzwischen sind aber auch
Aktionsfahnen sehr beliebt. Mit Aufdrucken wie
Merry Christmas, Happy New Year oder Kölle
Alaaf. Solche Fahnen werden dann eher für den
privaten Bereich genutzt, z.B. am Gartenmast.
Länder- und Städtefahnen werden auch
heute noch bei offiziellen Anlässen eingesetzt
und unterliegen besonderen Beflaggungsregeln.
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Der Vater Rhein kann un@ nit ligge!
Es war ja uns schon seit Monaten bekannt, dass
Corona etwas gegen die Durchführung unserer Luna-Sitzungsparty am 6.2.2021 auf der MS RheinEnergie hatte. Aber, dass sich jetzt auch noch der
Vater Rhein von seiner negativen Seite zeigte, war
total neu für uns. Kölns Lage am Rhein hat viele
Vorteile – aber auch einen Nachteil: Regelmäßig
bedrohen Hochwasser unsere Stadt.
Hätte es das Virus nicht gegeben, dann
wäre am 6. Februar ein großes Problem auf
uns zugekommen, auf das wir nicht vorbereitet
gewesen wären. Wie wir nun inzwischen wissen, hätten wir die Party auf dem Rhein absagen müssen. Diese Tatsache hätte einiges von
uns abverlangt. In den Tagen vor unserer Veranstaltung stieg das Hochwasser stetig Zentimeter um Zentimeter. Die Rheinuferpromenade
der Altstadt wurde teilweise überflutet und die
ersten Hochwasser-Tore mussten geschlossen

werden. Am Samstag, 6.2.2021, stand der Pegel um 18:00 Uhr auf 8,63 Meter. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein wurde eingestellt. Denn
bei diesem Pegelstand können die Schiffe die
Rheinbrücken nicht mehr unterfahren. Mit dem
Fahrverbot sollen die Deiche geschützt werden,
da sie durch die von den Schiffen verursachten
Wellen beschädigt werden könnten.
Diese Situation hätte das endgültige „Aus“ für
die Durchführung unserer Veranstaltung „LunaSitzungsparty“ 2021 bedeutet.
Nun hatten wir im Rahmen unserer Veranstaltung an alles gedacht, aber eine Absage
wäre in unserem Plan B nicht vorgesehen gewesen. Jetzt ist aber auch allen klargeworden,
dass wir für zukünftige Planungen auf der MS
RheinEnergie ein vorgeschaltetes Informationssystem schaffen müssen. Für die kommende
Schiffsparty sind wir nun vorbereitet.
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benflüsse ab. Jeder Wasserstau im Fluss bildet
zunächst eine so genannte Abflusswelle, einen
Berg aus Wasser, dessen Scheitelpunkt mit der
Strömung des Flusses wandert. Treffen diese
Flutberge aus mehreren Zuflüssen wie Neckar,
Mosel oder Sieg im Rhein aufeinander, so addieren sich ihre Wassermassen zu einer immer
höheren Abflusswelle.
Obwohl die jüngsten Hochwasser in den Medien
oft als Bestätigung für unseren Klimawandel
gesehen werden, ist das erhöhte Risiko vor
allem auch auf Eingriffe des Menschen in die
natürlichen Flussläufe zurückzuführen.
Wollen wir alle hoffen, dass am
19.2.2022 unsere Partygäste am KD-Anleger,
Frankenwerft, diese Ansicht vor Augen haben
und wir wieder ausgelassen den Fastelovend
auf der MS RheinEnergie feiern können.

Am Rhein wird zwischen zwei Hochwasserarten
unterschieden: Im Winter und Frühjahr kann
eine Kombination aus Schneeschmelze und
Regenfällen zur Flut führen, während hingegen
im Sommer ausschließlich Starkregenfälle verantwortlich sind. Da die Luna-Sitzungspartys
im Winter stattfinden, ist dies für uns natürlich
von großem Interesse.
Lange Dauerregen, kurzzeitige Starkniederschläge und/oder Schneeschmelze sind die
Ursachen für Hochwasser. Ein Teil des Niederschlags versickert im Boden, wird zwischengespeichert und bildet Grundwasser. Bei gesättigtem oder gefrorenem Boden kann das Wasser
nicht versickern und fließt direkt in die Gewässer.
Wie hoch letztendlich die Fluten steigen,
hängt von der Wechselwirkung der Faktoren
Zeit, Menge der Niederschläge, dem Zustand
des Flussbettes und der Wasserführung der Ne-
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Manfred Krombach
zum Ehren@enator
der Gree@berger ernannt

Karnevalistische Ehrungen funktionieren auch
noch nach Aschermittwoch. So schrieb es der
Redakteur Norbert Ramme in der Tagesausgabe
vom 01.03.2021 des Kölner Stadt-Anzeigers.
Warum auch nicht! Man muss solche Aktionen

natürlich gut vorbereiten und geheim halten.
In dieser Session – die ja eigentlich keine war
– sollten einige Mitglieder der Greesberger aufgrund ihrer Verdienste oder ihrer langjährigen
Zugehörigkeit in der Gesellschaft geehrt werden.
56
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Corona ließ uns aber keine Chance, eine Übergabe in einem angemessenen und festlichen
Rahmen zu ermöglichen. So wurden zwar
schon Ende 2020 Terminpläne erstellt, diese
aber dann auch ganz schnell wieder verworfen.
Die damaligen und aktuellen Corona-Regeln
und Verordnungen ließen es leider zu keinem
Zeitpunkt zu. Egal wo und was wir geplant hatten, Corona wusste es immer zu verhindern. In
solchen Momenten kommt einem schon mal
der Spruch in den Sinn: „Das Leben ist schön,
aber von einfach war nie die Rede.“ Und so
verging Monat für Monat und die Urkunden
und Ehrenzeichen schlummerten weiter in ungenutzten Abstellräumen. Aber dann kam doch
noch die berühmte Ausnahme. Schon auf der
Senatsvorstandssitzung am 15.9.2020 wurde
einstimmig beschlossen, den musikalischen
Leiter der Colonia Big Band bzw. des Sound
Express Köln zum Ehrensenator zu ernennen.
Am Sonntag, den 1. März 2021, sollte
Manfred Krombach bei frühlingshaftem Wetter
in seinem eigenen Garten die Ehrung erhalten.
Manfred Krombach stellt seit 21 Jahren bei
den Veranstaltungen der G.K.G. Greesberger
die Sitzungskapelle. Das war für den Senatsvorstand ein Argument und auch ein Grund, ihn
zum Ehrensenator zu ernennen. Im Jahre 2009
übernahm Manfred Krombach die Colonia Big
Band von seinem Vorgänger Hermann Knop,

der ebenfalls Ehrensenator der Greesberger
ist. Das karnevalistische Zuhause hat Manfred
Krombach beim Stammtisch Kölner Karnevalisten. Manfred Krombach verbindet mit dieser
Zugehörigkeit auch eine aktive Mitgliedschaft.
Das Procedere der außergewöhnlichen Ehrung
wurde von unserem Literaten Christian Böhm,
gemeinsam mit der Frau von Manfred Krombach, gut durchdacht und organisiert. Und so
standen plötzlich in der Mittagszeit des 1. März
2021 der Präsident Markus Otrzonsek, Senatspräsident Hermann Josef Kastenholz und Literat
Christian Böhm – coronaconform mit Maske und
Abstand – im Garten der Familie Krombach, um
die freudige Nachricht noch in der karnevalistischen Auslaufzeit zu überbringen. Die Freude
des Musikers war sehr groß, als er vom Präsidenten Markus Otrzonsek die Urkunde und die Gesellschaftsmütze überreicht bekam. Er war total
überrascht, denn damit hätte er nie gerechnet.
Mit dieser besonderen Auszeichnung wurde eine
längst fällige Ehrung umgesetzt.
Bei den Sitzungen werden wir nun den
musikalischen Leiter des Sound Express Köln
mit Gesellschaftsmütze der Greesberger auf der
Bühne begrüßen können. Bei der Kostümsitzung im Theater am Tanzbrunnen darf er dann
gerne zu Beginn der Sitzung einen dreifachen
Tusch für sich persönlich und seine Musikkapelle anstimmen.
GS
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Die Macht de@ Worte@ „Danke"
Das kleine Wörtchen “Danke” kann vieles bewirken. Es hilft uns sehr beim sozialen Zusammenleben und kostet nichts außer – für manche Menschen – etwas Überwindung. In einer Beziehung,
im Beruf und auch in Familien ist es wichtig, den
anderen wertzuschätzen. Indem wir Danke sagen, vermitteln wir Respekt und zeigen, dass die

Leistungen unseres Gegenübers nicht selbstverständlich sind. Für ein gemeinschaftliches Leben
ist das Gleichgewicht von Geben und Nehmen
sehr wichtig. So haben sich Sitzungskunden in
der karnevalslosen Zeit bei uns bedankt: Im November 2020 schrieb uns Wolfgang Nettesheim
aus Elz / Landkreis Limburg-Weilburg:
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Pfingstmontag zur Kirmes nach Setterich zum
verlängerten Frühschoppen. War natürlich Ehrensache, dass wir umschwenkten und zur Kostümsitzung in den Tanzbrunnen anreisten.
Also, ob Anfahrt, Location, Programm,
Akustik, sehr gute Sicht überall und … natürlich lecker Kölsch sowie anschließend Livemusik im Foyer, das Konzept ist perfekt. Seitdem
ist es ein Muss für uns, zumal wir uns sehr gut
aufgehoben fühlen, wie in einer großen Familie.
Die Greesberger zeichnet aus, dass es ungezwungen locker zugeht. Trotzdem mit einer
großen Portion Leidenschaft und mit Herzblut
für die Gesellschaft. Der Funke springt bei jeder
Sitzung regelmäßig rüber. Haben schon Vorfreude und hoffen, dass wir den Virus bald beherrschen können und sind am 15.1.2022 zur
Kostümsitzung im Tanzbrunnen wieder dabei.
Mit einem dreimol vun Hätze „Kölle
Alaaf“ grüßt euch euer Karnevalsjeck.

Im Januar 2021 schrieb uns Wolfgang Lüttgens
aus Setterich, Stadtteil von Baesweiler:
„… Alle Jahre wieder … Karneval in Kölle.
Was 2020 noch haarscharf ging ist 2021 leider nicht möglich. Aus die Maus, keine Sitzung.Schade, denn wir kommen seit den 80er
Jahren immer mit einem vollen Bus aus Setterich (bei Aachen) zum Karneval nach Köln. Entstanden ist diese Interessengemeinschaft aus
dem Gewerbeverein Setterich. Anfangs waren
wir immer bei der Sitzung der Prinzengarde,
abwechselnd im Gürzenich, Sartory, Maritim, Flora. Zu der Zeit mit „Weinzwang“. Die
Sitzungen hatten auch immer ein tolles Programm, aber in den Sälen ist der Sitzplatz sehr
mitentscheidend …“
Karnevalsgesellschaft Greesberger – warum, wieso, weshalb. Durch meinen Schulkameraden Leo Weintz, denn der hatte sich zwischenzeitlich dat Karin Steinhausen us däm Verein
geangelt. Die Beiden kommen schon immer an

Wolfgang Lüttgens
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Freunde der
Köl@chen Gree@berger e.V.
Nur wenige Monate nach der Gründung der
Tanzgruppen 2009 wurde auch der Förderverein 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 Freundeskreis der Torwache geführt. Da dieser Verein ab
2009 nicht mehr auftrat, stand einer Umbenennung 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 somit steuerlich gemeinnützig, Spendenquittungen
können selbstverständlich ausgestellt werden. Es
wird ein Mitgliedsbeitrag von 25 Euro/Jahr erhoben. Neben diesen Mitgliedsbeiträgen freuen wir

uns natürlich auch über Spenden. Zurzeit haben
wir über 60 Mitglieder. Diese sind häufig Greesberger 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 Mitgliedsantrag finden Sie auf der Internetseite.
Mit Greesberg Alaaf verbleiben wir,

Evelyn Paproth, 1. Vorsitzende & BettinaSchulz, 2. Vorsitzende
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Menschen haben in NRW und Rheinland-Pfalz
ihr Leben verloren, mehr als 680 Verletzte wurden gezählt. Die Zahl der Todesopfer macht uns
sehr betroffen. Es ist tragisch, dass Menschen
gestorben sind und so viele ihr Hab und Gut
verloren haben. Das Ausmaß der Katastrophe
wurde erst nach ein paar Tagen allmählich
sichtbar und die aktuellen Nachrichten, die
uns täglich aus den überfluteten Gebieten erreichen, sind erschütternd. Zahlreiche Helfer
sind in den betroffenen Gebieten unterwegs
oder vor Ort im Einsatz. In diesen Stunden zeigt
sich eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, um den Menschen zu helfen, die durch
die Flut ihr Zuhause verloren haben. Dort wo
der Schock langsam nachlässt, folgt die Trauer
über den plötzlichen und schrecklichen Verlust. Mehrere Städte haben Telefonnummern
für Menschen eingerichtet, die ihre Hilfe anbieten wollen. Diverse Organisatoren haben zu
Spenden aufgerufen. Es wurden Rufnummern
geschaltet, über die man Auskünfte zu Spenden
und Unterstützungsangeboten erhält. Die Hilfsund Spendenbereitschaft zur Bewältigung der
Hochwasserkatastrophe in Deutschland ist
riesig. Einige Kölner Karnevalsgesellschaften
haben spontan zu einer Spendenaktion aufgerufen. Der Bund Deutscher Karneval hat seine

