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Fischer & Bourtscheidt

Jeckes erleben.
Wie du es willst.
Die Session kann beginnen: Mit allem, was dir gefällt – z.B. Auspark- und 
Toter-Winkel-Assistent, Voll-LED-Scheinwerfer und Parklenkassistent: Jetzt bei uns 
Probe fahren. 

Der SEAT Arona.

An der Burg Sülz 38 | 53797 Lohmar 
T | +49 2205 90108-0
www.fischer-bourtscheidt.de



Liebe Karnevalisten,

den Rosenmontag 2020 haben wir alle noch unbeschwert erlebt. 
Danach änderte sich alles rasant. Das Covid19-Virus, welches die 
Corona-Erkrankung hervorruft, hat die Welt verändert. Auch wenn  
– selbst die aktuellen – Infektionszahlen im Promillebereich liegen, 
so sind die Auswirkungen folgenschwer. Das ist nur ein sehr schmaler 
Grat zur Überlastung des Gesundheitssystems. Insofern sind 
umfangreiche Maßnahmen zur Kontakteinschränkung notwendig. 
Ob uns das gefällt oder nicht!

So hat das Virus auch das Brauchtum und hier insbesondere den 
Karneval schwer getroffen. In der Session 2020/2021 wird es erstmals 
kein Dreigestirn geben, die Umzüge sind abgesagt und auch das 
Karnevals-Komitee Rösrath hat seine Sitzungen abgesagt. Das sind 
harte Einschnitte.

Auch wir haben schon an die Absage unserer Veranstaltungen 
gedacht. Andererseits wollen wir den Karnevalisten nicht jede Freude 
nehmen und würden unsere Angebote auch in verkleinerter Form 
anbieten, wenn die Corona-Schutzverordnung dies zum Zeitpunkt X 
zulässt. Das wäre es uns wert, denn finanziell legen wir drauf. 
Karneval steht wie Weihnachten im Kalender und man kann Karneval 
nicht einfach absagen.

Aber auch wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Gästen 
und unseren Helfern. Wir haben uns Gedanken über ein Hygiene- und 
Abstandskonzept bei unseren Veranstaltungen gemacht und können 
sicher sein, dass dieses vom Gesundheitsamt abgesegnet wird.  
Wir haben aber auch Verständnis, wenn es Menschen gibt, die aus 
Sorge oder auch aus Angst nicht kommen werden.

Wir haben entschieden, zunächst alles auf „GO“  
stehen zu lassen. Bei Redaktionsschluss stand noch  
nicht fest, ob und in welcher Größenordnung wir  
was anbieten können. Wir warten ab. Und wenn  
wir uns in dieser Session nicht sehen, dann sehen  
wir uns im nächsten Jahr.

Blievt jesund! Patrick Wilden 
– Vorsitzender –



Der Orden 
der Session  

2020|2021Das Motto und unser Orden der Session

Vor einigen Jahren haben sich die Vorsitzenden 
der im Karnevals-Komitee Rösrath (KKR) 
zusammengeschlossenen Karnevalsvereine darauf 
verständigt, jeweils beim Prinzenball ein gemeinsames 
Motto für die nächste Session auszurufen.

Für die jetzige Session ist das etwas dumm gelaufen. 
Das ursprüngliche Motto passte kurz nach Einsetzen 
der Corona-Pandemie schon nicht mehr und das 
KKR beschloss ein neues Motto. So lautet dieses: 
„Fastelovend is Fruhsenn am Levve“.

Nachdem wir ja schon eine Diskussion geführt hatten, 
wie man das (dann nicht mehr gültige) Motto in einen 
Orden umsetzt, musste dieser Dialog nun erneut 
geführt werden. Unsere „Kreativabteilung“ um Guido 
Volberg, Carsten Runkel und Wolfgang Büscher hatten 
aber schnell einen Vorschlag, der dann auch umgesetzt 
werden konnte. Der Orden zeigt mit einem hohen 
Wiedererkennungswert den Tuppes vum Land, ne 
Kölsche Schutzmann und dat Rumpelstilzche und somit 
drei unserer Top-Redner beim Hääre Klaaf, die für viel 
„Fruhsenn“ stehen.

Das Ganze haben wir im Orden mit den Köpfen von 
Tünnes und Schäl garniert. Auch die beiden stehen für 
Frohsinn im besten Sinne des Wortes.



Spende 
für einen Baum

Wer erinnert sich nicht an das Lied des 
2017er Dreigestirns mit Prinz Patrick, Bauer 
Wolfgang und Jungfrau Berti (alias Marco)? 
Die drei zogen durch die Säle und hatten 
das von Wolfgang Jaegers getextete und 
komponierte Liedchen „Lang wor die Zigg“ 
im Gepäck. Den Tonträger haben sie hun-
derte Male gegen eine Spende abgegeben.

Hierdurch kamen am Ende 1.500 € als 
Startkapital für einen neuen Baum auf dem 
Sülztalplatz zusammen. Viele Rösrather 
haben mit kleinen und großen Spenden den 
Betrag aufgestockt.

Im letzten Sommer wurde deutlich, dass 
die Blutbuche tatsächlich nur noch einen 
Bruchteil der Blätter ausbildet, wie ein ge-
sunder Baum. Ein Fachmann diagnostizierte, 
dass sich der Baum mit seinem Wurzelwerk 
„selbst erwürgt“ und damit nicht mehr ge-
nügend Wasser ziehen kann.

Spätestens mit der anstehenden Neugestal-
tung des Sülztalplatzes wird auch ein neuer 
Baum gepflanzt werden können. Es wäre 
schön, wenn bis dahin noch der eine oder 
andere Betrag gespendet würde.

Auf Anfrage gibt der Verein „Gemeinsam 
für Rösrath“ gerne weitere Informationen.



Unser neuer Ehrenvorsitzender

Auch in 2020 hielt unser Hääre Klaaf vor der großen Schlussnummer  
mit der Kölner Funken Artillerie blau-weiß von 1870 e.V. eine Über-
raschung  parat. Mit dem einstimmigen Votum von Senat und Gesell-
schaft wurde unser langjähriger Vorsitzender, Wolfgang Büscher,  
zum Ehrenvorsitzenden der Grossen Rösrather Karnevals-Gesellschaft 
1970 e.V. ernannt.

Er trat in den Senat der KG ein, als sich die Gesellschaft auf der 
Schussfahrt in eine Krise befand. 2009 übernahm ein vom Amtsgericht 
eingesetzter Notvorstand die Geschäfte. 2010 konnten wir – 
turnusmäßig an der Reihe – kein Dreigestirn stellen und 2011 fehlte uns 
sogar das Geld für einen Sessionsorden.

