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LIebe meckenheImer,  
LIebe mItgLIeder, freunde und gönner  
des stadtsoLdaten-corPs 1868 meckenheIm e.V.

Unverhofft kommt oft. So haben wir in der 
letzten Session schmerzlich erfahren wie 
schnell dieses Sprichwort zutreffen kann. 

Kaum, dass wir eine herrliche Proklamation gefeiert 
hatten, mussten wir auch schon wieder alles 
absagen. Nicht nur, dass unsere Johanna I. wieder 
in den Schlafmodus wechseln musste. Nein, unser 
gesamtes uniformiertes Corps sowie alle anderen 
Karnevalisten, die auf diese Session hingearbeitet 
hatten, wurden auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt. Ein Rückschlag, den es zu verkraften galt. 

Doch Karnevalisten lassen sich nicht unterkriegen, 
sie machen weiter. Das Stadtsoldaten-Corps 
1868 Meckenheim e.V. macht das nun schon 
155 Jahre. Eine Zeitspanne, in der schon viel passiert ist. Da wollen 
wir uns doch von so einem kleinen „Etwas“ nicht einschüchtern lassen. Ja, man 
darf es nicht verharmlosen. Doch unser Jubiläum lassen wir uns nicht vermiesen. 
Schließlich wird man nicht jedes Jahr einen solchen Geburtstag feiern können.

In dieser Session werden wir von einem großen und einem kleinen Prinzenpaar regiert. 
Sven I. und Sabrina I. zeigen den großen Narren, wie schön es ist, einmal Prinz zu 
sein. Karim I. und Lilly I. werden der jungen Narrenschar zeigen, dass es überhaupt 
nicht schwer ist, die Tollitäten im Karneval zu sein. Die Großen sowie die Kleinen, 
treten an, um unseren Karneval hoch zu halten. Somit stirbt die Traditionen nicht aus, 
und wird an unsere Nachkommen weitergegeben. Auf das auch noch in 155 Jahren 
Karneval gefeiert wird und die Menschen die Sorgen des Alltags vergessen lässt. 

Feiert Ihr mit uns, dann feiern wir mit Euch, und zeigen Euch wie schön Gemeinschaft ist.

Mit dreimol Meckem Alaaf

Euer Peter Klee
Kommandant
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LIebe stadtsoLdatInnen und stadtsoLdaten,     
LeeV fasteLoVendsjecke

uns steht eine ganz besondere Session voller Jubiläen 
und Comebacks bevor - eine fünfte Jahreszeit, die wir 
uns alle verdient haben. Nachdem gleich zweimal die 
Pandemie die Spaßverderberin gegeben und den 
Karneval nahezu gänzlich zum Erliegen gebracht 
hatte, starten wir in diesem Jahr endlich wieder durch.

Das jedenfalls wünsche ich allen Jecken in 
Meckenheim und besonders unserem Stadtsoldaten-
Corps von 1868. Denn Ihr, liebe Stadtsoldatinnen 
und Stadtsoldaten, geht in Eure 155. Session. Die 
Jubiläumsorden sind bereits gestanzt und eine 
kleine Jubiläumsveranstaltung soll - neben all den 
anderen jecken Events - auch schon geplant sein. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam einen 
Sitzungs- und Straßenkarneval feiern können, der 
nahtlos an alte Zeiten anknüpft. Eine Hoffnung muss 
ich den Meckenheimer Fastelovendsjecken jedoch nehmen: Das Rathaus werde ich 
Euch nicht ohne Gegenwehr überlassen, auch wenn Ihr mit Verstärkung anrücken solltet.

Denn die Tatsache, dass es in dieser Session zwei Prinzenpaare jeweils 
für Groß und Klein in Meckenheim gibt, zeigt, dass der Karneval 
lebt und wir Frohsinn im Doppelpack erwarten dürfen.

Ich freue mich auf die Session, selbst wenn oder gerade weil die Vorzeichen für einen 
unbeschwerten Karneval schon einmal günstiger waren. Vielfältige Krisen und Sorgen sind 
die vorherrschenden Themen dieser Zeit. Umso wichtiger ist es für uns, einmal Abstand vom 
Alltag zu nehmen und sich vom Frohsinn anstecken zu lassen. Das Stadtsoldaten-Corps 
1868 Meckenheim hat sich auch im 155. Jahr seines Bestehens einiges vorgenommen und 
spricht mit seinen närrischen Terminen jede Karnevalistin und jeden Karnevalisten an.

Ich wünsche allen Fastelovendsjecken eine tolle Session. Den Stadtsoldatinnen und 
Stadtsoldaten gratuliere ich herzlich zum Jubiläum und grüße mit dreimol Meckem Alaaf!

Ihr und Euer

Holger Jung
Bürgermeister der Stadt Meckenheim

Grußwort
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prinz SVen i. und prinzeSSin Sabrina i.

Leev Meckemer Fastelovendsjecke, liebe Freunde der Stadtsoldaten!

Eine besondere Session hat für uns beide als Prinzenpaar begonnen. Es war unser großer 
Traum an unserem 11. Hochzeitstag 
am 11.11.22 proklamiert zu werden. Das 
dieser Traum nun Wirklichkeit ist erfüllt 
uns mit Stolz und großer Dankbarkeit. 

Wir haben die Möglichkeit, das höchste Amt 
in Meckenheim zu bekleiden. Gemeinsam 
mit allen Karnevalisten wollen wir dieses Amt 
mit Leben füllen und dafür sorgen, dass wir 
alle eine wunderschöne Session erleben.

Mir fiere et lääve – das ist unser Motto. 
Das Leben, was wir geschenkt bekommen 
haben, ist bei allen Problemen, die es 
auf dieser Welt gibt, immer noch ein 
wunderschönes, welches sich lohnt zu 
feiern. Wir wollen dazu einen Beitrag 
leisten. Denn bei aller Ernsthaftigkeit 
un Traditione, der Karneval soll der 
Minsche Spaß un Freud bringe.

Liebe Stadtsoldaten, wir danken 
euch schon jetzt für eure 
großartige Unterstützung, die 
wir bisher erfahren haben und 
freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit euch!

Lasst uns dieses wunderbare Brauchtum feiern.

Dreimol vun Hätze, Meckem Alaaf
Euer Prinzenpaar
Sven I. und Sabrina I.

Prinzenpaar

tollitäten der SeSSion 2023



8 99

prinz kariM i. und prinzeSSin lilly i.

Mit unserem Motto:
„Wenn wir kommen wird’s bunt, dann geht es in der Bude rund!“

möchten wir Spaß, Freude und Frohsinn verbreiten.
Dreimol Meckem Alaaf!

Alaaf – aleikum!

Kinderprinzenpaar

kindertollitäten der SeSSion 2023

Liebe Meckenheimer Jecken!

Mit zweijähriger -coronabedingter- 
Verspätung können wir nun endlich in 
unsere heiß ersehnte Session starten.