Ein schweres Unwetter und damit einhergehende Regenfälle haben am 14. Juli 2021 in
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine
Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Es war eine
Flut-Katastrophe von historischem Ausmaß.
Die Flut-Katastrophe war ein Szenario, das sich
niemand im Jahr 2021 mitten in Deutschland
vorstellen konnte. Die Folgen der Regenmassen
waren verheerend.
Jeder von uns hat Mitte Juli die erschütternden Bilder gesehen, wie Fahrzeuge auf Autobahnen plötzlich untergingen, Campingwagen
an Brücken wie Spielzeug zerdrückt oder ganze
Häuser einfach weggespült wurden. Diese Unwetterkatastrophe hat für Deutschland unvorstellbare Dimensionen angenommen. Wir erlebten in diesen Tagen eine unfassbare Tragödie.
Die Überschwemmungen im Westen
Deutschlands hatten dramatische Folgen für
die Bewohner. Dörfer und Häuser wurden überschwemmt, vielerorts fielen Strom und Mobilfunk aus. Viele Gebäude sind eingestürzt und
Existenzen sind bedroht. Die Hochwasserkatastrophe brachte Chaos, Verwüstung und Leid.
Es war kein Hochwasser, dass man mit Schrubber und Wischeimer wieder beseitigen konnte,
sondern eine Flut, die die gesamte Infrastruktur
in einigen Orten zerstört hat. Mindestens 180
68
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novierung war das Schmölzje vom Reitercorps
behilflich. Eine unfassbar schwere Zeit für alle,
die mit dieser Ausnahme-situation konfrontiert
wurden und werden – insbesondere für die direkt Betroffenen. Danken muss man vor allem
den vielen hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Helfern, den Einsatzkräften der Feuerwehr, dem
Technischen Hilfswerk und den Wohlfahrtsverbänden, wie z. B. dem Deutschen Roten Kreuz,
der Caritas, der Diakonie und so vielen mehr.
Die Natur hat uns vor Augen geführt,
dass es dringend Zeit wird, den Klimawandel einzudämmen. Wir müssen jetzt gemeinsam daran arbeiten, dass solche Katastrophen
nicht zum Alltag werden. Die Hilfsbereitschaft
war nicht nur für die Hochwasser-Betroffenen
ein Lichtblick. Das war ein ganz tolles Zeichen
und es war auch dringend notwendig. Normalität wird erst in Monaten oder Jahren wieder
einkehren. Was wird bleiben von der Jahrhundertflut? Eine Welle der Hilfsbereitschaft – unbedingt. Zusammenhalt – auf jeden Fall! Die
große Hilfsbereitschaft drückt etwas ganz Besonderes aus: Unterstützung, Freundschaft und
Zusammenhalt, wenn es darauf ankommt. Solidarität und Zusammenhalt sind keine Fremdwörter mehr für uns. Das Sturmtief „Bernd“
wird leider in die Geschichtsbücher eingehen.

Mitglieder aufgefordert, sich an der Solidaraktion „Hochwasser-Katastrophe – Karnevalisten
helfen Karnevalisten“ zu beteiligen.
Auch wir Greesberger wollen nicht untätig
zuschauen. Deshalb haben wir ein Spendenkonto eingerichtet. Da wir selbst Betroffene und
Geschädigte in der Gesellschaft haben, soll das
Spendenvolumen den Betroffenen zu Gute kommen. Wir führen die Spendenaktion unter dem
Titel „Greesberger helfen Greesberger“. In unserem Spendentopf sind stolze 3.971 Euro zusammengekommen. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mit ihrer Spende
zu diesem schönen Ergebnis beigetragen haben.
In Abstimmung mit dem geschäftsführenden Vorstand haben wir in einem Auswahlverfahren nach der Schadenshöhe (gering, mittel
und hoch) und durch weitere Kriterien die Auszahlungsbeträge für die betroffenen Personen*
festgelegt. Selbstverständlich haben wir uns
vergewissert, dass ein glaubhafter Schaden
durch die Flutkatastrophe vorlag.
Durch kleine Geldspenden konnten wir
so das Leid der Betroffenen ein wenig mildern.
Sehr lobenswert war auch der spontane Einsatz einiger aktiver Mitglieder des Reitercorps,
die einem Mitglied des Reservecorps bei der
Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser geholfen haben. Aber auch bei der Grundre-
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dann im Rosenmontagszug, wenn sie sich in das
jeweilige Motto integrieren ließen.
Die Kölner Jungfrau ist eine Symbolfigur.
Sie stellt die freie, unabhängige und keiner fremden Macht unterworfenen Stadt Köln dar. Die
Mauerkrone auf ihrem Kopf spielt auf die mittelalterliche Stadtmauer an und symbolisiert die
Unbesiegbarkeit der Stadt Köln. Das römische
Gewand der Jungfrau erinnert an die römische
Kaiserin Agrippina die Jüngere, die gemäß den
Annalen des Tacitus als die Gründerin der Stadt
Köln gilt. Der Spiegel wird der Jungfrau erst seit
1993 bei der Proklamation überreicht, damit sie
ihre Schönheit und ihren Charme kontrollieren
kann. Die Männerrolle der Jungfrau hat sich
ganz selbstverständlich ergeben, da der organisierte Karneval früher eine reine Männerangelegenheit war. Lediglich die NSDAP empfand das
als „Travestie“ und erzwangen 1938 und 1939
eine Besetzung durch Frauen.
In der mittelalterlichen Symbolik steht
der Bauer für die Mitgliedschaft Kölns in der

Der Prinz, der Bauer und die Jungfrau, die zusammen das Kölner Dreigestirn bilden, sind die
offiziellen Regenten über das närrische Volk und
das repräsentative, gesamtstädtische Aushängeschild während einer Session des Kölner Karnevals. Das Dreigestirn wird auch Trifolium („Dreiblatt“, von lat. tres „drei“ und folium „Blatt“,
botanisch: Klee(blatt)) bezeichnet.
Das Kölner Dreigestirn als Einheit existiert
seit dem Jahre 1870, allerdings erst seit 1938
offiziell als „Dreigestirn“ bezeichnet. Seit der Reform des Kölner Karnevals im Jahre 1823 wurde
an der Spitze des Karnevals der Held Carneval
gestellt. An ihm sollte sich das Fest hochranken.
Rosenmontag trat er seinen Siegeszug gegen den
Griesgram an. Mit der Gründung des Deutschen
Reiches 1871 wurde aus dem Helden der „Prinz
Karneval“. Ihm wurde zu Beginn ab und an die
Prinzessin Venetia zur Seite gestellt. Diese Figur
war nur selten Bestandteil des Kölner Karnevals
und verschwand auch rasch wieder. Bauer und
Jungfrau erschienen in den ersten Jahren nur
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Reichsbauernschaft. Daher der Spruch: „Halt
faß am Rich do kölsche Boor, mag et falle söß
ov soor“ (Halt fest am Reich du Kölner Bauer,
ob es gut oder schlecht kommt). Später wurde
er vom Schildhalter des Reiches zum Schildhalter der Stadt. Sein Hut trägt 125 Pfauenfedern.
Sie gelten als Symbol der Unsterblichkeit und
versinnbildlichen hier den Fortbestand der freien
Stadt Köln. Der Dreschflegel steht für ihre Wehrhaftigkeit. Am Gürtel trägt der Bauer die Stadtschlüssel als Symbol der Rechtsgewalt über die
Stadt Köln.
Das Dreigestirn hat die Aufgabe, den Karneval und die Vaterstadt Köln würdig zu repräsentieren, sowohl bei Karnevalsveranstaltungen
als auch bei offiziellen Besuchen während der
Session. Damit leistet das Dreigestirn einen
über den Karneval hinausgehenden, beachtenswerten Beitrag zur Kultur und zum Charakter
der Stadt Köln.
Das Kölner Dreigestirn wird von den Karnevalsgesellschaften gestellt, die dem Festkomitee Kölner Karneval angehören. In der Regel sind
es jeweils Mitglieder einer einzigen Gesellschaft.
In der Session 2019 waren es aber Repräsentanten von drei verschiedenen Gesellschaften.
Jedes Jahr zur Karnevalssession wird ein neues
Dreigestirn benannt. Aber auch diese Aussage
ist nur bedingt richtig. Denn das Dreigestirn der
Session 2021, Prinz Sven I., Bauer Gereon und

Jungfrau Gerdemie dürfen in der Session 2022
Corona bedingt „nochmal ran“. Eine jecke Premiere für das brandneue Kölner Dreigestirn vom
Traditionskorps der Altstädter Köln 1922 e. V..
Erstmals in der Geschichte des Kölner Karnevals
wird ein Trifolium zwei Sessionen lang das Amt
innehaben. Viele Höhepunkte der Session 2021 –
wie z. B. der Rosenmontagszug – konnten nicht
stattfinden. Deshalb durfte das Dreigestirn in der
langen Geschichte des Kölner Karnevals noch
einmal in die Verlängerung gehen.
Prinz Sven I. (Sven Oleff), Bauer Gereon
(Gereon Glasemacher) und Jungfrau Gerdemie
(Dr. Björn Braun) vom Traditionskorps der Altstädter Köln 1922 e. V. regierten die Jecken sowohl in der vergangenen Session 2021 als auch
in der jetzigen Session 2022.
Das Amt verlangte seinen Trägern in der
Session 2021 viel ab und gerade diese Session
wurde in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung.
Das Dreigestirn meisterte diese Aufgabe mit viel
Herzblut und Engagement. Diese Session war
ganz anders als jede andere Session davor. Es
fielen zwar viele bekannte Veranstaltungen aus,
aber sie bot auch viele einmalige Chancen. Mit
ihrer jahrzehntelangen Karnevalserfahrung wollten sie in dieser besonderen Zeit so nah wie
möglich bei den Menschen sein, um ihnen Freude zu schenken, wie es unter den gegebenen
Umständen überhaupt möglich war.
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Gerne hätten wir das Kölner Dreigestirn bei der
Kostümsitzung im Tanzbrunnen oder bei der
Mädchensitzung im Maritim-Hotel selber auf
der Bühne begrüßt. Leider hat Corona dies nicht
ermöglicht. Aber wir wären nicht die Greesberger, wenn wir bei solchen „Kleinigkeiten“ einfach
unseren Kopf in die sandigen und kiesigen Böden des „Greesbergs“ im Kölner Norden gesteckt
hätten. Der Orden der Gesellschaft wurde diesmal nicht vom Präsidenten Markus Otrzonsek,
sondern durch unseren Sitzungsleiter und Vorstandsmitglied der Gesellschaft Michael Kramp,
der im Festkomitees Kölner Karneval auch für
Kommunikation zuständig ist, überreicht. Mit
einer Videobotschaft bedankte sich ein paar
Tage später das Kölner Dreigestirn bei unserer

Gesellschaft. Da das Dreigestirn die Arbeit des
Vereins TrauBe Köln e. V. förderte, unterstützten
wir Greesberger getreu dem Wahlspruch „Allen
Wohl und niemand Weh“ diese wichtige Arbeit
mit einer Geldspende. Darüber hinaus schenkten die Greesberger dem Kölner Dreigestirn auch
etwas Persönliches. Das besondere Geschenk
war eine Stadtführung durch den Eigelstein, die
Heimat der Greesberger. Die Stadtführung wird
von unserem Präsidenten Markus Otrzonsek
höchstpersönlich durchgeführt.
Jetzt freuen wir uns, das Dreigestirn in der
Session 2022 live und in Farbe auf der Bühne
im Tanzbrunnen und im Maritim-Hotel begrüßen
zu dürfen.
GS (Quelle: Wikipedia)
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Gree@berger, die Erfinder
der Hau@frauennachmittage
Vom Hausfrauennachmittag zur Damensitzung
Die Geschichte der Hausfrauennachmittage
begann 1949, veranlasst durch die Kölnischen
Rundschau. Der spätere Präsident der Greesberger, Herbert Limbach, war von Anfang an
der Sitzungsleiter. Herbert Limbach wurde es
offenbar in die Wiege gelegt, die Menschen zu
unterhalten und ihnen Freude zu machen. Dazu
gehörte auch seine Truppenbetreuung im Krieg,
die schon im Fernsehen gezeigt wurde. Das Motiv für die Durchführung der Hausfrauennachmittage ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Wir
nehmen an, dass es als Werbung gedacht war.
Man wollte den Hausfrauen, die damals an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr im
„Dienst“ waren, etwas Ablenkung in der schweren Zeit bieten.
Herbert Limbach, Präsident der Greesberger von 1958 bis 1969, von 1970 bis 1977
und von 1982 bis 1986, leitete die Hausfrauennachmittage der Kölnischen Rundschau.
Man hatte ihn anfänglich recht mitleidig belächelt, als er sich 1949 auf ein karnevalistisch
neues Feld wagte. Skepsis war die mildeste
Form der Ablehnung, die man den RundschauHausfrauennachmittagen mit Herbert Limbach
entgegenbrachte. Längst wurde Limbach, der
die Entwicklung einleitete und als Präsident der
Greesberger fortführte, respektvoll „Vater der Damensitzung“ genannt. Premiere war im „Imperial“ an der Ehrenstraße. In den ersten Jahren
fanden fünf Veranstaltungen statt. Der Andrang
war in kurzer Zeit so groß geworden, dass die
Nachmittage nach zwei Jahren in den großen
Sartorysaal umziehen mussten.

