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GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN

Marcus Schneider
Präsident KG Fidele Burggrafen von 1927 e.V.

Sehr geehrte Gäste,
liebe Burggrafen,
liebe Freunde und Förderer der Fidelen Burggrafen,

H erzlich willkommen bei der Kölner KG Fidele Burggrafen 
von 1927 e�V� 

 „Mer sinn immer noch do, do, do…�“   und „Mir sin widder 
do“ so lautet der Text der Lieder von Kasalla und Brings� Und 
auch die Burggrafen sind wieder da; mit diesem Sessionsbuch 
2022 und unserer großen Kostümsitzung im Pullman Cologne 
am Karnevalssonntag�

 „Alles Hät Sing Zick“ lautet das Motto dieser Session und 
so ist es hoffentlich auch, dass wir eine Zeit hinter uns lassen 
und uns wieder unserem normalen Leben und dem Karneval 
mit viel Freude zuwenden können� Was haben wir letztes Jahr 
alles versucht, um unter den Widrigkeiten den Karneval und 
unsere Gemeinschaft mit ein bisschen karnevalistische Hei-
terkeit am Leben zu halten� Care-Pakete wurden verschickt, 
Video-Formate entwickelt, Autokinokonzerte und vieles mehr 
wurden neu erfunden, um unseren Karneval nicht ganz ruhen 
zu lassen� Diese Zeit hat gezeigt, dass nicht nur bei den Burg-
grafen ein großer Zusammenhalt besteht, sondern auch bei den 
Karnevalsgesellschaften untereinander und wichtiger ist, denn 
je� Zusammenhalt, Toleranz, Freude an Tradition, Brauchtum 
und Menschlichkeit sind die Kernpunkte des echten und unver-
fälschten Karnevals und ganz besonders auch unsere Gesell-
schaft�
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Das soziale Engagement unserer Burggrafen war insbesondere 
im letzten Jahr von äußerster Wichtigkeit, da hier viele Men-
schen von der Situation durch die Pandemie hart betroffen 
waren� Ich sage daher Danke allen Burggrafen und allen Unter-
stützern, die es möglich gemacht haben, dass wir in dieser Zeit 
soziale Projekte haben derart großzügig unterstützen können� 
Ich hoffe, dass wir nunmehr mit Freude nach vorne blicken 
können und mit großem Elan, wie wir es über viele Jahre getan 
haben, unseren Karneval feiern� Endlich wieder gemeinsam 
schunkeln, gemeinsam singen, gemeinsam Zeit verbringen und 
gemeinsam das tun, was die Burggrafen seit 1927 tun, den Kar-
neval zu feiern�

„Wir sind die Burggrafen“ Diesen Ruf werden wir jetzt wieder 
bis zum Ende der Session auf vielen Anlässen hören und wissen, 
dass die Zick gekommen ist, Freundschaften zu pflegen und den 
Karneval zu genießen�

Ihr/Euer

Marcus Schneider
Präsident der Kölner KG Fidele Burggrafen von 1927 e�V�

GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN
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GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN DES FESTKOMITEES KÖLNER KARNEVAL

Leev Jecke!

E ine 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 Zusam-
menhalt konnten wir auch in dieser schwierigen Zeit schöne, 
unvergessliche Momente schaffen und die vielen Facetten des 
Fastelovends zeigen� Vor allem eins ist deutlich geworden: Der 
Karneval hat einen ungemein sozialen Charakter, spendet Trost 
und lässt die Menschen für einen Moment lang ihre Sorgen ver-
gessen� 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 kreieren und die Kölner Sitzungs-
säle, Kneipen und Straßen an den jecken Tagen mit Leben fül-
len� Das aktuelle Sessionsmotto „Alles hät sing Zick“ soll genau 
da anknüpfen�

Alles hät sing Zick – „Alles hat seine Stunde� Für jedes Gesche-
hen 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, 
„dann met einem Mol, weeded löstich un bunt� Fastelovend es 
do, dä jetz nit mieh, länger waade kunnt“ (Bläck Fööss)� Das 
Motto ist nach vielen Monaten zuhause der Startschuss in eine 
ausgelassenere und stimmungsvolle Session 2022� Es ist wieder 
an der Zeit, lautere Töne anzuschlagen� Wenn der Urkölner wie-
der 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 
wieder mit vielen jecken Momenten bereichert, ist die Köl-
ner Karnevalsgesellschaft Fidele Burggrafen von 1927 e�V� In 
der Familiengesellschaft werden die Worte Nächstenliebe und 
Gemeinsamkeit zu jeder Zeit großgeschrieben: Wie jedes Jahr 
unterstützte die KG den Verein Himmel un Ääd e�V� finanziell 

Christoph Kuckelkorn
Präsident des Festkomitees Kölner Karneval
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GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN DES FESTKOMITEES KÖLNER KARNEVAL

und ermöglichte so viele Mittagessen für Kinder� Für das Kin-
derdorf der Kindernöte e�V� spendeten sie spontan 1�111€ und 
für die Helping Hands Cologne e�V� wurde ein Auto gestellt� 
Auch unsere jecke Zukunft liegt den Fidelen Burggrafen am 
Herzen: Über 100 Kindern ermöglichen sie das Basteln von 
Kostümen und steuern zusätzlich Burggrafenkamelle dazu, 
damit die Pänz am Veedelszug 2022 teilnehmen können� In die-
ser Session wird außerdem der 95� Geburtstag der KG gefeiert� 
So viel Engagement und das schon fast hundert Jahre! Ich gratu-
liere herzlich und wünsche eine tolle Jubiläumssession�
Die Vielfalt der Veranstaltungen macht den Kölner Karneval 
aus� Ob Proklamation, Sitzung, Veedelszoch oder soziale Ter-
mine 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 Ver-
gänglichkeit 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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GRUSSWORT DER OBERBÜRGERMEISTERIN

Leev Fastelovendsfründe!

W ir Kölner*innen stehen für ein starkes Wir-Gefühl� Und 
die Pandemie hat uns in unserem Zusammenhalt aber-

mals 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� Es 
ist unmöglich heute schon zu wissen, wie wir die kommende 
Session miteinander feiern können� Welche Stunde uns geschla-
gen hat – die Stunde des Zusammenseins oder des Zusam-
menhaltens – 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 fidelen Burggräfinnen und Burggrafen, pflegen das 
kölsche Brauchtum und das Miteinander im Verein bereits seit 
95 Jahren� Fast ein Jahrhundert Engagement für unsere köl-
schen 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 August 2021

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
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Liebe Burggräfinnen und liebe Burggrafen, 
liebe Burggrafenfamilien,
liebe Förderer,
liebe Freunde der Burggrafen,

M it großer Freude darf ich mich im diesjährigen Sessions-
buch Euch vorstellen: 

Mein Name ist Felix Schwanitz, ich bin am 24�05�1974 in 
Köln geboren� Obwohl meine Eltern damals in Münster leb-
ten, musste für meine Mutter die Geburt in Köln stattfinden, 
damit ich ne echt kölsche Jung werde� Ich bin ihr heute noch 
sehr dankbar dafür! Nach kurzen Aufenthalten in Münster 
und Kevelaer bin ich in Köln aufgewachsen� Ich habe mich 
zunächst für eine handwerkliche Ausbildung zum Schrei-
ner entschieden und habe nach der Lehrzeit noch 10 Jahre  
in dem Beruf gearbeitet� Irgendwann war für mich klar,  
dass ich neben der Schreinerei noch etwas anderes machen 
möchte und so entschied ich mich, mit Ende 20 noch einmal 
die Schulbank zu drücken und Wirtschaft zu studieren� Nach 
dem Studium bin ich ins  Personalwesen eingestiegen, in dem 
ich auch heute noch als Personalreferent bei der Koelnmesse 
tätig bin� 

Der Kölner Karneval hat mich als Jeck mein ganzes Leben 
begleitet� Schon als kleine Pänz war es für meinen Bruder 
und meine Schwester das Größte, jedes Jahr beim Rosenmon-
tagszug mit dabei zu sein� Als ich mit meiner Anna 2019 den 
Rosenmontagszug vom Zugweg angeschaut habe und wir die 
 bunten, lebensfrohen und glücklichen Burggrafen gesehen 
haben, war uns schnell klar, dass es für uns nur einen Kar-
nevalsverein geben kann, in dem wir uns für das jecke Trei-
ben engagieren wollen�  Schnell war eine Kontaktemail an 
den  Vorstand verfasst und wir konnten uns auf einem der 
erst kürzlich ins Leben gerufenen zwanglosen Stammtischen 
vorstellen� Da war es um uns geschehen! Ein Highlight jagte 
das nächste, nach Sitzung folgte die Teilnahme am Rosen-
montagszug, ein ganz besonderes Erlebnis� Seit Februar 2020 
bin ich mit großer Leidenschaft im Organisationsteam für 

Felix Schwanitz
Schriftführer
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das jährliche Sessionsbuch und es macht jedes Mal unheim-
lich Spaß alle Erinnerungen aus dem Jahr für die jecke Burg-
grafen-Familie zusammen zu stellen� Ein Heft von Burggrafen 
für Burggrafen� 

Ich wurde auf der Jahreshauptversammlung am 03�11�2021 
von Euch in den Vorstand zum Schriftführer gewählt� An die-
ser Stelle noch einmal mein herzliches Dankeschön für Euer 
Vertrauen und Eure Zustimmung – ich freue mich sehr auf 
diese tolle Aufgabe und werde den Verein, die Burggrafen-
Familie und das Brauchtum mit Freude und Leidenschaft 
unterstützen� 

Mit fidelen Grüßen

Euer Felix 

�
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Wir sind die Burggrafen 
uss Kölle am Rhing

Interpreten: Micky Brühl & Hannes Blum | Text: Micky Brühl | Musik: Micky Brühl, Simon Kurtenbach, Manuel Sauer 
Verlag: Edition Brühl | Produktion: Tonbauhütte Köln

Wir sind die Burggrafen uss Kölle am Rhing
Un mer blieve einfach wie mer sinn

Mir sare immer wat mer welle,
janz ejal wat se verzälle

Mir sin stolz dodrop echt Kölsch zo sinn

Fastelovend fiere is für uns en Freud
Dat hätt bei uns noch keiner je bereut

Mir sinn Kölsche Mädche un sinn Kölsche Junge
Hann uns he em Fasteleer einfach jefunge

Nüngzehnsibbeunzwanzich fing dat spillche ahn
Als die Fidele domols sich jegründet hann

Un noch Hück do stommer all janz fess zesamme
Och uns Kölsche Pänz die sin bei uns willkumme

Wir sind die Burggrafen uss Kölle am Rhing
Un mer blieve einfach wie mer sinn

Mir sare immer wat mer welle,
janz ejal wat se verzälle

Mir sin stolz dodrop echt Kölsch zo sinn

Wenn mir am Ruusemondach durch uns Kölle jonn
Am Zochwääch dausend Minsche öm uns stonn

Do freue mir uns schon e Johr lang drop

Denn dann jeiht für uns dr Himmel op
Wir sind die Burggrafen uss Kölle am Rhing

Un mer blieve einfach wie mer sinn
Mir sare immer wat mer welle,

janz ejal wat se verzälle
Mir sin stolz dodrop echt Kölsch zo sinn

Mir bruche kein Uniform un och kein edle Jack
Bei uns jeiht alles vun dr Pappnas bes zom Frack

De Hauptsaach es bei uns janz einfach Spass ze hann
Met vill Hätz su wie dat nur ne Kölsche kann

Wir sind die Burggrafen uss Kölle am Rhing
Un mer blieve einfach wie mer sinn

Mir sare immer wat mer welle,
janz ejal wat se verzälle

Mir sin stolz dodrop echt Kölsch zo sinn

Fiere dat litt uns im Senn
Is die Naach och flöck eröm

Wir sind die Burggrafen uss Kölle am Rhing

Vereinslied der KG Fidele Burggrafen
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J anuar 2021 – ganz Köln, ganz Deutsch-
land, die ganze Welt erlebt einen furcht-

baren Albtraum� Die Corona-Pandemie ist 
omnipräsent auf diesem Planeten und durch-
kreuzt damit die Normalität vieler Menschen� 
Was wir uns alle nicht vorstellen konnten, ist 
Realität geworden, das Leben ist auf „Pause“ 
gestellt� Auch am Karneval ist dies natürlich 
nicht spurlos vorbeigegangen� Bereits 2020 
wurde entschieden, dass nichts stattfinden 
darf, keine Sitzung, keine Party, kein Zoch! Für 
einen Vollblut-Karnevalist unvorstellbar, denn 
Karneval lässt sich nicht absagen� 

Schnell war dem Sessionsbuch-Team klar, dass 
wir trotz der düsteren Lage und dem tris-

ten Wetter dennoch ein bisschen kunterbun-
tes Karnevalsjeföhl der Burggrafen-Familie 
bescheren wollen� Ganz nach dem Motto: 
Jetzt erst Recht! Die Idee für ein Nofall-Set 
för zu hus war sofort geboren� Schnell war 
die Liste der Überraschungen geschrieben 
und die Aufgaben untereinander verteilt� Wer 
kauft Kamelle, wer besorgt 200 Pakete und 
wer behält hier eigentlich den Überblick? So 
manch einer wurde schräg im Handelshof 
angeschaut, warum er trotz Feier-Verbot 5 kg 
Konfetti kaufte� 😉

Am 23� Januar 2021 war es dann endlich 
soweit� Das neue Sessionsbuch 2021 wurde 

einige Tage zuvor druckfrisch zu Marcus’ 

Das Fastelovend-Notfall-Set  
för zu hus
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Büro geliefert, alle anderen Utensilien trudel-
ten auch nach und nach ein und so konnte das 
fleißige Packen der rund 200 Pakete beginnen� 
Marcus, Tanja, Guido, Felix und Anna verteil-
ten sich auf 3 Büros und packten mit Abstand, 
lila Burggrafen-Maske, guter Laune und viel 
Herzblut die Fastelovends-Päckchen� Häufig 
hörten wir den Satz: Ach guck mal, das ist das 
Päckchen für xy, der bekommt ne ordentliche 
Portion Konfetti! Vermutlich fühlt sich jetzt 
jeder angesprochen, denn am Konfetti wurde 
in keinem Paket gespart 😊 

Schnell verwandelte sich Marcus’ Büro in eine 
professionelle Packstation� Die Abläufe stan-
dardisierten sich, jeder hatte feste Arbeits-
schritte und das angrenzende Logistikver-
teilzentrum in Form eines Büdchens auf der 
Aachener Straße füllte sich mit jeder Sack-
karren-Ladung� Die zwei Jungs vor Ort hatten 
sich vermutlich auf einen ruhigen Sonntag 

im Kiosk eingestellt, aber die Rechnung ohne 
die Burggrafen gemacht� Zum Dank gab es  
2 aktuelle Sessionsorden�

Nach ca� 3 Stunden war es geschafft� Alle Päck-
chen waren gut gefüllt und warteten auf den 
Weitertransport� Bei uns allen wuchs natürlich 
die Vorfreude: Was werden wohl alle sagen? Ist 
die Überraschung gelungen? Kommt unsere 
Idee gut an?

Nur 4 Tage später war es dann so weit� Die 
ersten Pakete trafen bei ihren neuen Besitzern 
ein und die Fotos und Nachrichten ließen die 
Whatsapp-Gruppen der Burggrafen glühen� 
Toll, dass wir Euch allen eine Freude machen 
konnten� 

Anna & Felix Schwanitz
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D ie Redaktion dieses Liederheftes bat im 
Mai des vergangenen Jahres ihre Mitglie-

der darum einmal zu berichten, wie sie so ihren 
„Pandemie-Rosenmontag“ erlebt und viel-
leicht auch in kleinem Rahmen gefeiert haben� 
Dieser Bitte komme ich gerne nach, denn mein 
Rosenmontag war, wie schon Weiberfastnacht, 
der Karnevalsfreitag … bis hin zum Ascher-
mittwoch durch „Arbeiten“ geprägt�

Mein Name ist Martin Minder, ich bin Steuer-
berater und in dieser Funktion nun seit fast 20 
Jahren leiderprobt� Wenn man so lange in der 
Beratung unterwegs ist, denkt man, man hat 
alles erlebt� Schönes, Lustiges, Einzigartiges, 
viel zu oft auch Trauriges, Tragödien, Aufstieg 
und Fall von Unternehmen� Die Liste ließe sich 
unendlich fortsetzten� Vielleicht ist es auch 
das, was den Reiz an meinem Beruf ausmacht� 
Für mich ist der Beruf des Steuerberaters näm-
lich der schönste der Welt� Jedenfalls bis zum 
Frühjahr 2020� Der Wendepunkt, vielleicht der 
Tiefpunkt, für viele deutsche Unternehmen 
aber auch Arbeitnehmer� Ich selber habe mit 

großer Sorge auf das geschaut, was da wirt-
schaftlich auf uns zurollt� Um die gesundheit-
lichen Aspekte habe ich mir zu diesem Zeit-
punkt noch keine Gedanken gemacht – das 
kam zu einem späteren Zeitpunkt dann auch 
in meine unmittelbare Nähe� Aber zurück zum 
Thema, nämlich der Pandemie und mir�

Noch in den ersten Tagen der Pandemie hat 
unser Staat ein Sonderprogramm aufgelegt� 
Das hieß, wer kann sich noch erinnern, Sofort-
hilfe und konnte sofort und unbürokratisch 
beantragt werden� So war das auch� Vorbild-
lich, dachte ich bei mir� Und das in Deutsch-
land� Skeptisch blieb ich trotzdem, denn viel zu 
oft in meiner beruflichen Laufbahn entpuppte 
sich „die einfache Lösung“ im Nachhinein als 
Katastrophe� Die Zahlungen flossen� Die ers-
ten Wehen des kurzen „Lockdowns“ wurden 
geheilt� 

Doch dann, erst merklich langsamer und 
dann doch immer schneller, ging der Spuk 
los� Betriebsschließungen hier, veränderte 

Mein Rosenmontag 2021 –– 
ein wahrhaft trauriger Tag
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Öffnungszeiten dort, Click & Meet, Masken-
pflicht mal ja mal nein, Kundenobergrenzen, 
etc� Unendlich viele Fragen blieben offen� Ist 
ein Baumarkt nun ein Geschäft des täglichen 
Bedarfs oder nicht� Und wenn ja warum? Ist 
ein Sonnenstudio den körpernahmen Dienst-
leistungen zuzurechnen obwohl dort gar kei-
ner an einem Körper rumfummelt oder eher 
den Schwimmbädern obwohl dort auch keiner 
schwimmt� Warum darf der Friseur nun Haar 
schneiden aber die Fußpflege keine Füße pfle-
gen? Es wurden Millionen Quadratmeter Ple-
xiglasscheiben geschnitten, verbaut� Es wurde 
eine Kontaktnachverfolgung eingeführt� Je 
nach Bundesland durfte man nur noch mit 
wieviel auch immer aus wievielen auch immer 
Haushalten an einem Tisch sitzen es sei denn 
man war unter 14, … Unfassbare Vorschrif-
ten und Auflagen für Gastronomie und Han-
del� Aber auch für uns� Denn auf einmal, ganz 
plötzlich und ohne Vorwarnung, hieß es, alle 
Arbeitnehmer raus aus den Büros und rein in 
das Home-Office� Dass die meisten Arbeitneh-
mer gar kein Home-Office haben und stattdes-
sen zwischen ihren lärmenden Kindern sitzen, 
die ja entweder im Wechselunterricht oder im 
Home-Schooling sind, egal� Hauptsache mal 
,ne Maßnahme …

Nun steht es mir nicht zu und es ist auch gar 
nicht mein Ansinnen, hier die getroffenen 
Maßnahmen des Bundes, der Länder, der 
Kommunen oder gar der Städte zu kritisieren� 
Das tun andere ja schon genug� Ich wollte nur 
nochmal an die Stimmungslage in unserem 
Land erinnern, in der wir uns befanden, 

als der Rosenmontag kam, über den ich nun 
berichten möchte�

Denn Herr Altmaier aus dem Bundeswirt-
schaftsministerium hatte sich gemeinsam mit 
Herrn Scholz vom Finanzministerium mal 
kurzer Hand überlegt, dass doch die Steuer-
berater in Deutschland diejenigen seien, die 
doch die Anträge für die Überbrückungshilfe 
(damals ging man noch von nur einem Pro-
gramm aus) für Ihre Mandanten stellen könn-
ten� Mal eben� Ohne Konzept� Man könne 
nun schnell und unbürokratisch über sei-
nen Steuerberater sich seine Kosten erstatten 
lassen� Was bei uns am nächsten Tag in der 
Telefonzentrale los war, brauche ich wohl hier 
nicht berichten� Nach Schätzungen des statis-
tischen Landesamtes gibt es in Deutschland 
etwa 4 Millionen Selbständige� Das wiederum 
bedeutet mal eben 4 Millionen Anträge� Ich 
möchte mich gar nicht beschweren� Helfen ist 
schon immer die Aufgabe des Steuerberaters 
gewesen und ich glaube, ich spreche hier nicht 
nur für mich, wenn ich sage, „Hey, das machen 
wir gern, aber sagt uns bitte wie!“… Leider 
Fehlanzeige� Und damit nicht genug, haben die 
zwei Jungs aus den Ministerien beschlossen, 
komm, bevor wir nun lange erklären wie das 
gehen soll, machen wir die Überbrückungs-
hilfe II� Wie das geht, das sagen wir natür-
lich auch erst wenn die Antragsfristen vorbei 
sind� Dann erfand man die November- und 
Dezemberhilfe und zum guten Schluss dann 
die Überbrückungshilfe III� Ganz zu schwei-
gen von den Sonderprogrammen für Künstler� 

Und V ereine� Und Kinos� Und der Ver-
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Kenne mer,
bruche mer,

her damit!