Die Zahl unserer Senatorinnen und Senatoren reduzierte sich von  
35 auf 14, als es zum Schwur kam. Als dann die Scherben zusammen-
gefegt waren und der Restsenat die Finanzen konsolidiert hatte, da 
war es Wolfgang, der die verbliebene Substanz und noch vorhandene 
Ressourcen erkannte. Er stellte sich im Frühjahr 2010 als Vorsitzender 
zur Wahl.

Er ging mit einer unbelasteten neuen Mannschaft an den Start und 
sorgte mit seinen Ideen und seiner Konsequenz dafür, dass wir 
heute wieder da stehen, wo wir stehen. Und mit dem, was wir in der 
karnevalistischen Brauchtumspflege Jahr für Jahr auf die Beine stellen 
und auf die Bühne bringen, können wir uns überall sehen lassen.

Er hätt et verdeent!

Was wir zu Ihrem Wohlbefi nden 
beitragen können:

� 26 Zimmer – modern, hell und
freundlich eingerichtet.

� 3 Appartements mit Kochnische.

� 1 Familienzimmer mit zwei
getrennten Schlafzimmern für
bis zu 6 Personen.

Kinder bis 12 Jahre kostenlos im 
Zimmer der Eltern. Für Entspannung 
und Wellness empfehlen wir unsere 
fi nnische Sauna.

Unser Hotel Garni bietet Ihnen ein 
umfangreiches Frühstücksbuffet 
– auch für Nicht-Hotelgäste –  mit
warmen und kalten Speisen, Müsli,
verschiedenen Marmeladen, Wurst- 
und Käseauswahl, Joghurts, frischem
Obst und Obstsalat sowie Säfte,
Kaffee und Tee. Im Sommer servieren
wir das Frühstück auf unserer groß-
zügigen Terrasse.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei – 
wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Für das Frühstücks-Buffet bitten wir 
um rechtzeitige Tischreservierung.

Frankfurter Straße 643 / Ecke Hirschgraben · 51145 Köln-Porz-Eil
Tel.: +49 (0) 22 03/1 01 79-0 · Fax: +49 (0) 22 03/1 01 79-13

www.airport-business-hotel.de · info@airport-business-hotel.de

Gastfreundlichkeit ist unser Versprechen –

Wohlfühlatmosphäre unser Anspruch.

ABH-105x210-4c.indd   1 08.04.09   10:13



Ehrennadel für Axel Breunsbach

Das Karnevals-Komitee Rösrath von 2012 e.V. (KKR) hatte bei der 
Proklamationssitzung am 4. Januar 2020 noch eine besondere 
Überraschung parat: 

Der Vorstand verlieh durch den ersten Vorsitzenden, Norbert John 
Schmitz, dem Senatspräsidenten der Grossen Rösrather KG und 
Ehrenmitglied Axel Breunsbach „in Anerkennung der herausragenden 
Verdienste um den Rösrather Karneval und der karnevalistischen 
Brauchtumspflege“ die Ehrennadel des KKR. 

Dazu Norbert John Schmitz: „Mit dieser Auszeichnung ehren wir mit 
Axel Breunsbach einen verdienten Karnevalisten, der 8 Jahre eine der 
bis 2012 bestehenden Dachorganisationen, dem Festkomitee Rösrather 
Karneval 1973 e.V., als Vorsitzender vorstand und auch seit vielen Jahren 
der Senatspräsident der Grossen Rösrather Karnevals-Gesellschaft  
1970 e.V. ist. 

Geradlinigkeit und Grundehrlichkeit sind treffende Attribute, die einen 
guten Karnevalisten ausmachen und Axel Breunsbach auszeichnen. Wir 
hoffen, dass er dem Brauchtum noch lange erhalten bleibt!“



SCHMERZFREI oHnE opERatIon 

LNB Schmerztherapie nach  
Liebscher & Bracht
Die LNB Schmerztherapie ist eine neue und eigenständige Methode zur Be-
handlung von Schmerzen. Sie beruht auf der über 25-jährigen Forschung und 
Entwicklung von Frau Dr. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht.

Liebscher & Bracht haben herausgefunden, dass über 90% aller Schmerzen 
im Bewegungssystem von unserem Gehirn auf Grund von muskulär-faszialen 
Ungleichgewichten „geschaltet“ werden, um den Körper vor Arthrose, Band-
scheibenvorfällen und anderen Schädigungen zu schützen (Alarm-Schmer-
zen). Diesen schmerzverursachenden Mechanismus wirkt die LNB Therapie 
mit der eigens entwickelten „Osteopressur“ und den sogenannten „Faszien-
Engpassdehnübungen“ ursächlich und nachhaltig entgegen.

Weitere Informationen zu LNB auf unserer Website:  
www.meier-roesrath.de/LnB

JüRgEn MEIER
Praxis für Physiotherapie 
Birkenweg 44b 
51503 Rösrath 
Telefon 02205-83150 
kontakt@meier-roesrath.de

Zu unserem umfangreichen  
Praxisangebot finden Sie viele 

weitere Informationen auf unse-
rer Webseite und bei Facebook:  

www.meier-roesrath.de 
www.fb.com/praxis.meier

Dank an die Plaggendräjer

In einer Session steht immer das Dreigestirn mit Adjutantur im Rampen-
licht. Dessen Zeitaufwand in einer Session ist schon enorm. Vielfach 
vergessen werden die vielen Begleiter des Dreigestirntrosses, ohne die 
die Auftritte nur halb so schön wären. 

Bei vielen Veranstaltungen begleiten die Standartenträger (in Kölle sät 
mr och Plaggendräjer) das Dreigestirn und stehen nicht selten (nur) 
als schmückendes Beiwerk im Hintergrund. Die Standarten stehen 
für die im Fest- oder Karnevals-Komitee zusammen geschlossenen 
Karnevals-Gesellschaften repräsentativ auf der Bühne. In Rösrath sind 
das die Vereine „Treue 11“, „Dörper Einigkeit“, „Club des Frohsinns“, 
„Grosse Rösrather KG“, „KG Löstige Forsbacher“, „Durbuscher 
Garde“, „Bürgergarde“ und „Rösrather Jecke“. Außerdem ist auch das 
Karnevalskomitee mit einem eigenen Plaggen dabei. 

Wenn die Standartenträger Glück haben, werden sie bei den 
Veranstaltungen mit erwähnt. Dabei sind diese vielen wichtigen weiteren 
ehrenamtlichen Helfer das Salz in der Suppe. Sie werden auch nicht wie 
das Dreigestirn von Auftritt zu Auftritt gefahren, sie organisieren die 
Anfahrten – zumindest ist das in Rösrath so – selbst und unentgeltlich. 
Deshalb wollen wir an dieser Stelle einmal allen Plaggendräjern danken!





Humboldtstr.    5 5 ln orz    Tel. 

www.wiemer-automobile.de

Vertragswerkstatt für BMW - MINI - Hyundai

Ihr Servicepartner 
in allen 5 Jahreszeiten!