Ich heiße kariM El Basry und wohne in 
Meckenheim. Zu einer Hälfte (Vater) bin 
ich Ägypter und zur anderen Hälfte eine 
rheinische Frohnatur. Ich bin 12 Jahre alt und 
besuche die Theodor-Heuss-Realschule.
Zwar gehöre ich keinem Karnevalsverein 
an, jedoch schlägt mein Herz schon längere 
Zeit für das rheinische Brauchtum. Beim 
Durchstöbern verschiedener Kartons 
stieß ich auf Karnevalsorden, Fotos von 
vielen Veranstaltungen, Federn und vieles 
mehr. Oh welch einen Schatz hatte ich 
denn da gefunden!! Es waren Utensilien 
aus der Prinzenzeit meiner Halbbrüder 
(Dennis I. Kinderprinz 2003 und Marc I. 
Kinderprinz 2007). Ab jetzt stand es für 
mich fest: Solche tollen Dinge möchte 
ich auch mal erhalten und tragen. Ich 
besuchte viele Proklamationen und 
Kinderkarnevalsveranstaltungen und der 
Wunsch, auch auf der Bühne als Prinz zu 
stehen, ließ mich nicht mehr los. Ich nervte 
lange Zeit meine Mutter, welche auch 
eine Fachfrau in puncto Karneval ist, und 
überzeugte diese schließlich mit den Worten: 

“Ich stamme 
aus einer 
„prinzlichen“ 
Familie und 
möchte 
dafür auch 
etwas tun!“ 
Da konnte 
sie nicht mehr nein sagen, und 
nun freue ich mich auf eine tolle Session in 
Meckenheim mit meiner Kinderprinzessin.

Auch ich freue mich sehr, dass es nun endlich 
geklappt hat und wir als Kinderprinzenpaar 
der Stadt Meckenheim durch die Säle ziehen 
dürfen. Ich heiße lilly Schubert, bin 14 
Jahre alt und besuche auch die Theodor-
Heuss-Realschule. Ich wohne mit meinen 
beiden Brüdern in Meckenheim. Seit vielen 
Jahren tanze ich in der Prinzengarde 
Meckenheim und hatte die Möglichkeit als 
Kinderadjutantin Kinderprinzessinnen zu 
begleiten. Dabei wuchs dann der Wunsch, 
auch mal in diesem tollen Ornat auf 
der Bühne zu stehen. Bühnenerfahrung 
habe ich ja durch die Tanzauftritte mit 
der PGM, jedoch als Kinderprinzessin 
hat es doch noch eine ganz andere 
Bedeutung. Ich freue mich so sehr und 
werde alles geben, um ein Lächeln in 
die Gesichter aller Jecken zu zaubern.
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Nach dem 2. Weltkrieg übernahmen die 
Stadtsoldaten unter der Führung des 
Kommandanten Jean Koch und des Spieß 
Josef Schönau insgesamt die Geschicke des 
Vereinslebens und des Meckenheimer Karne-
vals. Im Jahre 1956 zog die erste Kappen-
fahrt durch die Straßen Meckenheims.

Mit der Übernahme des Kommandan-
tenamtes durch Jean Koch, der auch die 
Stelle des Oberbrandmeisters beklei-
dete, wurde das Corps wieder maßgeb-
lich von der Wehr unterstützt und geför-
dert. Die Entwicklung in der Feuerwehr 
verlangte in den 60er Jahren eine formelle 
Trennung vom Stadtsoldaten-Corps. Das 
konnte allerdings die freundschaftlichen 
Beziehungen nicht beeinträchtigen.

1963 übernahm Karl Siegberg das 
Kommandantenamt. 18 aktive Mitglie-
der zählte das Corps zu dieser Zeit. 
Die von Karl Siegberg konsequent betriebene 
Jugendarbeit sorgte dafür, dass im Jahre 
1968 bereits 70 Mitglieder aktiv tätig waren.

Das Jubiläumsfest zum 100jährigen Beste-

1868 wurde unter dem wahL-
sPruch „aLLen wohL und 
nIemand wehe“ dIe „grosse 
meckenheImer karneVaLs-
geseLLschaft“ aus der taufe 
gehoben, aus der sIch sPäter 
auch das stadtsoLdaten-corPs 
rekrutIerte. 
Der erste Kommandant war Schneidermeis-

ter Nöten. Zu erwäh-
nen ist, dass seit 
der Gründung der 
Freiwilligen Feuer-
wehr Mecken-
heim im Jahre 
1900 von dieser 
auch das Corps 
gestellt wurde.

Während des 
1. Weltkrie-
ges ruhte das 

Vereinsleben. Im Jahre 1920 wurde unter 
dem Kommandanten Jean Lanzerath die 
Vereinstätigkeit wieder aufgenommen.

Im Jahre 1928 feierte die „Große Mecken-
heimer K.G.“ ihr 60jähriges Jubiläum. 
Fünf Jahre später, 1933, spalteten sich 
Teile des Corps ab - die Geburtsstunde 
der Prinzengarde Meckenheim. 

Bis zum Kriegsausbruch 1939 wurde das 
Karnevalsgeschehen von der Prinzen-
garde bestimmt. In den Kriegsjahren war 
das Karnevalstreiben nicht gestattet.

13

Eine lange Zeit

auSzüge auS der Chronik deS Stadt-
Soldaten-CorpS 1868 MeCkenheiM e.V.

1929
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hen im Jahre 1968 wurde ein Bombener-
folg. Jetzt zeigte sich wieder einmal, dass 
das Stadtsoldaten-Corps tief in seiner 
Heimatstadt verwurzelt ist. Die ganze 
Stadt nahm großen Anteil an diesem Fest, 
das vom Programm und der Gestal-
tung her schon damals einmalig war.

Im Anschluss an das Jubiläum wurde das 
langersehnte Tambourcorps gegründet. Für 
19 Musiker wurden Trommeln und Flöten 
angeschafft und unter der Stabführung von 
Josef Schliebach begann die Probenarbeit.

Im gleichen Jahr wurden die Freundschafts-
bande zum Musikverein Neumarkt/Steier-
mark geknüpft, woraus sich eine 

nunmehr schon über 55 Jahre andauernde 
lebendige Vereinsfreundschaft entwickelt hat.

Der Zustrom neuer Mitglieder in den 70er 
Jahren sorgte für weitere Aktivitäten. 
So wurde z.B. die Soldatentanz-
gruppe vergrößert und man grün-
dete die Mariechentanzgruppen.
Im Jahre 1978 erfüllten die Verantwortlichen 
des Corps sich einen weiteren lang gehegten 
Wunsch - die Blaskapelle wurde gegründet. 
Nach der Neuanlegung der Sportplätze 
1979 in der Neuen Mitte bot die Verwaltung 

der Stadt Meckenheim dem Stadtsolda-
ten-Corps das Clubhaus des VfL Mecken-

heim als Vereinsheim an. Die Stadtsol-
daten nahmen dieses Angebot dankend 
an. Nach 1586 Arbeitsstunden hatten sie 
sich ein schmuckes Zeughaus hergerich-
tet. Im Jahre 1986 wurde dann eine Küche 
angebaut und das Lager vergrößert.