DER VOLLSORTIMENT DIENSTLEISTER 
FÜR DIE GASTRONOMIE





anstaltungsbranche� Und für die Reisebüros� 
Und für die Pyrotechniker� Und für die Solo-
selbständigen� Und die Neustarthilfe� Manche 
Programme musste man, andere konnte man, 
wieder andere durfte man nicht miteinander 
verbinden� Chaos pur�

Was hat das nun alles mit meinem Rosenmon-
tag zu tun? Ja klar, diesen, ohne Frage für den 
deutschen Mittelstand existenzielle Hilfe, gan-
zen Mist hab ich (auch) über Karneval bear-
beitet� Und zwar von morgens früh bis in die 
späten Abendstunden� Tag ein Tag aus� Daher 
hab ich mir am Rosenmontag um 06:30  Uhr 
(und das ist im Normalfall wirklich nicht 
meine Zeit) meinen Rechner im Home-Office 
(!) hochgefahren� Erfreulicherweise habe ich 
einen Fernseher im Home-Office welchen 
in zeitgleich einschaltete� Und da lief es auch 
schon, im ARD Morgenmagazin „Viva Colo-
nia“ von den Höhner� Und ich dachte, was ,ne 
Sch…

Und so ging mein Tag ins 
Land� Im TV „die besten 
Büttenreden der vergange-
nen 50 Jahre“, „Best of Kar-
nevalshits ever“, etc� Bis zum 
Nachmittag, da hab ich dann 
im Hintergrund „de Zoch“ 
aus dem Häneschen Theater 
gesehen� Vor mir meine Bild-
schirme mit Anträgen, Anträ-
gen, Anträgen …

Gegen 16:00 hab ich gedacht, ups, schon 16:00 
Uhr und immer noch nicht besoffen? Was ist 
denn hier los� Der Gedanke an ein im Kühl-
schrank kalt liegendes Bier war da – aber ich 
konnte der Versuchung wiederstehen� Gegen 
20:00 Uhr endete mein Rosenmontag, immer 
noch nüchtern, auf die gleiche traurige Weise 
wie er angefangen hatte� Ich begab mich zu 
Bette� Geschlafen hab ich wie ein kleines Kind� 
Geträumt auch� Von damals, 1979, als ich Kin-
derprinz in Beuel und die Welt noch in Ord-
nung war� 

Am nächsten Morgen wachte ich, erstaunlich 
für Karnevalsdienstag, ohne Kopfschmerzen 
auf und begann von vorne� Ich fühlte mich wie 
Bill Muray in dem Film „Und täglich grüßt das 
Murmeltier“�

Martin Minder
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„AFFJEFAHRE“ DER CARNEVALSAPPELL DER SESSION 2020/2021

W arum fahre ich am Freitag, den 5� Feb-
ruar 2021 mit dem Auto ins Autokino 

nach Porz und das mitten in der Session? Klar, 
es war keine normale Session, es war das Jahr 
der ausgefallenen Session� Aber ganz ohne Kar-
neval und ganz ohne Sitzung geht es jedenfalls 
nicht� Das dachten sich auch die neun Tradi-
tionskorps des Kölner Karnevals und schufen 
gemeinsam unter Berücksichtigung der pande-
miebedingten Gegebenheiten den CARnevals-
appell� Eine einzigartige Geschichte, wenn ich 
mir den Abend nochmals Revue passieren lasse�

Alles fing eigentlich für mich auf unserer 
Online-Vorstandssitzung unserer Fidelen 

Burggrafen am Mittwoch, den 13�1�2021 an� 
Während der Vorstand in einer Zoom-Kon-
ferenz überlegte, wie es denn weitergeht und 
welche Aktivitäten wir unter den Gegebenhei-
ten überhaupt durchführen können, bekamen 
einige der Teilnehmer eine E-Mail der Prin-
zen-Garde� Dort hieß es, dass man Karten für 
den CARnevalsappell online bestellen könne, 
es aber nur ein sehr begrenztes Kontingent 
gibt� Flux wurde die Vorstandssitzung für 30 
Sekunden unterbrochen und es wurden Kar-
ten bestellt� Zwei Wochen später kam dann 
die glückliche Mitteilung, dass man eine der 
wenigen Karten hat ergattern konnte� Also 

starteten wir am Veranstaltungstag gegen 

„Affjefahre“  
der CARnevalsappell  
der Session 2020/2021

„Affjefahre“  
der CARnevalsappell  
der Session 2020/2021
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17:00 Uhr Rich-
tung Porz� Kurz 
nach dem Ver-
lassen der Auto-
bahn stand man 
im ersten Stau� Es 
war kein normaler 
Stau� Es war der Stau 
der 600 Autos, die auf dieser 
ganz besonderen „Sitzung“ dabei sein woll-
ten� Nach einer gefühlten Stunde im Stau, die 
man mit Telefonaten mit anderen Burggrafen 
gut überstehen konnte, war man endlich am 
Eingang des Kinos angelangt und erhielt dort 
einen Care-Paket-Büggel; Leckeres Gaffel-
Kölsch für die Beifahrerin, Fassbrause für den 
Fahrer (passiert mir nie wieder, versprochen), 
Altstädter-Fähnchen, Popcorn, Chips und was 
man noch zu einer Sitzung im eigenen Auto 
brauchen kann� Die Spannung und schnell 
noch den richtigen Sender im Radio einstellen, 
damit das kommende Programm live ins Auto 
übertragen werden konnte� Und dann ging es 
los� Die neuen Traditionskorps-Präsidenten 
eröffneten unter Leitung von Michael Gerhold 
einen wirklich tollen Abend� Schlag auf Schlag 
folgten auf der Bühne einige Größen des Köl-
ner Karnevals� Das Kölner Kinderdreigestirn, 
Martin Schops, Brinks, Bernd Stelter, Milieu, 
Volker Weininger, JP Weber und die Klüngel-
köpp sorgten für ausgelassene Stimmung und 
das auf Abstand und im eigenen Auto� Wenn 
mir das vorher einer gesagt hätte, ich hätte ihn 
für einen Fastnachtsteilnehmer gehalten, nicht 
jedoch für einen echten Kölschen Jeck� Es hat 
tatsächlich richtig Spaß gemacht, jeden guten 
Auftritt oder auch während des Auftrittes statt 
Applaus zu spenden, die Hupe und die Licht-
hupe im Dauermodus laufen zu lassen!!

Aber der ganz große 
Höhepunkt des 
Abends sollte noch 
folgen und so zog 
zum Abschluss 
der Veranstaltung 

das Dreigestirn „in den 
Saal“ ein� Aber wie macht man das in einem 

Autokino? Na klar, das Dreigestirn wurde auf 
Pickups in das Autokino hineingefahren und 
fuhr die Reihen mit den wartenden Autos ab� 
Ein emotionaler Höhepunkt, nicht nur für 
das Dreigestirn, sondern auch für uns Auto-
insassen� Ehrlich gesagt hielt es bei diesem 
Einzug auch nicht mehr jeden in seinem Auto� 
Neben einem Hup-und Lichthupenkonzert 
jubelten alle Autoinsassen den Dreien durch 
das geöffnete Fenster oder das Schiebedach 
zu� Gänsehaut pur, selbst jetzt noch, wenn 
ich diese Zeilen schreibe� Dieser Einzug des 
Dreigestirns dauerte fast länger als der allseits 
bekannte Einzug auf der Prinzenproklama-
tion� Es war einzigartig und wird allen in toller 
Erinnerung bleiben�

Ja und dann, war die Sitzung kurz vor 22:00 Uhr 
schon vorbei� Da es keine Bar mehr im Foyer 
gab und auch ein Absacker in der Hofburg 
nicht möglich war, musste ich dann mit dem 
Auto nach Hause fahren� Also das war keine 
Sitzung, jedenfalls war das nicht mein norma-
les Sitzungsprogramm, aber es war beeindru-
ckend und schön und hat gezeigt, dass man 
sich auch am nächsten Tag nach einer Sitzung 
ausgeschlafen und ohne Kopfschmerzen an 
den letzten Abend erinnern kann� Es war ja 
eine CARnevalssitzung und keine Karnevals-
sitzung�

Euer Marcus
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Das soziale Projekt des Kölner Dreigestirnes 
der Session 2021 war die TrauBe e�V�� Der 

Verein kümmert sich mit sehr vielen ehrenamt-
lichen Helfern um die Begleitung von Kindern 
und Jugendlichen, die im nächsten Umfeld und 
Familie einen Trauerfall zu verarbeiten haben� 
Mit persönlicher psychologischer Unterstüt-
zung, Gruppentreffen und auch Ausflügen etc� 
werden die Kinder und Familien nach schweren 
Schicksalsschlägen begleitet�

Einigen von uns ist die TrauBe e�V� bereits 
bekannt gewesen, da vor einigen Jahren die 
Kinder von unserem viel zu früh verstorbenen 
Fördermitglied Toto Weber hier begleitet wur-
den� Umso mehr war uns die wichtige Arbeit 
des Vereins bekannt� 

Toto Webers letzte Ruhestätte auf dem Jun-
kersdorfer Friedhof besuchen die karnevalisti-
schen Freunde aus dem Kreise der Burggrafen 
und der Altstädter, bei denen Toto ebenfalls 
aktiv war, seit seinem Versterben jährlich� Mit 
dem aktuellen Sessionsorden und einem Blu-
mengruß trifft man sich am Grab zu einigen 
Gedenkminuten aber auch netten Anekdoten 
aus der lebhaften gemeinsamen Zeit�

Zum diesjährigen Besuch am Grab wurden 
wir nicht nur von Totos Witwe Nicole, den 
Kindern Mathilda und Oskar sowie Totos 
Bruder Dirk begleitet� Hoher Besuch wurde 
erwartet� Das Kölner Dreigestirn, Prinz Sven, 
Bauer Gereon und Jungfrau Gerdemie wollten 
Toto die Ehre erweisen� Ist Totos herzliche und 
lebensfrohe Art doch auch im Kreise der Alt-
städter in bester Erinnerung�

So gedachten wir auch an diesem Tag mit 
schönen Erinnerungen unserem verstorbe-
nen Freund in persönlichem, aber auch sehr 
ehrenvollem Rahmen� Das tolle Engagement 
der TrauBe e�V� konnten wir insbesondere 
auch mit Hilfe des Senats, mit einer Spende in 
Höhe von 2�222,– würdigen�

Wie der zu Lebzeiten stets fröhliche strahlende 
Toto wurde der emotionale Besuch von ebenso 
strahlendem Sonnenschein begleitet� Wir sind 
uns sicher, dass unser Toto das vom Himmels-
pötzche aus organisiert hat�

Daniel Siebert

Hoher Besuch

HOHER BESUCH
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Anna und Felix Schwanitz

Hermann Ferrang, Dirk Stabel, Guido von der Beeck

Ute und Rüdiger Roprecht

Daniel Siebert und Maria WüllnerThomas Römer Nina Thüm und Sebastian Monzkowski

Steffi und Moritz Poensgen
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Markus Schneider Matthias Meevissen

Anna und Felix Schwanitz

Moritz Poensgen

Guido von der Beeck

Annette Geisler und Mike Langenohl
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DER ETWAS ANDERE ROSENMONTAGSZUG

N icht am Zochweg, sondern auf der 
Couch: An einem denkwürdigen Rosen-

montag 2021 schaut sich Köln den heißgelieb-
ten Rosenmontagszug im Fernsehen an� Denn 
Zugleiter Holger Kirch winkte die Gruppen im 
Miniaturformat im Maßstab 1:3 in Koopera-
tion mit dem Hänneschen durch die Wagen-
bauhalle des Festkomitees Kölner Karneval�

Gleich zu Beginn holte der WDR die Karne-
vals-Koryphäe Wicky Junggeburth auf den 
Schirm, der allen erklärte, warum die Durch-
führung des Zochs seinen  Sinn hat� „Der Kar-
neval ist eine Momentaufnahme und die sagt, 
dass der Karneval nicht gebrochen wird�“ 

Bravo Wicky, denn der Ex-Prinz appellierte an 
die Kraft des Fastelovends in diesen Zeiten�
Auch wenn sich der Beginn bis zum eigent-
lichen Zoch im Hänneschen-Format ein 
bisschen hinzog: Die Zuschauer erlebten ein 
grandioses Kunststück der Jecken am Maar-
weg� Mit einer Menge Liebe zum Detail und 
einer Menge Kölscher Eigenarten – inszeniert 
von zwei kölschen Institutionen – dem Fest-
komitee und dem Hänneschen�

32 Meter Zochweg, Willy Millowitsch und  
Trude Herr auf einer Wolke und Ludwig  
Sebus als Interviewgast�  Dazu wurde der  

Kölner SPD Gesundheitsexperte Karl 

Der etwas andere  
      Rosenmontagszug…
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Lauterbach veräp-
pelt, der aufgrund 
einer Sturmwar-
nung natürlich sofort alles absagen wollte� 
Tunlichst alle kommenden Züge� 

Ganz nebenbei eine Wohltat, im WDR wieder 
echt unverfälschtes Kölsch vom Hänneschen 
zu hören� 

Die WDR-Moderatorin Monika Salchert 
nahm anstelle von Wicky Junggeburth neben 
Guido Cantz auf dem Kommentatoren-Stuhl 
Platz� Volle Power kölsche Information� Klar 
war aber auch, dass natürlich die Emotio-

nen am „echten“ Zoch 
die Kommentatoren 

noch einmal mehr beflü-
gelt hätten� Beide verdienten sich aber eben-
falls ganz viel Respekt, die Stimmung dennoch 
so rüberzubringen�

„Nur zesamme sin mer Fastelovend“ – das 
Motto zog sich natürlich durch den ganzen 
Zoch� Der hatte natürlich in der Mitte ein Loch 
– einfach ganz süß inszeniert�

Zu den Wagen der Traditionskorps gesellten 
sich auch bissige Persiflagewagen, beispiels-

weise der EU-Wagen, der die Krise im  

DER ETWAS ANDERE ROSENMONTAGSZUG
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Camp Moria the-
matisierte� Natür-
lich fehlten FC und 
die Diskussion 
ums Erzbistum 
Köln nicht�

Herrlich, wie man sich auf die Schippe nahm: 
Polizist „Schnäuzerkowski“ musste Holger 
Kirsch wieder auf die andere Rheinseite schi-
cken: In Anlehnung an seinen Versuch, den 
Rosenmontagszug auch auf der „Schäl Sick“ 
laufen zu lassen, was aber am Votum einiger 
mächtiger Präsidenten scheiterte�

Als das neue Motto 
„Alles hät sing Zick“ 
und natürlich die AWB 
vorbei rauschten, stand 
fest: Köln stand nicht am 
Zochweg� Aber dieser 

Zoch hat den Weg in die jecken Herzen gefun-
den� Eine wirklich historische Meisterleistung 
aller Beteiligten, die sich auf die Schulter klop-
fen können� Sie haben Köln und den Jecken 
ein Stück Corona-Urlaub und eine ordentliche 
Portion Hoffnung geschenkt�

Guido von der Beeck
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ALLES HÄT SING ZICK
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Abstand halten und in den Armen liegen.
Karneval at home und op Jück.
Alles hät sing Zick.

In diesem Sinne freuen uns unglaublich auf 
diese ganz besondere Session.

Alaaf! Üür Klaus Müller
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D ie Coronazeit war ein einschneidendes 
Erlebnis für alle Menschen, die viele Ent-

behrungen mit sich gebracht hat� Viele unserer 
Burggrafenmitglieder sind in der Gastronomie 
tätig und mussten über viele Monate hinweg 
im Jahr 2020/2021 ihre Läden schließen, konn-
ten keine Gäste empfangen und somit ihrer 
Berufung nicht nachkommen� 

Schnell war in der Redaktionsplanung des dies-
jährigen Sessionsbuchs klar, dass wir gerade 
diesen Mitgliedern eine Stimme geben wollen� 
Also nahmen wir Kontakt zu den betreffenden 
Mitgliedern auf und planten unsere Burg-
grafen Gastronomen Tour� Wir starteten am 
25�09�2021 bei Alexander Manek im Unkelbach 
und nutzen die Zeit vor dem Förderstamm-
tisch für ein Interview� Die große Burggrafen 
Gastronomentour fand am 02�10�2021 statt: 
Zunächst ging es Mittag ins Mare Atlantico am 

Großmarkt, wo wir uns mit Ciabatta 
und einem Prickelwasser auf den 

Tag einstimmten� Anschließend 
folgte noch eine Stärkung mit 

Gulaschsuppe in der Puszta-Hütte� So konnten 
wir in den Interviewmarathon einsteigen� Wir 
starteten um 15:00 Uhr bei Sebastian Morgen-
stern im Pe303, gefolgt von unserem Besuch ab 
16:30 Uhr im Marienbild bei Gunnar Gehring� 
Ab 18:00 Uhr waren wir bei Monika und Frank 
Engels im Kölner Treff zu Gast und beendeten 
den Abend bei Tina im Stadt Treff� Dieser 
Marathon quer durch die Stadt war an dem 
Tag nur möglich durch die Chauffeurdienste 
von unserem persönlichen Fahrer Jonas – 
herzlichen Dank Jonas, dass Du uns so sicher 
überall hingebracht hast� Das letzte Interview 
mit Sabine Minder im Quarter 1 haben wir am 
16�10�2021 durchgeführt� 

Wir danke allen Gastronomen für die tollen 
und offenen Gespräche – jeder von Euch hat 
seine eigene Geschichte und wir freuen uns, 
dass wir diese hier im Sessionsbuch erzählen 
dürfen� 

Stefanie Oster, Guido von der Beeck,  
Felix und Anna Schwanitz

Burggrafen  
            während Corona

45

BURGGRAFEN WÄHREND CORONA



Wie hast Du die Zeit 
während Corona erlebt?
Am Anfang war das ganze 
nicht real� Wir haben gedacht, 
wir haben jetzt 4–6 Wochen 
zu und dann war es das� Wir 
haben in keinster Weise da- 
mit gerechnet, dass wir das 
gesamte Weihnachtsgeschäft 
verlieren und erst recht habe 
ich nicht damit gerechnet, 
dass das ganze Karnevalsge-
schäft auch flöten geht und 
noch weniger habe ich damit 
gerechnet, dass wir im End- 
effekt 7 Monate zu haben wer-
den� 

Was hast Du am meisten 
vermisst in der Zeit?
Am Anfang empfand ich es in 
den ersten Wochen als sehr 
entschleunigend� Ich fand es 
auch sehr schön, mehr Zeit 
mit den Kindern verbringen 
zu können� Wir haben ange-
fangen Monopoly zu spielen 
und wie jeder weiß, dauert das 
Spiel auch gerne mal bis zu 19 
Stunden bis ich dann endlich 

auch die Schlossal-
lee habe� Wir haben 
im Lockdown jeden 
Tag 1–2 Stunden 

Monopoly gespielt und haben 
das ganze im Saal stehen las-
sen� Wir haben jeden Tag wei-
tergespielt� Eigentlich habe ich 
ehrlich gesagt, erstmal die 
Ruhe genossen nicht jede 
Woche auf mindestens 3 Ver-
anstaltungen eingeladen zu 
sein� Das war in dem Mo- 
ment erstmal gut, vermisst 
habe ich dann schnell natür- 
lich auch meine Freunde und 
auch mal einen Trinken zu 
gehen� 

Was hat sich für Dich 
 persönlich geändert?
Man weiß wieder vieles wert-
zuschätzen, dass man die Frei-
heit hat und entscheiden kann 
wo man hingehen möchte – 
sei es zum Schwimmen, ins 
Kino, in die Kneipe oder ins 
Restaurant� Wir gehen häufig 
mittags essen, weil die Kinder 
dann in der Schule sind und 
das ging dann natürlich alles 
nicht� Die Freiheit, das zu tun, 
was man m a c h e n 

möchte und vor allen Dingen 
zu verreisen und dahin zu fah-
ren, wohin man möchte, das 
habe ich am meisten vermisst� 

Was hast Du an Weiberfast
nacht bzw. Rosenmontag 
2021 gemacht?
Es gibt ein berühmtes Video 
mit einem Dino, da weiß man 
was ich an Weiberfastnacht 
gemacht habe 😊 – Nein, ich 
bin aufgewacht und konnte  
es nicht realisieren, dass wir 
Weiberfastnacht haben� Ich 
bin durch den leeren Laden 
gelaufen und man kann es 
nicht realisieren, dass norma- 
lerweise 1�000 Menschen im 
Laden sind und in diesem Jahr 
kein Mensch da war – außer 
dem Dino natürlich� An 
Rosenmontag habe ich mit 
meiner Frau allein an der 
Theke gesessen und wir haben 
uns einen rein gezwitschert�

Was hättest Du im Nachhin
ein anders gemacht?
Nichts! Ich glaube wir haben 
genau das gemacht, was man 
machen musste� Wir mussten 
von Woche zu Woche denken� 

Interview mit Alexander Manek –  
Fördermitglied der Fidelen Burggrafen 
 und Inhaber des Haus Unkelbach,  
des alten Brauhaus und des Bieresels
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In der ersten Phase der Pan- 
demie haben wir die Ärmel 
hochgekrempelt und haben 
renoviert, was es zu renovie-
ren gab� Wir haben das Ganze 
als Chance genommen, den 
Laden von Grund auf neu zu 
machen� Wir haben neue 
 Heizungen installiert, der 
Parkplatz wurde asphaltiert, 
wir haben neue Bereiche ge- 
schaffen, wir haben den   
Biergarten erweitert� Wir 
haben im ersten Lockdown 
eine Rundumerneuerung des 
Hauses Unkelbach vorge-
nommen� 