• Wartung & Reparatur
• Garantiearbeiten für BMW, MINI und Hyundai –

egal wo Sie Ihr Fahrzeug gekauft haben
• Hauptuntersuchung (TÜV / DEKRA) und Abgasuntersuchung
• Unfallschadenabwicklung
• Scheibenreparatur und -austausch
• Karosseriearbeiten
• Ersatzteile, Nachrüstungen und Tuning
• Zubehör und Lifestyleartikel – auch im Online Shop
• Beratung und Verkauf von Reifen sowie Kompletträdern
• Reifeneinlagerung und -service

Vereinbaren Sie komfortabel Ihren nächsten Termin bei uns online 
oder wie gewohnt telefonisch, sowie direkt vor Ort.

Als reiner Servicebetrieb konzentrieren wir uns ganz auf 
den perfekten Service. 
Überzeugen Sie sich einfach selbst.

Norbert Arz 
Gründungsmitglied, 50 Jahre in der 
Gesellschaft und schon lange Jahre 
Ehrenmitglied, inzwischen 8 x 11 Jahre 
alt und 60 Jahre mit der gleichen 
Frau verheiratet, das kann kaum ein 
anderer vorweisen. Hinzu kommt aber 
auch noch, dass er über ein Jahrzehnt 
erfolgreich als „Ne Tütenüggel“ auf 
den großen Bühnen Kölns unterwegs 
war. Das macht ihn einzigartig und so 
wurde es höchste Zeit, ihn endlich als 
Ehrensenator auch in den Senat zu 
berufen. 

Dieter Forschner 
Er fand vor 35 Jahren den direkten Weg 
in unseren Senat und sorgte über Jahre 
dafür, dass wir im Rosenmontagszug 
immer mit den neuesten grünen Trakto-
ren unterwegs sein durften. Auch in 
unserem Notvorstand arbeitete er 2009 
mit und führte uns erfolgreich mit aus 
der Krise. Im Juni feierte Dieter seinen  
85. Geburtstag, Grund genug auch ihn 
zum Ehrensenator zu ernennen.

Gleich 2 neue Ehrensenatoren für den Senat der 
Grossen Rösrather!



für Rösrath!
Mit Energie und Engagement

stadtwerke-roesrath.de

Jetzt wechseln zum Gas und Ökostrom  

Ihrer StadtWerke!

Hääre Klaaf, Hämmchenessen, Herrenkommers, alles nur was für Käls! Das 
wollten wir uns nicht länger nachsagen lassen. Im Februar war es soweit: 
Unsere Freunde von der Kölschen Narren Gilde richten alljährlich eine  
grandiose und inzwischen schon legendäre Mädchersitzung im großen Saal 
des Maritim Hotels in Köln aus. Das über 4-stündige Programm vereint   
alle angesagten Redner, Bands, Tanzformationen und natürlich das Kölner 
Dreigestirn. 

Grund genug, hier auch einmal unsere Mädels abfeiern zu lassen, was wohl  
gelungen ist. Zumindest lassen die Fotos keinen anderen Rückschluss zu.
… und, Überraschung! Bitte notiert Euch schon mal den 17. Februar 2022. Dann 
können alle Mädels es auch wieder in Rösrath krachen lassen. Zugesagt ha-
ben uns Christian Pape, Lieselotte Lotterlappen, Ingrid Kühne, Ne Tuppes  
vum Land, Achnes Kasulke und Lupo. Nur für EUCH und garantiert ohne Käls.

Für unsere Mädels



N. J. Sturm Dipl. Bauing., Dipl. Wirt. Ing. von der IHK Köln öffentlich 
bestellt und vereidigt für die Bewertung von Mieten, Pachten,
Grundstücken und Gebäuden.

Bewertungen z.B. für Kaufpreisverhandlungen, Erbteilungen, 
steuerrechtliche Zwecke, Mietstreitigkeiten, Scheidungen, 
Betriebs-/ Unternehmensbewertungen.

Sülzer Burg 9 51503 Rösrath
Tel. 02205/81507 E-mail: n.j.sturm@t-online.de
Fax 02205/2673 www.sachverstaendigenbuero-sturm.de

Als sich 2010 ein neuer Vorstand  
ans Werk machte, war klar, dass wir 
auch medialer auftreten müssen. 
Eine veraltete und über Jahre kaum 
gepflegte Internetpräsenz musste er-
neuert werden. Dass das bis 2015 dau-
ern würde, hatte niemand „auf dem 
Schirm“. Durch den neuen Internetauf-
tritt, der insbesondere durch unsere 
Nachbetrachtung von Veranstaltungen 
rund um den Rösrather Karneval 
lebt, konnten bislang 230.000 Besucher 
auf unserer Seite verzeichnet werden. 
Ein Blick auf die Seite lohnt sich: 
www.grosse-roesrather.de

Mit neuen und jungen Veranstaltungs-
formaten musste sich die Gesellschaft 
aber auch weiteren Medien öffnen. 
Junge Menschen sind auf anderen 
SocialMedia-Kanälen unterwegs. So 
wurde unsere Facebookseite einem Re-
launch unterzogen. Jetzt gilt es immer 
noch, diese Seite stärker im Freun-
deskreis der „Grossen Rösrather“ zu 
teilen, denn gut 550 Abonnenten sind 
noch zu wenig.

Mit gut 270 Abonnenten ist Instagram 
unser weiterer Zugang in die Welt. 
Aber auch hier könnten es ohne wei-
teres noch mehr Freunde sein, die uns 
folgen. Unser Logo der Torburg mit 
der roten Nase und der gelb-roten 
Narrenkappe ist letztlich unser Erken-
nungszeichen.

Der Vorstand hat einen Arbeitskreis 
gegründet, der in nächster Zeit diese 
Medien noch ein wenig mehr pushen 
wird. Wir freuen uns jedenfalls sehr, 
wenn Ihr uns weiter liked und unsere 
Beiträge kommentiert und weiterleitet.

Bericht 
aus dem 

Arbeitskreis 
Medien

Bild  | Unsplash.com
 NeONBRAND Digital Marketing
 Las Vegas · United States



Selbstverständlich wurden auch 
unsere Stammlokalwirte mit dem 
prächtigen Damen- bzw. Herren- 
orden ausgezeichnet.

Mit der einen Veranstaltung wurde 
das alte Jahr festlich verabschiedet, 
mit der anderen bereits das neue 
Jahr 2020 gebührend eingeläutet. 
Alle Mitglieder freuten sich über 
einen gelungenen Orden und ein 
wieder ansehnliches Sessionsheft, 
welches mit Hilfe zahlreicher Werbe-
seiten unserer örtlichen Gewerbe-
treibenden wieder einmal finanziell 
unterstützt wurde. Auch an dieser 
Stelle sei den Sponsoren Danke 
gesagt.