Im Jahre 1958 stellte die Rundschau die Hausfrauennachmittage ein. Der Grund ist bis heute nicht bekannt. Herbert Limbach, der dann
1958 zu den Greesbergern kam, brachte die
Hausfrauennachmittage als festen Bestandteil
der Karnevalsveranstaltungen der Greesberger
mit. Am 14.01.1959 fand der erste Hausfrauennachmittag der Greesberger im großen Sartory
saal statt. Das Sessionsheft der Greesberger aus
dem Jahre 1959 weist sechs Veranstaltungen
(Hausfrauennachmittage) aus. Bis 2003 fanden
die Hausfrauennachmittage, inzwischen Mädchensitzung genannt, mit wenigen Ausnahmen
im Sartory, ab 2004 im Maritim-Hotel statt.
Bis zum Jahre 1956 fanden die Hausfrauennachmittage ohne Elferrat statt. Erst im Jahre
1957 stellte die K.G. Sr. Tollität Luftflotte e.V.
1926 erstmalig bei einer Damensitzung einen
Elferrat. Heute sind die Mädchensitzungen aus
dem Fastelovend nicht mehr wegzudenken.

Se@@ion
2022
Hau@frauennachmittage
78

Der Nubbel hatte 2021 Schonzeit
die eigene Erzählung des Nubbels als treibende,
böse Kraft hinter der Karnevalsgaudi zu untermauern, werden sonst Strohpuppen, also Nubbel, in vielen Kölner Kneipen bereits zu Beginn
des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht über
die Eingangstür gehängt. So kann man am Ende
zumindest behaupten, der Nubbel habe ja alles
beobachtet, aber nicht eingegriffen.
In dieser Session konnte der Nubbel jedoch seinen alltäglichen Rhythmus fortsetzen,
denn er musste diesmal nicht über der Kneipentüre hängen. Aufgrund der Corona-Verordnungen mussten die Kneipen und Restaurants
geschlossen bleiben. Vermutlich wünscht sich
der Nubbel nun jedes Jahr einen Virus, damit er
zukünftig das leidige Procedere um seine Person nie mehr erleben muss.
Da die abendländische Kultur bekanntermaßen dazu neigt, Dinge und Personen zu Sündenböcken zu erklären, wird das bittere Urteil
gefällt: „Dat wor der Nubbel! Der Nubbel hat
Schuld! Er soll brennen!“ Man fordert ein Opfer,

Der Straßenkarneval ist vorbei, das Sündenkonto voll. In Köln muss dann am Abend des Veilchendienstag einer dafür büßen, und zwar der
Nubbel. Denkste! Aber nicht nach der Session
2021. Wegen Corona hat ja überhaupt kein
Straßenkarneval stattgefunden.
Wenn die Narrenzeit ihr trauriges, ausgenüchtertes Ende erreicht hat, muss der Nubbel daran glauben. Wer? Na, so eine Strohpuppe
in Menschengröße. Warum? Weil er schuld ist.
Und woran? Eben an allem. Um genauer zu
sein: Er ist an allem schuld, was pfui ist und sich
auf dem Straßenkarneval seit Donnerstag (sprich
Weiberfastnacht oder Altweiber) bis Aschermittwoch, wenn alle wieder reumütig schwören, in
der vierzigtägigen Fastenzeit fromme Menschen
zu sein, zugetragen hat. Und wer mal Straßenkarneval gefeiert hat, weiß, dass das Sündenkonto
bis dahin einen gefühlt unmessbaren Stand erreicht haben kann. Aber in der vergangenen Session hat der Nubbel richtig Glück gehabt, weil
der Straßenkarneval nicht stattgefunden hat. Um
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die gemachten, sportlichen Verfehlungen weiter
verinnerlichen und mit sich herumtragen. Der
Nubbel steht jedes Jahr wieder neu auf, er entsteht also aus seiner eigenen Asche.
Im nächsten Jahr übernimmt der bemitleidenswerte Nubbel aber wieder – jedoch nicht
ganz freiwillig - das Schuldenregister der Karnevalsjecken. Zugegeben, das ist recht praktisch!
Wir feiern heftig und ausgelassen Karneval,
schlagen über die Stränge und schuld ist nur der
Nubbel. Doch dafür haben wir ihn ja auch in der
Session 2021 in Ruhe gelassen. Der Nubbel hat
zwar kein leichtes Leben, aber dafür ist er halt
der Nubbel und kein anderer. Und wenn wir den
Nubbel in der Schwarzen Mutter Gottes antreffen, um dort eine Kerze aufzustellen, dann führt
er etwas im Schilde. Da kommt mir direkt wieder
der Gedanke „Virus“.
GS

weil bei den Feiernden am Ende das schlechte Gewissen über die Missetaten siegt und der
Wunsch besteht, davon bereinigt zu werden.
Nach dem Straßenkarneval kommt jede Ausrede gelegen. Der Nubbel stirbt sozusagen für die
Sünden aller Jecken und Narren.
Was bedeutet eigentlich der Begriff „Nubbel“? Er ist ein kölscher Begriff. Man benutzt
ihn, wenn man nichts genauer sagen kann oder
will. Nubbel ist also irgendjemand. Jeder kann
theoretisch der Nubbel sein.
Der Nubbel ist der „Pate“ des Karnevals,
dessen Leben am Aschermittwoch endet. Wenn
ein als Geistlicher kostümierter Jeck die Anklageschrift mit den Sünden des Nubbels vorgelesen hat, wird er angezündet und verbrannt.
Durch das Feuer werden alle Jecken, die Stadt,
der 1. FC Köln und Fortuna Köln und wer auch
immer, von ihren Sünden befreit. Die Freisprechung der Sünden wurde wegen Corona nun
auf die Session 2022 verschoben. Somit müssen der FC und die Fortuna noch ein volles Jahr
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11. im 11. Feier
Lindner-Hotel, 12. November 2021
sion 2021, zu einer heiteren und stimmungsvollen Session 2022 geschlagen werden. Um das
Feiern und Schunkeln ohne Abstand und ohne
Maske möglich zu machen, gelten in allen Bereichen die G2, G3 oder G3 Plus - Regeln. Wir
werden alle erleben, ob es tatsächlich ein Karnevalsfest der Fröhlichkeit und Gelassenheit mit vill
Spaß an der Freud werden wird.
Die Greesberger nutzten zur Eröffnungsfeier
des 11. im 11. am 12.11.2021 die Räumlichkeiten des Lindner Hotels City Plaza in der Magnusstraße. Aufgrund von Corona gab es diesmal
im Foyer keinen Sektempfang. Das war somit
schon die erste coronabedingte Veränderung zu
den früheren Eröffnungsfeiern. Schon im vorderen Bereich des Foyers wurden die Impfzertifikate
überprüft. Der Sessions-Auftakt im Lindner-Hotel
City Plaza erfolgte nach der G2-Regelung. Zur
Sicherheit aller anwesenden Teilnehmer wurde
noch kurzfristig eine weitere Maßnahme installiert. Von ca. 17:15 Uhr bis ca. 20:00 Uhr konnte in unserem Auftrag vor Ort ein Corona-AntigenSchnelltest durchgeführt werden.

Mit dem 11. November verbinden uns jedes
Jahr zwei wesentliche Ereignisse. Zum einen ist
es der Martinstag, zum anderen die feierliche Eröffnung der beginnenden Karnevalssession.
Die Karnevalssession wird traditionell am
11.11. um 11:11 Uhr auf dem Heumarkt in
der Kölner Altstadt eröffnet. Die Karnevalsjecken
sollen wieder ins Epizentrum des kölschen Fastelovends zurückkehren. Viele freuen sich auf
das Feiern und den „Spaß an der Freud“. Es war
aber in diesem Jahr ein Karnevalsauftakt zwischen Freude und Sorge.
Aber ganz so wie vor Corona wird die
kommende Session immer noch nicht werden.
Viele sehnen sich nach dem wunderbar engen
Miteinander im Fastelovend bei Sitzungen, Partys und dem Rosenmontagszug. Man ist wieder
bereit zum Tanzen, Singen und Feiern. Doch die
G-Regeln bestimmen immer noch unseren Alltag. Das Festkomitee Kölner Karneval hatte am
Rosenmontag 2021 das Motto vorgestellt: „Alles
hät sing Zick.“ Damit sollte der Bogen von der
Corona bedingten, eher verhalten gelebten Ses82
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Präsidenten musste Hillebrand Frost kurzfristig
einspringen. Es kann aber jetzt schon gesagt
werden, dass er die Leitung durch den Abend
hervorragend gemeistert hat.
Um 19:00 Uhr wurde das Buffet eröffnet.
Die Küche des Lindner Hotels hatte uns ein exzellentes und reichhaltiges Buffet bereitgestellt.
Neben köstlichen Vorspeisen und einer Kartoffel-Steckrüben-Suppe zählten zur Hauptspeise
Sauerbraten, Schweinefilet im Speckmantel und
gedämpfter Kabeljau. Der Feinschmecker konnte sich anschließend noch mit Kaiserschmarren
und heißen Kirschen, sowie dunkler Schokolade
mit Birne verwöhnen lassen. Aber auch eine internationale Käseauswahl komplettierte das kaltwarme Büffet. Einfach wieder vom Feinsten!
Die JTG und TG „Kölsche Greesberger“
zeigten zeitversetzt ihr diesjähriges Bühnenprogramm und begeisterten mit akrobatischen
Elementen. Es begann gegen 19:50 Uhr mit
dem Auftritt der JTG „Kölsche Greesberger“.
Anspruchsvolle Choreographien mit einigen akrobatischen Elementen, eindrucksvolle Anfangs-

Auch die überschaubare Teilnehmerzahl war ein
Indiz dafür, dass doch noch 2021 alles anders
ist. Die steigenden Corona-Fallzahlen in Köln
führten zu einigen kurzfristigen Absagen. Dazu
gehörten u. a. auch unsere geladenen Gäste
Angela Stohwasser und Reiner Besgen von der
Internet-Plattform „Kölsche Fastelovend Eck“.
Nach 12 Jahren Redaktionsarbeit und Berichterstattung über Karneval und vom Karnevalsgeschehen in Köln und im Umland wird die Plattform am 31.12.2021 eingestellt.
Über die zurückliegenden Jahre hinweg
haben Angela Stohwasser und Reiner Besgen
emotionsfrei und sachlich über die Greesberger,
unsere Sitzungen und über alle unsere weiteren
Aktivitäten berichtet. Dafür wollten wir „DANKE“
sagen und beiden Redakteuren unsere Plakette
„Jot jemaht“ überreichen.
Um 18:15 Uhr öffnete sich die Türe zum
Saal. Für ca. 60 Teilnehmer waren die Tische
festlich eingedeckt. Kurz danach erfolgte die Begrüßung durch den Vizepräsidenten Hildebrand
Frost. Durch die Corona–Erkrankung unseres
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2021 nachweisen konnte. Die feierliche Übergabe wurde von Herrn Udo Marx vom erweiterten
Vorstand des FK’s zelebriert.
Mit unserem Senator Fritz Reinartz haben
wir ein Mitglied unter uns, das auf eine 40jährige Mitgliedschaft bei den Greesbergern zurückblicken kann. Unser Senator Helmut Häßlein ist
auf dem besten Weg, dem nachzueifern. Eine
30jährige Mitgliedschaft ist nämlich auch schon
etwas ganz Besonderes. In den Reigen der Jubilare schloss sich dann auch noch unser Senator
Guido Pellart an, der inzwischen auch schon
eine 25jährige Mitgliedschaft nachweisen kann.
Dieses Jubiläum fand aber schon im November
2020 statt. Wegen Corona konnte die Ehrung
aber im letzten Jahr nicht durchgeführt werden.
Abschließend erhielt unser Senator Rolf Pinzler
eine Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft im Senat der Greesberger. Nach den Ehrungen hatte
die TG „Kölsche Greesberger“ um 21:00 Uhr
ihren Auftritt.
Die Auftrittsformation der TG „Kölsche
Greesberger“ ist mit ihrer tänzerischen Vielfalt
und Akrobatik ein Augenschmaus auf jeder Sitzung. Es ist eine Freude zuzuschauen, wie die
Tänzer und Tänzerinnen den karnevalistischen
Tanz mit eindrucksvollen Choreographien, Hebefiguren und akrobatischen Elementen vermitteln.