Welche Auswirkungen hat 
Corona auf deine zukünftige 
Tätigkeit?
Wir müssen ganz neu um- 
denken� Durch Corona haben 
wir alle Sachen auf den Kopf 
gestellt und alle Sachen auf 
ihre Notwendigkeit geprüft� 
Wir haben alles neu durch-
dacht, haben das Personal neu 
aufgestellt, haben die Perso-
nalkosten komplett überdacht 
und neu aufgestellt, was nicht 
einfach war, aber was wir 
letztendlich geschafft haben� 
Es gibt kein Personal in der 
Gastronomie in allen Bereich, 
das ist unser größtes Problem, 

keiner will mehr in die Gastro 
gehen� 

In meinen 2 von 3 Läden 
werden wir weiterhin nach 
Corona dauerhaft 2 Ruhetage 
die Woche haben� Früher 
wäre mir das nie in den Sinn 
gekommen, 2 Ruhetage ein- 
zuführen� Das haben wir noch 
nie so gemacht und in Köln 
machen wir ja gerne immer 
mal alles so, wie wir das schon 
immer schon gemacht haben� 
Und das wurde dank Corona 
auch mal infrage gestellt, ob es 
nicht sinnvoll ist, die Läden 
für 2 Tage die Woche zu 
schließen� Ich sehe, dass die 
Mitarbeiter zufriedener sind, 
weil sie 2 feste Tage frei haben� 
Das ist für die Mitarbeiter gut 
und damit auch für mich� Im 
Endeffekt sind die 2 Ruhetage 
aber auch nicht schlecht, die 
Umsätze sind fast gleichge-
blieben� Das Geschäft verla- 
gert sich, wenn das Unkelbach 
Montag und Dienstag zu hat, 
dann kommen die Leu- 
te halt am Mittwoch zu uns� 

Was nimmst Du Positives  
aus der Zeit mit?
Ich muss sagen, dass ich die 
Zeit mit meinen Kindern sehr 
genossen habe� Ich habe ge- 

lernt, dass beim Monopoly 
nicht die Schloss allee das 
Wichtigste ist, sondern eher 
die günstigen Straßen am 
Anfang, weil man da öfter 
draufkommt� 

Für mich habe ich gelernt, 
die Zeit mit der Familie zu 
genießen und auch anders 
zu planen� Das fehlt mir jetzt 
schon wieder, weil man jetzt 
schon wieder im Stress ist� 
Die Läden sind mittlerweile 
wieder voll und der Papa ist 
jeden Freitag und Samstag 
weg und da muss ich mir ein-
fach rausnehmen, dass ich mir 
auch wieder Freiraum für die 
Kinder nehme� Nicht nur für 
mich versuche ich die Frei-
zeit zu ermöglichen, sondern 
auch für meine Mitarbeiter� 
Wir versuchen, dass die Mit-
arbeiter dann arbeiten können, 
wann sie möchten� Da muss 
auch ein Umdenken stattfin-
den� Man kann heutzutage den 
Mitarbeitern nicht mehr vor-
schreiben, wann sie zu arbei-
ten haben� Und das kann dann 
auch zur Folge haben, dass ich 
aufgrund von Personalmangel 
Bereiche zu lasse in den Läden, 
obwohl ich die Tische verkau-
fen könnte�  
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Wie hast Du die Zeit wäh
rend Corona erlebt?
Als sehr intensive und ausge-
sprochen gute Zeit aus privater 
Sicht� Ich konnte all das 
machen, was ich schon immer 
machen wollte� Ich hatte Zeit 
für die Familie und für mich 
und war das erste Mal in der 
Lage frei zu haben, wenn an- 
dere auch frei haben und nicht 
immer nur arbeiten zu müs-
sen, wenn andere frei haben�
 
Was hast Du am meisten 
vermisst in der Zeit?
Die Kohle 😊 Da lief ja nichts, 
es gab nur noch Abfluss und 
keinen Zufluss mehr – 
ansonsten habe ich gar nichts 
vermisst� Alle Freunde, die 
man getroffen hat, hat man 
viel intensiver getroffen, das 
war umso besser, wir hatten 
viel Spaß an vielen Nachmit-
tagen, da knallten um 15 Uhr 
die ersten Korken, die Kinder 
haben gespielt, es war eine 
gute Zeit� 

Was hat sich für 
Dich  persönlich 
geändert?
Meine komplette 

Einstellung zum Beruf und 
zum Geld verdienen� Ich bin 
weniger gehetzt und bin sehr 
viel ruhiger geworden, ich 
habe Dinge viel bewusster 
wahrgenommen und habe in 
dieser Zeit viele Ausbildun-
gen gemacht� Ich habe eine 
NLP Ausbildung gemacht� 
Das ist eine neuro-linguisti-
sche Ausbildung für einen 
besseren Zugang zu Men-
schen und die ich für meine 
Mitarbeitergespräche nutzen 
kann� Dann habe ich meinen 

Jagdschein gemacht, den ich 
schon immer machen wollte� 
Außerdem war ich 6 Wochen 
segeln und habe ein Segelboot 
von der Türkei nach Kiel 
überführt, auch das wollte ich 
schon immer mal machen� Es 
war eine aufregende Tour mit 
vielen unerwarteten Erlebnis-
sen, die ich nicht vergessen 
werde� 

Was hast Du an Weiberfast
nacht bzw. Rosenmontag 
2021 gemacht?
Weiberfastnacht habe ich 
meine Frau getröstet� Norma-
lerweise habe ich immer die 
Kinder an Weiberfastnacht 

Interview mit Sebastian Morgenstern –   
Familien- und Fördermitglied  
der Fidelen Burggrafen und  
Inhaber der Eventlocation Pe303
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und meine Frau geht immer 
mit ihren Mädels weg� In 2021 
kam sie nach Hause, nachdem 
sie die Zwillinge zum Kinder-
garten gebracht und war total 
traurig, weil sie normaler-
weise immer um die Uhrzeit 
schon unterwegs war� An 
Rosenmontag hatte ich  
einen Termin mit meinem 
Steuerberater Martin Minder� 
Wir haben uns irgendwann 
angeschaut und uns gesagt, 
normalerweise sind wir auch 
schonmal witziger drauf 
gewesen um diese Uhrzeit�  

Was hättest Du im Nachhin
ein anders gemacht?
Da gab es nichts anderes zu 
machen� Ich habe mein 
Geschäft damals so ausgerich-
tet, dass ich drei Stand- 
beine habe: Ich mache Koch-
shows, internationales Messe-
catering und habe diese 
Eventlocation Pe303� Ich war 
also super aufgestellt� Dass es 
dann alle 3 Bereiche trifft, 
konnte niemand absehen� Ich 
habe Glück gehabt, dass ich 

die Jahre  vorher viele gute 
Jahre hatte und dementspre-
chende Rücklagen bilden 
konnte und dass sich dies 
auch positiv auf meine Coro-
nahilfen ausgewirkt hatte� 

Welche Auswirkungen hat 
Corona auf deine zukünftige 
Tätigkeit?
Ich kann mein Geschäft viel 
besser skalieren und kann viel 
besser einschätzen, was sich 
lohnt und welches Geschäft 
ich besser sein lassen kann� 
Insbesondere außer Haus und 
Catering lohnt sich häufig 

nicht, wohingegen die Event-
location eine gute Marge hat�  
Das kann ich jetzt viel besser 
einschätzen und dement-
sprechend agieren� 

Was nimmst Du Positives  
aus der Zeit mit?
Ganz positiv war die Zeit mit 
mir selbst und die Weiterbil-
dungen, die ich gemacht habe� 
Ich habe einen anderen 
Zugang zu meinen Mitarbei-
tern gefunden und bringe 
ihnen viel mehr Wertschät-
zung gegenüber als früher�  
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 »BAUES WUNDER« 
LAMBERTZ & FRIESDORF  

BERATENDE INGENIEURE PARTGMBB 
Am Eichenkamp 27

51427 Bergisch Gladbach 
www.baueswunder.com 

Mit Bauken und  
Trompeten sind wir 

wieder beim  
Karneval vertreten.  

Wir Jecken müssen  
uns nicht mehr verstecken und  

wollen auch im Karneval  
das Interesse am Bauen wecken. 

Kontaktieren Sie uns gerne:  
info@baueswunder.com



Wie habt Ihr die Zeit  
während Corona erlebt?
Sehr ruhig und besonnen� 
Nach Karneval sind wir in den 
Urlaub gefahren und nach 
5 Tagen kamen die Nachrich-
ten im Fernsehen und wir 
haben alles permanent mit 
verfolgt und konnten es nicht 
glauben� Wir haben alle Kos-
ten, die wir haben, drastisch 
reduziert und haben sehr 
sparsam gelebt� Wir haben 
viele Dinge überdacht und 
gemerkt, dass wir gar nicht so 
viel brauchen zum Leben� 

Am Anfang haben wir 
gehofft, dass wir weiter 
machen können und wir 
wussten ja auch nicht, wie 
lange das geht� Wir hatten 
viele feste Buchungen, die wir 
dann nach und nach absagen 
mussten und deren Anzah-
lungen wir auch zurückzah-
len mussten� Das war schon 
eine harte Zeit – auch finan-
ziell gesehen� Es war von 100 
auf 0� 

Was 
habt Ihr am meis

ten vermisst in der Zeit?
Die sozialen Kontakte und 
sich auch mit Freunden tref-
fen zu können� Auch die 
Arbeit und der Trubel haben 
uns sehr gefehlt� 

Was hat  sich für Euch 
 persönlich geändert?
Ich (Frank) habe 20 Kilo 
abgenommen und Monika 
hat 11 Kilo abgenommen, da 
für haben wir die Zeit genutzt� 
Zudem sind wir sehr viel 
demütiger geworden und wis-
sen andere Sachen zu schät-
zen� Es geht nicht mehr nur 
darum, Geld zu verdienen 
und es wieder auszugeben� 
Andere Qualitäten sind wich-
tiger im Leben� „Höher, 
schneller, w e i t e r ! “ 

brauchen wir nicht mehr! Wir 
machen lieber weniger und 
leben viel bewusster und 
haben Zeit für uns und mehr 
Lebensqualität� Im Vergleich 
zu vielen anderen Menschen 
geht es uns sehr gut!

Was habt Ihr an Weiber
fastnacht bzw. Rosenmontag 
2021 gemacht?
Wir haben normal gearbeitet, 
es war ein normaler Tag� Wir 
haben es verdrängt und es hat 
uns aber auch nicht gefehlt� Es 
war nicht die Zeit für Feiern� 

Was hättet Ihr im Nach
hinein anders gemacht?
Wir hätten nichts anderes 
gemacht – mehr als die Kos-
ten absolut runter zu fahren, 
konnten wir nicht machen� 
Wir haben nichtsdestotrotz 
auch investiert, die Toiletten 
und der Außenbereich im 
Rhein Roxy renoviert� Die 
Arbeiten waren vor Corona 
geplant, aber wir sind froh, 
dass wir es auch gemacht 
haben� 

Interview mit Monika und Frank Engels –  
Familien- und Fördermitglieder  
der  Fidelen Burggrafen und Inhaber 
des Kölner Treffs und des Rhein Roxys.
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www.poensgen-online.de 

Poensgen Recycling 
wünscht den Fidelen Burggrafen 
und allen Jecken eine schöne  
Session im Hätze – auch wenn  
wir dieses Jahr einmal aussetzen 
müssen.

Recycling 
Wertstoffhof 
Kompostieranlagen 



WAS AUCH IMMER GEFRAGT IST:  
Wir von CTP bieten Ihnen ein Immobilien-Management wie  

vom Eigentümer selbst. 



Interview mit Gunnar Gehring –  
Fördermitglied der Fidelen Burggrafen  

und Inhaber des Brauhauses Marienbild

Welche Auswirkungen hat 
Corona auf eure zukünftige 
Tätigkeit?
Ich (Frank) habe für mich 
entschieden, dass ich nicht 
mehr so große Projekte 
machen möchte� Das was wir 
haben, wollen wir halten und 
auch gleichzeitig irgendwann 
aufhören zu arbeiten und ver-
suchen nichts mehr zu 
machen� Wir wollen die Zeit 
nutzen, in denen es uns gut 
geht� Ich habe in 2 Jahren 

20-jähriges Jubiläum im 
Rhein Roxy� Ich möchte mir 
da keinen Druck machen, 
aber vielleicht macht man 
dann nur noch 4 Geburtstags-
feiern im Monat� 

Durch Corona und den 
Personalmangel sind wir aber 
auch wieder aktiver in den 
Läden tätig� Frank macht ab 
und zu die Musik im Kölner 
Treff, ich (Monika) stehe hin-
ter der Theke� Wir können 
dadurch Kosten sparen und 

sind auch ein gutes Vorbild 
für unsere Mitarbeiter� 

Was nehmt Ihr Positives  
aus der Zeit mit?
Dass wir etwas für unsere 
Gesundheit gemacht haben� 
Das Bewusstsein für die 
Gesundheit ist gestiegen  
und wir sind achtsamer 
geworden� Gleichzeitig sind 
wir umsichtiger und spar-
samer geworden als früher� 

Wie hast Du die Zeit 
 während Corona erlebt?
Ich habe die Zeit mit sehr 
gemischten Gefühlen erlebt� 
Einerseits die totale Unge-
wissheit als es losging: was 
passiert mit uns, wie lange 
werden wir geschlossen 
haben� Dann konnten wir 
endlich wieder öffnen im 
Sommer, aber schnell zeich-
nete sich ab, dass es dann erst 

im Herbst noch 
viel schlimmer 
werden würde� 
Beim zweiten 
Lockdown war 
es dann bei 
vielen Kollegen eine totale 
Endzeitstimmung� Ich habe 
mich davon nie so von mitrei-
ßen lassen, sondern habe 
immer gewusst, dass wir wie-
der auf- machen 

werden und stärker als zuvor 
zurückkommen werden� Wir 
haben die Zeit genutzt und 
vieles renoviert und auch 
neue Stärken von uns zu fin-
den� Andererseits habe ich es 
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auch genossen, viel mehr Zeit 
für Familie und enge Freunde 
zu haben, die man vorher 
nicht hatte, weil wir immer 
gearbeitet haben, als andere 
frei haben� 

Was mir schon ans Herz 
gegangen ist, sind unsere 
rund 25 – 30 Mitarbeiter� 
Sie sind alle in Kurzarbeit 
gegangen und für viele war 
es schwierig trotz des ver-

gleichbar hohen Kurarbei-
tergeldes durch unsere guten 
Löhne� Wir haben immer 
den Kontakt gehalten und 
sie mit Infos versorgt, wo sie 
noch Zuschüsse beantragen 
können oder welche Kosten 
sie aussetzen können� Das 

haben wir in enger Zusam-
menarbeit mit unserem Steu-
erberater getan� Das hat sich 
für uns nach Corona auch 
positiv ausgewirkt, weil alle 
Mitarbeiter zurückgekom-
men sind und wir sogar viele 
neue Mitarbeiter gewonnen 
haben� Wir haben Glück, dass 
wir keine Personal probleme 
haben� 

Was hast Du am meisten 
vermisst in der Zeit?
Beruflich habe ich am meis-
ten die Gäste vermisst, nicht 
weil dadurch kein Umsatz 
gekommen ist, sondern weil 
sie das Herzstück unseres 
 köls chen Brauhau-

ses sind� Der Trubel mit den 
Kollegen hat auch gefehlt�   
Wir sind ja wie eine Familie 
hier� Privat hat mir gefehlt, 
mich nicht mit vielen anderen 
Menschen gleich zeitig treffen 
zu können� 

Was hat sich für Dich 
 persönlich geändert?
Für mich persönlich ist die 
Beziehung zur eigenen Fami-
lie in den Vordergrund ge- 
rückt� In unserem Geschäft 
stellst Du häufig den Laden an 
erste Stelle, die Familie hält es 
dann zwar zusammen, aber 
sie spielt in der Regel nicht die 
erste Geige� In dieser Zeit, in 
der wir viel wieder zusammen 
waren, ist das nochmal stär-
ker geworden� Daher versu-
che ich, dass wir eine Auszeit 
schaffen, sich einmal die 
Woche zu treffen und gemein-
sam zu kochen auch mit den 
Kindern, die nicht mehr 
zuhause wohnen� Dieses 
Gemeinschaftsgefühl wieder 
zu bekommen, das nehme ich 
gerne mit� 

Was hast Du an Weiberfast
nacht bzw. Rosenmontag 
2021 gemacht?
An Weiberfastnacht kann ich 
mich noch sehr gut erinnern� 
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Wir haben mit unseren Nach-
barn zu viert ein kleines Kar-
nevalsfest gefeiert� Wir hatten 
einen dekorierten Tisch mit 
Mett- und Käseigel und Fri-
kadellchen und einem Fass 
frischen Gaffel Kölsch, was 
wir noch im Keller im 
Marienbild hatten� 
Das war besonders 
sensationell� Das 
war ein toller Tag, 
wir haben Karne-
valsmusik gehört und 
viel Spaß gehabt inklusive 
Krätzchen und Orden der 
Burggrafen� 

Was hättest Du im Nachhin
ein anders gemacht?
Da habe ich lange drüber 
nachgedacht! Ich glaube ich 
hätte mir um einiges weniger 
Sorgen machen sollen� Das 

kannst Du aber natürlich erst 
dann sagen, wenn Du weißt, 
wie alles ausgegangen ist und 
welche Unterstützungen Du 
bekommen hast� In der Zeit, 
in der noch alles sehr vage 
war, habe ich mir sehr viele 

Sorgen gemacht – auch 
existenzielle� Ich 
glaube bei einer 
nächsten Krise 
werde ich da deut-
lich entspannter 

dran gehen� 

Welche  
Auswirkungen  
hat Corona auf deine  
zukünftige Tätigkeit?
Dass ich sehr viel entspann-
ter an Sachen dran gehe, die 
Familie weiter wertschätze 
und sie zum zentralen Mittel-
punkt mache�

Was nimmst Du Positives aus 
der Zeit mit?
Positiv für mich ist klar die 
enge Beziehung zu Familie 
und Freunden und dass man 
auch aus jeder Krise gestärkt 
wieder raus geht� Außerdem 
die Wertschätzung von vielen 
Dingen, die wir immer für 
selbstverständlich gehalten 
haben und dass sich die 
Gemeinschaft aber nun auch 
bewusst ist, dass alles nicht 
selbstverständlich ist� Aber ich 
bin schon froh, dass es vorbei 
ist� Das möchte sicherlich kei-
ner mehr so schnell erleben� 
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schwade, laache un fiere
em Hätze vun Kölle



schwade, laache un fiere
em Hätze vun Kölle

Wie hast Du die Zeit 
 während Corona erlebt?
Wir kamen frisch aus der Sai-
son und irgendein Virus aus 
China war weit weg� Dann 
zeichnete sich langsam ab, 
dass der Virus näherkommt� 
Wir sind in den Nach-Sessi-
onsurlaub nach Portugal und 
Spanien gefahren und waren 
eigentlich sehr froh, weil es 
dort noch ganz normal war� 
Die Gefahr war überhaupt 
nicht spürbar� In Spanien war 
dann von heute auf morgen 
der Strand abgesperrt� Wir 
haben dann immer mehr ver-
folgt, wie die Entwicklungen 
in Deutschland sind und 
dann bekamen wir die Nach-
richt, dass alle Läden ab dem 
Samstag 24 Uhr sofort schlie-
ßen mussten� Wir saßen im 
Urlaub und haben versucht 

sofort nach Hause zu 
kommen, die Grenzen 
wurden geschlossen, 
wir kamen nicht so ein-
fach nach Hause� Es war 
ein absoluter Kontroll-

verlust� 
Seitdem leben wir eigent-

lich im totalen Chaos mit sich 
immer wieder verändernden 
Verordnungen, an die wir ver- 
suchen, uns zu halten� Wir 
leben in einer totalen Abhän-
gigkeit, von Entscheidungen 
von anderen Menschen, die 
wir nicht beeinflussen können� 

Wenn man die ganzen 
 Bilder aus den USA und Ita-
lien gesehen hat, dann konnte 
ich es nicht glauben, das 
waren Bilder wie aus einem 
Endzeit-Film aus  Hollywood� 
Man konnte nicht glauben,  
dass das real ist� Im Um- 
kehrschluss vergisst man 
gleichzeitig auch sehr schnell� 
Wir haben erst vor 2 Wochen 
noch darüber gesprochen, 
dass wir eine Ausgangssperre 
hatten, aber keiner wusste 
mehr, ab wann die galt� 

Was hast Du am meisten 
vermisst in der Zeit?
Die Menschen und die Mög-
lichkeit, Erinnerungen zu 
generieren� Man war immer 
nur allein oder mit dem Part-
ner zusammen� Wir leben 
glück licherweise in einem 
Haus mit der Familie, so dass 
wir uns sehen konnten, aber 
gleichzeitig immer mit einem 
schlechten Gefühl verbunden, 
weil auch die Eltern in einem 
kritischen Alter sind und man 
wollte das Virus nicht über-
tragen� 

Was hat sich für Dich 
 persönlich geändert?
Eigentlich nichts� Es ist nach 
wie vor, dass die Freundschaf-
ten und Bekanntschaften,  
die es vor Corona schon gab, 
immer noch gibt� 

Was hast Du an Weiberfast
nacht bzw. Rosenmontag 
2021 gemacht?
Ich weiß es gar nicht mehr� 
Am Rosenmontag habe ich 
den Puppenzug im Fernsehen 

Interview mit Tina Köcher –  
Inhaberin des Stadt Treffs
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geguckt, aber ansonsten weiß 
ich es nicht mehr� 