Ordenverleihabende
Zum Jubiläumsjahr - was im Übrigen 
völlig anders geplant war, denn Dank 
diesem kleinen Drecksvirus namens 
Corona, dann mehr oder weniger 
nicht gefeiert werden konnte - hatte 
sich der Vorstand einen wunderschö-
nen Prunkorden anfertigen lassen. 
Den sollten die Mitglieder vor der  
am 4. Januar 2020 anstehenden Prin-
zenproklamation selbstverständlich  
schon stolz tragen können. Wie aber 
kommen die Mitglieder vorher an  
den Orden? 

Der Senat entschied, noch im alten 
Jahr, nämlich am 27. Dezember 2019 
die Orden im Landgasthof Heideblick 
an seine Senatorinnen und Senatoren 
zu verleihen. Der Rauch der Silvester- 
böller lag noch in der Luft, als sich 
die Gesellschaftsmitglieder der  
Grossen Rösrather Karnevals-Gesell- 
schaft am 2. Januar dann zu ihrem 
Ordenverleihabend im Fachwerk Hoff-
nungsthal trafen. 
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Stadtpalais 
 
 
 
 
 
 

 

 115 großzügige und komfortable Hotelzimmer, Tiefgarage & Sauna 
 4* Komfort und erstklassiger Service 
 Mehrere Konferenzräume 

 

 À la carte-Restaurant „KWB im Stadtpalais“, das ehemalige „Kaiser-
Wilhelm Bad“ 

 Restaurant zusätzlich nutzbar für Feierlichkeiten und Events für bis 
zu 450 Personen 

 Zentrale Lage in Köln-Deutz, direkt gegenüber der Lanxess arena, 
unweit des Messegeländes 

 Gute Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr, ICE 
Bahnhof Köln Messe/Deutz, Autobahnen 3, 4 und 59 

 

Wir freuen uns über Ihren Besuch! 
 

Hotel Stadtpalais & KWB im Stadtpalais 
Deutz-Kalker Straße 52 · 50679 Köln 

www.hotelstadtpalais.de · www.kwbkoeln.de 

Einer dieser „Bierdeckel-Mitglieder“ 
war es dann, der das perfektionier-
te. Warum nicht Bierdeckel drucken 
lassen, die gleichzeitig schon die 
Beitrittserklärung beinhalten?

Gesagt, getan und einige Tage spä-
ter hatten wir einen großen Karton 
Bierdeckel im Vereinsheim, die wir 
jetzt immer bei Veranstaltungen 
nutzen. So haben wir immer die 
Formulare in der Nähe. Manchmal 
muss man nur ein Bierglas wegräu-
men.

Bierdeckel als 
   Aufnahmeantrag
Der „Bierdeckelvertrag“, nicht zu  
verwechseln mit Friedrich Merz‘  
Vision von der Steuererklärung auf 
einem Bierdeckel, wurde in unserer 
Karnevals-Gesellschaft immer dann 
verwendet, wenn in der Session je-
mand Mitglied werden wollte, wir  
aber keinen Aufnahmeantrag parat 
hatten. 

Dann hielt schon mal ein Bierdeckel 
für die entsprechende Erklärung  
und die Unterschrift her. Nach BGB 
besteht grundsätzlich Vertragsfreiheit 
und so sind viele interessante und 
tatkräftige Mitglieder zu unserer  
Gesellschaft gestoßen, indem sie  
auf einem Bierdeckel ihren  
Beitritt erklärten.



• Verkehrswertermittlung zur Vorlage bei Gericht,
Versicherung oder in Privatangelegenheiten

• Beleihungswertermittlung zur Vorlage bei Banken

• Vereinfachte Wertschätzung als Anhaltspunkt zum
Verkauf oder Kauf einer Immobilie

Immobiliensachverständigenbüro wilden

Immobiliensachverständigenbüro Patrick Wilden 
Vordersten Büchel 12
51503 Rösrath

Telefon 02205.84320
E-Mail info@sv-wilden.de
Web www.sv-wilden.de Gr
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Auch schon vorgekommen ist, dass ein Musiker – in diesem Fall J.P. 
Weber – spontan seine Flitsch ausgepackt hat und im Spätsommer  
aus seinem Weihnachtsprogramm vorgespielt hat. Eine zufällig sich  
im Raum geirrte Wandergruppe hat nicht schlecht gestaunt, als die 
Runde zusammen lautstark „am hellige Ovend“ schmetterte.

In der Regel kommen die Künstler in Privatkleidung. Es kommt  
aber auch vor, dass sie in ihrem Bühnen-Outfit erscheinen. Woosch 
& Wööschje haben in einer Pressekonferenz gezeigt, dass sie so 
knatschverdöscht sind, wie sie sich auf der Bühne im Zwiegespräch 
präsentieren. So haben sie nach der PK auf der Zufahrtstraße die Autos  
anderer Künstler angehalten und imaginär die Scheiben geputzt.

Auch diese Anekdoten haben dazu geführt, dass über die Jahre eine 
enge Partnerschaft zwischen den Künstlern und der Grossen Rösrather 
KG entstanden ist. Viele Künstler kommen gerne nach Rösrath. Das 
freut uns natürlich und wir werden diese Kontakte auch in Zukunft 
intensiv pflegen. Sie garantieren uns und unserem Publikum auch in 
Zukunft gute Programme bei unseren Veranstaltungen.

Pressekonferenzen der Grossen Rösrather

Zu Pressekonferenzen lädt die Grosse Rösrather Karnevals-Gesellschaft 
1970 e.V.  zweimal im Jahr ein, um die Veranstaltungen der KG vorzu-
stellen und zu bewerben. Sie haben mittlerweile Kultstatus erlangt. 
Neben den Organisatoren der Gesellschaft treffen hier die jeweiligen 
Künstler auf die Pressevertreter. Diese gesunde Mischung macht unsere 
PK immer wieder einzigartig!

Die anwesenden Künstler stellen sich selbst vor. Sie erzählen bereitwillig, 
was sie auf den Veranstaltungen darbieten werden und geben einen 
Ausblick auf die neue Session und Veränderungen in ihren Programmen.

Nicht selten werden die Pressekonferenzen auch genutzt, um 
persönliche Aussagen abzugeben. Das kann mal politisch, aber auch 
religiös oder nur das große Thema der Veränderung sein. 

Unverwechselbar ist hier Jupp Menth (Ne Kölsche Schutzmann). Wenn 
er erstmal in Fahrt gekommen ist, kann ihn nichts mehr aufhalten. So 
kann eine kurze Äußerung von ihm schon mal länger als der Auftritt auf 
der geplanten Veranstaltung dauern, ohne das es langweilig wird. Die 
Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen dann gespannt da und lauschen den 
Ausführungen und haben oftmals die Tränen in den Augen vor Lachen.
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„Kölsche Chressdäch“ 
Immer ein Besuch wert,  

so auch 2019

Langer, denen wir zu danken haben, 
dass wir auch in diesem Jahr ein 
Geschenk an die KOOPerationsge-
meinschaft „Aufsuchende Hilfen für 
die Erziehung“ in Rösrath, vertreten 
durch die Koordinatorin, Andrea 
Senger, überreichen konnten. 