Im Jahre 1994 übernahm Hans-Erich Jonen 
das Kommandantenamt von Karl Siegberg.

1995 stand mit dem „Ersten Oktoberfest“ 
wieder einmal eine neue Veranstaltung 

auf dem Terminplan des Corps. Mit origi-
nal „Wies‘n-Bier“ und zünftiger Blasmusik 
feierte man ein ganzes Wochenende nach 
bayrischer Art. Das Oktoberfest war ein 
solcher Erfolg, dass es ins feste Veranstal-
tungsprogramm aufgenommen wurde.

15
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Eine lange Zeit
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Seit 1997 gibt es auf Initiative des Stadtsol-
daten-Corps im Wonnemonat Mai in der 
Stadt Meckenheim wieder einen „Dorfmai-
baum“ zu sehen. Mit vereinten Kräften aufge-
stellt, steht er weithin sichtbar auf der Wiese 
vor dem Zeughaus in der Mühlenstraße.

Das wohl einschneidenste Ereignis des 
jungen 21. Jahrhundert war zweifellos der 
Neubau des Zeughauses. Auch wenn das 
alte kleine Vereinshaus vielen Mitglie-
dern ans Herz gewachsen war, so setzte 
sich am Ende der 90er Jahre zunehmend 
die Erkenntnis durch, dass die „gute Stube“ 
leider nicht mit der Größe des Vereins 
mitgewachsen war. Nach vielen Mona-
ten intensiver Überzeugungsarbeit, erhielt 
der Vorstand im Sommer 2000 die Zustim-
mung der Mitgliedschaft für einen Neubau. 
Die Monate der Bauphase von April bis 
November 2001 wird allen Beteiligten sicher 
noch sehr lange in Erinnerung bleiben.

Auch wenn das Corps seit dem Neubau den 
Gürtel zwangsläufig etwas enger schnü-
ren muss, so schauen alle Mitglieder doch 
mit Stolz auf eines der modernsten Vereins-
häuser der gesamten Region, welches nicht 
nur für private Feierlichkeiten der Mitglieder, 

sondern auch von Organisationen, Parteien 
und Verbänden regelmäßig für Schulungen 
und Versammlungen genutzt wird. Neben 
dem sogenannten Gesellschaftsraum sind 
es insbesondere die großen Lagerräume, 
der Trainings- und Probenraum sowie eine 
geräumige Kommandantur, die das Stadtsol-
daten-Corps in die Lage versetzen, weitest-
gehend autark agieren zu können. Besonders 
stolz sind wir darauf, dass unser Zeughaus 
für seine behindertengerechte Bauweise 
und Ausstattung ausgezeichnet wurde.

Im Jahr 2004 wurde in der sogenannten 
„karnevalslosen Zeit“ erstmals eine weitere 
Veranstaltung durchgeführt – die Stadtsol-
daten-Kinderbörse. Seitdem verwandelt 
sich unser Zeughaus in jedem Frühjahr und 
Herbst an einem Sonntag in ein Kaufhaus für 
gut erhaltene Kinderkleidung und Spielzeug.

Nach 18jähriger Amtszeit übergab 
Hans-Erich Jonen im Mai 2012 das Amt 
des Kommandanten an Peter Klee.

Bei der großen Flutkatastrophe, die unsere 
Region im Juli 2022 heimsuchte wurde auch 
unser Zeughaus in Mitleidenschaft gezo-
gen. Der gesammte Keller wurde geflutet, die 
Instandsetzungsarbeiten dauern noch an.

2001

1997

Eine lange Zeit
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daS StadtSoldaten-
CorpS iM Jubilä-
uMSJahr – 155 Jahre!
Ein Jubiläum ist immer ein guter Anlass 
zurückzuschauen, sich zu erinnern was 
alles passiert ist und im Idealfall daraus 
Kraft und Zuversicht zu ziehen, um die 
Zukunft zu gestalten. Und im Stadtsolda-
ten-Corps Meckenheim ist in 155 Jahren 
sehr viel passiert. Und für die Zukunft 
haben wir aber auch noch einiges vor!

Über ein solch großes und stolzes Corps 
wie wir das sind, wird – insbesondere in 
Chroniken – immer als Ganzes berich-
tet. Denn nach Aristoteles ist das Ganze 
mehr als die Summe seiner Teile.

Und in der Tat sind wir stolz auf unseren 
ganzen Verein im Jubiläumsjahr mit über 
150 Uniformierten und ca. 500 Mitgliedern. 

Als Gesamtverein, ob mit oder ohne Uniform, 
ob Jung oder Alt, ob als aktives oder fördern-
des Mitglied, oder durch die einzelnen 
Abteilungen, tragen wir in großem Maße 
zum gesellschaftlichen Leben in Mecken-
heim bei. Und das nicht nur, aber natürlich 
ganz besonders im Karneval, und auch bei 
vielen anderen Anlässen im ganzen Jahr. 

Im Folgenden sollen nun die einzel-
nen Bestandteile des Ganzen vorgestellt 
werden, nämlich die unterschiedlichen 
Abteilungen und Gruppen unseres Vereins, 
die unsere Basis bilden und wo hervorra-
gende ehrenamtliche Arbeit geleistet wird.

mInIs

Auf der Bühne sind sie die Stars. Charme-
versprühend und noch nicht ganz perfekt 
in Rhythmus und Gleichschritt erobern sie 
die Herzen der Gäste im Sturm. Und man 

sieht ihnen an, dass sie Spaß haben mit 
dem was sie tun in ihren schmucken klei-
nen Uniformen. Spaß mit dem „Sack Flöhe“ 
haben auch die engagierten Betreuerin-
nen Annette Rähse und Jenny Fuchs.

kLeIne mädchen

Wenn die Mädchen den Minis entwachsen 
sind, finden sie neue tänzerische Heraus-
forderungen in der Kleinen Mädchentanz-

Unser Verein
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gruppe. Nun geht es unter der sachkundi-
gen Anleitung der Trainerin Lisa Pearson mit 
Unterstützung der Betreuerin Ann-Kathrin 
Bollmeyer schon etwas geordneter zu. Die 
Mädels üben nun Woche für Woche Tanz-
schritte und Choreografien ein. Im Trai-
ning wird das Bewusstsein für den Umgang 
mit dem eigenen Körper, Bewegungen und 
Rhythmus geschult. Angefangen mit einfa-
chen Bewegungsabläufen steigern sich die 
Kinder von kurzen zu langen Choreografien. 
Und Spaß macht es im Übrigen auch noch!