Was hättest Du im Nach
hinein anders gemacht?
Jetzt wo wir wissen, dass 
unterm Strich alles gut gegan-
gen ist, wäre ich zwischen-
durch glaube ich weniger trau-
rig gewesen� Ich glaube, dann 
hätte ich auch mehr Energie 
gehabt�  

Welche Auswirkungen hat 
Corona auf deine zukünftige 
Tätigkeit?
Es gibt nichts, was ich jetzt 
anders mache� Wir werden 
weiterhin im Sommer die 

5-Tage-Woche  haben und ab 
Totensonntag haben wir dann 
7-Tage Woche, so wie vorher 
auch� 

Wir haben ein sehr ge- 
mischtes Publikum bei uns im 
Stadt Treff� Wir haben auch 
einige Gäste durch Corona 
verloren� Einige sind ver-
storben in der Zeit, andere 
akzeptieren unsere strenge 
Umsetzung der Corona-Be- 
stimmungen nicht� Da mer-
ken wir eine Auswirkung auf 
unsere Gäste� 

Was nimmst Du Positives  
aus der Zeit mit?
Dass der Mensch nicht für 

das Alleinsein gemacht ist� 
Ich kann diese Entschleuni-
gung in der Zeit auch nicht 
als positiv ansehen� Dieses 
aussteigen aus dem Hamster-
rad – ich liebe mein Hamster-
rad und habe es sehr vermisst 
in der Zeit� Gerade durch 
Corona ist mir noch mal be- 
wusst geworden, wie sehr ich 
meinen Beruf liebe� Fremde 
Menschen möchten freiwillig 
ihre Freizeit mit dir verbrin-
gen, einfach so und dann ver-
diene ich da auch noch Geld 
mit� Das ist einfach etwas 
Wunderbares�  
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Wie hast Du die Zeit  
während Corona erlebt?
Sehr bewegt mit vielen Ängs-
ten, Nöten aber auch immer 
wieder mit Lichtblicken� In 
der Session 2020 haben wir 
immer noch gesagt, dass 
Corona nicht zu uns rüber-
kommt, die Session ist gut 
gelaufen, wir haben nichts 
davon gespürt� Wir sind 
direkt nach Aschermittwoch 
in den Urlaub nach Thailand 
geflogen und haben uns noch 
gedacht: „Das wird an uns 
vorüber gehen�“ Direkt das 
erste Wochenende in Thai-
land bekamen wir die Ent-
wicklungen mit und mein 
Mann Martin führte ein Tele-
fonat, von dem ich nur Bruch-
stücke mitbekam� Der 
Gesprächsfetzen „Sollen wir 
zurück kommen…“ ist mir 
dabei sehr in Erinnerung 
geblieben� Wir sind dann 
doch vor Ort geblieben und 

sind mit 
unserem 
r e g u l ä -
r e n 

Rückflug, der allerletzten 
Maschine, die aus Thailand 
zurück ging, aus Bangkok 
zurückgekommen� Mittler-
weile war in Deutschland 
bereits alles geschlossen somit 
auch das Quater 1� Ich war 
relativ erholt, da man in Thai-
land wenig mitbekom-
men hat und hat-
ten die 
Hoffnung, dass 
wir schnell wie-
der aufmachen 
können� Ab dem 
11� Mai ging es für die 
Gastronomie auch weiter� Da 
das Quater 1 allerdings keine 
klassische Speisen- oder 
Wirtschaftsgastronomie ist, 
haben wir uns entschieden 
unser Konzept umzustellen: 
Früher hatten wir den klassi-
schen Diskobetrieb mit Frei-
tag und Samstag und parallel 
dazu noch geöffnet für Son-
d e r v e r - a n s t a l -

tungen wie Firmen- und Mes-
seevents etc� Wir haben dann 
auf ein klassisches 
Gastronomie geschäft umge-
stellt, mit einem Biergarten 
und einem Bargeschäft mit 
reservierten Plätzen und ohne 
Musik und Tanz� Das war 
hart, weil das haben wir selbst 
nie gemacht, das hat das Qua-
ter 1 nie gemacht� Dafür hat 
es von Woche zu Woche bes-

ser funktioniert, aber 
natürlich auf einem 

sehr niedrigen 
Niveau, was nicht 
k o s t e n d e c k e n d 
geschweige denn 

erlösabwerfend war� 

Was hast Du  
am meisten vermisst  
in der Zeit?
Die Kontakte mit Menschen, 
sich zu unterhalten, Essen zu 
gehen, Freunde zu treffen� 
Natürlich auch einen funktio-
nierenden Laden zu haben, 
aber in der Hauptsache, da 
spreche ich sicherlich nicht 
nur für mich, waren es die 

Interview mit Sabine Minder –  
Familienmitglied der Fidelen Burggrafen 
und Inhaberin des Quater 1.
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sozialen Kontakte� Es war 
auch mal schön sein Zuhause 
zu genießen: Man hat auch 
viele Sachen gemacht, die 
man sonst nie gemacht hat� 
Ich habe zum Beispiel noch 
nie so viel gekocht wie vorher� 
Aber klar, nach einigen 
Wochen geht das einem  
auch auf die Nerven� 

Was hat sich für Dich  
persönlich geändert?
Wir haben das Konzept geän-
dert und haben daraus resul-
tierend auch die positiven 
Dinge weiter fortgeführt, 
bspw� unser Comedian Kon-
zept� Ich gewinne Corona und 
den Lockdowns auch eine 
Menge Positives ab� Wir 
haben neue Dinge umgesetzt, 
erfolgreich und manche 
Dinge weniger erfolgreich, 
aber wir haben uns an neuen 
Dingen geübt und setzen die 
guten weiter ein� Wir haben 
auch gelernt mit weniger Gäs-
ten schöne Partys zu machen� 
Das lag daran, dass wir viel 
weniger Tische und Personen 
haben durften und nur Party-
tische verkaufen durften� 
Wenn mir einer gesagt hätte, 
dass wir unten eine stim-
mungsvolle Partystimmung 
mit 150 Gästen hinbekom-

men, hätte ich das nicht für 
möglich gehalten (normaler-
weise sind dort 500 Gäste 
drin)� 

Persönlich habe ich – wie 
gesagt – so viel gekocht wie 
noch nie� Gleichzeitig weiß 
man auch, wer die engen 
Freunde sind, mit denen man 
sich im möglichen Rahmen 
getroffen hat� Für mich ganz 
persönlich habe ich zwischen 
dem 1� und dem 2� Lockdown 
mit Mitte 50 die Betriebslei-
tung im Quater 1 gemacht� 
Jeden Freitag und jeden 
Samstag bis morgens früh  
habe ich den La- 

den geführt� Und hätte 
mir das einer vor 2 Jahren 
gesagt, hätte ich gesagt „im 
Lääve nich“� Aber ich habe es 
gemacht und kenne meinen 
Laden und die Abläufe jetzt 
ganz genau und heute kann 
ich behaupten, dass mir im 
Nachtgeschäft keiner etwas 
vor macht�   

Was hast Du an Weiberfast
nacht bzw. Rosenmontag 
2021 gemacht?
Ich war zu huss op der Couch 
– natürlich auch mit ein biss-
chen Wehmut, aber es blieb 
uns ja nicht anderes übrig� 
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Wir haben uns die alten Kar-
nevalssessionen im Fernsehen 
angeschaut und versucht, uns 
daran zu erfreuen� 

Was hättest Du im Nachhin
ein anders gemacht?
Ich hätte nichts anders ge- 
macht, weil ich trotz allem 
glaube, dass ich in dieser har-
ten Zeit für mich und meinen 
Betrieb sehr viel gelernt habe� 
Hätte es die Zeit nicht gege-
ben, hätte ich diese Erfahrung 
nicht� Andere Partygastrono-
men haben ihre Läden zu 
gelassen, aber für uns war 
das nie eine Option� Wir 
haben immer das Beste aus 
dieser Zeit rausgeholt� 

Welche Auswirkungen hat 
Corona auf Deine zukünf
tige Tätigkeit?
Wir haben die neuen Kon-
zepte erarbeitet und verfol-
gen diese weiter und dass 
ich auch selbst immer wie-
der im Laden aktiv bin, was 
ich mir vor Corona nicht 
vorstellen konnte� Wir mer-
ken, dass wir auch gute Par-

tys mit viel weniger Men-
schen feiern können und 
dass sich das Feierverhalten 
der Gäste auch verändert hat� 
Mittlerweile buchen sich sehr 
viele Gäste vorab einen Tisch 
bei uns� Das macht mich stolz, 
weil ich weiß, dass ich diese 
Gäste sicher habe und dass 
sich diese Gäste schon länger 
für den Abend bei uns ent-
schieden haben� 

Was nimmst Du Positives  
aus der Zeit mit?

Ich habe 
viel gelernt und habe 
das Geschäft gut kennen 
gelernt� Ich finde, dass der 
Staat uns toll geholfen und 
seinen Job gemacht hat� Wir 
haben die Hilfen, die wir 
bekommen haben in den 
Laden investiert, um ihn noch 
schöner zu machen� Wir kön-
nen sehr froh sein in 
Deutschland zu leben� Wir 
kennen es aus Mallorca, wie 
viel schlechter es den Kolle-
gen dort vor Ort geht� 

Persönlich nehme ich für 
mich mit, mit Menschen 
enger zusammen zu sein 
und positiv in die Zukunft zu 
schauen�  
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Uns verbindet mehr.

Jeder Jeck ist anders.
Wir wünschen euch eine schöne Session.



www.dauner-quellen.de

Alles hät 
sing Zick
Fit und gesund durch die  
Session mit uns und dem 
Burggrafenwasser.



www.dauner-quellen.de

Alles hät 
sing Zick
Fit und gesund durch die  
Session mit uns und dem 
Burggrafenwasser.

W ie die Traditions- und Brauchtums-
pflege bei den Fidelen Burggrafen, 

steht auch die Tradition und Philosophie des 
Brauchtums bei den Dauner&Dunaris Quellen 
stark im Vordergrund�

Nicht umsonst ist und bleibt man ein nahes 
Familienunternehmen, welches die Genera-
tionen und somit Jung und Alt zusammen 
schweißt� Hier lernt der Enkel vom Großvater 
und eben auch umgekehrt�

Gemeinnützigkeit und soziales Engagement 
zeichnet die Karnevalsgesellschaft aus� 

Dauner & Dunaris Quellen und 
die KKG Fidele Burggrafen 
– zu Recht eine gute Verbindung!
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Wann und wo Hilfe dringend gebraucht wird, 
ist man ohne zu zögern vor Ort und stampft 
eine Charity Veranstaltung zugunsten der 
Benachteiligten oder Betroffenen aus dem 
Boden, getreu dem Motto: „Mach net esu vil 
Drömeröm!“ 

Obwohl der klassische Karnevalist Wasser nur 
in Ausnahmefällen konsumiert, fühlen wir 
uns geehrt, das „Burggrafenwasser“ produzie-
ren zu dürfen�

Durch die Nähe und Verbindung unserer 
Geschäftsführerin gehört Köln, natürlich 
neben der Vulkaneifel, zum Kerngebiet der 
Dauner & Dunaris Quellen� Darum erinnern 
wir uns gerne an eine Situation mit dem „Burg-
grafentaxi“ zurück, so klein kann die Welt sein, 
und die ganze Eifel eine Familie! 

Peter Zimmermann
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D ie Pandemie hat uns fest im Griff� Die für 
September 2020 geplante Jahreshautver-

sammlung konnte wegen eines erneuten Lock-
downs nicht stattfinden� Was tun? Es blieb bei 
der Hoffnung, dass sie zu einem späteren Zeit-
punkt stattfinden könnte� Leider nicht mög-
lich� Der Vorstand machte es dann möglich, 
dass die Versammlung am 29� März 2021 digi-
tal stattfand� Über 50 angemeldete Geräte nah-
men an der Jahreshauptversammlung teil� Die 
Teilnehmerzahl dürfte jedoch weitaus höher 
gewesen sein, da einige Mitglieder zu zweit an 
den Bildschirmen saßen� Unser Präsident Mar-
cus Schneider hatte in der Anwaltskanzlei 

W�I�R� Jennissen und Partner Köln sein „Auf-
nahmestudio“, professionell im Burggrafen-
design und technisch gut ausgerüstet� Vorweg 
gesagt: Es gab keine technische Panne�

Pünktlich um 19�00 Uhr begrüßte der Präsi-
dent die Mitglieder an den digitalen Geräten 
und stellte die Beschlussfähigkeit fest� 

Im detaillierten Bericht über die Session 
2019/2020 wurde die gut besuchte Kostümsit-
zung im Hotel Pullman, die erfolgreiche Teil-
nahme der KG Fidele Burggrafen Köln von 

1927 e�V� am Rosenmontagszug und die 

Jahreshaupt- 
versammlung 2020
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im Anschluss stattgefundenen Unterstützun-
gen einiger Organisationen, wie z�B� Helping 
Hands Cologne e�V� und Himmel und Ääd e�V� 
Köln u�v�m�, berichtet�

Die Vorbereitungen für die Session 2020/2021 
wurden aufgrund der Tatsache, dass die Inzi-
dienzzahlen der Coroanapandemie keine Hoff-
nung auf Karneval 2021 machten, abgebro-
chen� Traurig, aber Gesundheit geht vor�

Die Berichte des Schatzmeisters Daniel Siebert 
sowie der Kassenprüfer Rainer Weber und 
Dieter Maraite führten zur einstimmigen Ent-
lastung des Vorstandes� 

In diesem Jahr stand auch die Wahl neuer Kas-
senprüfer auf der Tagesordnung� Die bisheri-

gen Kassenprüfer sowie deren Stellvertreter 
wurden in ihrem Amt einstimmig bestätigt�
Im Ganzen war es eine erfolgreiche digitale 
Veranstaltung� Es war – wie ich es empfunden 
habe – die kürzeste, präziseste und diszipli-
nierteste Veranstaltung� 

Nach dem offiziellen Schluss der Jahreshaupt-
versammlung konnten die Mitglieder sich 
noch live im Chat unterhalten� Ehrlich gesagt: 
Toll gemacht, da gibt es nichts zu sagen� Aber 
von Angesicht zu Angesicht finde ich schö-
ner� Aber wie heißt es im Kölner Jrundjesetz: 
Et kütt wie et kütt! Und es ist noch immer jot 
jejange! Und watt mer nit ändere künne, do 
müsse mer et beste druss mache!

Ute und Rüdiger Roprecht
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Bericht (≠Protokoll) zur  
Mitgliederversammlung 2020

A m 11� März 2021 fand meine 
erste Mitgliederversammlung 

der Burggrafen statt� Wie es sich in 
der Pandemie etabliert hat, wurde die 
Veranstaltung natürlich digital abgehalten� So 

trafen sich via Zoom pünktlich um 
19:00 Uhr eine kleine, aber feine 
Auswahl an Burgräfinnen und Burg-
grafen� Das Wetter meinte es gut mit 
uns, viele nutzen die Gelegenheit 
und gönnten sich ein kühles Getränk 

draußen auf dem Balkon�, 

Unser Präsidenten Marcus berichtete über die 
vergangene (leider ausgefallene) und die her-
ausfordernde anstehende Session: Wie es sich 
für einen echten Kölschen Verein geziemt, 
wird karitative Unterstützung durch die Burg-
gräfinnen und Burggrafen geleistet – insbeson-
dere während der Pandemie – für Himmel un 
Ääd e�V, Helping Hands Cologne, die Förder-
schule Belvedere Straße, der Kindernöte e�V� 
und die TrauBe� Das alles kann vermehrt in 
den sozialen Medien verfolgt werden� Dieser 
Bereich wurde nämlich auch aufgestockt� 

Trotz ungewisser Aussichten durch Corona 
gibt es doch Pläne für die anstehende Session� 
Insbesondere der eigene Burggrafen-Abend 
für den 11�11�2021 hörte sich auf jeden Fall 

spannend an� UND! O-Ton des Prä-
sidenten: „Am Karnevalssonntag 
geht die Party ab!“ Man darf also 
gespannt sein� 

Die Stimmung war entspannt und es wurde 
zwischendurch tatsächlich auch komisch (was 
ja immer schwierig ist, wenn über 40 Teilneh-
mer in einer Videokonferenz überwiegend 
auf stumm geschaltet sind), bis jemand end-
lich den Antrag auf Entlastung des Vorstandes 
stellte� Der Vorstand wurde also erfolgreich für 
das Mitgliedsjahr 2019 (!) entlastet, alte/neue 
Kassenprüfer wurden gewählt und man ging 
nach knackigen 30 Minuten zum gemütlichen 
Teil des Abends über� Ja, das ging auch digital� 

Ich lud mich zum Beispiel spontan bei meinem 
Nachbarn Markus im Clouth-Quartier ein, bei 
dem wir mit Abstand auf der Dachterrasse 
saßen� Wir nahmen natürlich wei-
terhin an der Zoom-Konferenz teil, 
bei der ich dann auch lernen durfte, 
wo Immekeppel liegt und dass es 

dort des Nachts tat-
sächlich sehr dunkel werden 
kann (wusste ich beides vorher 
nicht!)� 

Und wie sagte der Schatzmeister 
Daniel so schön: „Es gibt Kölsch, 
wenn wir uns wiedersehen!“ – 
darauf freue ich mich!

Astrid Flucke, im März 2021
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Ü ber 400 Termine absolviert ein Kölner 
Dreigestirn in einer normalen Session� 

Einer der spannendsten ist sicherlich der 
Abend der Proklamation, wenn das Dreige-
stirn seine Insignien erhält und alle Augen im 
Saal auf die Bühne gerichtet sind� Was das für 
ein Gefühl ist, das kann wohl nur vollständig 
nachvollziehen, wer selbst schon mal als Teil 
des Trifoliums agieren durfte� Viele Karneva-
listen träumen davon, einmal im Leben Prinz, 
Bauer oder Jungfrau zu sein� Dieser Traum 
geht für drei Männer aus dem Herzen Kölns 
nun gleich zweimal in Erfüllung� Prinz Sven 
I� (Sven Oleff), Bauer Gereon (Gereon Glase-
macher) und Jungfrau Gerdemie (Dr� Björn 
Braun) sind das jecke Trifolium aus dem Tra-
ditionskorps der Altstädter�

Schon bei der Vorstellung der Drei im Herbst 
2020 wurde klar: Sooo jeck wird das dieses 
Mal vielleicht gar nicht� Corona hat auch dem 
Karneval einen Strich durch die Rechnung 
gemacht� Statt mit Narrenkappe und Pappnas 
kam die Session mit Maske, Abstand und Des-
infektionsmittel daher� Bützen, schunkeln und 
tanzen in vollen Sälen war undenkbar� Genauso 
undenkbar war es aber für die kölschen Jecken, 
in der sowieso schon schwierigen Session 2021 
kein Dreigestirn zu haben� 

Deswegen wurde eine Session geplant, wie es 
sie noch nie gab� Die Rückbesinnung auf die 
Wurzeln des Karnevals sollte im Vordergrund 
stehen und damit vor allem der soziale Cha-

rakter des jahrhundertealten Festes: Statt 

„Zweimol Prinz zo sin…“
Wenn ein Kölner Dreigestirn in die Geschichte eingeht

81

ZWEIMOL PRINZ SO SIN



MODE | SCHUHE

Kirchstraße 28 | 72622 Nürtingen | 07022 34342 | www.tresor-lifestyle.de

Prösterchen und stylische Grüße  

aus Nürtingen

Party, Sitzungen und 
lauter Musik gab es viele 
kleine, feine Momente, 
die unter den Leitmoti-
ven Achtsamkeit, Zuver-
sicht und Lebensmut stan-
den� 

So war das Trifolium etwa mit einer mobi-
len Außenbühne unterwegs, besuchte Alters-
heime, Krankenhäuser und Kindergärten� 
Die Menschen konnten von den Fenstern und 
Balkonen aus ein Stückchen Fastelovend erle-
ben und gemeinsam feiern� „Zu sehen, wie 
sich die Menschen freuen, dass wir trotzdem 
unterwegs waren, das war sehr rührend� Es ist 
so schön, dass wir den Kölnern in dieser Zeit 
trotzdem nah sein konnten, wenn auch auf 
Distanz“, zieht Prinz Sven I� Bilanz� Ein Dreige-
stirn als jecke Konstante in unsicheren Zeiten 
– damit haben die Drei ein Stück Karnevalsge-
schichte geschrieben� Nicht nur, weil sie zwei 
Sessionen regieren, sondern weil sie den Men-
schen in diesen herausfordernden Zeiten, in 
denen viele das ausgelassene karnevalistische 
Treiben sehr herbeigesehnt haben, eine große 
Unterstützung waren�

Eine Unterstützung 
für die Jecken wollen 
die Drei ebenso in 
der Session 2022 sein� 

„Auch unsere zweite 
Session ist von Corona 

geprägt� Sicherlich ist wie-
der viel mehr möglich, aber die 

frühere Unbeschwertheit ist noch nicht 
ganz zurück� Da brauchen die Menschen ein 
bisschen Spaß an der Freud“, weiß Jungfrau 
Gerdemie�

Ein Kölner Dreigestirn, das zwei Sessionen 
regiert, das gab es noch nie und wird es wahr-
scheinlich so schnell auch nicht mehr geben� 
Aber besondere Zeiten erfordern besondere 
Maßnahmen� Und so dürfen die Drei in die 
Verlängerung gehen und erneut über die 
Kölner Narren regieren� Bauer Gereon freut 
sich sehr auf die neue Amtszeit: „Wir sind 
hoch motiviert, auch in der zweiten Runde 
unvergessliche Momente zu schaffen und den 
typisch kölschen Frohsinn in jede Ecke Kölns 
zu bringen wollen� Denn alles hät sing Zick, 
und unsere Zeit ist jetzt�“
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Charity Golfcup  
       „himmel & ääd“ 
oder haben wir noch einen Mulligan über?