und Schlussbilder in Kostümen in den Farben
der Greesberger und diese verpackt in aktuell
stimmungsvolle Musik zeichnen die Tänze der
Jugendtanzgruppe der Greesberger aus. In ihren
Tänzen auf kleinen und großen Bühnen in und
um Köln repräsentieren die Jugendlichen der
Tanzgruppe die Gesellschaft der G.K.G. Greesberger und vermitteln die Lebensfreude, welche
die Jugend mit sich bringt. Es wird das Jahr
über mit viel Eifer und Geschick trainiert, um
die Farben der Gesellschaft zu vertreten. Nach
der Vorstellung des Bühnenprogramms der JTG
„Kölsche Greesberger“ folgte der gesellschaftliche Block der Ehrungen.
Die Eröffnungsfeiern werden meistens
auch dazu genutzt, Ehrungen auszusprechen
oder Orden für besondere Verdienste zu verleihen. Orden waren ursprünglich mal gedacht
als Persiflage auf militärisches Gepränge. Verdienstorden werden nur an besonders verdiente
Mitglieder eines dem vergebenden Karnevalsverbandes angeschlossenen Gesellschaft oder Verein übergeben. Um eine solche Ehre zu erhalten,
bedarf es schon einer besonderen Voraussetzung. Unser Senator Michael Nolte erhielt vom
Festkomitee Kölner Karneval den Verdienstorden
in Gold. Anlass war die 50jährige Mitgliedschaft
bei den Greesbergern, die er schon im Januar
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So wie die JTG wurde auch die TG im Jahre 2009
gegründet. In dieser Zeit sind ihre Leistungen
beachtlich gestiegen. Nicht nur eindrucksvolle
Tänze, sondern auch das hochgepflegte Erscheinungsbild in ihren Kostümen auf jeder Veranstaltung lässt merken, dass in dieser Gruppe hoch
motivierte Tänzerinnen und Tänzer stehen. Für
unsere beiden Tanzgruppen war es in den letzten
Monaten eine besondere Herausforderung, denn
durch die anhaltende Pandemie waren die Präsenz- Probetermine sehr eingeschränkt.
Um 21:45 Uhr wurde die Band Salooon
angesagt. Country-Pop op kölsch. Damit will
die Band in der bevorstehenden Karnevalssession durchstarten. Mit Julia und Alina sind zwei
Mädels der früheren Gruppe La Mäng dabei.
Jan Oelerich, der lange Zeit Kommandant der
TG „Kölsche Greesberger“ war, ist ebenfalls

Bestandteil der Band. Auf der Suche der stilistischen Nische im kölschen Musik-Geschäft sind
ganz viele Bands. Auf die Stilrichtung Country ist
dabei noch keine Band gekommen – bis jetzt.
Der Name Salooon verrät schon wo die Reise
hingeht, auch wenn bewusst ein O zu viel dabei
ist - in den wilden Westen. „Danz met mir“ ist
der Titel der erster Single dieser neuen Band.
Für die weitere musikalische Unterhaltung war unser Ehrensenator Manfred Krombach zuständig, der nach dem Auftritt der Band
Salooon nochmal sein musikalisches Können
unter Beweis stellen konnte. Kurz vor Mitternacht war dann Aufbruchstimmung und so
allmählich lichteten sich die Plätze und damit
stand dann auch schon der 13.11.2021 auf
dem Kalenderblatt.
GS
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Stadionführung
RheinEnergieSTADION, 3. Juli 2021
Energieversorgers RheinEnergie. Der Eigentümer und Betreiber ist die Kölner Sportstätten
GmbH. Wer an Müngersdorfer Stadion denkt,
erinnert sich auch bestimmt an die Zeltinger
Band. Einer ihrer größten Hits war nämlich
„Müngersdorfer Stadion“. Dieser Text lässt sich
auch heute noch locker mitsingen:
Müngersdorfer Stadion,
Müngersdorfer Stadion,
Müngersdorfer Stadion,
Am besten, ich gehe schwimmen im Stadion,
Ich fahre schwarz mit der KVB,
Die Markfünfzig tut denen auch nicht weh.
30 fußballbegeisterte Greesberger wollten
FC-Insider-Informationen erfahren und Einblicke

Eine Auswahl von 83 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainern traf sich am Samstag, 3. Juli 2021, gegen 14:00 Uhr vor der FC
-Museumsloge an der Nordtribüne des RheinEnergieSTADIONs zu einer geführten Besichtigung. Unter den 30 Besuchern waren auch
Kiebitze, die mit Fußballvereinen der 1. und 2.
Bundesliga und sogar mit einem Verein der Regionalliga West sympathisieren. Da muss in der
Kindheit etwas falsch gelaufen sein.
Den älteren Herrschaften ist im Sprachgebrauch auch noch die Bezeichnung „Müngersdorfer Stadion“ im Stadtteil Müngersdorf bekannt. Durch einen Sponsorenvertrag im Jahre
2004 trägt das Stadion den Namen des Kölner
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erhalten, die sonst nur den Spielern, Trainern
und anderen Machern ermöglicht werden.
Wörtlich sagte einer der beiden Stadionführer:
„Hier im Stadion könnte man nun Dinge erleben, die man sonst nie sieht.“ Da war auch direkt die Frage erlaubt: „Auch Tore?“
Wegen der Besucherstärke wurden zu
Beginn der Führung die Greesberger in zwei
Gruppen eingeteilt. Selbstverständlich fand die
Führung im RheinEnergieSTADION unter Einhaltung der aktuellen CoronaSchVO statt.
Während des knapp 1½-stündigen Rundgangs erfuhren die Teilnehmer nicht nur Wissenswertes zur Geschichte und Architektur des
Stadions, sondern auch einiges über den Rasen. Natürlich gab es auch viele interessante
Geschichten zum 1. FC Köln. Neben der Besichtigung des TV-Studios, der Presseräume
und der Gaffel-VIP-Loge konnten auch die Umkleide- und Entspannungsräume der Sportler
begangen werden.
Dann wurde uns Wissen vermittelt, wo
die Geometrie eine große Rolle spielt. Interessant war nämlich, dass der Zapfhahn der Theke in der Gaffel-Loge genau ausgerichtet ist auf
die Mittellinie des Spielfeldes und somit eine
Gerade bildet. Im Zusammenhang mit dem

Rasen war sehr interessant, dass es sich dabei
um eine nach außen gewölbte Fläche (konvexe
Fläche) handelt. Der Mittelpunkt liegt etwa 28
cm höher, als die Flächen der Seitenlinie auf
gleicher Ebene. Durch diese Maßnahme kann
das Wasser bei Regenschauern links und rechts
ablaufen und es bilden sich somit keine Regenpfützen. Die älteren Teilnehmer unter uns können sich bestimmt noch an die Wasserschlacht
bei der Weltmeisterschaft 1974 zwischen den
Nationalmannschaften der Bundesrepublik
Deutschland und Polen erinnern. Dabei handelte es sich um den unbespielbarsten Fußballplatz der WM-Geschichte.
Das Highlight war der Einmarsch vom Innenbereich in das Stadion. Dieser erfolgte mit
Unterstützung der Beschallungsanlage, aus der
lautstark die FC-Hymne dröhnte und uns zum
Mitsingen animierte.
Die Führung im RheinEnergieSTADION
endete genau nach der festgelegten Spielzeit.
Wer nun erwartet hätte, dass die beiden Stadionführer einen Pokal überreicht bekommen, lag
etwas daneben. Aber unser Präsident Markus
Otrzonsek war auf eine Ehrung vorbereitet und
überreichte an die beiden Herren unsere letzten
Sessionsorden von 2021.

Das Stadion wird jedoch auch als Veranstaltungsort für Großkonzerte genutzt. Hier standen
schon unter anderem Phil Collins, Herbert Grönemeyer, The Rolling Stones, die Toten Hosen,
Depeche Mode, Helene Fischer und viele mehr
auf der Bühne. Neben den soeben genannten
Großevents finden jährlich auch eine Vielzahl
von Firmenveranstaltungen in den Business-Bereichen des Stadions statt. Das Stadion ist auch
noch von anderen Sportanlagen umgeben: Eine
Radrennbahn (das Albert-Richter-Radstadion),
mehrere Fußballplätze, davon einer mit Tartanbahn, ein Schwimmbad, das Trainingsgelände

des ASV Köln und die Hockey- und Tennisplätze
von Rot-Weiß Köln. Auch die Sporthochschule
Köln befindet sich in der unmittelbaren Nähe.
Bei besonderen Spielen gibt es auch
schon mal eine Verlängerung. Eine Verlängerung
bzw. die dritte Halbzeit wurde nach der Stadionführung im Restaurant Landhaus Kuckuck
eingeleitet. Diesmal ging es aber nicht darum,
einen Gewinner zu ermitteln, sondern einfach
darum, noch ein bisschen Geselligkeit und
Spaß zu haben. Die Gewinner standen ja schon
vorher fest, denn das waren ja wir Greesberger, die an der Führung teilgenommen haben.

Das Restaurant Landhaus Kuckuck erfreut
sich einer langen Tradition und ist seit vielen
Jahren ein beliebter Anlaufpunkt für Gourmetkenner im Kölner Westen. Auch vor den FCHeimspielen trifft sich auf der Sonnenterrasse
die Fangemeinschaft auf ein leckeres Kölsch.
Der Getränkeservice plätscherte in den
ersten 10 Minuten so etwas vor sich hin. Man
befand sich quasi noch in der Aufwärmphase.
Um auch hier in der Fußballsprache zu bleiben:
„Erstmal Position beziehen, kein Risiko eingehen
und abwarten, welche Strategie der Gegner in

der Verlängerung plant.“ Aber dann nahmen die
Aktionen in der Verlängerung Fahrt auf und die
Startphase war nun vorbei. Getränke und die
vorbestellte Bratwurst bzw. Currywurst sorgten
nun für einen Ausgleich des Energieverbrauchs
während der 1½-stündigen Spielzeit. Jeder
konnte jetzt nach eigenem Ermessen seinen
Energiehaushalt wieder regulieren.
Fazit: Die Greesberger haben mit dieser
Veranstaltung einen hohen Sieg eingefahren,
und sich damit zu Ligabeginn an der Tabellenspitze etabliert.
GS
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Humor
Auszug aus dem Sessionsheft 1971
Meine lieben Freunde der Greesberger!
HUMOR ist sozusagen unser Senf des Lebens,
er macht ein Stücklein Brot zum Leibgericht.
Wer ihn nicht selbst besitzt, der hamstert ihn vergebens,
so hat man ihn entweder, oder hat ihn nicht.
HUMOR ist schwierig oder gar nicht zu begründen,
er ist stets taktvoll, niemals vorlaut oder spitz,
HUMOR ist unser Freund in allen Lebenslagen,
weil er dem Herz entspringt und nicht dem Intellekt,
man kann auch mit HUMOR die Wahrheit sagen,
so dass sie uns bekommt und halb so bitter schmeckt.
HUMOR blüht auch an kühlen Dauerregentagen
Und stimmt uns heiter, wenn es noch so schaurig ist.
Ja, mit HUMOR lässt sich sogar ein Präsident ertragen,
und wenn es wirklich noch so traurig ist.
In diesem Sinne, Ihr
Herbert Limbach
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Weihnachten
fällt aus!
• Das Kind ist wegen Fliegeralarm
evakuiert worden.
• Die Krippe befindet sich bei der N.S.V.
• Heu und Stroh hat die Wehrmacht
beschlagnahmt.
• Im Stall liegt die Flack.
• Die Hirten sind eingezogen und die Engel
nach *Küpper kommandiert.
• Wegen dem Esel allein lohnt es sich nicht.
Weihnachten 2020 ist nicht ausgefallen –
wir haben Weihnachten nur anders gefeiert.