grosse mädchen

Die Tänzerinnen im Alter zwischen 11 und 16 
Jahren kommen jeden Freitag ins Zeughaus 
und trainieren mit großer Begeisterung unter 
Anleitung ihrer Übungsleiterinnen Regina 

Gutzeit und Silke Grohs. Und die Truppe weiß 
genau, wofür sie arbeitet. Denn sie haben 
mit ihren tollen Darbietungen überall Erfolg. 
Die Ansprüche innerhalb der Gruppe und 
dem Trainerteam sind groß. Grundsätzlich 
wird jedes Jahr ein neuer Gardetanz einstu-
diert und seit einigen Jahren auch zusätzlich 
ein zünftiger Schautanz für unser Oktober-
fest. Der Lohn für die Arbeit und so manchen 
Schweißtropfen ist der große Beifall des 

Publikums, der ihnen bei jedem Auftritt sicher 
ist. Die Mädchen dieser Tanzgruppe zeich-
nen sich aber auch noch durch etwas ande-
res aus; nämlich durch ihr soziales Engage-
ment! Sie backen nämlich jedes Jahr beim 
Meckenheimer Altstadtfest leckere Waffeln 
und verkaufen diese für einen guten Zweck. 
Den Gewinn spendeten sie zuletzt an den 
„Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst 
Bonn. Dabei kommen sie einem Grundsatz 
unseres Stadtsoldaten-Corps nach, was da 
lautet: „Aff un zoh e paar Jrosche für de Wohl-
tätigkeit ze stifte“. Das ist eine tolle Sache!

musIkZug 

Unser Musikzug ist neben den Tanzgrup-
pen das Aushängeschild des Vereins. Etwa 
50 Musikerinnen und Musiker spielen entwe-
der im Tambourcorps oder in der Blaskapelle 
ihre Instrumente und als Ganzes bilden sie 
den Musikzug. Solch eine Formation mit dem 
Klangbild von so vielen unterschiedlichen 

Instrumenten, die ein Blasorchester oder ein 
Spielmannszug zu bieten haben, sucht in der 
Region seinesgleichen. Und da sind wir rich-
tig stolz drauf! Ob in erster Linie natürlich im 
Karneval oder aber auch im ganzen Jahres-
lauf bei unterschiedlichen Anlässen, wie z.B. 

Unser Verein
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Fronleichnam, Schützenfest, Gottesdienste, 
Kirmes- und sonstige Platzkonzerte etc., kann 
unser Musikzug musikalisch überzeugen. 
Die musikalische Leitung liegt in den Händen 
von Uwe Haubrichs (Ausbilder Tambour-
corps), Tobias Borchert (Tambourma-
jor) und Tobias Grüne (Kapellmeister). 
Wer Lust hat, entweder im Tambourcorps 
oder in der Blaskapelle mitzumachen, 
und ein Instrument erlernen oder spie-
len möchten, der ist herzlich dazu einge-
laden. Das Tambourcorps probt dienstags 
und die Blaskapelle mittwochs, jeweils von 
19.30 Uhr bis 21.00 Uhr in unserem Zeug-
haus in der Prof.- Scheeben-Straße.

kadetten

Was für die Mädchen die Kleine Mädchen-
tanzgruppe die weitere Entwicklung nach 
den Minis ist, so ist dies für die Jungs die 
Kadettengruppe. Wir freuen uns, dass wir 
seit einiger Zeit wieder eine schöne Kadet-
tengruppe unter der Leitung von Franziska 
Heinrichs und Ulrike Seidel haben. Denn gilt 
es doch immer noch, dass die Kadetten die 

Kaderschmiede für eine stolze Soldaten-
gruppe ist. Und daher muss sorgfältig das 
Marschieren und Exerzieren mit dem Holz-

gewehr geübt werden. Im Militär heißen 
die Offiziersanwärter in der Regel Kadet-
ten. Bei uns ist es einfach unser hoffnungs-
voller Nachwuchs, dem es Spaß macht, bei 
seinen ersten Exerzierübungen in den kleinen, 
aber schmucken Uniformen zuzuschauen.

soLdaten

Die Soldatengruppe ist das Herzstück des 
Stadtsoldatencorps. Ein Auftritt oder ein 
Karnevalszug ohne diese „staatse Truppe“ 
wäre doch undenkbar. Und dass die Kame-
raden nicht nur stramm marschieren und 
exerzieren, sondern auch zu beschwingter 
Musik auf der Bühne tanzen können, verdan-
ken sie ihrem Fleiß und ihrer Ausdauer sowie 
ihrem Trainer und Spieß Stefan Hammer-

schlag. Neben dem 
exakten Exerzieren gehören aber auch 
Spaß und Geselligkeit zu dieser Truppe. Und 
daher ist es nicht verwunderlich, dass die 
Kameraden auch außerhalb der Session 
zu Stammtischtreffen zusammen kommen 
oder andere Vereine besuchen und damit 
die Kameradschaft besonders pflegen.

damen- und schautanZgruPPe

Die Mitwirkung in der Damen- und Schau-

Unser Verein
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tanzgruppe ist das Ziel aller jungen Tänze-
rinnen und zum Glück auch einiger männli-
cher Tänzer. Auf hohem tänzerischen Niveau 
bildet diese Formation bei allen Veranstal-
tungen den optischen und tänzerischen 
Höhepunkt des Bühnenprogramms. Es ist 
eine Augenweide, den Darbietungen zuzu-
schauen und manchmal stockt einem fast 
der Atem, wenn die Mädels bei verschiede-
nen Hebefiguren durch die Luft wirbeln. Sehr 
häufig werden sie als Top-Act bei Veran-
staltungen angekündigt.

Großen Anteil am Erfolg dieser tollen und 
sympathischen Truppe hat deren Leite-
rin, Sabrina Jonen-Diedrich. Mit viel Erfah-
rung und persönlichem Engagement 
führt sie „ihre Truppe“ seit vielen Jahren 
immer wieder zu Höchstleistun-

gen, was ihnen jedes Mal viel Erfolg und 
Beifall beim Publikum bescheren. Unter-
stützung dabei hat sie von Melanie Müller 

und unserem Spieß, Stefan Hammerschlag. 
Dieser Erfolg muss aber auch hart erarbei-
tet werden. Woche für Woche und manch-
mal auch im Trainingslager am Wochenende 
wird geübt, probiert und hart trainiert. Die 
Gruppe wird nicht nur in der Karnevalsses-
sion, sondern im ganzen Jahr zu diversen 
Auftritten angefragt und gebucht. Und sie 
haben immer Erfolg und kommen gut an.

eLferrat

Der Elferrat gehört zum Stadtsoldaten-Corps 
wie das berühmte Amen in der Kirche. Sie 
haben ihren festen Platz innerhalb unseres 
Vereins und immer wieder den exklusivsten 
Platz bei unserer Sitzungs-Revue. Nämlich 
mitten auf der Bühne umrahmen sie den 

Schult-
heiß und Sitzungsleiter Peter Klee und 
assistieren ihm mit kleinen Handrei-
chungen wie z.B. Blumen oder Getränke 
für die Akteure auf der Bühne. 

alle diese abteilungen und gruppen bilden 
unseren Verein, das Stadtsoldaten-Corps 
1868 Meckenheim e.V., im Jubiläumsjahr!

im herzen Stadtsoldaten!