B ereits zum 5. Mal lud Gaby Gérard-Post 
zum Charity-Golfcup für himmel & ääd 

e.V. auf Schloss Miel ein. Auch in diesem Jahr 
ließ es sich eine kleine feine Delegation der 
Burggrafen nicht nehmen, wieder mit dabei 
zu sein und für die Pänz etwas Gutes tun. 
Die Vorfreude auf den Tag war riesig – war 
es doch das erste größere Event was nach 
der langen Zeit der Einschränkungen wieder 
stattfand. Schnell war klar, dass die Burggra-
fen in bleibender Erinnerung bleiben soll-
ten, also wurde kurzerhand ein einheitliches 
Teamoutfit zusammengestellt. Am 09.07. 
um 09.00 Uhr war es dann soweit, die royale 
Fidele Burggrafenfamilie, ganz in weiß, traf 

sich zum gemeinsamen Frühstück und zur 
Scorekarten-Ausgabe. Natürlich wurden auch 
direkt ein paar Mulligans gekauft. Für alle 
Nicht-Golfer: Mit einem Mulligan kann man 
einen verhauenen Schlag wiederholen und 
diese Portion extra Glück kann man immer 
mal auf der Runde gebrauchen. 

Los ging es auf die Driving Range zum Ein-
schlagen mit den Ballpyramiden, die fast zu 
schade waren, um sie mit ordentlich Schma-
ckes auf die Range zu schlagen. Gleichzeitig 
wurde die Konkurrenz begutachtet. Danach 
ging es auf den Platz zum jeweiligen Startloch: 
wie gut, dass wir direkt an Loch 6 starteten 
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an dem ganz rein zufällig die 
erste Verpflegungsstation mit 
Burger, Bier und Prosescco 
auf uns wartete� Und dann 
ging es um 11 Uhr mit dem 
Kanonenstart los� 

Uns erwarteten 18 wunder-
schöne Bahnen, jede Bahn 
für sich ein kleines neues 
Highlight� Wir erzielten alle  
einen sehr guten Score und 
freuten uns, über jeden schö-
nen Schlag der gemacht 
wurde und die nicht so 
guten Schläge konnten wir 
Dank der Spielform „Best-
ball“ schnell vergessen 😉 
Der Platz war in einem sehr 
guten Pflegezustand und sehr 
eindrucksvoll waren auch die 
Logo-Bucker-Stempel� Viel 
zu schade da rein zu spielen 
und die kleinen Kunstwerke 
somit zu zerstören� Alle 3-4 

Bahnen wartete eine neue 
Verpflegungsstation, die uns 
mit Speis und Trank ver-
sorgte, parallel erfreuten wir 
uns aber auch immer, wenn 
Dieter mit seinem Party-Bier-
Mobil vorbeikam und ein 
kleines Fläschen für unsere 
trockenen Kehlen brachte� 
Ab und zu besuchte uns auch 
das VIP Golfcart mit Gaby 
und ihren Gästen, aus lauter 
Wiedersehensfreude mussten 
wir natürlich immer mal wie-
der anstoßen� So spielten wir 
uns von Loch-zu-Loch, das 
Wetter war erstklassig und 
die Stimmung absolut ausge-
lassen� Die Mulligans kamen 
dann im Laufe der Zeit auch 
verstärkt zum Einsatz, insbe-
sondere das 18� Loch mit sei-
nem Inselgrün war durchaus 
eine kleine Herausforderung 
für uns� Aber direkt danach 
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wartete die nächste Verpflegungsstation auf 
uns und gab uns mit Mousse au Chocolat 
nochmal Rückenwind für die letzten 5 Löcher� 
Nach 5-stündiger Rundenzeit beendeten wir 
erschöpft aber absolut glücklich unsere Runde 
wieder an der Verpflegungsstation mit den 
besten Burger in town�

Nach einem kleinen Zwischenstopp im 
naheliegen Hotel auf der Burg Heimerzheim 
trafen wir uns abends ab 18�30 Uhr zur 

Abendveranstaltung im Obstgarten von 
Schloss Miel wieder� Bei leckerem Essen und 
Kölsch ließen wir den Tag Revue passieren 
und freuten uns, endlich wieder alle zusam-
men zu sein� Die Stimmung am Burggrafen 
& Friends Tisch war ausgelassen und gleich-
zeitig gespannt, da noch die Ergebnisse der 
Siegerehrung ausstanden� Und dann war der 
Moment da und die Freude groß: Die Burg-
grafen konnten sowohl den Longest Drive 

der Damen (Caroline Lung) als auch den 
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prestigeträchtigen Bruttosieg (Team u�a� mit 
Caroline Jung, Nils Bücheler und Marcus 
Schneider) nach Hause holen� Die Freude bei 
der anschließenden Siegerehrung war riesen-
groß� Insbesondere da sich dieser Flight gegen 
Leon Draisatl und seine Eishockey Kumpels 
durchsetzen konnten, immerhin einer der 
besten Eishockey Spieler der Welt, der auch by 
the way sehr ordentlich Golf spielen konnte� 
Nachdem die offiziellen Pressefotos im Kas-
ten waren, wurde noch bis spät in den 

Abend erzählt, gefeiert und eine schöne Zeit 
zusammen verbracht� 

Liebe Gaby, vielen Dank an Dich und Dei-
nem Team für diesen grandiosen Tag, der 
uns noch lange in Erinnerung bleiben wird� 
Nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei – zur 
Titelverteidigung!

Stefanie Oster, Guido von der Beeck,  
Felix und Anna Schwanitz
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E ndlich, nach langer Corona-bedingter 
Abstinenz fand der erste zwanglose 

Stammtisch am 7� Juli im Stadtreff statt� Gut 
organisiert und entsprechend den gängigen 
6-G Regeln (Getestet, Geimpft, Genesen, Gin 
& geschlossene Gesellschaft) war alles vor-
bereitet� Frau Tina und ihr Team achteten mit 
Argusaugen darauf, dass auch alle Online-Ein-
checken, um eine eventuelle Nachverfolgung 
zu gewährleisten�

Nachdem die ganzen gesetzlichen Vorgaben 
erledigt waren, konnte es bei schönstem 

Stammtischwetter und mehr als einem hal-
ben Jahr Zwangspause endlich losgehen� Gut 
50 Burggräfinnen und Burggrafen fanden 
sich nach und nach ein und es wurde sich zur 
Begrüßung auch schon mal geherzt und das 
ein oder andere Bützje verteilt…

Es tat allen gut, nach so langer Zeit wieder 
vertraute und vermisste Gesichter wieder-
zusehen und so gab es viel auszutauschen� 
Gemäß des Bläck Fööss Motos: Dann wed 
jesunge, jedanz un jelaach� Dat wed en herr-

lich lange Naach!

17. Zwangloser Stammtisch    
7. Juli 2021
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Es wurde angestoßen mit Groß und Klein, mit 
Jung und Alt, mit Siebert und Freunden� Und 
die weltberühmten Schnittchenplatten von 
Frau Tina durften natürlich auch nicht feh-
len …

Auch ein paar neue Mitglieder waren erstmals 
dabei, auf diesem Wege nochmal: Herzlich 
Willkommen!

Sportlich Ambitionierte konnten noch das 
Fussballspiel der Europa-Meisterschaft unter-
stützen, Forza Denmark! Man munkelt, es 
hätten sich zur später Stunde noch einige 
Sportkameraden zusammen gesetzt und bis in 
die frühen Morgenstunden den Würfelsport 
„Schocken“ auszuüben…
Alles in Allem: Schön wars!!!

Robert Schwede und Bernd Schröder
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A m 9�7� war es endlich wieder soweit, unser erster regulärer 
Stammtisch in 2021wurde im Quarter 1 eingeläutet� Nach-

dem wir uns aufgrund der Corona situation lange nicht treffen 
konnten, war die Freude groß�

Wie auch im letzten Jahr hat Sabinde Minder uns einen schönen 
Tisch reserviert, die Getränke waren gut gekühlt, die rustikale 
Platten fanden sehr guten Zuspruch� Es herrschte gute Stim-
mung und ein reger Austausch� Insgesamt hatten wir einen sehr 
schönen und kurzweiligen Abend�

Wir freuen uns schon jetzt auf unseren nächsten Stammtisch� 
Hoffentlich nicht erst in 2022 …

Andrea Hombach

… endlich wieder  
Burggräfinnenstammtisch!  
am 9. Juli 2021 im Quater 1
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D er 29� Förderstammtisch war sicher der 
am längsten ersehnte Stammtisch im 

Kreise der Fördermitglieder� Grund hierfür 
war nicht eine besonders extravagante Loca-
tion oder ein internationaler Topact, beides 
hatten wir auch schon bei den vorangegangen 
Stammtischen� Nein, es war der erste Stamm-
tisch nach einer sehr langen, viel zu langen 
Pause� 

Zum letzten trafen wir uns allem zum traditio-
nellen Karnevalsstammtisch 2020 bei D’r Tant, 
mit dem anschließenden Zug zur Hofburg des 

Dreigestirns, wie immer im wahrsten Sinn des 
Wortes mit “Pauken und Trompeten”� Damals 
hatten wir vermutlich alle nur an die bevor-
stehenden Session gedacht und nicht, was uns 
nach Karneval erwarten würde�

Jeder weiß, was folgte und so war ein Stamm-
tisch weder im April, noch im Juli oder Oktober 
möglich� Selbst der traditionelle Weihnachts-
markt Stammtisch und der Karnevalsstamm-
tisch 2021 mussten Corona weichen� Ein har-
tes Los für alle Burggrafen und Fördermitglied, 
aber auch ein Notwendiges Übel, damit dann 

29. Förderstammtisch
vom 9.  Juli 2021
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der 29� Förderstammtisch im Juli 2021, rund 
1,5 Jahre später stattfinden konnte�

Der Vorstand hatte wieder mit unserem För-
dermitglied Sebastian Morgenstern das Pe303 
in Beschlag genommen� Mit der inzwischen 
allseits bekannten 3G-Regel und bei besten 
Sonnenschein, war dies die perfekte Wahl 
für einen ausgelassenen Abend, den sich alle 
so lange ersehnt hatten� Das Team rund um 
Sebastian sorgte für kulinarische Highlights 
vom Grill und selbstverständlich kam auch die 
flüssige Versorgung nicht zu kurz�

Mit fortschreitenden Abend hatte dann auch 
unser Fördermitglied Jochen Damm, besser 
bekannt als der Klimper Toni von den Klün-
gelköpp, noch für die passende musikalische 

Untermalung gesorgt� Einerseits ein gutes, aber 
auch noch ein komisches Gefühl, wieder zu 
kölschen Tönen zu schunkeln und gemeinsam 
zu singen� Natürlich wären wir nicht die Burg-
grafen, wenn wir nicht auch die halbe Rhein-
promenade mit unserem ausgelassen Abend 
unterhalten hätten�

Abschließend lässt sich sagen, dass der 29� För-
derstammtisch oder auch nach neuer Zeitrech-
nung der 1� Förderstammtisch post Corona, 
mal wieder ein gelungener Abend war auf 
den wir alle viel zu lange warten mussten� Das 
Warten hatte sich auf jeden Fall gelohnt und 
so freue ich mich auf die nächsten Treffen mit 
euch im Rahmen der Burggrafen Familie�

Moritz Poensgen
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Nach gefühlt zwei 2 Jahren fand am ersten 
Mittwoch im August 2021 endlich unser zwei-
ter Stammtisch der Fidelen Burggrafen nach 
dem langen Lockdown in unserem „Wohnzim-
mer“ im StadtTreff statt� Waren beim ersten 
Stammtisch nach langer Wartezeit noch alle 
ganz aufgeregt und beseelt, sich nach so vielen 
Monaten des Wartens wiederzusehen, so ent-
wickelte sich bei diesem 2� Stammtisch bereits 
wieder eine gewisse Routine:

Lecker Kölsch� An den Stehtischen wurde 
gequatscht und gelacht – natürlich mit 
Abstand und Bedacht� Die Außenterrasse lud 
uns bei schönstem Wetter zum Verweilen ein 
– die einen bei gekühltem Wein, die anderen 
bei alkoholfreiem Weizen zu leckeren Schnitt-
chen mit Leberwurst und Fleischwurst „op 

Kölsche Art“� Gespräche rechts 
und links, mal lauthals, mal schallend gelacht� 
Die Gläser klirrten in der Luft und auch mal 
auf den Boden� Umarmungen und „hätzliche 
Bützje“� Es war wie immer!

Gute Stimmung, wunderbare Momente und 
eine gewisse Glückseligkeit machte sich breit� 
Endlich wieder zusammen� Endlich wie-
der „daHeim“� Mit viel Herz und kölschem 
Frohsinn� Getreu des Mottos 2021: „NUR 
ZESAMME SIN MER FASTELOVEND“!

Ich hoffe, wir werden noch viel mehr solch 
schöne Abende „zesamme“ verbringen�

Glückliche fidele Grüße,
Alexandra Evers

18. Zwangloser  
         Stammtisch
vom 4.  August 2021
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A m Samstag, den 21� August trafen sich alle 

Burggrafen am Neumarkt, um zusammen 
ein Sommerfest zu feiern� Von dort aus fuh-
ren wir gemeinsam mit der Linie 9 Richtung 
Königsforst, fast aus Köln raus, um eine Wan-
derung, die wohlgemerkt nur drei Kilometer 
lang war, zum Gut Leidenhausen zu machen�

Wir machten uns mit großem Tatendrang 
und viel Durst bei schönstem Wetter auf den 
Weg� Es wurde viel geredet und gelacht, denn 
seit Corona hat ja kein Treffen aller Burggra-
fen mehr stattgefunden und es gab demnach 
viel Rede- und Nachholbedarf� Nach circa 

zwei Kilometern überraschte uns der Senat 
in Lederhosen mit Tegenseer, Brezeln und 
Kaminwurzerl� Eine willkommene Ablösung, 
die uns erschöpften Wanderern eine kleine 
Ruhephase ermöglichte� So genossen wir auf 
einer kleinen Lichtung die Pause mit bayri-
scher Musik und ließen uns auch nicht von den 
irritierten Blicken der Jogger stören, die einen 
sportlichen Kontrast zu unseren eher am Glas 
orientierten Aktivitäten bildeten�

Als das Bier dann leergetrunken und die 
Würstchen aufgegessen waren, machten wir 

uns mit den letzten Brezelvorräten auf den 

Burggrafen Sommerfest 2021
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Weg zum Gut Leidenhausen, wo wir zur gro-
ßen Freude unsererseits mit lecker Kölsch und 
frisch gegrillten Würstchen begrüßt wurden� 
Dort gab es eine Führung durch die Vogel-Auf-
fangstation, in der  kranke, verletzte oder junge 
elternlose Greifvögel und Eulen unterkommen 
und die Kinder konnten Insektenhotels bauen� 

Dann trat Rabaue auf, die morgens eine 
Absage erhielten und auf Facebook posteten, 
dass sie an diesem Nachmittag Zeit für einen 
weiteren Auftritt hätten und sich überraschen 
lassen wollten, wo sie an diesem Tag noch lan-
den würden� Da wurde nicht lang überlegt und 
so fand sich auch Rabaue im Königsforst ein, 
um für uns zu spielen� Für diese Spontaneität 
liebe ich unseren Verein� Kurz danach traf 

Torben Klein, der Haupt-Act unseres Som-
merfestes, ein und zu Kölschen Tön wurde 
geschunkelt und gesungen, bis es langsam 
dunkel wurde� 

Abgeholt wurden wir dann von einem Bus, 
der uns, man hätte es ahnen können, zu Tina 
brachte, die uns wie gewohnt, mütterlich mit 
Mettwürstchen und Kölsch versorgte� 

Danke an alle Organisatoren, Rabaue und Tor-
ben Klein� Schöner hätte ein Tag nicht enden 
können und er stimmte mich in große Vor-
freude auf die gemeinsame kommende Ses-
sion� 

Emma Vogelheim

108

SOMMERFEST / FAMILIENTAG AM 28.8.2021



109

SOMMERFEST / FAMILIENTAG AM 28.8.2021



110

SOMMERFEST / FAMILIENTAG AM 28.8.2021





112

SOMMERFEST / FAMILIENTAG AM 28.8.2021



Heft-FBG-18-RZ-S2-140.qxp_Heft-FBG-2018-1  1.2.2018  16:27 Uhr  Seite 92



   



D as Glück ist mit den Burggrafen: Am 21� 
August 2021 fand unser Sommerfest statt� 

Treffpunkt der Teilnehmer war um 12�00 Uhr 
auf dem Neumarkt in Köln, von wo es aus mit 
der Linie 9 der KVB zur Endhaltestelle Königs-
forst ging� Hier stießen noch einige Teilneh-
mer zu der großen Gruppe zu� Alle Teilnehmer 
erbrachten den Nachweis der 3-G-Regel – 
bedingt durch die COVID-19-Pandemie – dass 
sie geimpft, genesen bzw� getestet sind� 

Die Enttäuschung war groß, da es kein „Star-
terkölsch“ gab� Strammen Schrittes machten 
sich die Fidelen Burggrafen und Burggräfin-
nen bei herrlichstem Wetter gut gelaunt direkt 
auf den Weg in Richtung Gut Leidenhausen� 
Alt und Jung im Gänsemarsch!

Auf halber Strecke gab es für alle eine große 
Überraschung: Der Senat sorgte für eine 
kleine Brotzeit: Brezn, Bierbeißer, Süßes für 
die Kinder, Tegernseer Bier und alkoholfreie 
Getränke� War eine super Sache und kam bei 
jedem sehr gut an� 

Frisch gestärkt ging es den letzten Kilome-
ter zum Gut Leidenhausen� Hier erwarteten 
uns Kaffee, Kuchen, Kölsch und Alkohlfreies, 
Salate und Gegrilltes� Es roch über den ganzen 
Hof des Gut’s�

Jeder, der Interesse hatte, konnte an einer Füh-
rung durch das Greifvogelgehege teilnehmen� 
Hier im Gehege werden Vögel, die krank oder 

geschwächt sind, gepflegt, aufgepäppelt 

Sommerfest 2021
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und wenn möglich, wieder frei gelassen� Das 
Interesse war groß, so dass mehrere Führun-
gen gemacht wurden� Die Kinder und Jugend 
waren begeistert�

Zufälligerweise las Bernd Schröder, dass die 
„Rabaue“ Zeit und Lust für ein kurzfristiges 
kleines Konzert hatten� Bernd war schnell – 
die „Rabaue“ auch� So sangen sie ihre kölschen 
Leedcher – ältere und auch neue� Da kam „köl-
sches Jeföhl“ auf – da hat uns lange gefehlt� 
Alles sang und schunkelte mit� Selbst Besucher 
des Gut Leidenhausen hatten ihren Spaß� Eine 
sehr gelungene Überraschung�

Im Anschluss übernahm Torben Klein die 
Bühne und es ging kölsch beseelt wei-

ter� Wir wissen jetzt auch, wer den schönsten 
A… hat (wird aber hier nicht verraten)� Köl-
sche Leeder, Krätzjer und Verzällcher, dat es, 
wat der Kölsche bruch� Einfach herrlich, wie 
alle mit gemacht, Spaß hatten und festgestellt 
haben, was in der letzten Zeit gefehlt hat� Die 
Glücksgefühle lassen sich nicht in Worte fas-
sen�

Um 20 Uhr fuhr der Bus die meisten Teilneh-
mer wieder nach Köln und der harte Kern traf 
sich bei Tina im Stadttreff und gab dem gelun-
genen Tag den in ihren Augen einzigen rich-
tigen Abschluss� Berichten zufolge, soll es ein 
langer Abend gewesen sein�

Ute und Rüdiger Roprecht
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F ast von Beginn an sind die Fidelen Burg-
grafen einmal im Monat gerne zu Gast im 

Stadttreff� Der regelmäßige Stammtisch startet 
um 19�00 Uhr und da wir uns sehr wohl bei 
Frau Tina fühlen, kann selbst der Mittwoch-
Abend auch schon mal was länger werden�

Als neue Mitglieder haben wir versucht – 
besonders nach der eingeschränkten Zeit 
bedingt durch Corona – die ersten Stamm-
tisch-Termine wahr zu nehmen� 

Die Bruggrafen-Familie hat uns offen und 
herzlich empfangen� Nicht nur die vielen 

bekannten Gesichter sind kameradschaftlich 
und zugetan – der rheinländische Frohsinn ist 
stets zu erkennen�

Bei dem 19� zwanglosen Stammtisch spielte 
das Wetter mit! Wir konnten uns gemütlich 
verteilen und das ein oder andere Kaltgetränk 
zu uns nehmen�

Wir freuen uns auf viele weitere Stammtische 
und auf die Karnevalszeit�

Vanessa Wernze
Sonja Rover

19. Zwangloser  
         Stammtisch am 01.09.2021
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A m Samstag, 25� September 21, fand zum 
zweiten Mal nach der langen Corona-

Pause der Stammtisch der Fördermitglieder 
der Burggrafen statt, insgesamt nunmehr 
zum 30� Male� Trotz der relativ kurzfristigen 
Ansetzung trafen sich 30 gut gelaunte Männer 
um 15:00 Uhr bei unserem Freund Alexander 
Manek im Biergarten des Haus Unkelbach in 
Sülz bei bestem Spätsommerwetter� Der eine 
oder andere – ohne Namen zu nennen – wirkte 
noch etwas angeschlagen, da am Freitag einige 
Oktoberfestveranstaltungen und sonstige 
Events bis in den frühen Samstagmorgen lie-
fen� Dies tat der guten Stimmung aber keinen 
Abbruch, da wir einfach froh waren, dass es ein 