Ein ungewöhnliches Jahr hat uns vor immer
neue Herausforderungen gestellt. Aber gab es
nicht schlimmere Zeiten?
Weihnachten fällt aus (aus dem feldpostarchiv.de, Berlin, 2. Weltkrieg):
• Josef ist bei der Wehrmacht
• Maria ist beim Roten Kreuz
• Die Weisen aus dem Morgenland haben
keine Einreiseerlaubnis bekommen.
• Der Stern von Bethlehem darf wegen
Verdunkelung nicht mehr scheinen.
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Kommern packt an
Benefizkonzert, 8.8.2021

Am Sonntagmorgen machte sich eine kleine Abordnung von Greesbergern auf die Reise nach Kommern.
Dafür hatte man einen Kleinbus gechartert, dessen
Fahrer uns um 9.45 Uhr am Deutzer Bahnhof abholte. Der Anlass für den kurzfristig angesagten Besuch
bei unseren Karnevalsfreunden der KG Greesberger
Kommern 1947 e. V. war ein Benefizkonzert zugunsten der Hochwasseropfer im Stadtgebiet Mechernich.
So bitter es auch ist, dass der Ort am Bleibach nach dem schweren Hochwasser 2016 nur
fünf Jahre später wieder Schauplatz einer Flutkatastrophe wurde, so zuversichtlich stimmt es gleichzeitig, dass die Menschen hier auf ein Neues die Ärmel
hochkrempeln und sich mit gegenseitiger Hilfe neue
Hoffnung geben. „Kommern packt an“ war das treffende Motto für ein Benefizkonzert zugunsten der
Hochwasseropfer im Stadtgebiet Mechernich. Gleich
mehreren Ortschaften im Stadtgebiet Mechernich
hat das Hochwasser übel mitgespielt, schon jetzt haben rund 2.000 Betroffene bei der Stadt Anträge auf
die Soforthilfen des Bundes gestellt – und es werden
wohl noch mehr werden.
Natürlich musste das Benefizkonzert unter Corona-Bedingungen stattfinden. So durften maximal
1.000 Besucher auf den Arenbergplatz. Am Eingang

an der Kölner Straße wurden deshalb Bändchen verteilt, um die Zahl der Konzertbesucher überprüfen zu
können. Der Einlass war ausschließlich nur für getestete, geimpfte oder genesene Personen gestattet
und kostenfrei.
Um 11:00 Uhr wurde auf dem Arenbergplatz
in Kommern zur Einstimmung auf den besonderen
Tag eine Messe der katholischen Kirche St. Severinus
gehalten, zelebriert von Prof. Dr. Dr. Hans Fuhs und
Kreisdechant Guido Zimmermann. Unser Hospitant
Hans-Diethard Eichinger Hess war für die Gestaltung
des Altars zuständig.
Nach dem kirchlichen Auftakt stand der Dank
der Politik auf dem Programm. Bürgermeister Dr.
Hans-Peter Schick, Ortsbürgermeister Rolf Jaeck und
der Vorsitzende der Mechernich-Stiftung Ralf Claßen
waren tief beeindruckt von der „enormen Hilfsbereitschaft“ und Solidarität. Man bedankte sich bei allen
Helfern, darunter Feuerwehr, Firmen, Landwirten,
Bundeswehr und THW. Ohne die zahlreichen Helfer
wäre Kommern „im Müll versunken“.
Anschließend begann an gleicher Stelle um
12:00 Uhr das Benefizkonzert mit der Kölsch-PopBand „Funky Marys“. Neben ihrem Auftritt waren u.
a. der Musikverein Eicks, Kinderliedermacher Uwe
Reetz, die Kölschrock-Band „Eldorado“, die Band
„SchoHnzeit“, die Coverband „Strik Up“ und der Kommener DJ Olli im Programm. Die Schirmherrschaft für
dieses Benefizkonzert hat der Kölschrock-Musiker
und Wahl-Mechernicher Stephan Brings übernommen, der ebenfalls auf der Bühne stand. Alle Künstler
traten zugunsten der Hochwasseropfer kostenfrei auf.
Auf Initiative unseres Literaten Christian Böhm konnten wir Greesberger die Funky Marys und die Band
Eldorado für einen kostenfreien Auftritt in Kommern
gewinnen. Damit haben wir auch einen Teil zum Gelingen des Benefizkonzertes beitragen können.

„Alles hät sing Zick”

Quelle: Wochenspiegel, Ausgabe Montag, 9.8.2021, Agentur ProfiPress

Gree@berger
gestellt sind als andere. Dazu wolle man die jeweilige Hilfsbedürftigkeit der Betroffenen vor Ort über
die Ortsbürgermeister kontrollieren lassen, „damit die
Hilfe da ankommt, wo sie sinnvoll und nötig ist“.
Die Greesberger hatten auch eine Spende von
600,00 Euro mit nach Kommern genommen. Die
Übergabe erfolgte offiziell mit Ankündigung. Dazu
wurden der Präsident M. Otrzonsek, Geschäftsführer
G. Steinhausen und Ehrenreitercorpsführer J. Herrmann vom Veranstalter auf die Bühne geholt. Für
unsere Großzügigkeit erhielten wir vom Publikum
anhaltenden Applaus. Wir hoffen sehr, dass wir am
Sonntag ein spendenfreudiges Publikum auf dem
Arenbergplatz hatten. Das Geld wird wirklich dringend gebraucht.
Wir sagen „Dankeschön“ für die Einladung und
wir freuen uns, dass auch wir ein wenig zum Gelingen
des Benefizkonzertes beitragen konnten. Ein Dankeschön
von uns geht auch an die 1. Vorsitzende der KG Greesberger Kommern 1947 e. V. Nicole Reipen und an unseren
Hospitant Hans-Diethard Eichinger Hess, die uns sehr
gut betreut und bewirtet haben. Nach dem Auftritt von
Stephan Brings fuhren wir wieder zurück nach Köln. Wir
haben ein paar schöne, unbeschwerte Stunden inmitten
großer Solidarität beim Benefizkonzert in Kommern erleben dürfen.
GS

Die Organisatoren des Benefizkonzerts erhielten große Unterstützung von vielen ortsansässigen Firmen.
Eine Veranstaltungstechnikfirma stellte die Beschallungs-Anlage zur Verfügung und den Getränkeausschank übernahmen Verantwortliche der Kommener
Gaststätten. Welche Freude und Begeisterung kam
plötzlich bei Markus Otrzonsek und Jürgen Kuhse
auf, als gegen 12:00 Uhr der Schankbereich geöffnet
wurde. Beide haben in dem im Mai 2021 gegründeten „Gaffel Fründe“-Club eine neue Heimat gefunden.
Und nichts anderes als dieses leckere Kölsch wurde bei der Benefizveranstaltung ausgeschenkt. Die
„Gaffel Fründe“ haben sich verpflichtet, ihre Liebe zu
ihrem Lieblingsbier stets zu zeigen und niemals zu
verleugnen sowie die Menschen für dieses einzigartige Kölsch zu begeistern. Das ist ihnen am Sonntag
verdammt gut gelungen.
Es wurde natürlich nicht nur an die „großen“ Besucher gedacht. Für die Kinder stand die Märchenfee
Alisande parat, um die kleinen Besucher zu schminken. Bunt bemalt wuselten die Kinder den ganzen Tag
über den gut gefüllten Platz und hatten ihren Spaß.
Während des Konzertes wurde immer wieder
darauf hingewiesen, warum man an diesem Tage
zusammengekommen war. „Mancher steht vor einer
scheinbar ausweglosen Situation – da ist es wichtig
zu spüren, dass es Solidarität gibt.“ Die Spendeneinnahmen, die an die Mechernich-Stiftung gehen,
werden in Abstimmung mit den Ortsbürgermeistern
nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern an die
echten „Härtefälle“ verteilt. Die Mechernich-Stiftung
sei der Garant dafür, dass das gesammelte Geld tatsächlich den am schwersten betroffenen Menschen
zu Gute kommt.
Man wird denjenigen helfen, bei denen es um
die Existenz geht, die z. B. keine Elementarversicherung abgeschlossen haben oder sozial schwächer
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Böötchen@tour auf dem Rhein
30. Oktober 2021
Bei trockenem Wetter und extremen Anfahrtsschwierigkeiten (mehrere Demonstrationen)
machten wir wieder eine schöne Fahrt auf dem
Rhein. Leider waren nur 19 Personen an Bord,
weil etliche wegen Krankheit absagen mussten.
Trotz der geringen Teilnehmerzahl hatten wir
doch viel Spass an Bord. Von Köln aus ging es

2 Stunden auf dem Rhein Richtung Leverkusen
und zurück an unserem schönem Rheinpanorama entlang zur Anlegestelle. Danach ging es ins
Deutzer Brauhaus, wo wir schon von anderen
Mitgliedern empfangen wurden. Mit 28 Personen und sehr leckerem Essen hatten wir einen
wunderschönen Ausklang des Tages.
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Leuchtfiguren für
da@ Fastelovend@jeföhl
Auch wenn der Kölner Rosenmontagszug in
diesem Jahr nicht wie gewohnt durch die Stadt
ging, war ein bisschen „Fastelovendsjeföhl“ dennoch vorhanden. Die Stadt erstrahlte in neuem
karnevalistischem Glanz. Das Festkomitee stellte
die bunten Leuchtfiguren auf, die in der Innenstadt alljährlich den Weg des Rosenmontagszuges markieren. Die meterhohen Leuchtfiguren,
die in der Severinstraße, am Heumarkt, Neumarkt, Alter Markt oder an den WDR-Arkaden
standen, stellen 19 verschiedene der über 100
dem Festkomitee angeschlossenen Gesellschaften dar. Die Leuchtfiguren prägen seit 1973
das Stadtbild in der Session und kündigen das
Highlight am Rosenmontag an. 2021 mussten
wir leider darauf verzichten. Obwohl der Rosenmontagszug Corona bedingt nicht stattfand, war
es trotzdem für das Festkomitee eine Herzensangelegenheit, den Kölner*innen mit dieser Aktion ein Zeichen der Zuversicht in dieser für viele
Menschen bedrückenden Zeit zu senden. Wer
die Figuren gesehen hat, fühlte sich unweigerlich
an das kölsche Lebensgefühl und den Karneval
erinnert. Der Anblick war zwar berührend und
traurig, aber gleichzeitig auch schön. Denn er
gab uns auch Hoffnung und sendete allen köl-

schen Jecken das eindeutige Zeichen: Wir kommen wieder, wir werden wieder Karneval feiern.
Ziel war es, den Menschen ein kleines Lächeln
ins Gesicht zu zaubern und sie kurz ihre Sorgen
vergessen zu lassen. Das hatte man mit dieser
Aktion wunderbar erreicht.
Nur damit gaben sich die Tanzgruppe der
Zunft Müüs nicht zufrieden. Sie fanden, dass
gerade alle Kölner Tanzgruppen, die ihre nahezu komplette Freizeit für Training, Auftritte voller Herzblut hingegeben haben, derzeit etwas
hintenanstehen. Das wollten sie ändern und
zeigten, dass die Tanzgruppen stärker denn je
füreinander da sind und sich von der Pandemie
nicht unterkriegen lassen. Deshalb haben sich
die Zunft Müüs etwas einfallen lassen. Sie wollten an Weiberfastnacht die Social-Media-Kanäle
mit einer bunten Collage füllen, auf denen so
viele Tanzgruppen und -paare wie möglich zu
sehen sind. Die Kölner Tanzgruppen, Kinderund Jugendtanzgruppen, Traditionstanzpaare
und Showtanzgruppen wurden von den Zunft
Müüs aufgefordert, mindestens ein Tanzpaar in
Tanzuniform zu einer der Leuchtfiguren zu stellen, um dann einige Hebefiguren oder ein anderes schönes Bild in einem Foto festzuhalten.
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Die Tänzerin Fabienne Erber und der Tänzer Nils
Völlmecke von der Jugendtanzgruppe Kölsche
Greesberger fanden die Idee hervorragend und
meldeten sich spontan bei der Tanzgruppenleiterin
Marion Lambrechts für diese Aktion an. Die beiden trafen sich dann auch vor Weiberfastnacht
an der Leuchtfigur der Nippeser Bürgerwehr an
der Trankgasse. Die gemachten Fotos wurden
dann anschließend an die Zunft Müüs weitergeleitet. Dort wurden die Fotos zusammengestellt
und an Weiberfastnacht in den Farben getrennt
aber in der Sache vereint in den Social-MediaKanälen veröffentlicht.
Aber die TG „Kölsche Greesberger“ mit
ihrem Tanzgruppenleiter Carl Seher wäre ja
nicht die TG „Kölsche Greesberger“, wenn in
dem Schmölzje nicht etwas Vergleichbares geschehen würde. Die TG kann so etwas natürlich
genauso gut und sind immer in der ersten Rei-

he, wenn sie die TG nach außen hin präsentieren können. Somit haben auch sie sich, wie die
JTG der Aktion der Zunft Müüs angeschlossen.
In einer guten Tanzgruppenstärke postierten
sich einige Tänzer*innen an den Leuchtfiguren
der Fidelen Zunftbrüder, Große Kölner, Altstädter, Jan von Werth, Rote Funken und wie das
Tanzpaar der JTG auch an der Leuchtfigur der
Nippeser Bürgerwehr.
Eine wundervolle Idee und tolle Aktion der
Zunft Müüs, die in diesen schwierigen Zeiten für
ein wenig Normalität und Zusammenhalt sorgte.
Das Aufstellen der Leuchtfiguren war eine von
vielen kleinen aber feinen Aktionen, die ein wenig
das Gefühl von Fastelovend transportieren sollte.
Die Fotoaktion der Zunft Müüs hatte auch über
die Tanzgruppen hinaus ein Zeichen der Zuversicht in diese für viele Menschen bedrückenden
Zeit gesendet.
GS
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Ein Danke@chön an
unsere Ehrenamtler
Das Ehrenamt ist ein wesentlicher Bestandteil
unserer Gesellschaft und unseres gesellschaftlichen Lebens. In Deutschland engagieren sich
rund 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für
das Gemeinwohl. Ob auf dem Sportplatz, im
Seniorenheim, beim Katastrophenschutz oder
in den zahlreichen Vereinen. Das Ehrenamt hat
in unserem täglichen Leben eine enorme Bedeutung bekommen. Es bereichert das Zusammenleben unserer Gesellschaft und bietet für
Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe und Unterstützung.
Gesellschaftliches Engagement ist nicht
nur sinnvoll, es macht auch richtig Spaß. Denn
kaum etwas ist erfüllender, als mit den eigenen Fähigkeiten und Talenten im Leben anderer
Menschen einen spürbaren Unterschied zu machen. Als Ausgleich zum Job, Abenteuer nach
der Schule oder Weiterbildung im Ruhestand.
Wer sich engagiert, erfährt nicht nur Dankbarkeit, sondern auch jede Menge über sich selbst.
Einen „Tag X“, an dem das Ehrenamt entstanden ist, gibt es nicht. Doch schon in antiken Quellen finden sich Hinweise auf „ehrenamtliche“ Tätigkeiten. Religiöse, politische und
soziale Motive haben die Menschen schon vor
2500 Jahren dazu bewogen, sich für bestimmte Aufgaben stark zu machen.