Unser Verein



27

überSiCht

26

Nachdem im vergangenen Jahr der Stabfüh-
rer im Musikzug des Stadtsoldaten-Corps, 
Günter Münch, nach schwerer Krankheit 
verstorben ist, musste nun für eine geeignete 
Nachfolge gesorgt werden. Günter Münch 
hatte das Amt des Tambourmajors, wie die 
Funktion auch genannt wird, seit 1994 inne 
und galt sowohl innerhalb als auch außer-
halb des Vereins als sehr zuverlässiger und 
liebenswerter Kamerad, der getreu unse-
rem Motto des 150-jährigen Jubiläums 
„im Herzen ein Stadtsoldat“ war. Für seine 
Verdienste erhielt er zahlreiche Ehrun-
gen, unter anderem den Verdienstorden 
in Gold des Bundes Deutscher Karneval.

Kommandant Peter Klee und Spieß 
Stefan Hammerschlag hatten also 
keine leichte Aufgabe, eine Nachfolge 
zu finden. Aber sie wurden fündig. 

Als neuer Stabführer hat Tobias Borchert 
diese wichtige Funktion übernommen und 
wird bei öffentlichen Auftritten den Musik-
zug anführen. Unterstützt wird er dabei vom 
Kapellmeister des Musikzugs, Tobias Grüne, 
der im Vertretungsfalle auch selbst die Stab-
führung übernehmen wird. Weitere Musiker 
haben sich bereit erklärt, im Vertretungs-
falle zu unterstützen. Das sind Tobias Grohs 
und Erich Durstewitz, der diese Aufgabe 
vor Jahren schon einmal ausgeübt hat. 
Der Vorstand ist natürlich hocherfreut über 
diese guten und einvernehmliche Lösung.

Tobias Borchert ist seit dem Jahre 2002, 
also genau seit zwanzig Jahren, im Musik-
zug aktiv, spielt in der Blaskapelle Schlag-
zeug und temporär im Tambourcorps die 
Trommel. Seit seiner Kindheit macht und hört 
er gerne Musik. In der Musikschule genoss 
er die musikalische Früherziehung und 
später einige Jahre Schlagzeugunterricht.

Zur Vorbereitung für diese Tätigkeit wurde 
ein ausgewiesener Fachmann engagiert, 
der „den Neuen“ die korrekte Stabführung 
erläuterte und mit ihnen einstudierte, Herr 
Armin Jakobi, der Tambourmajor des Spiel-
mannszugs im Musikkorps der Bundeswehr 

in Siegburg.

An mehreren Abenden 
wurde theoretisch und praktisch geübt und 
zuletzt mit dem gesamten Musikzug auf dem 
Sportplatz den „Feinschliff“ verpasst. Es war 
eine lehrreiche, aber auch menschlich sehr 
angenehme Zusammenarbeit, von der wir 
sicherlich noch lange profitieren werden.

Na dann mal los und „Glück auf“ dem 
neuen Stabführer und seinen Stellver-
tretern. Und Danke, dass ihr es macht!

Neue(r) Stabführer im Musikzug

„Was macht eigentlich ein Tambourmajor“ 
und „geht es nicht auch ohne“, werden sich 
einige vielleicht fragen. Im Internet habe 
ich dazu Folgendes gefunden:
„Ein Tambourmajor, auch Korpsführer 
genannt, führt in einem Spielmannszug 
die Musiker an. Er schreitet bei Umzügen 
mit gemäßigtem Schritt voran und dirigiert 
als Stabführer die Musiker, indem er mit 
einem langen geschmückten Tambourstab 
– auch kurz Stab oder Küs genannt – weit 
ausholende Bewegungen vollführt.“

taMbourMaJor
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Nachdem wir eine tolle Prinzessinnen-
proklamation in der Jungholzhalle erle-
ben durften, musste der Rest der Session 
schon wieder auf Eis gelegt werden. 

Was für das große Corps schon sehr 
ernüchternd war, wurde für unser Kinder-
corps zu einer großen Enttäuschung. Ein 
ganzes Jahr Probenarbeit für die Katz. 
Ohne auch nur einmal auf einer Bühne 
getanzt zu haben, mussten die Uniformen 
im Schrank bleiben. Welch ein Jammer! 

Damit die Tänze aber nicht ungesehen 
wieder eingestampft werden mussten, riefen 
wir zu einem Videodreh ins Zeughaus. Vor 
bunter Kulisse und auf echten Bühnenbrettern 
konnte jede Gruppe ihren Tanz präsentieren. 
Und was hatten die einen Spaß dabei. Das 
Ergebnis ist noch auf unserer Homepage zu 
begutachten. Unser Protokollarius Andreas 
Grohs hat alles so zusammengeschnitten 
das es fast einem Auftritt bei einer Veran-

Und   Action...

...daS ganze training Soll SiCh 
doCh auCh gelohnt haben!

staltung gleich kommt. Nach erfolgreichem 
Auftritt gab es dann für jede Tänzerin und 
jeden Tänzer 
noch einen 
Kamellebüg-
gel und unser 
Spieß, Stefan 
Hammer-
schlag, hatte 
auch noch eine 
schöne Idee. 

Er kreierte 
einen Durch-
halteorden nur 
für uns Pänz 
und gab ihn 
zum Prägen 
in Auftrag. Diesen 
haben unsere kleinen Stars dann auch verlie-
hen bekommen. Mit stolz geschwelter Brust 
präsentierten sie die Auszeichnung ihren 
Eltern und der ein oder andere Orden wurde 
auch beim zu Bett gehen nicht abgelegt.
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Session 2022 

ja, auch der karneVaLsZug 
durfte nIcht durch mecken-
heIm ZIehen. jedoch eIne Ver-
anstaLtung soLLte an dIesem 
sonntag nIcht ausfaLLen! der 
mundartgottesdIenst In der 
kIrche st. johannes der täufer.

Unsere Blaskapelle, unter der Leitung unse-
res Kapellmeisters Tobias Grüne, war wieder 
angetreten um den Gottesdienst musikalisch 
zu begleiten. Im Vorfeld wurde um Anmel-
dung gebeten und die zur Verfügung stehen-
den Plätze waren schnell vergeben. Pünktlich 
füllte sich die Kirche 

und die Besucher durften gespannt sein, was 
sie hier und jetzt erwartete. Die Kindergrup-
pen der Karnevalsvereine hatten sich einge-
funden um die Seitenschiffe mit ihren bunten 
Uniformen zu verschönern und die Fahnena-
bordnungen bildeten einen karnevalistischen 
Hintergrund für den Altar. Ein großer Teil des 
Gottesdienstes wurde Platt gesprochen, und 
auch alle Lieder waren in kölscher Mundart 

zu hören. Pfarrer Franz-Josef Steffel konnte 
wieder, mit einer schönen Predigt, bei allen 

Anwesenden punkten. Er 
bekam von der Musik einen dreifachen Tusch. 