Stück weit zurück in die Normalität geht, und 
2 – 4 Veranstaltungen pro Woche sind ja an 
sich völlig normal für einen naturbekloppten 
Karnevalisten� Aber man muss ja erst einmal 
wieder reinkommen� 

Nach den ersten Kölsch galt es dann ab 15:30 
Uhr dem ruhmreichen 1� FC Köln die Daumen 
zu drücken, der bei der Frankfurter Eintracht 
antreten musste� Per TV-Übertragung open Air 
waren wir auch diesbezüglich bestens versorgt� 
Nach dem fulminaten Saisonstart der Baum-
gart-Truppe stand es am Ende etwas unglück-
lich aus FC-Sicht 1:1� An dieser Stelle sei nur 
kurz erwähnt, dass die FIFA sich mal Gedan-

30. Förderstammtisch
am 25. September im Haus Unkelbach und Körner‘s
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ken um die Abseitsregel machen sollte, da es 
schon lange nicht mehr „im Zweifel für den 
Stürmer“ heißt� Die Knieschiebe von Modeste 
„verhinderte“ den verdienten Dreier in Frank-
furt� Der erneut gute Auftritt der Geißbock-
Elf trug dazu bei, dass die Stimmung trotz des 
Punktverlustes weiterhin auf hohem Niveau 
blieb, zumal wir uns auch jahreszeitengemäß 
an einer bayrischen Vesper laben konnten und 
der obergärige Gerstensaft weiterhin floss� 

Gegen 19:00 Uhr wurden wir dann mit der 
berühmten Kölner Bimmelbahn abgeholt 
und die Fahrt durch Köln an ein uns nicht 
zuvor bekanntgegebenes Ziel brachte einige 
lautstarke kölsche Tön hervor, sowie diverse 
Anfeuerungsrufe gegenüber Füßgänger:innen 
und Radfahrer:innen, die ich nicht im einzel-
nen zitieren möchte (Achtung Insider!)� Viele 
spekulierten auf den Stadt-Treff von Frau Tina 
und tatsächlich steuerte die Bimmelbahn nach 
einer kleinen Rundfahrt auf den Heumarkt zu� 
Allerdings war dies nur ein ganz kurzer Zwi-
schenstopp: Absitzen – Fangesänge grölend 
in den Stadt-Treff – 1 Kölsch konsumieren 
– Gruppenfoto – „Wir sind die Burggrafen“ 
skandierend – aufsitzen – Weiterfahrt! Zurück 

blieben staunende und lächelnde Gesichter der 
übrigen Gäste ☺�

Unser Ziel war das „Körner’s“ (die Frage nach 
dem Apostroph im Namen kann mir bis heute 
niemand beantworten) in Riehl bei unserem 
Freund Jörg Körner� Dort gab unser lieber 
Hermann Ferrang seine Junggesellenabschie-
drunde in Form von Currywoosch mit Fritten 
und weiterhin leckerem Reissdorf, das nur –
wie erwähnt – durch ein Gaffel im Stadt-Treff 
unterbrochen wurde� 

Nach knapp 11 Stunden um 2:00 Uhr in der 
Nacht stieg dann auch der Autor mit einem 
glücklichen Gesicht ins Taxi und fuhr nach 
Hause� Der 30� Stammtisch war nunmehr 
Geschichte� Ein wieder einmal sensationeller 
Tag im Kreis der Fördermitglieder der Burg-
grafen! Schöne Gespräche und lustige Anekdo-
ten� Herrlich! Endlich ein normaler Samstag!

Wir sind die Burggrafen! Eine leises, sommer-
liches Kölle Alaaf! 

Euer Stefan Jung
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A m 01�10�2021 trafen sich alle Junioren 
Burggrafen auf Einladung des Senats in 

der Ehrenfelder Party Location Bumann & 
Sohn zum Afterwork BBQ� Neben der flüssi-
gen Versorgung organisierte der Senat auch 
ein BBQ was als Grundlage für den Abend 

dienen sollte und seinem 
Zweck gerecht wurde� 
Neben den aktuellen Junio-
ren Burggrafen waren auch 
neue Gesichter an dem 
Abend dabei um die jungen 
Gesichter der Gesellschaft 
kennenzulernen� Auf dem 
vom Senat bestellten Foto-
automat wurden unzählige 
Momente spontan fest-
gehalten und konnten so 
als Erinnerung an diesen 
wunderschönen Abend 
mitgenommen werden� 
Nachdem sich der Club 

allmählich füllte, feierten die Junioren mit 
dem Senat bis tief in die Nacht� Nachdem ein 
paar weitere Fördermitglieder ihren Weg in 
die Location fanden, ging die Party anschlie-
ßend noch in ein paar wei-
teren Locations weiter und 
der Abend endete in den 
frühen Morgenstunden 
irgendwo in Kölle�

Die Junioren bedanken 
sich beim Senat und allen 
Fördermitgliedern, die 
diesen wunderschönen 
Abend auf die Beine 
gestellt haben und hof-
fen, dass die Jugend ein-
mal mehr bewiesen hat, 
dass wir sehr, sehr stolz 
sind, die Zukunft unserer 
Gesellschaft zu sein�

Konstantin Lienig

Karneval meets  
      Ehrenfelder Szene Club
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M ittwoch ist Stammtisch-Tag und der erste 
Mittwoch im Monat ist für die Burggra-

fen reserviert� 

Das Wetter am 6� Oktober 2021 war so, dass 
man gerade irgendwie keine Lust mehr hatte 
draußen zu sitzen� So war dann auch nur eine 
gute Handvoll an Burggrafen vertreten, als 
meine Schwester und ich vom Familienstamm-
tisch zu den Burggrafen in den Stadttreff 
wechselten� Und als diese Abordnung dann 
geschlossen um kurz vor 20 Uhr die Lokalität 
verließ, entstand zwangsweise das rechte Foto�

„Schade“, dachten wir und wollten schon einen 
Strich unter den Abend ziehen, als sich die Tür 
öffnete und Familie Vogelheim mit Jonas den 
Laden wieder aufmischte� Von irgendwo her 
tauchten noch Robert und Clemens auf (ja, 
man kann die verbleibenden Teilnehmer des 
Abends tatsächlich alle einzeln aufzählen)� 

Die Stimmung stieg in rasantem Tempo� Unter 
Anderem riefen wir uns alle in Erinnerung, 
dass Taiwan vollständig von Wasser umgeben 
ist und wir lernten alle, was Binnenstaaten sind 
und dass Liechtenstein und Usbekistan aus-
schließlich von weiteren Binnenstaaten umge-
ben sind� Begleitet von einigen Kölsch kann 
man sich den Grad der Unterhaltsamkeit die-
ser kleinen, aber feinen Gruppe aus gebildeten 
und zugleich lautstark ihre Meinung vertreten-
den Menschen sicherlich vorstellen�  

So kam es dann, dass wir keinen Strich unter 
den Abend, aber noch jede Menge Striche auf 
den Deckel machten� Und zum Abschluss ent-
stand dann noch ein „richtiges“ Foto� 

Danke, dass wir die Burggrafen mal wieder neu 
kennen lernen durften und: „sehr zum Wohle!“

Astrid Flucke

20.  „Stammloser Zwangtisch“ 
im Stadttreff
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Terminvereinbarung:
 0221-4470900 und www.koelnradiologie.de

Kernspintomographie
und

Computertomographie 

Dr. Ulrich Müller-Lung

Radiologische Praxis 

Köln-Lindenthal

Bachemer Str. 29-33

50931 Köln

Karneval, Karneval,
Radiologie Köln-Lindenthal.



Heft-FBG-18-RZ-S2-140.qxp_Heft-FBG-2018-1  1.2.2018  16:26 Uhr  Seite 44



Heft-FBG-18-RZ-S2-140.qxp_Heft-FBG-2018-1  1.2.2018  16:26 Uhr  Seite 44

A m Mittwoch, 3� November 2021, fand die 
Jahreshauptversammlung der Kölner KG 

Fidele Burggrafen von 1927 e�V� im Quarter 1 
unter Berücksichtigung der 3G-Regel statt� Ein 
wichtiger Tagesordnungspunkt war die Neu-
wahl des Vorstandes�

Doch erst einmal freuten sich die zahlreich 
erschienenen Mitglieder über das Wieder-
sehen in so großer Runde� Seit nun ein-
einhalb Jahren bestimmt die derzeitige 
Corona- Pandemie unseren Alltag und unser 
Vereinsleben� Vieles war in den vergangenen 
19 Monaten nicht mehr so wie bisher mög-
lich� Trotzdem ist die Burggrafen-Familie 

seit April dieses Jahres gewachsen und hat 
bei ihren Regelstammtischen im StadtTreff, 
ihren Förder- und Damenstammtischen sowie 
bei dem Sommerfest im August auf Gut Lei-
denhausen viele neue Mitglieder sowie Juni-
orenmitglieder willkommen heißen dürfen� 
Der Ausblick auf die kommenden Monate 
mit weiteren Stammtischen, der Adventsfeier 
mit unseren kleinsten Mitgliedern und die 
bevorstehende Session mit der traditionellen 
Kostümsitzung am Karnevalssonntag im Pull-
man und dem Höhepunkt der jecken Tage, die 
Teilnahme am Rosenmontagszug mit 48 Mit-
gliedern in der Fußgruppe und 20 Mitgliedern 

auf dem „Jecko-Liner“ ließ das Herz einer 

Vorstand der Fidelen Burggrafen 
mit einer Neuerung  
einstimmig wiedergewählt
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jeden Burggräfin und eines jeden Burggrafen 
vor Freude kleine Hüpfer machen�

Dann folgte der wohl wichtigste Tagesord-
nungspunkt der Jahreshauptversammlung: 
die Neuwahl des Vorstandes� So verkün-
dete Marcus Schneider – sehr zur Freude 
der Burggrafen-Familie – im Namen des 
gesamten Vorstandes, dass sie alle „riesen 
Bock haben, weiter zu machen“, mit einer 
Ausnahme:  Hermann Ferrang, 2� Vorsitzen-
der der KG Fidele Burggrafen von 1927 e�V� 
hat sich nach reiflicher Überlegung dazu 
entschieden, sich nicht erneut zur Wahl zu 
stellen, sondern Platz für eine oder einen 
Jüngere/n zu machen�

Und somit wird der Vorstand der KG Fidele 
Burggrafen von 1927 e�V� nach einstimmiger 
Wahl in den kommenden vier Jahren auch 
weiterhin angeführt von Präsident Marcus 
Schneider, 1� Vorsitzender Guido von der 
Beeck, 2� Vorsitzender Clemens Theisen, 
Schatzmeister Daniel Siebert und – ganz neu 
im Vorstand – Schriftführer Felix Schwanitz�
Unter tobendem Applaus nahm der Vorstand 
die Wahl sichtlich ergriffen an und freut sich 
gemeinsam mit allen Burggrafen auf eine wei-
terhin spannende Zeit�

Ehe es dann zum gemütlicheren Teil des 
Abends überging, gebührte ein ganz besonde-

rer und herzlicher Dank Hermann Ferrang� 

138

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2021 UND 21. ZWANGLOSER STAMMTISCH



Er ist einer der „ältesten“ Burggrafen� Seit 2011 
ist er Mitglied in der Burggrafen-Familie und 
war an der Geburtsstunde des Elferrates 2011 
aktiv beteiligt� 2012 wurde er zum Burgher-
ren ernannt� Von Anfang an war es ihm eine 
Herzensangelegenheit, sich aktiv in der Gesell-
schaft einzusetzen� Ihm oblag die Organisation 
des Elferrates und einiger Familien-Ausflüge 
wie z�B� die Paddletour� Präsident Marcus 
Schneider entließ Hermann Ferrang von der 
„Arbeitsposition“ in die „Genießerposition“ 
mit einem ganz besonderen und einmaligen 
Geschenk: dem Rohentwurf des Sessionsor-
dens 2021 der Fidelen Burggrafen� Sichtlich 
gerührt und mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge stimmte Hermann dann 

den Schlachtruf der Burggrafen „Wir sind die 
Burggrafen!“ ein und brachte so das gesamte 
Quarter 1 zum Singen�

Und auch Rüdiger Roprecht gebührte ein gro-
ßer Blumenstrauß und ein Moment des Dan-
kes� Seit 12 Jahren trägt er mit seinen nunmehr 
70 Jahren die Plagge der Burggrafen durch die 
Straßen Kölns und ist Mitglied bei De Plagge-
köpp vun 1998 e�V�

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung 
ging es dann bis in die späten Abendstunden 
gesellig bei Kölsch und Co weiter�
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Mit einer Dauerspende von  
30 Euro monatlich ermögli-
chen Sie unseren Kids eine täg-
liche Hausaufgabenbetreuung 
sowie professionelle Nachhilfe-
stunden. 

Mit einer Dauerspende von  
10 Euro monatlich ermöglichen 
Sie unseren Kids ein tägliches 
Mittagessen. 

Für weitere Infos zu Spendenmöglichkeiten, wie An-
lass- oder Firmenspenden, rufen Sie uns gerne an oder 
besuchen unsere Webseite.
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G abriele Gérard-Post ist Gründerin und 
Geschäftsführerin der gemeinnützigen 

Einrichtung himmel & ääd, Gründerin und 
Präsidentin der KG De Kölsche Madämcher 
e�V� und selbstständig im Projektmanagement 
für humanmedizinische Einrichtungen� 

Wir trafen Gaby für ein Interview bei einem 
Italiener im Herzen von Köln, um mehr über 
ihre Arbeit bei himmel & ääd zu erfahren�  

Liebe Gaby, woher kam die Inspiration him
mel & ääd zu gründen und Dich auf diese 
Weise ehrenamtlich zu engagieren?
Vor ca� 17 Jahren wollten wir in dem Labor, für 
das ich damals gearbeitet habe, für eine Kölner 
Einrichtung Spenden sammeln� Bei meinen 
Recherchen bin ich auf das Thema Kinderar-
mut gestoßen und war ziemlich erschrocken, 
weil ich mir damals nicht vorstellen konnte, 
dass es dies auch in Köln gibt� Jedoch wurde ich 
hier schnell eines Besseren belehrt� Das Thema 
ließ mich nicht los, ich habe einen gesunden 
und großartigen Sohn, einen Beruf und es 
geht mir gut� Somit wollte ich der Gesellschaft 
gerne etwas zurückgeben� Dies war der Anlass 
um 2006 gemeinsam mit 7 Freunden him-

mel & ääd zu gründen�

Warum hast Du Dich für die Gründung einer 
eigenen Organisation entschieden? Es gibt ja 
viele bestehende Hilfsangebote.
Für mich sollte es etwas Nachhaltiges sein, ein 
Angebot, das in sich rund ist� Somit war sehr 
schnell klar, dass wir etwas Eigenes anbieten� 
Es gab keine Einrichtung (und meines Wissens 
nach gibt es auch heute noch keine), die ein 
solches Rund umangebot für Kinder anbietet, 
wie wir�  

Wie kamst Du auf den Namen „himmel & 
ääd“?
Ich wollte gerne einen kölschen Namen haben, 
der aussagefähig ist, für das was wir tun und 
im Gedächtnis bleibt� Die Kinder haben 
manchmal den „himmel“, aber werden auch 
oftmals viel zu früh auf den Boden der Tatsa-
chen geholt (die ääd)�

Was waren die wichtigsten Meilensteine Eurer 
Arbeit in den letzten Jahren?
Angefangen haben wir damit, Räume von 
Kindergärten und Schulen zu renovieren� Als 

es sich im Freundes- und Bekanntenkreis 

Interview mit  
Gabriele Gérard-Post 
über ihre Arbeit  
mit ,,himmel & äädʻ̒
Ein zweites Zuhause für Kids aus Köln!
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rumsprach, dass wir eine Kinderhilfsorganisa-
tion gegründet haben, überhäufte man uns mit 
Kinderbekleidung, Spielsachen, Kinderwagen, 
Maxi Cosys etc� Nachdem dann Garage, Keller 
und ein Teil der Wohnung voll stand, wurde es 
Zeit, eine Lagerfläche zu suchen� Wir fanden 
ein kleines Ladenlokal (45qm aufgeteilt in 3 
Räumen) am Kleinen Griechenmarkt� Immer 
wenn die Kinder und Eltern zu uns kamen, um 
Sachen abzuholen hatten wir Kleinigkeiten wie 
Kuchen, belegte Brote oder Obst da und wir 
merkten, dass die Kinder immer sehr fixiert 
auf das Essen waren� Das hat uns dann stutzig 
gemacht und wir haben Kontakt zur Haupt-
schule am Griechenmarkt aufgenommen� Die 
Verantwortlichen vor Ort teilten uns mit, dass 
es sehr häufig vorkomme, dass die Kinder 
ohne Frühstück in die Schule kommen und 
zumeist nicht mal ein Pausenbrot dabei haben� 
Das war für uns unheimlich erschreckend! Wir 
entschieden uns, für die Kinder zu kochen� Es 
wurde eingekauft, wir kochten zuhause bei 
uns in der Küche und brachten das Essen in 
die Schule, um es da vor Ort auszugeben� Der 
Andrang der Kinder wurde immer größer und 
wir stellten rasch fest, dass wir das aus eigener 
Kraft nicht mehr schafften, alle zu versorgen� 
Unser Freund Tom Tröbs, Chef des Mercure 
Hotels Friesenstraße, wurde angerufen und 
um Hilfe gebeten� Die 4 Kölner Mercure Hotels 
taten sich zusammen bzgl� Beschaffung und 
Warenhaltung, gekocht wurde im Severinshof 
und wir konnten somit täglich frisch zube-
reitete Speisen für unsere Kinder dort abho-
len� Die Kosten lagen bei 3,50€ je Portion, für 
das Hotel maximal kostendeckend – für uns 
gerade so erschwinglich� Anstatt Bekleidung 
auszugeben, gaben wir nun einen warmen Mit-
tagstisch für die Kinder in unseren Räumen 
am Griechenmarkt aus� Zu Anfang kamen ca� 
15 – 25 Kinder täglich ohne Anmeldung 

nach der Schule zu uns� Die Zahl der Kinder 
verdoppelte sich innerhalb weniger Wochen 
und die Räume wurden zu klein�
Heute kocht der TÜV Rheinland für uns und 
wir sind dankbar täglich ein abwechslungsrei-
ches Essen, frischen Salat, Obst und Nachspei-
sen für die Kinder in unseren Räumlichkeiten 
in der neuen Weyerstraße bereitstellen zu kön-
nen� Mittlerweile kommen täglich bis zu 90 
Kinder zu uns, der Kontakt läuft zumeist über 
die Schule und durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda� Wir würden gerne noch viel mehr 
Kinder versorgen, aber dafür reichen unsere 
jetzigen Kapazitäten mit unseren 300 qm gro-
ßen Räumlichkeiten am Barbarossaplatz leider 
nicht aus� 

Welche Kinder kommen zu Euch?
Die Kinder, die zu uns kommen, kommen 
aus ganz Köln und aus allen Schulformen 
und Klassenstufen� Die Kinder müssen heute 
jedoch von ihren Eltern bei uns angemeldet 
werden� Wir möchten die Eltern gerne ken-
nen lernen, wir müssen wissen, wen wir im 
Notfall anrufen können und ob die Kinder 
irgendwelche Krankheiten haben, Medika-
mente nehmen müssen, etc� Zu uns kommen 
auch Kinder, die sonst woanders durchs Ras-
ter fallen, weil sie auf dem Papier als nicht 
bedürftig gelten, da die Eltern keine Sozial-
leistungen beziehen� Wenn beispielsweise eine 
alleinerziehende Mutter im Supermarkt an der 
Kasse arbeitet und netto 1�400 Euro verdient, 
liegt sie zwar über dem Sozialsatz, hat aber 
dennoch häufig nicht die Möglichkeit, ihrem 
Kind den Mittagstisch in den Schulen (Kosten 
ca� 80 – 100  € monatlich) und eine Nachhilfe 
(Kosten ca� 10 – 15 € je Stunde) zu finanzieren� 

Welche Angebote bekommen die Kinder bei 
Euch und wie sieht die Betreuung aus?
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Unser Engagement 
für den Karneval.
Die Sparkasse KölnBonn gehört zu Köln und Bonn wie 
der Zoch, der Jeck, der Karneval. Unsere Förderung 
des Karnevals hat Tradition.

Zesamme 
sin mir jeck!

Foto von der Mitarbeiterparty der Sparkasse KölnBonn

Wenn’s um mehr als Geld geht.