Auch dafür stehen die Kölschen 
Chressdäch: An einem solch tollen 
Abend an diejenigen zu denken, die 
derzeit nicht im Sonnenlicht – oder 
sagen wir besser Kerzenschein -  
stehen. Für die Arbeit, die in erster 
Linie Kindern zu Gute kommt, ka-
men 1.700 € zusammen. Inzwischen 
sind hier über die Jahre deutlich 
mehr als 10.000 € gespendet wor-
den. Daran möchten wir gerne 2020 
anknüpfen. 

Alle kannten den Musikverein Lindlar 
als unseren treuen Begleiter - bei Wind 
und Wetter - im Rosenmontagszug. 
Als „Eisbrecher“ konnten sie einmal 
mehr unter Beweis stellen, was sie 
sonst noch im Repertoire haben. Musik 
verzaubert und schon war Weihnachten 
ganz nah.

Unserem Publikum gebührt großer 
Dank und das gleich in mehrfacher 
Hinsicht. Es war wie immer großartig. 
Alle Künstler wurden gefeiert und 
waren sichtlich gerührt, auch über die 
Aufmerksamkeit, die ihren Vorträgen 
entgegengebracht wurde. Den Schnapp-
schüssen ist nichts hinzuzufügen.

Alle Jahre wieder sind es unsere 
Gäste und die Schirmherrin, Brigitte 
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Senatstour München

Die „freie Verfügung“ am Nachmit-
tag wurde in bewährter Art und 
Weise genutzt, bevor am Abend 
die „Abendtour München“ startete. 
In Köln würde man eine solche 
Führung wohl eher Brauhaustour 
nennen. Angeführt von einem echten 
„Klischee-Bayern“ wurden bei gutem 
Essen verschiedene bayerische Bier-
spezialitäten ausprobiert.

Der folgende Morgen stand zur 
freien Verfügung. In kleinen Grup-
pen wurde die Stadt erkundet. Mari-
enplatz, die Einkaufsstraßen, Stadt-
tore… bevor am frühen Nachmittag 
eine Führung durch die BMW-Welt 
auf dem Plan stand. Nachdem sich 
jeder seinen persönlich ausge-
statteten Rolls Royce ausgesucht 
hatte, gab es wieder Zeit zur freien 
Verfügung, die für einen Besuch 
des Englischen Garten genutzt 
wurde. Bei hervorragendem Essen 
im Altbayerischen Bräuhaus „Zum 
Dürnbräu“ ließ die Gruppe den Tag 
und damit auch die Senatstour 2020 
ausklingen.

Es versteht sich von selbst, dass die 
Rückfahrt mit der Deutschen Bahn 
auch wieder sehr lustig war und 
sich auch (eine) Mitreisende dem 
Charme unseres Senates nicht ent-
ziehen konnten.

Und was hätte man da alles sehen 
können: Marienplatz, Frauenkirche, 
Olympiapark, Englischer Garten und 
so vieles mehr. Es ist aber bisweilen 
hinderlich, wenn ein Brauhaus in un- 
mittelbarer Nähe des Hotels und auf 
dem Weg in die Stadt liegt. Natürlich 
ausschließlich vom Hunger getrieben, 
wurde eben dieses so nahe gelegene 
Brauhaus Pschorr angesteuert. Eins 
vorneweg: Das Brauhaus Pschorr am 
Viktualienmarkt erfreute sich auf-
grund seiner Lage einige Male über 
den Besuch der lebensfrohen Rhein-
länder. 

Kleiner Tipp für alle Reisende: Die 
Bayern sind den Kölnern in mancher 
Hinsicht ziemlich ähnlich. Auch hier 
sollte man im Brauhaus nicht gera-
deheraus sagen, dass man deren Bier 
nicht mag, auch wenn es sich um nur 
eine Person in der Gruppe handelt.

Am nächsten Morgen stand die 
„Gourmet-Tour Viktualienmarkt“ 
auf dem Programm. Hier haben wir 
viel über diesen zentralen Markt im 
Herzen der Stadt München lernen und 
verschiedene bayerische Köstlichkei-
ten probieren dürfen. Natürlich fiel 
die Gruppe auch hier aufgrund ihres 
rheinischen Humors auf. So bedankte 
sich die „Kräuterhexe“, dass sie so viel 
Spaß mit uns haben durfte, obwohl ihr 
Beitrag normalerweise doch auch mal 
trocken sei. Es wäre deutlich lustiger 
als sonst üblich gewesen. Und die 
fremden Damen, die für diese Füh-
rung ohne eigene Schuld ausgerechnet 
der rheinischen Gruppe zugeordnet 
wurden, waren am Ende auch versöhn-
lich.

Und so bestieg eine Gruppe von 16 
Senatorinnen und Senatoren am frü-
hen Sonntagmorgen des 20. Septem-
ber den Zug in Richtung München. 
Mit ihrem rheinischen Gemüt waren 
unsere Karnevalisten schnell die 
besten Freunde des Service-Per-
sonals der Deutschen Bahn und es 
wird gemunkelt, dass wenig Kaffee 
gereicht wurde.

Am Nachmittag in München ange-
kommen, bezog man das zentral 
und direkt in der Nähe des Viktua-
lienmarktes gelegene Hotel „Blauer 
Bock“. Da der erste Programmpunkt 
mit einem gemeinsamen Essen erst 
für den Abend geplant war, stand 
der Nachmittag bei sehr angenehmen 
Wetter zur freien Verfügung. 

Wenn einer eine Reise tut, dann kann 
(und wird) er was erleben. So auch 
wieder auf der diesjährigen Tour 
unseres Senates vom 20.–23. September 
2020. 

Wir möchten hier gar nicht groß auf 
die allgegenwärtige Pandemie einge-
hen. Jeder kennt zur Genüge die Ein-
schränkungen, die für uns alle damit 
verbunden sind. Und natürlich wurde 
sich an die seinerzeit gültigen Regeln 
gehalten. Auch ohne den ursprünglich 
geplanten Oktoberfestbesuch, hatten 
unsere Senatoren Elke und Stefan  
Siewert, ein tolles Programm ausge- 
arbeitet.
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Karneval in Bayern
Anlässlich seines runden Geburts-
tages, überreichte Senator Robert 
Scheuermeyer am 22. Februar 2020 
die Ernennungsurkunde und na-
türlich den Sessionsorden der Ge-
sellschaft. Peter, ein Mann mit zahl-
reichen aktiven Hobbys, freute sich 
sehr über die Ehrung und versprach 
bald - voraussichtlich im Mai - im 
Rheinland vorbeizuschauen.