Wörtlich greifbar wurde das Ehrenamt
in Deutschland im 19. Jahrhundert, während
sich das Vereinswesen immer stärker etablierte. Damals wurde die Freizeitgestaltung immer
bedeutsamer und es entwickelten sich Gesangsvereine, Spielmannszüge, Karnevalsvereine, Schützen- und Sportvereine. Auch heute
noch ist es äußerst wichtig, dass es Menschen
gibt, die sich auf freiwilliger Basis engagieren.
Wir stellen aber immer häufiger fest, dass es
auch in den Karnevalsvereinen immer schwieriger wird, junge Menschen in die Vorstandsarbeit mit einzubeziehen. Nur ca. 4% der Jugendlichen zwischen 15 und 30 Jahre sind
regelmäßig ehrenamtlich tätig.
Besonders interessant sind die Argumente
der Menschen, die eine Tätigkeit im Ehrenamt
grundsätzlich ablehnen. Sie verweigern sich mit
dem Argument „bringt kein Geld“ oder „kostet zu
viel“. Mit solchen Argumenten wird ehrenamtliche
Tätigkeit grundsätzlich in Frage gestellt. Soziales Engagement muss sich auch die Frage gefallen lassen: Was bringt es mir? Neben materiellen
Erwägungen sorgt vor allem die Konkurrenz der
Konsumangebote für wachsende Zeitnot.
Die Demokratie lebt von der Funktionstüchtigkeit des gesellschaftlichen Raumes, in
dessen Mittelpunkt das Ehrenamt steht. Die
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Kernelemente des Karnevals, die zeitliche Abfolge der Session, das Veranstaltungsende am
Aschermittwoch und die zwingenden Bestandteile der Sitzungen – Büttenrede, Tanz, Gesang
und Musik – sind nicht verhandelbar. Der klassische Karneval ist als immaterielles Kulturerbe
der Menschheit von der UNESCO anerkannt
und muss als Tradition erhalten bleiben.
Und genau deshalb brauchen wir die Unterstützung unserer Ehrenamtler. Das Ehrenamt
ist und bleibt wichtig – nicht nur für Vereine,
sondern auch für die Gesellschaft. Um sie auch
weiterhin für ihre Tätigkeit zu motivieren, brauchen sie aber auch Anerkennung und Lob.

Deshalb sagen wir auch heute ganz besonders
ein herzliches Dankeschön an alle freiwilligen
Helfer der G.K.G. Greesberger e.V. Köln von
1852. Wir sagen „DANKE“ für all die Zeit und
Mühen, die ihr aufwendet, um die Gesellschaft
weiter nach vorne zu bringen. Danke zu sagen,
sollte für uns alle eine Herzensangelegenheit
sein. Gleichzeitig ist uns aber auch bewusst,
dass mit einem einfachen Dank nichts von dem
wirklich gewürdigt wird, was unsere Ehrenamtler leisten. Denn selbstverständlich ist nichts
von dem, was ihr macht. Ehrenamt ist keine
Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die
unbezahlbar ist.
GS
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Ein @tiller Ab@chied
im Maritim
Der Begriff „still“ in Verbindung mit dem Maritim-Hotel in Köln schließt sich normalerweise
aus. Normalerweise. Aber was ist in diesen Tagen schon normal?
Eigentlich stand am Dienstag (26.1.2021)
für uns Greesberger eines unserer Highlights in
der Session im Kalender: Mädchensitzung im
Maritim. Seit Jahren schon trägt diese Veranstaltung den inoffiziellen Titel „die schönste Mädchensitzung in Kölle“! Das stimmt sicherlich,
denn schließlich haben wir die Mädchensitzung
erfunden. Das ist bewiesen und belegt.
Bereits Tage vorher herrscht hektische
Betriebsamkeit in der Gesellschaft. Das OrgaTeam trifft die letzten Vorbereitungen und Absprachen mit dem Maritim. Schließlich soll „die

Hütte glänzen“, wenn mehr als 1.300 Mädchen zu Gast bei den Greesbergern sind.
Unser Elferratsleiter Jürgen Kuhse sucht
die schönsten Gesichter der Gesellschaft aus,
damit diese unserem Sitzungsleiter hilfreich
unter die Arme greifen und Bützje, Orden oder
Präsente an die auftretenden Künstler verteilen.
Unser Fanartikelstand hat bereits vor
Monaten tolle Souvenirs, Orden und vor allem
schöne Pins für den Verkauf organisiert. Das
Wechselgeld hat der Leiter des Standes KarlHeinz Liebermann bereits seit Monaten in der
Kasse liegen und die Mädchen aus der Gesellschaft, die ihm helfen, die Artikel „an die Frau
zu bringen“, haben die Verkaufslisten vorbereitet und die Bleistifte gespitzt.
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Das hervorragende und ausgesprochen hochkarätig besetzte Programm hatte unser Literat
Christian Böhm bereits vor mehr als 2 Jahren
zusammengestellt.
Alles war vorbereitet und es hätte losgehen können, jedoch hatte Corona uns einen
Strich auch durch diese Veranstaltung gemacht. Statt eines bunt geschmückten Saals
und gut gelaunte kostümierte Mädchen nur
gähnende Leere im großen Empfangsbereich,
im Foyer und im Saal.
Diese traurige Atmosphäre passt dann
leider auch zu diesem Tag, denn unser langjährige Gastgeber, Herr Hartmut Korthäuer, seines
Zeichens Direktor des Maritim Hotels zu Köln,
hatte sich entschlossen, seinen beruflichen Wirkungskreis ab dem 01.02.2021 nach Stuttgart
zu verlegen.
Gerne hätten wir uns bei Hartmut Korthäuer im Rahmen der Mädchensitzung live auf
der Bühne bedankt, aber das war uns ja leider
verwehrt. Von daher machte sich an diesem

Tage unser Präsident Markus Otrzonsek auf
den Weg ins Maritim, um sich im Namen der
Greesberger gebührend von Hartmut Korthäuer zu verabschieden. Im Gepäck hatte Markus
Otrzonsek neben dem aktuellen Sessionsheft
auch den diesjährigen Sessionsorden. Beides
überreichte er dem scheidenden Hoteldirektor
mit den besten Wünschen für seine Zukunft.
Aber eine Überraschung gab es noch. Für all
die Jahre, die wir bisher im Maritim-Hotel zu
Gast sein durften, verlieh unser Präsident Herrn
Korthäuer unsere Plakette „jot jemaht“ als Dankeschön. Diese Auszeichnung hat den Vorteil,
dass sie immer und überall getragen werden
kann, egal welche Gesellschaftsmütze der Geehrte gerade auf dem Kopf trägt.
Nach einem letzten Abschiedsfoto durch
den Chefkoch des Hauses trennte man sich
mit dem Versprechen, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Sollte Hartmut Korthäuer seine
Idee, den Fastelovend nach Stuttgart zu bringen
wahrmachen, sind wir Greesberger dabei! MO
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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 Festwagen, 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 Rosenmontag durch Köln zu fahren. 2012 wurde
vom Festkomitee Kölner Karneval erstmals die
Möglichkeit für einige wenige Gesellschaften geschaffen, einen Wagen zu bauen. Da wollten wir
dann unbedingt dabei sein. Dann nahm das Projekt Fahrt auf und entwickelte eine Eigendynamik.
Die Finanzierung für den Wagen wurde
sichergestellt. Die ersten Entwürfe für den Wagenbauer entwickelt und mit dem Festkomitee
abgestimmt. Wichtig war vor allem der Halbmond mit dem Greesberg-Männchen. Das ist
unser „Markenzeichen“. Das musste auf den
Wagen und weithin sichtbar sein. Und wir wollten nahe am Publikum sein. Also sollte der Wagen nicht so hoch wie ein Mottowagen werden.
Wir wollten natürlich auch eigene Kostüme haben, aber wie sollten die aussehen?

Es war schnell klar, dass nur das Kostüm des
Greesberg-Männchen in Frage kam – der Kappesbauer im Sonntags-Staat und natürlich im
Orange der Greesberger.
Also ausreichend Stoff besorgen und eine
geeignete Schneiderei finden. Das Festkomitee 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 werden. 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 endlich soweit. Beim Richtfest – vorher durften
auch wir nicht in die Wagenhalle – des Rosenmontagszuges 2015 haben wir unseren Wagen
das erste Mal fertig gesehen. Wir waren alle begeistert und zumindest ich hatte feuchte Augen
– natürlich vor Freude.
Eine Woche später war Rosenmontag,
und es war endlich geschafft. Wir fuhren im eigenen Festwagen im „Zoch“ mit und alle Greesberger, besonders die Wagenbesatzung, waren
stolz und glücklich, dabei zu sein.
DK
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O@terüberra@chung
vom Senatsvorstand der Greesberger
Schon längst gehören die Geschenke für die
Liebsten zum Osterfest dazu und beschränken
sich nicht mehr nur auf bunte Ostereier. Ostern
ist zwar nicht Weihnachten, aber inzwischen
schenken viele Menschen ihren Liebsten, vor
allem den Kindern, eine Kleinigkeit zu Ostern.
Hinter den Ostergeschenken steht aber wie bei
vielen Dingen ein alter Brauch, so wie es ein
kurzer Blick in die Geschichte zeigt.
Zu Ehren der angeblichen Frühlingsgöttin
Ostara - der germanischen Göttin der Fruchtbarkeit und des Lebens - wurden bereits im ersten
Jahrhundert an Freunde und Familie Eier verschenkt. Diese waren in der heidnischen Kultur
ein Zeichen des Lebens und der Fruchtbarkeit.
Auch die christliche Kirche deutete das
Ei als Sinnbild neuen Lebens und Zeichen für
die Auferstehung Christi. Das Ei ist zunächst
verschlossen und im Inneren wächst ein Leben
heran. Wie sich das Küken aus dem Ei befreit,
so hat sich auch Jesus am Ostermorgen aus
dem Grab in Jerusalem befreit.
Aufgrund der Fastenzeit durften die Menschen bis Ostern neben Fleisch auch keine Eier
essen. Dies hatte zur Folge, dass eine Menge
Eier übrigblieben. Um sie haltbarer zu machen,
wurden sie abgekocht. So hatten die Eier zu Ostern neben dem symbolischen auch einen praktischen Grund. Jetzt mussten die ungekochten
nur noch von den gekochten Eiern unterschieden werden. Hierfür wurden die gekochten Eier
ganz einfach rot gefärbt. Diese Eier wiesen
durch ihre rote Farbe auf den auferstandenen
Christus und das durch ihn vergossene Blut hin.
Ostergeschenke gehören zu Ostern wie
das Ei zum Osterhasen. Oftmals fehlt es jedoch
an Ideen und Inspirationen, was die Wahl des
richtigen Geschenks angeht. Dies kann man allerdings unserem Senatspräsidenten Hermann
Josef Kastenholz nicht nachsagen. Die Jungs vom
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Senatsvorstand haben ganz tief in die Ideenkiste
gegriffen und sind auch fündig geworden. Köstliche Pralinen von unvergleichlicher Qualität aus
der Pralinenmanifaktur „Leonidas“ sollte als schöne Geschenkidee mit einem netten Brief an alle
Greesberger verschickt werden. Somit wurde kurz
vor den Ostertagen diese leckere Schokoladenkreation auf den Weg gebracht. Der Genuss der besten belgischen Schokolade ist ein Moment puren
Glücks. Diese kleine Aufmerksamkeit vom Senat
kam bei allen Mitgliedern sehr gut an. Das ist in
der Regel immer so, wenn man auf etwas nicht
vorbereitet ist und auf so schöne Weise überrascht
wird. Die Beschenkten bedankten sich beim Senatsvorstand auf verschiedenste Art, z.B. über EMail, WhatsApp oder Facebook, aber auch über
Telefon und natürlich suchten einige von uns auch
das persönliche Gespräch. Damit war die Osterüberraschung bestens gelungen. Wer das Gefühl
verspürte, dass Ostern in der Vergangenheit etwas
von seinem Glanz verloren hat, weil es heutzutage so verhalten zelebriert wird, der sah durch die
Geschenkaktion des Senats das Osterfest wieder
GS
ins rechte Licht gerückt.
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Wi@@enswerte@ aus
der Mitgliedschaft
Wenn man irgendwann bei einer Karnevalsgesellschaft als Mitglied aufgenommen wird, hat
man meistens schon Vieles erlebt. Auch einige
Dinge, die die Vergnügungs- und Unterhaltungsseite betreffen. Man höre und staune, auch bei
den Greesbergern gibt es von einigen Mitgliedern
höchst interessante und außergewöhnliche Ge-

schichten. Von einigen dieser Besonderheiten
wollen wir im Sessionsheft 2022 berichten.
Es handelt sich um persönliche Geschichten, Episoden, Anekdötchen oder um besondere Erlebnisse zum Staunen und Schmunzeln,
die es wert sind, dass wir diese im Sessionsheft
für Euch veröffentlichen.