Die Kinder, die zu uns zum Mittagessen kom-
men, müssen anschließend in die Hausaufga-
benbetreuung� Haben sie keine Hausaufga-
ben auf, gibt es ein Arbeitsblatt von uns� Im 
Anschluss können die Kinder bei uns noch die 
Nachmittagsbetreuung nutzen oder Nachhil-
feangebote und Berufsvorbereitungsmaßnah-
men in Anspruch nehmen� In der Nachmit-
tagsbetreuung basteln und spielen wir oder 
machen Sport mit den Kindern� 

Wie sieht Eure Organisation aus? Wo könnt 
Ihr noch Unterstützung gebrauchen?
Angefangen haben wir als gemeinnütziger Ver-
ein, heute sind wir eine gemeinnützige GmbH� 
Wir beschäftigen eine Sozialarbeiterin, eine 
Wirtschafts- und Medienpsychologin, einen 
Betriebswirt und eine weitere Mitarbeiterin 
in Festanstellung� Zudem unterstützen uns 17 
Honorarkräfte, die bei uns in der Nachhilfe 
und in der Hausaufgaben betreuung helfen� 
Das sind i�d�R� Lehramtsstudenten, die bei uns 
schon tolle Praxiserfahrung sammeln können� 
Abgerundet wird das Ganze durch unsere 
derzeit 37 Ehrenamtler ohne die diese ganze 
Organisation nicht laufen würde� Das ist eine 
bunt gemischte Truppe aus Jung und Alt, die 
zu unterschiedlichen Zeiten für die Kinder 
da sind� Auch hier ist uns eine Konstanz und 
gleichbleibende Ansprechpartner für die Kin-
der wichtig� Wir freuen uns immer über neue 
Ehrenamtler, die uns unterstützen wollen – 

bei uns gibt es immer etwas zu tun� Und ganz 
aktuell suchen wir für unsere neuen Räumlich-
keiten in der Beethoven Straße Sponsoren, die 
uns unterstützen, aus den Räumen eine schöne 
Anlaufstelle für unsere Kids zu zaubern� Die 
Renovierung der Räume und das neue Mobi-
liar sind ein enormer Kosten faktor�

Wie hat sich die Corona Pandemie auf Eure 
Arbeit ausgewirkt?
Wir mussten im letzten Jahr, wie alle anderen 
Einrichtungen und Schulen, zum 15�  März 
schließen� Glücklicherweise haben wir es 
geschafft unsere Kinder innerhalb von 6 – 8 
Wochen zu digitalisieren und mit Laptops und 
Internetsticks auszustatten� Wir haben unsere 
Angebote dann sofort digital umgestellt, so 
dass wir weiterhin eine Betreuung sicherstel-
len konnten� Die Kinder konnten sich bei uns 
Lebensmittelpakete abholen kommen, weil wir 
auch kein Mittagessen anbieten durften� Ganz 
grundsätzlich müssen wir leider feststellen, 
dass die Pandemie gerade für unsere Kinder 
nicht gut war� Die meisten Kinder haben zuge-
nommen durch falsche Ernährung� Sport und 
ein Ausgleich zum Alltag fehlten häufig� Wir 
konnten es kaum erwarten, wieder unsere Pfor-
ten für die Kinder zu öffnen und die Kinder 
haben sich ebenso gefreut – selbst zur Nach-
hilfe sind sie sehr gerne gekommen� 
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Wie finanziert Ihr Eure Projekte? Wie kam es 
zu der Zusammenarbeit mit den Burggrafen?
Wir finanzieren uns zu 100% aus Spenden� Wir 
haben viele langjährige Partner, die uns unter-
stützen und auf unseren himmel & ääd Veran-
staltungen (u�a� Charity Golf Turnier, Charity 
Gala) sammeln wir auch kräftig Spenden – im 
Klinkenputzen bin ich sehr gut� 😉
Die Burggrafen habe ich vor ca� 4 – 5 Jahren auf 
einer Karnevalssitzung kennengelernt�  Wir 
haben uns direkt gut verstanden und schnell 
war klar, dass wir etwas zusammen machen 
wollen� Seitdem unterstützen uns die Burggra-
fen immer wieder bei verschiedenen Aktionen 
– zuletzt konnten wir dank der Unterstützung 
der Burggrafen das Mittagessen in der Session 
2021 für die Kinder finanzieren� 

Du bist kürzlich mit dem Bundesverdienst
kreuz und dem Ehrenamtspreis der Stadt Köln 
ausgezeichnet worden. Was bedeutet Dir die 
Auszeichnung? 
Ich freue mich sehr für den Verein, vor allen 
Dingen über den Ehrenamtspreis – eine Aus-
zeichnung für all die fleißigen ehrenamtlichen 
Helfer, ohne die unsere Arbeit nicht möglich 
wäre� 
Die Verdienstmedaille der Bundesrepublik 

Deutschland ist eine besondere Auszeichnung 
für mich� Es ist toll, wenn das jahrelange Enga-
gement Anerkennung findet�

Was sind Eure Pläne für die Zukunft?
Wir haben jetzt erst vor kurzem unsere eigene 
Fußballmannschaft gegründet� 13  Jungs und 
Mädchen werden durch einen befreundeten 
Personal Trainer kostenfrei trainiert� Was wir 
jetzt noch brauchen, ist die richtige Ausstat-
tung – vom Trikot, über Schuhe bis hin zur 
Trainingsausrüstung� Unser Ziel ist es mit den 
Kids auch einmal Spiele gegen andere Mann-
schaften zu bestreiten und wer weiß, vielleicht 
schlummert schon das neue Fußball-Talent 
unter unseren Kindern� 
Die nächsten beiden großen Projekte sind 
die beiden räumlichen Umzüge� Am 01�11� 
bekommen wir die Schlüssel für unsere neuen 
Räumlichkeiten in der Beethovenstraße� Die 
500 qm großen Räume sind leider sehr in 
die Jahre gekommen, so dass wir erst einmal 
kräftig renovieren müssen, bevor wir dann 
voraussichtlich Anfang des Jahres umzie-
hen� Parallel dazu freuen wir uns, dass wir 
ein Neubauprojekt in Bickendorf angeboten 
bekommen haben� Es handelt sich um ein 
Mehrgenerationenhaus, wo wir eine zweite 

Niederlassung unserer Einrichtung eröffnen 
werden, um auch die Kinder in dem dortigen 
Stadtviertel zu erreichen� Die Eröffnung ist 
derzeit für Anfang Mai 2022 geplant� 

Was sind die schönsten Momente Deiner 
Arbeit?
Mich berührt es unheimlich, wenn ich 
merke, dass das, was wir machen, ankommt 
und wir sogar von den Kindern etwas 
zurückbekommen� Eines unserer Kinder 
hat nun eine Ausbildung zum Gebäuder-
einiger absolviert� Eines Tages stand er in 
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voller Montur mit Eimer und Lappen vor uns 
und hat uns alle Fenster geputzt� Ein ande-
rer Junge macht derzeit seine Ausbildung bei 
Ford zum Mecha troniker� Er kommt an seinen 
Berufs schultagen nach der Schule vorbei, um 
uns in der Betreuung zu unterstützen� In die-
sen Momenten merke ich, dass wir alles richtig 
gemacht haben mit unserer Arbeit!

Liebe Gaby, wir danken Dir von Herzen für 
das tolle Gespräch und wünschen Dir und 
Deiner Organisation weiterhin noch viel 
Erfolg bei den anstehenden Projekten und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit 
mit Dir.

Das Gespräch führten Stefanie Oster, Guido 
von der Beeck, Felix und Anna Schwanitz
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Runde Geburtstage
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DIE KÖLNER IMMOBILIEN BOUTIQUE 

RheinReal Immobilien GmbH    I    Josef-Lammerting-Allee 18    I    50933 Köln 

0221 947 400
WWW.RHEINREAL.DE

Hier finden Sie unser 
komplettes Immobilien-
angebot für die Region 
Köln/Bonn:



Herzlichen Glückwunsch  
liebe Gesa-Isabel  
und lieber Timo  

zur Geburt von Jonah!

Herzlichen Glückwunsch  
liebe Steffi und lieber Thorsten  

zur Geburt von Olivia!

Herzlichen Glückwunsch  
liebe Petra und  
lieber Hermann  

zur Hochzeit!

Herzlichen Glückwunsch  
liebe Steffi und lieber Moritz  

zur Hochzeit und  
zur Geburt von Janosch!
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KONTAKT:KONTAKT:

INDUSTRIELLER ANLAGENBAU VON DER 
PLANUNG BIS ZUR INBETRIEBNAHME
Vom schlüsselfertigen Komplettprojekt bis 
zum betriebsnahen Einzelprojekt – rund 
1.500 Kolleginnen und Kollegen planen und 
montieren für die Unternehmen der Griese-
mann Gruppe. Unsere Kunden kommen aus 
den Bereichen Raffinerie, Chemie und Pet-
rochemie, aus der Energie- und Gasbranche 
sowie der Pharma- und Biotechnologie. 

Seit 45 Jahren vertrauen sie in allen relevan-
ten Disziplinen auf die Leistungen unserer 
über 550 Ingenieure und Techniker.

Regelmäßig suchen wir neue Kollegen 
(m/w/d). Einen Überblick über aktuelle An-
gebote finden Sie in unserem Karriereportal: 
www.griesemann-gruppe.de.

Leistungen 
	 Ideen-Entwicklung	&	Studien	
	 Basic-	&	Detail-Engineering
	 Turnkey-Projekte	(EPC/EPCM)
	 Allianz-	und	EPCM	Partnerschaften	
	 Baubetreuung	&	Inbetriebnahme	
	 Projektmanagement	&	Einkauf	

Engineering
	 Verfahrens-	&	Prozesstechnik	
	 Maschinen-	&	Apparatetechnik	
	 Rohrleitungs-	&	Bautechnik	
	 EMSR-	&	Automatisierungstechnik

Industrieservice 
	 EMSR-Montagen
	 Stahlbau
	 Rohrleitungsmontagen	
	 Mechanischer	Service
	 Bauleitung	
	 Projektmanagement	&	Einkauf	

Blitzschutz	
	 Planung	&	Montage	
	 Erdungsanlagen	nach	VDE	
	 Potenzialausgleich	&	Überspannungsschutz	
	 Wartung	&	Instandsetzung

BUSINESS-, EXPRESSFRACHT- UND  
AMBULANZFLÜGE, WARTUNG & AVIONIK
CCF Manager Airline ist Ihr zuverlässiger 
Servicepartner im Charterbereich. Stationiert 
am Flughafen Köln/Bonn wickeln wir seit 1984 
VIP-, Geschäftsreise- und Expressfrachtflüge 
für Sie ab.

QUICK AIR ist Ihr sicherer Partner im Bereich 
Ambulanztransporte sowie Intensivversor-
gung und an 365 Tagen 24 Stunden für Sie 
weltweit im Einsatz. Mit einer Flotte beste-
hend aus 11 Jets steuern wir sowohl große 

internationale als auch kleine lokale Flug-
häfen an – ganz nach Ihrem individuellen Be-
darf.

ASK ist an den Flughäfen Köln/Bonn und 
Münster/Osnabrück vertreten, übernimmt 
Wartungs- und Instandhaltungsaufträge an  
allen Flugzeugtypen bis 5,7 Tonnen und ist 
zudem Spezialist für Challenger, Citation und 
Learjet.

Business-, Expressfracht- und 
Ambulanzflüge 
	 VIP-Flüge
	 Geschäftsreiseflüge
	 Expressfrachtflüge	
	 24h	Air	Ambulance	Service

Flugzeugwartung	
	 Wartung	
	 Avionik
	 CAMO	
	 EASA	Zulassung
	 DE.145.0060
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Christian Dauer

G eboren und aufgewachsen in Köln war 
der Karneval ein großer Einfluss auf mein 

Leben und nach 20 Jahren Lebenszeit wurde 
mir klar, dass für mich zum Karneval die 
Gemeinschaft, der Zusammenhalt und der 
Spaß gehören� Dies und vieles mehr vereinen 
die Fidelen Burggrafen in ihrer Gesellschaft 
und deswegen bin ich stolz ein Teil dieser zu 
sein�

Köln ist weitaus mehr als eine Bezeichnung 
für eine Stadt, es ist ein Lebensgefühl und wo 
dieses nicht besser ausleben, als bei den Fide-
len Burggrafen�

Lange Rede kurzer Sinn, ich kann es kaum 
erwarten zusammen mit euch die fünfte Jah-
reszeit zu erleben, gemeinsam unserer Leiden-
schaft nachzugehen und neue Freundschaften 

zu schließen�

Daniel Codello

V or etwa zwölf Jahren begleitete ich mei-
nen damaligen Chef zu einer Karne-

valssitzung nach Köln� Es war nicht meine 
erste Sitzung, aber die netteste und sympa-
thischste…die der Fidelen Burggrafen� Auf-
gefallen war mir auch die große Anzahl an 
Luxemburgern, die seither jedes Jahr sich bei 
der Sonntagssitzung wieder treffen�
 
Da ich seit Kindheit ein großer Fan des Köl-
sche Fasteleer bin, bin ich heute noch aufge-
regt, wenn ich von meinem Erlebnis erzähle als 
ich auf dem Wagen der Burggrafen mitfahren 
konnte und den tausenden Jecken Kamelle 
und Strüßjer zuwerfen konnte� Seither sind die 
Fidelen Burggrafen meine „Fasteleer-Familie“ 
und freue mich jedes Jahr jeden wiederzusehen�
 
Kölle Alaaf aus Esch, 
Dan

164

NEUE FIDELE BURGGRAFEN STELLEN SICH VOR

Neue Fidele Burggrafen 
stellen sich vor
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Stefan Jung

Als Teil des Kölner Dreigestirns 2017 hatte ich 
das Glück sehr viele tolle, liebe, nette und 

jecke Menschen kennenzulernen� Etliche sind 
Mitglied in diversen Traditionskorps und andere 
wiederum in verschiedenen Frack- oder Familien-
gesellschaften� Allerdings stellte ich dann schnell 
fest, dass es bei den ganz besonders jecken Spe-
zialisten eine erstaunlliche Schnittmenge gab: die 
Kölner KG Fidele Burggrafen von 1927 e� V�! So 
stieß ich zunächst zum Kreis der Fördermitglieder 
der Burggrafen und war sofort begeistert - endlich 
normale Leute ☺� Dies habe ich dann auch mei-
ner Frau Martina berichtet, sodass eine weitere 
Idee schnell geboren war� Folglich entschlossen 
wir uns, nunmehr gemeinsam auch offizieller Teil 
dieser großartigen Gemeinschaft zu sein� So bas-
tele ich an meinem persönlichen Kleeblatt, da ich 
als Senator meiner Heimatgesellschaft, der Kölner 
Narren-Zunft von 1880 e� V�, natürlich weiterhin 
verbunden bin� Darüber hinaus darf ich stolzes 
Mitglied der Traditionsgemeinschaft Prinzen, 
Bauern und Jungfrauen des Kölner Karneval sein, 
sowie Förder- und Familienmitglied der Burggra-
fen� Komplettiert wird das Kleeblatt durch meine 
aktuelle Hospitantenzeit beim ältesten Kölner 
Traditionskorps, den Kölsche Funke rut-wieß 
vun 1823 e�V� oder kurz Rote Funken genannt� Ich 
freue mich auf viele tolle und jecke Stunden im 
Kreis der Burggrafenfamilie!

Martina Jung

F ür mich als Mädchen aus einer karne-
valsfreien Gegend in Ostwestfalen war 

die Session 2016/2017 mit Stefan im Drei-
gestirn durchaus ein Sprung ins kalte Was-
ser� Natürlich hatte ich auch in den Jahren 
zuvor schon einmal in den Karneval hin-
eingeschnuppert, aber erst nach unserem 
Kennenlernen 2015 etwas über den organi-
sierten Karneval erfahren� Natürlich trage 
ich den Karneval nicht in meiner DNA und 
finde das eine oder andere immer noch sehr 
skurril� Jedoch bin ich beeindruckt von der 
großen Freude, die einen unabwendbar 
gefangen nimmt, wenn man sich erlaubt, 
in den ganz eigenen und Fremden schwer 
zu beschreibenden Frohsinn einzutauchen, 
und genieße die gemeinsamen Veranstal-
tungen sehr� Mir gefällt an den Burggrafen 
besonders, dass man die karnevalistische 
Leichtigkeit des Seins hier auch gemeinsam 
mit Partner und Familie erleben darf, nicht 
getrennt nach Damen und Herren� Hier 
nimmt sich niemand zu wichtig und allzu 
starre Konventionen existieren nicht� Im 
Vordergrund steht der Spaß an der Freude, 
die Herzlichkeit und Gemeinschaft, und 
damit fühle ich mich sehr wohl!
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Das ist zwar 
ein rheinisches Grundgesetz, 

aber manchmal braucht man einfach 
einen Profi .
www.heuking.de



Gesa-Isabel &  
Timo Krasko mit Jonah

169

NEUE FIDELE BURGGRAFEN STELLEN SICH VOR

Liebe Burggrafen-Familie!

H eute wollen wir uns als neue Familienmit-
glieder bei euch vorstellen� Einige haben 

uns schon auf verschiedenen Karneval-Ver-
anstaltungen in euren Reihen kennen lernen 
können in der Session 2019 und 2020�

Wir sind Gesa-Isabel, Timo und seit 2� August 
auch Jonah, kommen aus Viernheim und 
freuen uns riesig, seit diesem Jahr ein Teil der 
herzlichen Burggrafen-Familie zu sein� Vom 
Karneval, euren eigenen Veranstaltungen und 
euren Engagements sind wir mindestens genau 
so begeistert, wie von den Menschen, die wir 
bei euch schon kennen lernen durften�

Kurz zu uns:
Ich, Gesa-Isabel, 27 Jahre jung, tanze fast mein 
ganzes Leben Ballett und leite das Büro im 
eigenen Familienunternehmen im Stahlbau� 
Dieses Jahr besteht das Unternehmen 50 Jahre 
und der Senior, mein Vater, war auch bereits 
mit uns auf einer Sitzung der Burggrafen in 
2019�

Und ich, Timo, 34 Jahre jung, habe immer 
Hummeln im Hintern, war furchtbar traurig, 
dass die Karnevaltage dieses Jahr ausgefallen 
sind und bin Geschäftsführer bei einem füh-
renden medizinischen Stellenmarkt mit Sitz in 
Mannheim�

Mit einer Familien-Mitgliedschaft bei euch 
wollen wir gleich unseren Nachwuchs in die 

richtigen Wege leiten ☺, wir wollen unsere 
tollen Freundschaften zu euch noch weiter fes-
tigen und gerne nach Möglichkeit unterstützen 
und einen Teil beitragen� 

Auch wenn wir ohnehin schon regelmäßig in 
Köln sind, finden sich mit euch sicherlich noch 
mehr Gründe!

Ganz liebe Grüße & bis bald,
Gesa-Isabel & Timo



Fettenweg · 50829 Köln-Bocklemünd · Telefon 0221 - 50 30 33
info@diestelmann-luther.de · www.diestelmann-luther.de



Fettenweg · 50829 Köln-Bocklemünd · Telefon 0221 - 50 30 33
info@diestelmann-luther.de · www.diestelmann-luther.de



172

NEUE FIDELE BURGGRAFEN STELLEN SICH VOR

I ch durfte 2019 Rosenmontag im Zug bei 
den Burggrafen mitlaufen� Das Erleb-

nis schlecht hin! Ohne Worte� Das erste Mal 
im Rosenmontagszug!!! Anschließend After 
Party�� Was für ein toller sympathischer Köl-
ner Karnevalsverein� Und das für die GANZE 
Familie� ☺

Wir 4 Ritters lieben die rheinische Lebensart, 
und freuen uns gemeinsam als Familie ein Teil 
der Fidelen Burggrafen sein zu dürfen� Es ist 
toll Mitglied einer solchen Truppe zu sein�

Uli, ein waschechter Kölner, ich, Astrid ein 
eingemeindeter Immi nach 37 Jahren, und 

unsere Jungs Marc und Kai� 
Eine schrecklich tolle Familie!