Im Anschluss an den Gottesdienst zogen 
die Karnevalisten mit Musik zum Senioren-
heim Sankt Josef um den Bewohnern noch 
ein Ständchen zu bringen. Von den Fenstern 
und Balkonen lauschten sie den karnevalis-
tischen Klängen und manch einen sah man 
auch mitsingen. So konnten wir wenigstens 

ein bisschen 
Karneval in die Stadt bringen und daran 
erinnern wofür der Tag eigentlich stand.

ein biSSChen karneVal ging Ja doCh...
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Orden

das LIest sIch so LeIcht. und 
doch gehören hIer so VIeLe                 
Parameter Zusammen. 

Ein Verein der ein 
solches Alter erreicht 
hat, hat es nicht, weil 
man den lieben Gott 
einen guten Mann 
sein lässt. Es ist 
ein ständiges 
Auf und ab, 
ein immer 
wieder-
kehrendes 
Arbeiten 
an der 
Gemein-
schaft. Und 
nur wenn 
es Menschen 
gibt, die sich 
dieser Verpflich-
tung bewusst 
sind, ja dann 
kann ein Verein 
alt werden. 

Wir haben in der Vergan-
genheit schon einige Jubiläumsor-
den herausgebracht. Und meistens hatte der 
Orden etwas mit Ereignissen zu tun, die den 
Verein betreffen. Diesmal haben wir die Flut 
von 2021 zum Anlass genommen, um dem 
Orden ein Gesicht zu geben. Ein einschnei-

dendes Erlebnis, welches einigen von uns viel 
abverlangt hat. Viele hundert Stunden haben 
Mitglieder in unserem Zeughaus verbracht 

um das Geschehene unvergessen zu 
machen. Es wurden 
Spendenaufrufe von 

Privatpersonen initi-
iert und auch die breite 

Öffentlichkeit hat Teil an den 
Geschehnissen genommen. 

Dieser Orden soll den 
Zusammenhalt inner-

halb des Vereins 
bekunden. Ganz 
besonders, wenn 
Not am Mann ist. Es 
soll eine Auszeich-

nung sein, für Jeden 
der auch nur einen 

Gedanken daran 
verschwen-

det, wie man 
den Verein 
und somit 

das Gemein-
schaftsgefühl 

am Leben erhält. 

Wir sagen 
damit Danke an 

alle, die an uns, an das Stadtsoldaten-
Corps 1868 Meckenheim glauben. 

Auf die nächsten Jubiläen. Meist 
dauert es gar nicht lange.

155 Jahre StadtSoldaten-
CorpS 1868 MeCkenheiM e.V. 
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am Sonntag, 15. Januar 2023
von 10.45 - 16.00 uhr in der Jungholzhalle

5 Stunden Fastelovend pur

37. närrIsches bIwak

Auf der Bühne präsentieren wir:
Stadtsoldaten-Corps 1868 Meckenheim e.V.

Stadtgarde Meckenheim 1978 e.V.

tollitäten treFFen

kölner funken atillerie blau weiß von 1870 e.V.


Prinzengarde Meckenheim 1933 e.V. 

Stadtgarde Große Pullheimer K.G. Ahl Hääre von 1972 e.V.



Prinzengarde 1935 frechen e.V.

Gro-Rhei-Ka Narrenzunft Prinzengarde 1895 e.V.


ERBSENSUPPE aus der GULASCHKANONE

eintritt frei

KG Bergheimer Torwache e.V. 1977
KG Fidelio Elsdorf von 1893 e.V.

Tanzcorps Rot-Weiß Bechen von 1952 e.V.



s.39s.38

große
  Sitzungs-revue

2023
Samstag, 21. Januar 2023
in der Jungholzhalle Meckenheim
beginn: 19.45 uhr  einlass: 18.45 uhr  

Vorverkauf:

werktags von
18.00 bis 20.00 Uhr
unter folgenden
Rufnummern:
0 22 25 / 70 45 71
und
0 22 25 / 70 52 76

eintritt: 22 €

kartenausgabe: 15. Januar 2023, 
12.00 bis 16.00 Uhr beim 37. Närrischen Biwak, Jungholzhalle

ab 02. Januar 2023

Außerdem dabei:
Kinderprinzenpaar Karim I. und Lilly I.

Prinz Sven I. und Prinzessin Sabrina I.

Die Schautanzgruppe der Stadtsoldaten 

sowie das gesamte uniformierte 
Corps

Sollte das Pandemiegeschehen kurzfristig zum Ausfall der Veranstaltung führen, 
erstatten wir selbstverständlich den Eintritt! 

„rudi und heinz-rüdiger“
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Saalplan
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Vorverkauf unter folgenden Rufnummern:
0 22 25 / 70 45 71 und 0 22 25 / 70 52 76

Kostenlose Parkmöglichkeiten finden Sie auf den öffentlichen Parkplätzen: 
Rathaus, Sportzentrum, Schulzentrum und Neuer Markt. 

Bitte nutzen Sie nicht die Parkplätze im umliegenden Wohngebiet.

Effiziente Technik garantiert Komfort. 

hans-fischer-gmbh.de
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BAD-GESTALTUNG
VON DER PLANUNG
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HANS FISCHER GMBH –  53340 Meckenheim  –  Telefon  0 22 25 / 91 22 23
info@hans-fischer-gmbh.de   www.hans-fischer-gmbh.de

FSH-170103 / AZ DIN A5 / SSC-150.indd   1 13.11.17   19:25



ÜberschrIft (h2) 

Überall dieselbe alte Leier. Das Layout ist fertig, der Text lässt auf sich warten. 
Damit das Layout nun nicht nackt im Raume steht und sich klein und leer vorkommt, 
springe ich ein: der Blindtext. Genau zu diesem Zwecke erschaffen, immer im Schat-
ten meines großen Bruders »Lorem Ipsum«, freue ich mich jedes Mal, wenn Sie ein 
paar Zeilen lesen. Denn esse est percipi - Sein ist wahrgenommen werden.

Und weil Sie nun schon die Güte haben, mich ein paar weitere Sätze lang zu beglei-
ten, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen nicht nur als Lückenfüller zu dienen, 
sondern auf etwas hinzuweisen, das es ebenso verdient wahrgenommen zu werden: 
Webstandards nämlich. Sehen Sie, Webstandards sind das Regelwerk, auf dem 
Webseiten aufbauen. So gibt es Regeln für HTML, CSS, JavaScript oder auch XML; 
Worte, die Sie vielleicht schon einmal von Ihrem Entwickler gehört haben.