Mitglied Dieter Gödderz
Bevor ich überhaupt im karnevalistischen Treiben Fuß fassen konnte, waren meine Lebensabschnitte – neben meiner Familie – weitestgehend durch den Leistungssport geprägt.
Da war zunächst der Fußball, der mich
als Jugendlicher interessierte. Und es so blieb
es nicht aus, dass ich ein Teil der Jugendmannschaft von SC Fortuna Liblar 1910 wurde. Mit
18 Jahren verstärkte ich die erste Mannschaft
des SC Fortuna Liblar e. V. 1910 und des VfB
Erftstadt Lechenich 1919 e. V. in der Bezirksliga. Mit 17 Jahren führte mich mein sportlicher
Weg zunächst zum Motocross-Sport und später
zu den Motorradgespannen, besser bekannt als
Seitenwagen.

Bei internationalen Rennen auf bekannten
Rennstrecken (z.B. Nürburgring, AVUS Berlin,
Hockenheim oder Spa in Belgien) holten mein
Rennkollege Wegner und ich immer vorrangige
Platzierungen. Beim Eifelpokal-Rennen 1965
auf dem Nürburgring stellten wir den Rundenrekord ein, der heute immer noch Bestand hat.
1966 nahm ich mit ihm gemeinsam am Großen
Preis von Deutschland auf dem Nürburgring teil.
Beim Motorsport lernte ich auch unseren
heutigen Ehrenpräsidenten Detlef Kramp kennen, über den ich dann 2008 zu den Greesbergern kam. Detlef Kramp war zu meiner aktiven
Zeit der Vorsitzende des AMSC Liblar.
Meine Leidenschaft für Kraftfahrzeuge
schlug sich dann auch in meinen beruflichen
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Werdegang nieder. So absolvierte ich eine Lehre als KFZ-Mechaniker bei Mercedes Benz und
schloss erfolgreich eine Weiterbildung als Motorenbau- Techniker ab. Von 1967 bis 1973 war
ich Pächter einer Tankstelle in Oberliblar. Danach schloss sich eine Tätigkeit bei der Einsatzleitstelle „ADAC-Straßenwart“ der Pannenhilfe
Gau Nordrhein (Köln) an.
Am 9. Mai 1969 hat sich durch einen
schweren, unverschuldeten Autounfall mit einem Kundenfahrzeug Typ Honda 850 S mein
Leben total verändert. Noch am Tage vorher
hatte ich mit einem solchen Fahrzeug (normales Serienfahrzeug) beim Jochen Rindt Slalom
den 3. Platz belegt. Dieser Unfall mit schwersten Verletzungen zwang mich zu einem Krankenhausaufenthalt von 7 Monaten. Damit war
meine Karriere im Motorsport, aber auch im
Fußballverein spontan beendet.
Aufgrund dieses Freizeitgewinns schenkte
ich meine Aufmerksamkeit nun dem Karneval.
So habe ich in Oberliblar aktiv am Karnevalsumzug mitgearbeitet und war maßgeblich beteiligt an der Gestaltung mehrerer Festwagen.
Weiterhin habe ich einige Jahre die Funktion
des Literaten im Karneval ausgeübt. Im Jahre
1971 konnte ich dann meinen großen Wunsch

erfüllen. Ich wurde Prinz Dieter I. der Karnevalsgemeinschaften der KG Klüttefunke Oberliblar e. V.1956 und der KG Fidele Narrenzunft.
Über den Karneval gelangte ich dann
schließlich auch noch zum Schützenwesen.
Seit 1973 gehöre ich als aktives Mitglied dem
Schützenverein St. Seb. Liblar 1736 e. V. an. In
dieser Zeit konnte ich zahlreiche Erfolge nachweisen:
1978 Schützenkönig und Bezirkskönig Erftstadt
1986 König der Könige
2000 Bezirkskaiser
2016 König der Könige
8 x Erftstadtmeister und 40 x Vereinsmeister
Meine jüngste Tochter ist auch mit dem
Leistungssport verbunden, aber nur ein bißchen anders. Sie ist mit dem australischen
Radrennfahrer Luke Roberts verheiratet. Zu
seinen größten Erfolgen als Aktiver gehören
drei Weltmeistertitel und ein Olympiasieg in
der Mannschaftsverfolgung. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen gewann er mit
seiner Mannschaft, die in der ersten Runde des
Turniers einen neuen Weltrekord aufstellte, die
Goldmedaille. Er war Tour de France-Teilnehmer und ist jetzt im Profiradsport Teamchef des
neuen deutschen Elite-Teams „DSM“.
Dieter
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Mitglied Michael Nolte, Senator
In meiner karnevalistischen Vorgeschichte
hatte ich familienbedingt schon einen starken
Bezug zu Köln und seine Geschichte. Diese
Eigenschaft habe ich von meinem Vater und
Großvater übernommen. Da spielte das Kölner „Hänneschen Theater“ eine entscheidende Rolle. Mehr durch Zufall entdeckten wir
nach dem 2. Weltkrieg auf unserem Speicher
die alten Hänneschen-Figuren. Plötzlich feierten wir Weihnachten ganz anders, wie wir es
bis zu diesem Zeitpunkt als Kinder gewohnt
waren. Fehlende Puppen wurden ergänzt, die
Kulisse komplett neu angefertigt und die alten
Theaterstücke von Mundartautor Fritz Hönig
zusammengetragen. Dann wurde Weihnachten
das Hänneschen-Theater für Erwachsene vorgeführt. Meine Eltern und Verwandten (z. B. die
Patentante und der Patenonkel) bedienten die
Puppenstöcke. Eine Aufführung erfolgte immer
an Heiligabend, aber auch noch an den Winterwochenenden. Im Publikum saßen immer die
Familie, die große Geschwisterschar und zahlreiche Verwandte.
Die Liebe zu meiner Vaterstadt Köln und
zum Kölner Karneval wurde dann intensiviert, als
ich vor langen Jahren mit meinem Kölner Ruderverein von 1877 auch zweimal mit im Veedels-

zoch gehen durfte. Übrigens handelt es sich um
den ältesten Ruderverein in der Metropole Köln
und einer der mitgliedsstärksten in Deutschland.
Eine Teilnahme am Rosenmontagszug sollte
dann folgen. 1971 hatte ich dann erstmalig die
Möglichkeit, mit meinen Kollegen vom Reit- und
Fahrverein Porz e. V. im Rosenmontagszug bei
der Gesellschaft der Greesberger mitzureiten.
Dieses einzigartige Erlebnis hat mich dazu animiert, auch Mitglied bei der drittältesten Gesellschaft Kölns zu werden. Mehrmals hatte ich
dann das Vergnügen, mit dem Reitercorps der
Greesberger im Rosenmontagzug mitzureiten.
Aus dieser Zeit sind mir noch einige Namen aus
der damaligen Mitgliederschaft geläufig, z. B. Dr.
Paul-Heinz Overzier, Wolfgang Göldner, Walafried
Malzkorn, Detlev Limbach oder Hermann Kottal.
Später erfolgte meine Teilnahme am Rosenmontagszug in der Fußgruppe und einige Male durfte
ich auch auf dem Festwagen der Gesellschaft
durch Kölns Straßen ziehen. Im Frühjahr 2021
konnte ich auf eine 50jährige Mitgliedschaft bei
der G.K.G. Greesberger zurückschauen. Wer hätte damals gedacht, dass sich daraus inzwischen
eine so lange andauernde Mitgliedschaft entwickelte. Nach unserem Senator Herbert Hoven
kann ich die zweitlängste Mitgliedsdauer bei den
Greesbergern vorweisen.
Michael
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Mitglied Elke Müller,
Stellvertretende Reitercorpsführerin
Gefeiert habe ich Karneval schon immer. In der
Session 1983/1984 begann ich meine aktive
Laufbahn als Page bei der KG Alt Köllen von
1883. In der Session 1988/1989 habe ich als
Tänzerin bei der Original Tanzgruppe Kölsch
Hännes‘chen 1955 e. V. angefangen. Erst als
„Tant “ und später als „Bestemo“. Nach meiner
aktiven Laufbahn habe ich dann noch die Kin-

dertanzgruppe Kölsch Hännes‘chen als Betreuerin begleitet. Alles in allem war ich 20 Jahre
bei Kölsch Hännes‘chen.
Nach ein paar Jahren Pause bin ich dann,
über Maggie Asbach-Bornatsch und Jörg Herrmann, in unserem Reitercorps gelandet. Eigentlich wollte ich mir nur einen Traum erfüllen und
einmal Rosenmontag im Zug mitreiten. Jetzt
bin ich aktiv dabei.

Mitglied Harald Paproth, Senator
Ich kam, direkt aus Schweden, 1972 nach
Köln. Eine Arbeitskollegin überredete mich, bei
der Torwache mitzumachen. Also drückten sie
mir eine Posaune in die Hand. So fing ich als
„Nebelhorn“ an. Verstanden habe ich keinen,
denn alle sprachen Kölsch. Das hat gedauert.Die
Kölner Torwache war ein traditioneller Musikzug
und einem Tanzcorps, den Marketenderinnen, 8
Mädels, die 2 Tänze im Programm hatten. Im
Laufe der Zeit modernisierte sich die Torwache
mit Schlagzeug, E-Bass und E-Gitarre. Die E-Gitarre spielte unser Freund Werner Hansch, den
ich später zu den Greesbergern holte.
1975 lernte ich meine Evelyn in der
Stammkneipe der Torwache kennen, denn sie
war mit einer Freundin zufällig da. Sie tanzte ab
dieser Zeit bis 1981 bei den Marketenderinnen
mit. Da ich in fast allen Bereichen des Vorstandes vertreten war (Schriftführer, Kassierer, 2.
Vorsitzender), lernte ich den Karneval von allen
Seiten kennen. Was sind Literaten, und wie lernt

man sie kennen? Und es waren auch immer
andere Leute dabei, mit denen ich auskommen
musste. Das Vereinsleben fand im Bus zu den
Auftritten und anschließend in der Vereinskneipe
statt. Und natürlich in den legendären Martinsstuben, dem „Mutterhaus“, und dem Bimbo.
In den 80-er und 90-er Jahren war die
Kölner Torwache das Corps für Ein-und Ausmärsche mit ca. 45 Personen auf der Bühne.
Immer 50-75 Auftritte pro Session, in der Spitze 105. 4-5 in der Woche, Freitag 3-4, Samstag 6-8, sonntags bis 4 Auftritte, je nach Länge
der Session. Highlight der Auftritte war der live
gespielte und von bis zu 12 Marketenderinnen
getanzte Can-Can. Von den Auftritten kamen
wir meist erst spät in der Nacht zurück. Da unser Adrenalinspiegel hoch und wir jung waren,
gingen wir meist noch nicht nach Hause. So
ging nach ein paar Stunden Schlaf das normale
Leben weiter.
Im Jugendblasorchester der Rheinischen
Musikschule Köln lernte ich viel über das rich-

Elke
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tige Musizieren. Dort lernte ich auch Manfred
Krombach und Markus Quodt kennen und bin
auf einigen Orchesterreisen mit dabei gewesen.
1994/95 verbanden sich die Greesberger
mit der Torwache. Das war ein PLUS für beide
Seiten. Die Greesberger hatten somit ein Corps,
welches mit den Fahnen durch die Säle zog.
Außerdem eine gute Musikgruppe, die im Rosenmontagszug kölsche Lieder und auch den
Greesbergmarsch spielte.
2007 habe ich als aktives Mitglied bei der Torwache aufgehört. In den letzten 3 Jahren hatte
ich die Geschäftsstelle der Torwache geleitet und
war für die Akquise und Verträge zuständig.
Seit 2005 bin ich Mitglied der Greesberger. Über die Torwache habe ich die Greesberger kennengelernt und Freundschaften
geknüpft. So bin ich insgesamt 49 Jahre im
Kölner Karneval. Ein langes Leben.
Harald
Mitglied Karl-Heinz Liebermann,
Senatsschriftführer
Gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund
Jupp Scherr habe ich ca. 20 Jahre im Bezirksrathaus Rodenkirchen die Weiberfastnachtsparty
ausgerichtet. Diese Veranstaltung war im Kölner
Süden das absolute Highlight.Die Dreigestirne der Altgemeinde Rodenkirchen freuten sich
jedes Jahr auf diesen Auftritt. Vereine und Gesellschaften waren immer zahlreich vertreten.
Einer der Höhepunkte war der Auftritt der Band
Lupo, die im Bezirksrathaus Rodenkirchen ihren
ersten offiziellen Auftritt hatten. Heute sind sie
von Kölns Karnevalsbühnen nicht mehr wegzudenken. Ein besonderer Blickfang war der