Uli ist im normalen Leben außerhalb von 
Klüngelköpp, Brings, Bläck Fööss und den 
Altstädtern als Zahntechnikermeister verant-
wortlich dafür, das Köln kauen kann� Ich sorge 
in meiner psychotherapeutischen Praxis dafür, 
dass nicht länger wie nötig bei manchen Men-
schen Aschermittwoch ist� Marc ist für alle 
modernen Lichtangelegenheiten zuständig, 
und Kai der Jüngste in unserem Bunde sorgt 
dafür, dass Gärten nicht zu ungebändigten 
Wildnissen verkommen� 

Familie Ritter

Uli

Astrid

Marc

Kai





 Alaaf , Alaaf , Alaaf 

 

Messe, FC Köln, Kölner Haie, Karneval, Konzert 

  

Unser Service: 
 

Gratis WiFi in  
allen Zimmern 
Kostenfreie 
Parkplätze 
5 Gehminuten bis zur 
S-Bahnhaltestelle 
„TechnologiePark“ 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
stehen Ihnen für Rückfragen, 
Wünsche und Buchungen gerne zur 
Verfügung. hotel@ctp-cs.de 

  +49 221 485-1000 
www.tpk.de/hotel/ 

   Betreiberin: CTP Conference Services GmbH Eupener Str. 161 

Unser *** Sterne Hotel 
 

befindet sich im 
Herzen des 
TechnologieParks Köln 
in unmittelbarer Nähe 
zum Schulungs-und 
KonferenzZentrum  
in zentraler Lage im 
Kölner Westen mit 
optimaler 
Verkehrsanbindung  

 

Wir bieten: 
 

29 komfortabel eingerichtete 
Zimmer mit Dusche/WC, 
kostenloses WiFi und  
Kabel TV 
Übernachtung im 
Einzelzimmer ab 38 ,-€   
pro Nacht 
Einzel-, Doppel- und 
Twinzimmer, wahlweise  
mit Frühstück buchbar, 
Sondertarife für unsere  
Gäste im nahe gelegenen 
Fitnessstudio, gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis, 
gemütliche Lobby mit PC 
Arbeitsplatz, 
Getränkeautomat und 
Bücherverleih 
 

 
 



Von der Elbe an den Rhein 

A ls ich 2012 aus Hamburg nach Köln gezo-
gen bin, hätte ich nie gedacht, dass mich 

das Kölsche Karnevalsfieber einmal so packt� 

Vor 3 Jahren durfte ich die Fidelen Burggrafen 
auf einem schönen und charmanten Familien-
tag kennenlernen� Die Herzlichkeit und tolle 
Atmosphäre haben mich direkt begeistert� 

Ich freue mich riesig, ein Teil dieser Fami-
liengesellschaft geworden zu sein und auf 
viele gemeinsame, tolle Momente und schöne 
Begegnungen�

Herzliche Grüße
Sonja

Liebe Fidele Burggrafen,

A ls echtes Eifler Mädchen freue ich mich 
natürlich sehr bei den Kölner Burggrafen 

angekommen zu sein� Da ich schon Jahre lang 
in meinem Heimats Karnevals Verein aktiv 
war, finde ich es umso aufregender im Köln 
Karneval aktiv zu werden� Ich feiere Karneval 
schon mein Leben lang, man könnte sagen, 
ich bin in diese Jahreszeit herein geboren wor-
den� Ich kam zu den Fidelen Burggrafen durch 
meinen Patenonkel und meiner Tante� Ich freu 
mich darauf meine karnevalistische Ader bei 
den Burggrafen ausleben zu können und auf 
viele schöne Veranstaltungen mit euch�

Liebe Grüße 
Felicita Schneider

Sonja Rover Felicita Schneider

175

NEUE FIDELE BURGGRAFEN STELLEN SICH VOR
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Telefon: +49 (0)2203 1 41 41
Telefax: +49 (0)2203 1 28 78

E-Mail: info@nhh.koeln
Internet: www.nhh.koeln
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A ls kölscher Jung, wie ich es einer bin,  
müsste man meinen, dass der Weg in den 

Kölner Karneval vorgezeichnet ist� Doch bei 
mir bahnte sich ein schwerer Weg an� Als klei-
ner Junge hatte ich jahrelang keinen Kontakt 
zum Kölner Karneval� Dieser hatte in unse-
rer Familie einfach nicht den typischen Stel-
lenwert� Während  andere Kinder von ihren 
Eltern  zu Sitzungen oder anderen karnevalisti-
schen Veranstaltungen mitgenommen wurden, 
bekam ich letztendlich nicht den überlebens-
wichtigen Kontakt mit dem Karneval� 

Im Jahre 2014 war im Alter von 12 Jahren end-
lich Hoffnung in Sicht� Durch einen entfernten 
Bekannten durfte ich in den Genuss der fantas-
tischen Kostümsitzung der Fidelen Burggrafen 
am Karnevalssonntag kommen� Nach dieser 
hervorragenden Erfahrung war mir sofort klar, 
dass mein Ziel, den Weg in den Kölner Kar-
neval zu finden, durch die Fidelen Burggrafen  
erreicht worden war� Seit diesem Erlebnis bin 

ich dankbar für die zahlreichen und aufregen-
den Sitzungen, Sommerfeste, Rosenmontags-
züge und vieles mehr und freue mich auf die 
weiteren Jahre� Ich hoffe wir können nach dem 
pandemiebedingten Ausfall der letztjährigen 
Session dieses Jahr alle wieder zusammenkom-
men und den Karneval wie in den vorherigen 
Jahren feiern und genießen� 

Nun bleibt es mir nur  noch übrig, meinem 
entfernten Bekannten, den der ein oder andere 
bereits als 1�Vorsitzender dieses Vereins ken-
nen sollte, zu danken, dass er mich in den 
Kölner Karneval eingeführt hat� Ich bin mir 
sicher, dass ihr immer mindestens einen von 
der Beeck auf einer Veranstaltung der Fidelen 
Burggrafen antreffen werdet� 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine 
schöne Session und viel Spaß mit den Fidelen 
Burggrafen� 

Jonas von der Beeck 
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Sie überlegen Ihre Immobilie  
zu verkaufen, vermieten  
oder an Erben zu übertragen?

Wir sind für Sie da!
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung 
als Stiftungsverwalter haben wir einen 
anderen Blick auf Ihre Immobilie.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Große Sandkaul 24 – 26, 50667 Köln
Fon: +49 163/2794029
verwaltung@grundbesitztreuhand.de

grundbesitztreuhand
                s��ung

NEUBEISER vermögensmanagement

©
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A ls geborener Kölner spielte Karneval für 
mich schon immer eine große Rolle� 

Ob es zu Kinderzeiten die vielen Süßigkeiten 
und tollen Kostüme bei den Veedelszöch waren 
oder zu jetzigen Zeiten das Beisammensein mit 
Freunden� Das Schöne ist aber besonders, dass 
es beim Kölner Karneval keine Rolle spielt, ob 
man sich kennt oder nicht oder wer man ist� 
Man schließt immer neue Freundschaften, da 
alle dasselbe Ziel haben… das Leben und Köln 
zu feiern und das ist es was ich am Karneval 
so liebe� Kennengelernt habe ich die Fidelen 
Burggrafen durch einen Freund, der Junior-
mitglied der Burggrafen ist, und mich einmal 
auf die Kostümsitzung am Karnevals-Sonntag 
mitnahm� Ich habe mich sofort willkommen 
und wohl gefühlt� Von da an war diese Sitzung 
für mich jedes Jahr „gesetzt“ und neben dem 
Rosenmontagszug ein absolutes Highlight� 
Also entschied ich mich nun auch Mitglied 
der Fidelen Burggrafen zu werden und freue 
mich als Juniormitglied Teil dieses großartigen 
Karnevalsvereins zu sein und zum Erhalt der 
Tradition beitragen zu können�

Ein herzliches „Alaaf “ zesamme!
Jonas von Richthofen

Leev Burggrafen-Famillich!

A lles hät sing Zick! Es gibt aber auch Dinge, 
die sind längst überfällig und es braucht 

einen besonderen Anlass, um sie endlich in 
die Tat umzusetzen� So war es bei uns mit der 
Burggrafen-Mitgliedschaft� Als Zwiegespräch 
Cathrin & Lukas haben wir oft drüber nachge-
dacht, aber erst als Max als Nachwuchskünst-
ler dazu gestoßen ist und wir wussten, dass 
wir künftig als Dreigestirn auftreten würden, 
haben wir das Formular, das für Familien im 
Fastelovend die Welt bedeutet, endlich ausge-
füllt und sind glücklich, jetzt auch offiziell Teil 
der Burggrafen zu sein� 

Auch wenn die ersten Monate unserer Mit-
gliedschaft von Zoom-Meetings geprägt waren, 
freuen wir uns riesig auf viele unvergessliche 
Burggrafen-Erlebnisse in der kommenden Ses-
sion und in den nächsten Jahren� Wir fühlen 
uns bei Euch jetzt schon pudelwohl und wissen 
definitiv: Alles hät sing Zick und die Zeit war 
absolut reif für die Mitgliedschaft bei unserer 
Lieblings-Familiengesellschaft�

In diesem Sinne ein herzliches Alaaf  
vom Wachtens-Dreigestirn

Jonas von Richthofen Lukas, Cathrin und  
Max Wachten
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Alles hät sing Zick …
… auch für Brandstifter und Einbrecher

DRS Weltring GmbH · Beethovenstrasse 30 · 50858 Köln-Junkersdorf 
Telefon 0049 (0)221 48900-0 · Fax 0049 (0)221 48900-55  
office@drs-weltring.de · www.drs-weltring.de

• Brandmeldetechnik
• Einbruch- und Überfallmeldetechnik
• Gefahrenmanagementsysteme
• Sprachalarmierungsanlagen
• Videoüberwachungssysteme

Domet ehr üür Zick do verbränge künnt, wo et Hätz schleiht.

Berlin • Frankfurt/Main • Hamburg • Köln • Leipzig • München 
WELTRING

       A l a r m - S i c h e r h e i t s t e c h n i k      



Stefan W. Knepper 
- Bestattermeister -

Sebastianstraße 144 
50735 Köln 

0221 / 35 93 53 16 
 

Vogelsanger Straße 471 
50829 Köln 

0221 / 16 92 53 16 
 
 

www.knepper-bestattungen.de 
 
 

Eigene Trauerhalle und Abschiedsraum 
 

Letzte Wege -  
        Wir an Ihrer Seite

Wir sind der kompetente Partner für Ihre 
individuelle Bestattung, Vorsorge, Trauerfeier 
und Abschiednahme. 
Wir sind Tag und Nacht für Sie erreichbar 
und helfen im Trauerfall sofort.

Knepper 
B e s t a t t u n g e n
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A ls Rheinländerin begleitet mich der Kar-
neval seit den ersten Kinderschuhen�

„Gestartet“ habe ich mit jahrelangem Showtanz 
und seit dem August 2010 bei den Schmuck-
stückchen 2008 e�V� aufgenommen worden� 

Zu den Fidelen Burggrafen hat es mich endgül-
tig ab dem Jahr 2021 gezogen� Als jahrelange 
begeisterte Sitzungsbesucherin am Karnevals-
Sonntag hat es mich gefreut, nun Mitglied in 
einer Familiengesellschaft zu werden�

Gemeinsames Feiern, aktiv das Brauchtum 
pflegen und Engagement im Vereinsleben ist 
immer eine Bereicherung für ein (mein) Kar-
nevals-Herz�

Ich freue mich auf Euch – Alaaf!

Vanessa Wernze
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Die KreativRealisten konzipieren und realisieren Employer-Branding- sowie Recruiting- 
Kampagnen und machen Sie als Arbeitgeber magnetisch. Wir erreichen Ihre neuen 

Mitarbeiter*innen mit Unternehmensbotschaften, die Sie aus der Menge hervorheben lassen – 
damit Sie die „Zick“ haben, auch mal ausgiebig im Kölner Karneval zu feiern. 
Sprechen Sie aktiv mit Talenten und den Allerbesten der Branchen, damit die 

Leistungsfähigkeit und Innovationskraft dauerhaft erhalten bleiben.

Wir sind für Sie da – versprochen:

ALLES HÄT SING ZICK …

… UND JEDER JECK IST ANDERS. 
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SOCIAL MEDIA AKTIVITÄTEN DER BURGGRAFEN

1.111 Freunde sollt Ihr sein
Social Media Aktivitäten der Burggrafen

D ie 1�111 war das magische Ziel, als der 
Burggrafen-Vorstand beschlossen hat, 

auch auf den Social Media-Kanälen mit der 
Zeit zu gehen� Alles hät sing Zick, passender 
könnte das Sessionsmotto gar nicht sein� Schon 
seit Jahren haben die sozialen Netzwerke im 
Fastelovend wirklich sozialen Charakter, denn 
schneller und direkter kann man Mitglieder 
und Freunde nicht am Vereinsleben teilhaben 
lassen� 

Egal ob in der heißen Sessions-Phase, beim 
Sommerfest oder den zahlreichen Förder-
Stammtischen – wer den Burggrafen bei Ins-
tagram und Facebook folgt, der ist bestens 

informiert, auch wenn er selber mal nicht live 
vor Ort sein kann� Unterstützt von den Medi-
enprofis Köln, einer den Burggrafen eng ver-
bundenen Medienagentur, hat das Thema zur 
Session 2019/2020 Fahrt aufgenommen und 
das große Ziel war es, auf beiden Portalen min-
destens 1�111 Fans, Follower, Fründe zu haben� 
Dieses Ziel war bis zum Redaktionsschluss 
fast erreicht und das trotz der langen Corona-
Durststrecke, in der es leider viel zu wenig zu 
berichten gab�

Die aktuelle Session wird dann aber wieder 
genutzt, natürlich auch, um ab und zu ganz 
exklusiv die Social Media-Fründe als Allererste 
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an besonderen Dingen teilhaben zu lassen� 
Als etwa der neue Burggrafen-Rosenmontags-
Wagen vorgestellt wurde, da waren unsere 
 Follower bis ins Detail als Erste informiert�

In den kommenden Wochen und Monaten 
werden wir weitere Themen ausbauen und set-
zen als Familien-Gesellschaft für unsere vielen 
jüngeren Mitglieder auch vermehrt auf das 
Thema Instagram – ob wir demnächst auch 
TikToken, mal sehen 😉

Damit die Kanäle das Vereinsleben so aus-
führlich wie möglich widerspiegeln, sind wir 
natürlich auch auf Euch angewiesen� Wir wür-
den uns riesig freuen, wenn Ihr künftig von 
allen Veranstaltungen der Burggrafen, die Ihr 
besucht, Fotos postet und uns verlinkt� Nur so 
können wir weiter wachsen, noch mehr Jecken 
in Kölle zeigen, was für ein jecker Haufen wir 
sind, und vielleicht bis zum nächsten Ascher-
mittwoch das nächste Etappenziel erreichen: 
2 x 1�111 Fründe, Follower oder Fans auf unse-
ren Kanälen�

Vielen Dank und dreimal von Hätze: Facebook 
Alaaf, Instagram Alaaf, Burggrafen Alaaf!

Lukas Wachten
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CHARIT Y BEI DEN BURGGRAFEN

D ie tragischen Ereignisse der Hochwasser 
Katastrophe direkt vor unserer Tür haben 

uns wohl alle sehr bewegt� Ein kurzfristiges 
größeres Spendenvolumen durch die Burg-
grafen fand schnell eine breite Zustimmung� 
Klar war für uns, dass wir an Stellen spenden 
wollten, wo die Hilfe zu 100% und schnell bei 
den Betroffenen ankommt� So haben wir in 
den Tagen nach der Katastrophe jeweils 2500 € 
an die Bürgerstiftungen Erftstadt, Bad Münste-
reifel und Blessem überwiesen�

In Mayschoß haben wir die gesamten 
Getränke, ebenfalls im vierstelligen Bereich, 
für ein Helferfest übernommen�

Dank tatkräftiger Unterstützung einiger Mit-
glieder und der Helping Hands haben wir in 
Erftstadt Blessem am Wochenende nach 

der Katastrophe für Betroffene und unzählige 
Helfer einen professionellen Versorgungsstand 
aufgebaut�

Die über 2�000 Portionen Verpflegung waren 
mit der Unterstützung von Gunnar Gehring 
und dem Marienbild, Alexander Manek und 
den Köchen des Haus Unkelbach, Sebastian 
Morgenstern Pe303, Peter Schmitz Bäckerei 
Schmitz Nittenwilm, Martin Schlüter Reis-
sdorf im Hahnentor, Guido Teichmann mit 
der Firma Remagen sowie der Metzgerei Mül-
ler schnell organisiert� Ob Anwohner, freiwil-
lige Helfer, THW, Feuerwehr, Polizei und Bun-
deswehr, Landwirte, Bauunternehmen oder 
Abfallbetriebe… Eintopf, Grillwürste, Nudel-
gerichte, Schnitzel, Frikadellen und Kuchen 
sowie Kaltgetränke und frisches Gaffel Kölsch 

fanden großen Anklang�

Besondere Zeiten,  
   besonderes Engagement
Charity bei den Burggrafen
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Die Begeisterung über die kulinarischen Spen-
den war groß und immer wieder bekamen wir 
Lob für die Aktion … Dass wir nur ein Karne-
valsverein sind, verwunderte Viele�

Apropos, nur ein Karnevalsverein� Auf dem 
Bustransfer von unserem diesjährigen Som-
merfest wurden in einer spontanen Versteige-
rung, natürlich ebenfalls für den guten Zweck, 
zwei kalte Flaschen Kölsch für stolze 800 € ver-
steigert… ziemlich jeck� Ein tolles Engagement 
Zweier wohl sehr durstigen Mitglieder� 

Aber auch die seit längerem von den Burg-
grafen bedachten Projekte wurden weiterhin 
unterstützt�

So konnte im Dezember 2020, nach längerer 
den allgemeinen Lieferengpässen geschul-
deter Wartezeit, endlich das neue Helping 
Hands Mobil übergeben werden� Weitere drei 
Jahre werden die Helping Hands e�V�  bei ihrer 
Obdachlosen Versorgung mit unserer Unter-
stützung flexibel und mobil bleiben�

Das uns ebenfalls sehr ans Herz gewachsene 
Projekt Himmel & Ääd e�V�, ein zweites zu 
Hause für Kids, ist in Pandemiezeiten wich-
tiger denn je� Gerade sozialschwache Kinder 

sind in Lockdownzeiten noch mehr benach-
teiligt� Keine Schulbetreuung, fehlende Unter-
stützung beim Homeschooling, fehlende digi-
tale Ausstattung, keine Vereinsaktivitäten etc� 
hat viele Kinder noch weiter abgehängt� Hier 
hat das Team von Himmel & Ääd um die Ini-
tiatorin Gaby Gérard-Post auch in diesen Zei-
ten wichtige Arbeit geleistet� Betreuung und 
Hausaufgabenhilfe soweit möglich oder auch 
digital, Unterstützung der Kids wann immer 
möglich� Als wieder ein Mittagstisch möglich 
war haben die Burggrafen diesen mit einer 
Spende von 5�555,– € für die gesamte Session 
übernommen� Für viele der Kinder oft die 
einzige warme Mahlzeit am Tag� Bei einem 
unserer Mitglieder fand diese Aktion so großes 
Gefallen, dass hier nochmals eine persönliche 
Spende nachgelegt wurde� 

In Zusammenhang mit Himmel & Ääd unter-
stützten wir ebenfalls schon mehrfach den För-
derverein der KHS Hauptschule Großer Grie-
chenmarkt� Auch hier ist man sehr bemüht 
insbesondere sozialschwache Kinder und 
Jugendliche zu fördern und auf ein besseres 
Leben vorzubereiten� Mit Hilfe einer weitern 
Spende in Höhe von 2000  € konnte hier nun 
das Schülercafe fertig gestellt werden� In Pan-
demiezeiten als einzige Versorgungsstelle dient 
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ZECH Bau SE
Niederlassung Köln  |  Horbeller Straße 15  |  50858 Köln  
T +49 (0)221 3492-170  |  info-koeln@zechbau.de
Ihre Ansprechpartner: 
Marco Bergmann, Claus Uwe Priebe, Mike Goncz

www.zechbau.de

Wir wünschen den Fidelen Burggrafen eine tolle Session 2022!
ZECH Bau ist Leistungsträger eines innovationsstarken Verbunds.  
In enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen von ZECH Building 
bieten wir sämtliche Kompetenzen rund um den Lebenszyklus von  
Immobilien. 

Termingerecht, wirtschaftlich und in perfekter Ausführungsqualität – 
so schaffen wir die Basis für nachhaltigen Mehrwert.

Ins Bauen 
vernarrt



es nun hoffentlich wieder als Treffpunkt und 
Kommunikationsraum�

Ebenfalls um das Wohl benachteiligter Kin-
der, insbesondere aus den Brennpunkt Stadt-
teilen um Chorweiler geht es bei Kindernöte 
e�V� Nach dem wir bereits das Sommerprojekt, 
Ferienfreizeit im Kinderdorf mit 1�111,– unter-
stütz haben, wurde auch hier eine neue Aktion 
ins Leben gerufen� Mit unserer Spende in Höhe 
von 3�333,– haben wir den finanziellen Start-
schuss für eine jeckes Projekt ermöglicht� 
In der kommenden Session wird einer großen 
Gruppe Kids die Teilnahme am Veedelszoch in 
Köln Heimersdorf ermöglicht� Im Vorfeld wird 
den aus verschiedensten Kulturkreisen stam-
menden Kindern der Karneval näher gebracht� 
Es werden Kostümideen entworfen und gefer-
tigt, handwerkliche und dekorative Vorberei-
tungen der „Kamellefahrzeuge“ sowie die nöti-

gen Vorarbeiten und Planungen gemeinsam 
umgesetzt� 

Die vermutlich erste Zugteilnahme wird be- 
stimmt für alle ein großes Ereignis�

Abgerundet wurde unser soziales Engagement 
auch im zurückliegenden Jahr durch eine 
Spende an das Projekt des Kölner Dreigestir-
nes� Mit einer Spende von 2�222,– wurde die 
TrauBe Köln e�V� bedacht� Über den besonde-
ren emotionalen Zusammenhang lest ihr auf 
Seite 37, „Hoher Besuch“� 

Danken möchten wir allen Unterstützern und 
Burggrafen, insbesondere einigen sehr groß-
zügigen Einzelspendern, die es uns ermög-
lichen im Namen der Burggrafen Gutes zu tun�

Euer Schatzmeister
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info@ctp-cs.de 0221 485-1000 
www.tpk.de/konferenzentrum/ 
CTP Conference Services GmbH   

Eupener Straße 161   50933 Köln 

Unsere Leistungen: 
 

Komplettservice von der 
Planung bis zur Durchführung 

Individuelles Catering nach 
Wunsch 

Gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis 

Wir bieten: 
 

15 variabel kombinierbare, mit 
modernster Konferenz- und 

Präsentationstechnik 
ausgestattete Räume für jede 

Anforderung 
1700 m² Gesamtfläche mit 

Kapazitäten für bis zu 400 
Personen 

Zentrale Lage im Kölner Westen 
mit optimaler  

Verkehrsanbindung 

 

Wir freuen 
uns auf Ihre 

Anfrage 
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DANKESCHÖN

Liebe Inserenten! 
D ie Burggrafen-Familie bedankt sich sehr 

herzlich bei all den Inserenten, die mit ihrer 
Anzeige die Erstellung des Sessionsbuchs jedes Jahr 
aufs Neue möglich machen� Mit diesem Sessions-
buch möchten wir die vielen schönen Momente 
und Erlebnisse aus dem Burggraben Jahr 2021 ein-
fangen� Mit den Berichten und Impressionen kön-
nen wir das Erlebte Revue passieren lassen und in 
Erinnerung schwelgen� 

Danke nochmal für Eure Unterstützung!

Das Sessionsbuch-Team der Fidelen Burggrafen
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Dann buchen Sie doch eine für 
unser nächstes Sessionsheft!  
Wir freuen uns immer über  
neue Anzeigen.

Bitte wenden Sie sich an 
liederheft@fideleburggrafen.de

Anzeige

gefunden?
nicht
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