Getreu dem Motto 2019/2020 „Rös-
rath ist regional und internatio- 
nal“ hat die Grosse Rösrather KG  
mit Peter Fischer aus Ismaning 
bei München nicht nur ein neues 
Vereinsmitglied gewonnen, sondern 
nach dem Ehepaar Bruhn aus Ober-
audorf, einen weiteren ständigen 
karnevalistischen Vertreter für den 
rheinischen Karneval im Freistaat 
ernennen können.
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Kölsche
Chressdäch  

alaaf@aula

Hääre Klaaf
Die Herrensitzung 

zum „Hin- un Zohüre“

Die „Grosse Rösrather Karnevals-Gesellschaft 
1970 e.V.“ bietet an:

Datum 05.12.2020
Ort  Aula Freiherr-vom-Stein-Schule, Rösrath
Einlass 18:00 Uhr
Programm Jutta Gersten
 Die Breuers
 Schmitz
 Dä Tuppes vum Land
 Stefan Knittler mit Band

 
Datum 16.01.2021
Ort  Aula Freiherr-vom-Stein-Schule, Rösrath
Einlass 18:30 Uhr
Eintritt ab 18 Jahre
Programm Lupo
 Druckluft
 Rockemarieche
 Chantarella
 Köbesse

 
 
Datum 31.01.2021
Ort  Aula Freiherr-vom-Stein-Schule, Rösrath
Beginn 11:00 Uhr
Programm Ne Jeck im Rähn
 Willibert Pauels
 Volker Weininger
 Klaus & Willi
 Fritz Schopps
 Bürgergarde „blau-gold“ von 1904 e.V. Köln



„alaaf@aula“ 
       Rösrath hat eine weitere Tradition!

Dann aber war Frauenpower an-
gesagt, als die Gruppe Pläsier mit   
Sabi, Eva und Anna, begleitet von  
drei männlichen Musikern, die Büh-
ne betraten. Eine Woche zuvor waren 
sie schon auf der Gürzenichbühne 
im Rahmen der Kölner Prinzenpro-
klamation zu sehen. Der Pop-Rock 
op Kölsch fand auch in Rösrath sei-
ne Fans. Bei „Lalali Lalalai“ - dem 
diesjährigen Sessionslied - waren 
alle Jecken textsicher mit dabei.

Auf gar keinen Fall durfte an 
diesem Abend Lupo fehlen, bisher 
bei jeder alaaf@aula-Veranstaltung 
dabei. Ob bei der ersten Auflage 
mit gerade mal 170, oder bei der 
dritten Auflage bei vollem Haus mit 
über 500 Partygästen, die drei Worte 
„Na watt denn“ genügten, um das 
Partyvolk in Ekstase zu versetzen.“ 
För die Liebe nit“, „Jespenster“ und 
auch „Claudia“ begeisterten das 
Publikum.

Ein großes Dankeschön geht an 
die 36 ehrenamtlichen Helfer, die 
die Veranstaltung stemmten. Ein 
besonders großer Dank den drei 
Mitgliedern aus dem internen Ver-
anstaltungsteam, die alaaf@aula 
planten und organisierten.

Nach nur drei Jahren hat sich das 
neue junge Veranstaltungsformat der 
Grossen Rösrather Karnevals-Gesell-
schaft 1970 e.V., alaaf@aula #bütze#-
danze#fiere, in und für Rösrath eta-
bliert und sich damit völlig zu Recht 
das Attribut „Tradition“ im rheinischen 
Karneval verdient.

Über 500 begeisterte und ausnahmslos 
kostümierte Gäste konnten am 18. 
Januar 2020 mit gleich fünf Live-Acts 
im 50.sten Jubiläumsjahr der „Grossen 
Rösrather KG“, einen ganzen langen 
Partyabend für junge und jungge-
bliebene Leute feiern. Dazu trug eine 
hervorragend auflegende DJane da 
Vibecat - Nina Berns - bei. Gemeinsam 
mit Moderator Stefan Ossege führten 
beide auch im dritten Jahr durch den 
kurzweiligen Abend.

„Eisbrecher“ des Abends war Max 
Biermann. Er kam alleine mit seiner 
Flitsch auf die Aulabühne. Es genüg-
ten ein 3:1 Sieg des 1. FC Köln, die 
ersten Akkorde der FC-Hymne und 
schon stimmte der ganze Saal emo- 
tional mit ein. Aber auch sein neuer  
Song „Met enem Lächeln bes do do- 
bei“ fand seine Zuhörer.

Es folgten die Köbesse. Seit ihrem 
ersten Auftritt beim Literarischen 
Komitee in Köln, waren sie mit ihrem 
abwechslungsreichen, modernen und 
stimmungsvollen Sound bereits zum 
zweiten Mal bei alaaf@aula dabei. Als 
Sänger Roger Moore (kein Künstler-
name!) „Kommando Jeck“ oder das 
neue Lied „Mer han nix zo verliere“ 
anstimmte, freuten sich die Gäste und 
wurden mit reichlich Konfetti auf der 
Tanzfläche belohnt.

Neu dabei, die Band of Plenty. Das 
klingt nicht nur nicht Kölsch, das ist 
auch nicht nur Kölsch. Die Musik hat 
unüberhörbar irische Wurzeln und die 
Texte sind Kölsch. 
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Silberhochzeit 
in Zeiten von Corona

Da hatten die beiden aber nicht mit 
ihrer Familie und den Freunden aus 
der Grossen Rösrather KG gerechnet. 
Der Vorstand, in dem Sandra und  
Patrick tatkräftig mitarbeiten, hatte 
sich etwas einfallen lassen. 

Familie und ein enger Kreis von Kar-
nevalisten, als Vertreter der gesamten 
Karnevals-Gesellschaft, machten dem 
Jubiläumspaar am Abend des 29. April 
2020 unter Einhaltung der geltenden 
Bestimmungen mit einem „Silberpol-
terabend to go“ oder auch „drive by“ 
ihre Aufwartung. Während die Familie 
dafür sorgte, dass sich das Paar zur 
richtigen Uhrzeit vor dem Haus befand, 
fuhr ein hupender Autokorso lustiger 
Karnevalisten am Silberpaar vorbei 
und polterte aus dem Auto heraus mit 
mitgebrachtem Porzellan. Sogar Ge-
tränke wurden dem Paar unter Ein-
haltung der Abstandsregel über eine 
Bierlatte aus dem Auto angereicht.

Das Paar war nicht nur überrascht, 
sondern sehr gerührt über diesen 
kreativen Glückwunsch und Freuden-
tränchen blieben nicht aus. „Die sind 
sowas von bekloppt!“ so die Aussage 
von Patrick Wilden zu der Aktion.
„Wir halten zusammen“ – dieses Motto 
wurde an diesem Tag einmal mehr mit 
Leben gefüllt.