Auftritt des Traditionskorps der Blauen Funken,
die mit ca. 150 Personen einfielen. Schon der
Marsch vom Bushalteplatz „Markusplatz“ über
die Hauptstraße zum Rathaus ist vielen Rodenkirchener Bürger*innen noch in guter Erinnerung, da durch den Fußmarsch der Karnevalisten
ein heilloses Verkehrschaos verursacht wurde.
Leider war nach diesem Auftritt das Bierlager
sehr dezimiert und der Imbiss auf „Null“ runtergefahren. In Rodenkirchen spricht man heute
noch davon.
Karl-Heinz
Foto aus 2010: v.l.n.r.: Organisator Jupp Scheer, Bürgeramtsleiter Reiner Lindlahr, die Prinzessin von Niehl, Beate Schmitz, Bezirksbürgermeister Eberhard Petschel und
Mitorganisator „Chef de la Pooz“, Karl Heinz Liebermann
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Mitglied Rene Wöhlert
Meine ersten karnevalistischen Gehversuche
machte ich noch in der ehemaligen DDR, wo
ich im September 1963 in Waldenburg/Sachsen
geboren wurde. Der dortige Karneval wurde natürlich nicht so fröhlich gefeiert wie im Rheinland. Der Ort Wasungen in Thüringen war in
den neuen Bundesländern die karnevalistische
Hochburg des Karnevals, ähnlich wie Köln, Düsseldorf oder Mainz. Aber in keinster Weise vergleichbar. Die Jeckenzeit beschränkte sich auch
nur auf den Freitag und Samstag nach Weiberfastnacht. Schon mit 16 Jahren wurde ich Mitglied im Elferrat an unserer Schule. Und es war
verdammt schwer, an unserem Gymnasium 11
Jecke für den Elferrat zu finden. Der Elferrat war
verantwortlich für das Veranstaltungsprogramm,
welches aber ausschließlich von Schülern dargeboten wurde. Bei meinem Studium an
der Bergakademie Freiberg
war das Procedere ähnlich.
Der Karneval bzw. der Fasching wurde geduldet, aber
nicht gefördert. Nach einem
einjährigen Aufenthalt in Kuba
wählte ich meinen neuen Wohnsitz in Köln am Rhein. Hier fiel
es mir nicht schwer, mich mit
dem Karneval zu identifizieren.
Am 2.2.2002 gründete ich
mit 6 Karnevalsfreunden das Garde Corps Blau-Gelb 2002 e.V. in
Godorf. In diesem Verein war ich u.
a. Schatzmeister und Präsident. In
der Session 2010 konnte ich meinen ersten Traum verwirklichen. Ich
wurde Bauer im 4. Godorfer Dreigestirn. Unsere Auftritte waren bei befreundeten Vereinen, aber auch über
die Landesgrenzen hinweg, z.B. in
Holland. Als ich dann nach der Ses-

sion 2010 am Karnevalsdienstag das Ornat
ablegen musste, wurde mein Herzenswunsch
„Einmol Prinz zo sin“ immer größer.
Vier Jahre später ging dann mein größter
Wunsch in Erfüllung und als Prinz Rene zog ich
in der Session 2013/14 in die Säle ein. Es war
eine unglaublich schöne Zeit. Über 100 Auftritte bei kleinen und großen Veranstaltungen, bei
Sportvereinen, in Pfarrsälen oder in sozialen Einrichtungen bleibt für allezeit ein unvergessliches
Erlebnis. Der Abschluss des karnevalistischen
Auftretens und somit der Höhepunkt war der Rosenmontagszug in Godorf. Ich denke heute noch
mit Wehmut an diese tolle Zeit zurück. Ich hatte
einen Traum, den ich auch verwirklichen konnte. Ich möchte keine Minute dieser schönen Tage
missen. Rene
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Medienklaafer - neuer Vorstand
Georg Steinhausen wurde Ehrenbaas
Pressesprecher-Stammtisch Kölner Karnevalsgesellschaften wählt Pass, Knaack und Ziegengeist.
Nach vielen Monaten Covid-Pause trafen sich
die Medienklaafer, der Pressesprecher-Stammtisch Kölner Karnevalsgesellschaften (siehe
„Info Medienklaafer“), erstmals wieder in großer
Runde. Bei dieser von allen herbeigesehnten Zusammenkunft wurde im „Früh em Tattersall“ ein
neuer Vorstand gewählt. Baas, also Vorsitzende,
ist nun die bisherige Schriftführerin Annette Pass
(Kölner Karnevalsgesellschaft Mer Blieve Zesamme von 1937 e.V.). In seinem Amt bestätigten
die Medienklaafer ihren Schatzmeister Jürgen
Knaack (KG Schlenderhaner Lumpe e.V.). Als
Schriftführer wurde Jesper Ziegengeist (Kölner
Narren-Zunft von 1880 e.V.) neu in den Vorstand gewählt.
Die Amtszeit des Gremiums beträgt vier
Jahre. Mit Pass steht erstmals eine Frau an der
Spitze des Vorstandes, der gleichzeitig mehrere
Generationen der Medienklaafer abdeckt. So gehörte Knaack bereits 1997 zu den Gründungsmitgliedern. Dagegen ist Jesper Ziegengeist erst seit
2018 ein Klaafer. Als Medienkoordinator fungiert
künftig Dr. Dirk Förger, der nicht zum Vorstand gehört, aber diesen bei seinen Aufgaben unterstützt.

Zusammen mit den übrigen Medienklaafern
hofft der Vorstand, dass der Fastelovend langsam wieder zur „Normalität“ zurück kehrt. Auf
jeden Fall sind für dieses Jahr noch allerlei Aktivitäten geplant. Dazu gehört das schon traditionelle Treffen mit Vertretern des Festkomitees
Kölner Karneval. Weitere Veranstaltungen sind
beispielsweise die Besuche von Vertretern verschiedener Print- und Online Medien. Auch Udo
Beyers, Leiter des Vorsitzenden-Stammtisches
im Kölner Karneval, kommt zum Gedankenaustausch in den „Coellner Hof“.
Zum Abschluss des Abends im Tattersall gab es dann noch eine besondere Überraschung: Als Dank für seine 16jährige unermüdliche Tätigkeit ernannten die anwesenden
30 Mitglieder den scheidenden Baas Georg
Steinhausen (GKG Greesberger Köln von 1852
e.V.) zum Ehrenbaas. Diese Ehre wurde bisher
nur den beiden Gründungsmitgliedern Jürgen
Stelter (Kölner Funken Artillerie blau-weiß von
1870 e.V.) und Ralf Neuburg (Reiterkorps Jan
von Werth von 1925 e.V.) zuteil. Steinhausen
konnte für das Amt nicht mehr kandidieren, da
er seit 2020 nicht mehr Pressesprecher der
Greesberger ist.
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Ritter@chlag von Pa@tor Jen@ Lange
September 2021
Als ich vor einigen Monaten informiert wurde,
dass ich einen Ritterschlag erhalten sollte, musste ich erst einmal von Herzen lachen. Ein Ritter,
so habe ich es mir vorgestellt, hat doch nur etwas mit Kreuzzügen, Kämpfe und Vergangenheit
zu tun. Doch dann habe ich mich mit diesem
Thema näher auseinandergesetzt und festgestellt es hat vor allem mit Vertrauen, mit Glauben
und vielen Menschen guten Willens zu tun.
So habe ich mich entschlossen, mich mit
einem weiteren Mitbruder am 18. September
2021 im Kloster Helfta in Lutherstadt Eisleben
in Sachsen-Anhalt zum Ritter des Ordens ORDO
MILITAE CHRISTI TEMPLI HIEROSOLYMITANI
schlagen zu lassen.
Mit sehr gemischten Gefühlen fuhr ich dort
hin, nach einem gemeinsamen General Kapitel
des Ordens, fand am Nachmittag ein wunderschöner Gottesdienst in der Gertrudenkapelle

des Klosters statt. In diesem Gottesdienst wurde
auch der neue Prior in sein Amt eingeführt. Da auf
Grund der Corona Pandemie es sehr schwer war
einen Geistlichen zu finden, der hier diesen Festakt vornahm, wurde mir trotz Neuling im Orden
diese ehrwürdige Aufgabe übertragen. So kommt
man in der katholischen Kirche zu Ämtern.
Durch den neuen Prior erhielten wir beiden
Brüder unseren Ritterschlag, mit vielen wunderbaren Riten, wie das berühren der Erde aus dem
Heiligen Land, das waschen der Hände mit Wasser aus dem Jordan oder das überreichen des
Lichtes für einen erleuchteten Weg.
Als Zugabe dieses festlichen Tages, hat
das General Kapitel mein Mitbruder zum Novizenmeister bestellt und ich habe die Aufgabe des
Visitators der Gemeinschaft erhalten.
Am 2. Oktober 2021 haben wir mit einer Dankmesse in der Kapelle Maria Frieden zu
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Worpswede mit Familie, Freunden und Bekannten dieses Ereignis auch in meiner Heimatgemeinde in Lilienthal bei Bremen gefeiert.
Wie schon in der Festpredigt erwähnt so
habe ich mein Weg als Ritter unter folgenden
Leitspruch gestellt: „Bedenke, was Du tust,
ahme nach was Du vollziehst und stelle Dein Leben unter das Geheimnis des Glaubens.“
So grüße ich Euch und Sie alle mit meinem
ritterlichen Gruß und wünsche allen von ganzem
Herzen Gottes reichen Segen, Gesundheit und
ein freudiges Wiedersehen.
Frater Jens Lange OMCTH Pastor i.R.
und Mitglied der Greesberger

Ergänzung der Redaktion: Jens Lange gehört
nunmehr dem souveräne Ritterorden Christi vom
Tempel zu Jerusalem – Deutsches Großpriorat
(O.M.C.T.H.) an.
Das deutsche Großpriorat des „Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani“ ist ein autonomer Zweig des internationalen OMCTH mit Sitz
in Jerusalem. Die Wurzeln des OMCTH / OSMTH
gehen zurück auf die nie unterbrochene Linie in
den Prioraten in Schottland und Portugal, wo der
Orden nicht verurteilt und verboten war. Er bewahrt bis heute das wahre Erbe des ältesten Ritterordens der Welt. Er ist christlich-ökumenisch,
hat eine kirchliche Protektion sowie einen geistlichen Sitz in Jerusalem. Der „Ordo Militiae Christi

Templi Hierosolymitani“ engagiert sich sozial,
karitativ und medizinisch. Nächstenliebe und Toleranz, Disziplin und Hilfsbereitschaft gehören zu
den Pflichten der Ordensritter und Ordensdamen
mit dem weißen Mantel und dem roten Tatzenkreuz. In Köln hat der Orden seine Niederlassung
in der romanischen Kirche St. Gereon.
Mit unserem Mitglied Hans-Dieter Voß haben wir ein weiteres Mitglied eines Ritterordens
in unserer Gesellschaft. Er gehört dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem an. HansDieter Voß wurde 1993 zum Ritter geschlagen
und war der oberste Grabesritter für NordrheinWestfalen und zugleich auch Präsident der
Rheinisch-Westfälischen Ordensprovinz, die
Nordrhein-Westfalen und einen Teil von Rheinland-Pfalz umfasst.
Der Orden ist im Jahre 1868 vom Papst
errichtet worden und steht unter dem Schutz des
Heiligen Stuhls. 1888 hat der Papst genehmigt,
dass auch Frauen mit gleichen Rechten und
Pflichten in den Orden aufgenommen werden.
In Deutschland hat der Orden derzeit gut 1.400
Mitglieder. 17 Prozent davon sind Damen, 12
Prozent sind Geistliche. Sitz der deutschen Statthalterei ist Köln; ihre Ordenskirche ist St. Andreas
in Köln. Das Wappen des Ordens ist das traditionelle rote fünffache Jerusalemkreuz auf silbernem
Grund. Das Leitmotiv des Ordens lautet: „Deus
lovult“ - „Gott will es“.
GS/MO
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Liebe Freunde
der 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!

Werde
Gree@berger
Geschäftsstelle
Georg Steinhausen, Forststraße 45a, 51107 Köln
Telefon 0221 - 86 56 84, service.gkg@greesberger.de
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Köln i@t groß, aber da@ Web noch größer.
www.greesberger.de
Liebe Freunde der Greesberger, wir freuen uns
über die Bekanntheit, die unsere Karnevalsgesellschaft 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
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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.

Op noh’m Gree@berg
Greesberger-Marsch, Musik: Karl Berbuer, Text: Herbert Limbach
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 …
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Liebe Freunde und Gä@te
der Gree@berger,
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.

Danke!
Danke!
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Notizen

Sitzungs-, Event-, Party- & Konzertfotografie
Hochzeitsfotografie, FamilienEventreportage
Fotografische Firmenporträts
Team- & Businessfotografie
Studiofotografie, Menschen & Produkte
Bildbearbeitung, Grafik-design & Werbung

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
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Kartenkauf per E-Mail: kartenservice.gkg@greesberger.de
2022

Kostümsitzung
Theater am Tanzbrunnen
15.1.2022, Samstag
Beginn 19.30 Uhr, Eintritt: 44,00 Euro

ABGESAGT
ABGESAGT

2023

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

Mädchensitzung der traditionelle
Hausfrauennachmittag
Maritim Hotel Köln
16.2.2022, Mittwoch			
Beginn 15.00 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
19.2.2022, Samstag
Beginn 19.15 Uhr
Stehplatz: 29,00 Euro (ohne Reservierung
auf dem Hauptdeck), Sitzplatz: 42,00 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

ABGESAGT

Kostüme verschönern unsere Veranstaltungen!
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