Diese Standards sorgen dafür, dass alle Beteiligten aus einer Webseite den größten Nutzen 
ziehen. Im Gegensatz zu früheren Webseiten müssen wir zum Beispiel nicht mehr zwei 
verschiedene Webseiten für den Internet Explorer und einen anderen Browser programmieren. 
Es reicht eine Seite, die - richtig angelegt - sowohl auf verschiedenen Browsern im Netz funkti-
oniert, aber ebenso gut für den Ausdruck oder die Darstellung auf einem Handy geeignet ist.
Und arbeiten Sie nicht zuviel! Überall dieselbe alte Leier. Das Layout ist fertig, 
der Text lässt auf sich warten. Damit das Layout nun nicht nackt im Raume 
steht und sich klein und leer vorkommt, springe ich ein: der Blindtext.

Und arbeiten Sie nicht zuviel! Überall dieselbe alte Leier. Das Layout ist fertig, 
der Text lässt auf sich warten. Damit das Layout nun nicht nackt im Raume 
steht und sich klein und leer vorkommt, springe ich ein: der Blindtext.
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kinderkoStüMFeSt
am Sonntag, 22. Januar 2023 
in der Jungholzhalle
Einlass: 
Beginn:

auf der bühne:

13.00 Uhr
13.30 Uhr

Die Meckenheimer Prinzessenpaar
Sven I. und Sabrina I.

zauber-Show

Das Kindercorps der Stadtsoldaten
Die Kindertanzgruppen befreundeter Vereine

Eintritt: Kinder 1,50 € Erwachsene 2,50 €

Alle jecke Pänz
sind herzlich eingeladen!

zauberer

hegi

43

Das Meckenheimer Kinderprinzessenpaar
Karim I. und Lilly I.
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Zugweg

de 
    zoCh 
            kütt!

karneValSSonntag, 
19. Februar 2023, 14.00 uhr
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Termine

Sonntag

Januar
15
Samstag

Januar
21
Sonntag

Januar
22

Montag

Februar
20

Sonntag

Februar
12
Sonntag

Februar
19

Sitzungs-Revue

Kinderkostümfest

37. Närrisches Biwak

Rathaus-Erstürmung

Karnevals-Gottesdienst

Erbsensuppe-Essen

19.45 uhr Jungholzhalle
einlass: 18.45 uhr

13.30 uhr Jungholzhalle
einlass: 13.00 uhr

10.45 uhr Jungholzhalle

11.00 uhr rathaus

St. Johannes der täufer

konzert unserer blaskapelle

12.00 uhr zeughaus

47
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Ein Tag im Mai...

... oder wir holen ein biSS-
Chen SeSSion naCh!

FaMilientag

Da uns die Durchführung unseres Kame-
radschaftsabends verwehrt blieb, konnten 
wir unsere Jubilare nicht ausreichend würdi-
gen. Doch auch unsere Kindergrupppen, 
die viel Probenarbeit in ihre Tänze gesteckt 
hatten, konnten sich nicht präsentieren. 
Da kam uns der Mai, mit seinen frühsom-
merlichen Temperaturen gerade recht. 

Am 15.05.22 stand eine große Bühne vor dem 
Zeughaus und auch das Zelt war wieder 
aufgebaut. Die Mitglieder, mit ihren Fami-
lien waren eingeladen, ein paar gesel-
lige Stunden mit uns und ihren Lieben 
zu verbringen. Es wurde ein Programm 
geboten, welches von unseren Pänz 
bestritten wurde, und noch seines Glei-
chen sucht. Tänze, die für die Session 
gedacht waren, konnte man bestaunen. 

MiniS

kleine MädChentanzgruppe

groSSe MädChentanzgruppe

kadetten



50 51

Doch wer unsere Kinder kennt, der weiß, das 
ist nicht alles. Speziell für diesen Tag hatte 
jede Gruppe einen Zusatztanz einstudiert. 
Bei den Minis angefangen, über die klei-
nen Mädchen und den Kadetten, bis hin zu 
den großen Mädchen. Alle waren Feuer und 
Flamme, diesen Tag zu etwas Besonderem 
zu machen. Und das ist ihnen gelungen! 

Mit viel Applaus und Zugabe-Rufen wurden 
sie vom Publikum bedacht und man konnte 
merken, dass sie ein klein wenig stolz auf 
sich waren. Aber das durften sie ja auch. 

Ein Tag im Mai...

MiniS

kleine MädChentanzgruppe

kadetten

groSSe MädChentanzgruppe

groSSe MädChentanzgruppe
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Zwischendurch konnten wir unsere anwe-
senden Jubilare ehren. Wer selber in einem 
Verein tätig ist, weiß, wie wichtig treue 
Mitglieder sind. 5, 10, 25, 40, 50 und sogar 
60 Jahre Mitgliedschaft im Stadtsoldaten-
Corps gab es zu würdigen. Alles bei gutem 

Wetter und noch besserer Stimmung. 

Auch wurde der Grill wieder reichlich in 
Anspruch genommen. Damit kann diese 
Veranstaltung als Erfolg verbucht werden, 
und viele Gäste äußerten den Wunsch auf 
eine Wiederholung im nächsten Jahr. 

Wir schauen mal. Es hat, auf jeden Fall, allen 
Beteiligten einen großen Spaß bereitet.

Ein Tag im Mai...

MuSikzug

ehrung der kinder

Jubilare

Jubilare
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Seit einigen Jahren unterstützt unsere 
Große Mädchentanzgruppe regelmä-
ßig den Ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienst Bonn mit einer Spende, 
aus ihrer mittlerweile schon traditionel-
len Waffelbackaktion beim Altstadtfest.

In diesem Jahr feierte der AKHD Bonn sein 
zehnjähriges Jubiläum und fragte an, ob 
unsere Großen Mädchen diese Veranstal-
tung mit einem Tänzchen etwas auflockern 
könnten. Die Freude über diese Anfrage war 
groß, zumal durch den Ausfall der Karne-
valssession und der damit gestrichenen 
Auftritte sie wieder ein Ziel vor Augen hatten 
für das weiter trainiert werden konnte.

“Aber was sollen wir denn da tanzen???“

Gardetanz fanden die Mädchen nicht 
so passend. Also wurde Musik für einen 
karnevalistischen Schautanz ausgesucht, 
und das Training konnte wieder begin-
nen. Mit Blick auf unser großes Vorbild, 
unsere Damen- und Schautanzgruppe, 

wurden sogar zwei männliche Mittän-
zer gefunden. Hier nochmal ein großes 
Dankeschön an Benni und Maximilian.

Am 19. 
Juni war 
es dann 
soweit. 
Wir 
fuhren 
gut 
gelaunt, 
aber auch 
ein wenig nervös nach Bonn. Frau Huke 
vom AKHD Bonn begrüßte uns sehr herz-
lich und man freute sich sehr uns zu 
sehen. Die Gruppe präsentierte ihren 
Tanz und wurde von einem begeister-
ten Publikum mit reichlich Beifall belohnt.