„Social Distance“ wird in Zeiten  
der Corona-Pandemie großgeschrie-
ben. Was jedem Einzelnen von uns 
ohnehin sehr schwer fällt, wird be-
drückend, wenn es etwas Größeres 
zu feiern gibt. Viele Feiern zu runden 
Geburtstagen oder auch silbernen 
oder goldenen Hochzeiten mussten 
und müssen aufgrund der Einschrän-
kungen abgesagt werden. So erging 
es auch unserem Vorsitzenden Patrick 
Wilden mit seiner Sandra, die Ende 
April 2020 ihren silbernen Hochzeitstag 
hatten. „Wie das derzeit so ist, hatten 
wir zu diesem Termin aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen alles abge- 
sagt und haben uns auf einen sehr 
ruhigen Tag eingestellt“, sagte  
Patrick Wilden später. 
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Aufstieg zum

„Monte Troodelöh“ 

land-Köln des Deutschen Alpen-
vereins ein neues Gipfelkreuz mit 
einer Bronzetafel installiert, auf der 
die tatsächliche Höhe vermerkt war. 
Das Kreuz wurde kurz darauf durch 
einen Findling ersetzt, der nun die 
Tafel trägt. Im gleichen Jahr erhielt 
dieser Punkt seinen Namen durch 
die zusammengefügten ersten Silben 
der Nachnamen der drei „Entde-
cker“ Troost, Dedden und Löhmer. 
Von Spendern wurde eine Bank zum 
Verweilen gestiftet und ein Gipfel-
buch wurde angebracht. 

Zurück zur Begehung: Nach dem 
vollbrachten Aufstieg wurde vor 
dem Findling stolz für Fotos als 
Beweis des bezwungenen Berges 
posiert, auch in das Gipfelbuch hat 
man sich eingetragen.

Während der Verschnaufpause, in 
der die Ladung der Bollerwagen 
kräftig reduziert wurde, wurden 
nette Gespräche mit anderen „Gip-
felstürmern“ geführt. Manch einer 
wagte es sogar mit dem Fahrrad 
auf den Gipfel – Respekt.

Bald drängte die Zeit ein bisschen, 
denn es warteten Mitglieder, die 
nicht mitgelaufen waren, im Bier-
garten der Forsbacher Mühle auf 
die Rückkehr der „Bergbezwinger“. 
Hier sollte der Abschluss des Wan-
dertages in Form eines gemeinsa-
men Essen stattfinden.

Auf dem Rückweg wurde natür-
lich am Wassertretbecken eine 
Kneipp-Fußbad-Pause eingelegt 
und nicht nur die Kinder „stürz-
ten“ sich in das kühle Nass. 

Dieser wunderschöne Tag, bei ins-
gesamt bestem Wanderwetter, fand 
seinen Ausklang im Biergarten der 
Forsbacher Mühle. Alle waren müde, 
zufrieden, bester Laune und einhel-
lig der Meinung - es war schön!

Der Aufstieg zum „berüchtigten“ Monte 
Troodelöh muss gut vorbereitet sein. 
Deshalb wurde die Tour von zwei 
Familien aus der GRKG inklusive 
Kindern und Hunden im Vorfeld ge-
testet. Dabei wurden ein paar weitere 
sehenswerte Plätze im Königsforst mit 
aufgenommen. Zeit und Strecke für 
einen Wanderausflug der „Grossen 
Rösrather“ wurden notiert und für 
„machbar“ befunden.

Am 23. August 2020 war es dann so 
weit: Am Treffpunkt Parkplatz Orts-
ausgang Forsbach trafen sich knapp 
30 wanderwillige Karnevalisten. Hier 
wurden die Bollerwagen mit reich-
lich Flüssignahrung (Bier, Bier und 
nochmals Bier), im Wald und insbeson-
dere bei so einer Gipfelbesteigung 
lebenswichtig, beladen. Trotz ein paar 
Regentropfen, die pünktlich zum Start 
vom Himmel fielen, ließ sich keiner 
beirren und los ging es.

Nach dem alten Bahnhof Forsbach (wer 
hat den damals mitten in den Wald 
gelegt?) kam man auf dem Weg zum 
Monte Troodelöh bei der Kaisereiche 
vorbei. Danach merkte man, dass es 
bergan ging und zur Sicherheit wur-
den in Windeseile Seile ausgegeben, so 
dass man angeseilt gefahrlos bis zum 
Gipfel des „Monte Troodelöh“ kam. 
Kurz ein paar Worte zur Geschichte 
des „Monte Troodelöh“. Der „Monte 
Troodelöh“ ist mit 118,04 m. ü. NHN 
die höchste Erhebung der Stadt Köln. 
Bis ins Jahr 1999 war der Punkt weit-
gehend unbekannt. Zu diesem Zeit-
punkt war der höchste Punkt Kölns 
mit 116,7 m ü. NHN angegeben. Am 
12. November des Jahres erwanderte 
eine kleine Gruppe von Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung diese Stelle und 
setzte ein provisorisches Gipfelkreuz. 
Nachdem das städtische Amt für Lie-
genschaften, Vermessung und Kataster 
im Jahr 2000 das Areal neu vermessen 
hatte, korrigierte man die Höhe auf 
118,04 m ü. NHN. 2001 wurde unter 
Federführung der Sektion Rhein-
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Hääre
Klaaf 

Die etwas andere Herrensitzung...

Bernd Stelter, eröffnete die 2. Halb-
zeit. Er glänzte nicht nur mit seiner 
Rede, sondern präsentierte sich mal 
wieder als hervorragender Gitar-
renspieler, so wurden aus den „ver-
liebten Jungs“ kurz die „blondierten 
Jungs“ (Trump und Johnson) und 
der ganz Saal durfte mitsingen.
Jörg Runge (der Tuppes vum Land), 
mit seinen immer topaktuellen 
Reimreden ist er schon im ersten 
Hääre Klaaf gestartet und war sicht-
lich überrascht, welchen Stellenwert 
diese Veranstaltung inzwischen be-
kommen hat. Er musste sogar noch 
eine zweite Zugabe mitten aus dem 
Publikum heraus geben. 

Kölner Funken Artellerie blau-weiß 
von 1970 e.V., war der diesjährige 
krönende Abschluss. Die Blauen 
Funken feiern in diesem Jahr 
150-jähriges Jubiläum, die Grosse 
Rösrather 50-jähriges und seit 25 
Jahren sind es die Blauen Funken, 
die alle Dreigestirne der Grossen 
Rösrather KG zu ihrer Proklamati-
on in die Aula begleitet haben. In 
voller Regimentsstärke, mit Spill-
mannszoch und dem Tanzpaar - die 
sich nur in drei Bussen unterbringen 
lassen - traten sie in Rösrath an. 
Eine Ehrung der besonderen Art 
wurde dem langjährigen Vorsit-
zenden der Grossen Rösrather KG, 
Wolfgang Büscher, zuteil. Er wurde 
vom Senatspräsidenten Axel Breuns-
bach und dem Vorsitzenden Patrick 
Wilden, zum „Ehrenvorsitzenden“ 
der Grossen Rösrather KG ernannt. 
Nur für ihn tanzte die Marie der 
Blauen Funken. 

40 ehrenamtliche Helfer sorgten 
für einen reibungslosen Ablauf. Als 
im Foyer noch kräftig nachgefeiert 
wurde, war die Aula Dank der Hilfe 
von einem Dutzend DRK’lern bereits 
um 17:00 Uhr schon wieder in einem 
tadellosen Zustand, um diese an 
die Schule wieder zu übergeben.

„Zum Hin- und Zohüre“ - der Unter-
titel dieser nun zum 4. Mal von der 
Grossen Rösrather KG ausgerichteten 
Veranstaltung - stand wieder im Vor-
dergrund. Moderator des Hääre Klaaf 
war auch 2020 wieder Stefan Ossege. 
An die 400 äußerst aufmerksamen 
Herren folgten den Redebeiträgen 
und feierten spontan gleich fünf 
Redebeiträge mit „Standing Ovations“, 
was natürlich immer eine Zugabe zur 
Folge hatte. Alle auftretenden „Kräfte“ 
versäumten es nicht, sich ausdrücklich 
bei dem hervorragend aufgelegten Pu-
blikum zu bedanken und zu betonen, 
gerne im nächsten Jahr wieder in die 
Aula nach Rösrath zu kommen.

Wer war dabei? Woosch & Wööschje, 
der Nachwuchs aus dem Literarischen 
Komitee. Endlich wieder ein klas-
sisches Zwiegespräch in perfekter 
kölscher Mundart und „knatsch ver-
dötscht“. 

Wolfgang Trepper, noch ein seltener 
Gast im Rheinischen Karneval in der 
Aula, aber eines der absoluten High 
Lights. Der Kabarettist und Schauspieler  
beherrschte die Bühne. Seine Tiraden, 
gespickt mit Gegebenheiten aus ei- 
gener Kindheit und Jugendzeit in Re- 
lation zu heute, ließen im Publikum 
kaum ein Auge trocken.

Martin Schopps, nicht zum ersten Mal 
beim Hääre Klaaf dabei und ganz 
bestimmt nicht zum letzten Mal. Zwi-
schenmenschliche Beziehungen und 
natürlich die Erlebnisse mit seinen 
Schülern standen im Mittelpunkt. 
Selbstverständlich durfte aber auch 
sein Ausblick auf das Jahr 2040 nicht 
fehlen. Wie immer verpackt in ein 
Krätzchen, dessen Strophen immer mit 
„leider nicht!“ endeten. Da war der 
ganze Saal mit dabei.

In der Halbzeit gab es zur Stärkung ei- 
nen im Eintrittspreis enthaltenen Mit-
tagsimbiss – Grünkohl mit Mettwurst. 
Das half den Männern über den Tag.... hat sich etabliert!
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Wie macht man aus zig Tonnen 
Süßigkeiten unzählige kleine Pakete?

So wurden die Mengen auf den 
Paletten nach und nach immer we-
niger und auf der anderen Seite die 
zusammengestellten Pakete immer 
mehr. Wie man sich vorstellen kann, 
kam trotz der Plackerei auch der 
Spaßfaktor nicht zu kurz.

Dann ist es soweit, alle Paletten und 
Kartons sind leer und viele neue Pa-
kete sind geschnürt bzw. beschriftet. 
Diese warten jetzt auf ihren Einsatz 
- im wahrsten Sinne des Wortes.
Zu dem Zeitpunkt, als dieser Artikel 
geschrieben wurde, stand fest, dass 
es 2021 keinen Karnevalsumzug ge-
ben wird und wir somit ein Jahr auf 
dieses Vergnügen leider verzichten 
müssen. Aber auf die Vorbereitungen 
für 2022 freue ich mich schon jetzt.

Dann heißt es „in die Hände spucken“ 
und ran ans Umpacken, damit jeder 
Zugteilnehmer (Mitfahrer) genau das 
Material bekommt, was er bestellt hat. 
Dabei ist sorgsam darauf zu achten, 
dass man den richtigen Tag (Sonntag 
oder/und Montag) erwischt, denn 
manche Mitglieder fahren an beiden 
Tagen mit.

Es werden die vorbereiteten Listen 
zu Rate gezogen und mit drei „alten 
Hasen“ und einem Newcomer läuft 
es wie geschmiert und man hört nur 
noch Kommandos, wie: „Wilden 2x 
Haribo - Check - Gegencheck - ok 
fertig, Schmitz 2x Mars - Check  - 
Gegencheck - ok fertig“.

Früher habe ich mir nie Gedanken 
gemacht, was alles getan werden muss, 
bevor man mit vollen Händen die 
Kamelle unter die Zugzuschauer ver-
teilen kann.

Ich will mal versuchen, dies hier zu 
schildern. Nach etlichen Vorbereitun-
gen - wie z.B. Wurfmaterial anhand 
von Katalogen und Prospekten aussu-
chen, Angebote einholen, unterschied-
liche Bestellpakete aus verschiedenen 
Sorten zusammenstellen, Mitglieder 
anschreiben und Bestellungen einsam-
meln, Mengen zusammentragen und 
bestellen - stehen dann irgendwann 
zig Tonnen Süßigkeiten und anderes 
Wurfmaterial auf Paletten verpackt an 
unserer Wagenhalle.
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Wiever Klaaf

Sonntag 06.02.2022

 mit Martin Schopps
 dä Nubbel
 Woosch & Wööschje
 Christian Pape
 Wolfgang Trepper
 und der Prinzen-Garde Köln

Samstag 12.02.2022

 mit Eldorado
 Bohei
 Planschemalöör
 Stadtrand 
 ...und noch die eine oder andere 
 Nachwuchsband

Das neue Format für unsere Damen!!! 
Donnerstag 17.02.2022 
Ort Asado
Beginn 18:00 Uhr
Einlass 17:00 Uhr

 mit Christian Pape
 Lieselotte Lotterlappen 
 Ingrid Kühne
 Ne Tuppes vum Land
 Achnes Kasulke 
 und Lupo

2022
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Liebe Inserenten,

die Grosse Rösrather Karnevals-
Gesellschaft 1970 e.V. bedankt sich 

an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre 
Unterstützung durch Ihre Anzeige in 

diesem Heft. 

In der heutigen Zeit – und besonders 
jetzt – wird es immer schwieriger, 

traditionelle Dinge aufrecht zu 
erhalten und gleichzeitig neue Ideen 

zu entwickeln und umzusetzen.

Mit Ihrem Inserat haben Sie sehr 
zum Gelingen des Sessionsheftes 

beigetragen und damit auch unsere 
Arbeit insgesamt unterstützt.

foto | unsplash.com  ·  Wilhelm Gunkel
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