Natürlich hatten wir auch ein Geburtstags-
geschenk im Gepäck. Wir überreichten 
nach dem Tanz noch einen Spendenscheck 
über 333 Euro, welcher mit großer Freude 
und Dank entgegen genommen wurde.

Ens a paar Jroche...

groSSe MädChen gratulieren zuM geburtStag
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toLLe stImmung In der gut be-
suchten junghoLZhaLLe

Das Mitsingkonzert der Kölschrock-Band 
„Schmitz-Marie“ und dem Musikzug der 
Stadtsoldaten Meckenheim am Sams-
tag, 27.08.2022 in der Meckenheimer Jung-
holzhalle, war ein voller Erfolg. Knapp 300 
Besucher feierten und sangen lautstark 
die bekannten Karnevalshits mit, die von 
der in der Region beliebten Band Schmitz-
Marie und den Musikern der Stadtsolda-
ten gespielt wurden. Für die nicht ganz so 
textsicheren Besucher wurden die Texte auf 
der Bühne an die Wand geworfen, so dass 
jeder auch jedes Lied mitsingen konnte.

wIe VerLIefen eIgentLIch dIe 
VorbereItung und dIe Proben?

Das Mitsingkonzert in der Jungholzhalle 
mit so zahlreichen Beteiligten wie der Band 
„Schmitz-Marie“, dem kompletten Musik-
zug der Stadtsoldaten und vielen Helfen-
den im Hintergrund war eine enorme 
Herausforderung; musikalisch aber auch 
technisch und logistisch. Wie er das alles 
erlebt hat, erzählt unser Kapellmeister, der 
ja auch Mitglied bei Schmitz-Marie ist.

Frage: Tobias, du bist der musikalische 
Leiter der Blaskapelle bzw. des Musik-
zugs der Stadtsoldaten. Du bist aber 
auch als Trompeter aktives Mitglied der 
Band Schmitz-Marie. Wie hast du das 
Konzert in der Doppelrolle erlebt?
tobias: Gestatte mir zunächst einmal allen zu 
danken, die dieses Konzert möglich gemacht 
haben, denn da gehört viel Manpower dazu. 
Danken möchte ich dem Vorstand, der meine 
Ideen trotz Skepsis schlussendlich mitging 

und dafür sorgte, dass die Halle gemie-
tet wurde die Technik engagiert wurde, die 
Halle geschmückt wurde, die Bedienung 
organisiert wurde, die Werbung entwor-
fen und aufgehangen wurde, den Noten-

warten und und und…. Natürlich danke 
ich auch meinen Jungs von Schmitz Marie, 
den Musikerinnen und Musikern des Musik-
zugs, die dieses Abenteuer mitgegan-
gen sind. Chapeau! Herzlichen Dank allen, 
die zum Gelingen beigetragen haben!!!
Nun zu deiner Frage, wie ich das Konzert 
erlebt habe: Wahnsinn! Die ganze Arbeit 
entlädt sich innerhalb von 2 Stunden zu 
etwas Einzigartigem. Ich war begeistert, 
erstens, dass so viele Menschen gekom-
men sind und so laut waren – ein tolles 
Publikum. Zweitens, das ist was ich gerne 
mache: Musik auf die Bühne bringen. Die 
Doppelrolle als Projektleiter, Dirigent und 
Musiker gleichzeitig war für mich neu, 
anstrengend aber nicht weniger schön.

Frage: Es gab ja einiges vorzubereiten. Wie 
hast du dich auf das Konzert vorbereitet? 
tobias: Kirmes im Kopp, so kann man es auf 
den Punkt bringen. Am Konzerttag stieg die 
Nervosität, aber sobald man auf der Bühne 
steht, gibt es kein „zurück“ mehr. Wenn alle 
gut vorbereitet sind, dann muss es laufen. 

Schmitz Marie meets Stadstoldaten
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Ich habe mir in der Vorbereitung das Album 
„Alles Tutti“ von Brings zusammen mit dem 
Beethovenorchester unter der Leitung von 

Dirk Kaftan über Wochen 
stundenlang reinge-
zogen. Übrigens, ein 
wahnsinns Album! Das 
war meine Inspiration. 

Frage: Wie liefen denn 
die Proben für das 
Konzert ab? Das war 
doch sicherlich sehr 
aufwendig mit gleich 
zwei Ensembles und 

der ganzen Technik, die dahinter steht!?
tobias: Wo fange ich an? Die eigentliche 
Idee zum Mitsingkonzert entstand schon früh. 
Denn sowohl Band als auch Orchester haben 
ein sich überschneidendes Repertoire. Eini-
ges war schon da und musste zusammen-
geführt werden, vieles neu arrangiert und 
eingeprobt werden. Dennoch war es für alle 
Neuland, an das man sich erstmal gewöhnen 
musste. Daher war es gut, dass wir bereits 
im März einen gemeinsamen Probentag 
hatten, wo wir uns schon einmal kennenler-
nen konnten. Ein 
weiterer Probentag, 
diverse gemein-
same Proben im 
Zeughaus und 
nicht zuletzt die 
Generalprobe in 
der Jungholzhalle 
haben uns dann 
prima zusam-
mengeführt. Klingt 
einfach, jedoch 
ist der technische Aufwand beim 
Konzert enorm gewesen, besonders 

für die Band, zumal der Sound in dem 
Saal ja auch noch stimmen musste. 

Frage: Wie hast du denn die Stücke 
für das Konzert ausgesucht. Welche 
Dinge waren dir dabei wichtig? 

tobias: Ein Konzert 
muss für ein breites Publikum aufgestellt sein. 
Das heißt, dass man versucht die Gassen-
hauer der Bläck Fööss, die jeder kennt, daher 
nimmt und das dann beispielsweise mit 
neuen Sounds von Querbeat, Paveier, Kasalla 
etc. zu einem runden Programm formt, dass 
jeden Zuhörer mitnimmt. Mir war es aber 
auch wichtig, dass alle Ensembles gleicher-
maßen zu Geltung kommen: Die Band hat 
auch mal alleine Stücke gespielt, aber auch 
der Musikzug stellte seine Stärken in den 
Vordergrund. Niemand sollte sich benach-
teiligt fühlen. Nicht zuletzt musste es ja auch 
uns allen gefallen und Spaß machen zu 
spielen. Ich denke, das haben wir geschafft.

Frage: Nun zur Abschlussfrage, die 
sicherlich alle interessieren wird: 
Würdest du es wieder tun?
tobias: So ein großes und aufwendi-
ges Projekt muss sich erstmal setzen 
und nachklingen. Trotz des Aufwands, 
aber Dank des großen Erfolges, sehe 
ich hier Wiederholungsbedarf!

Schmitz Marie meets Stadstoldaten
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Zwei lange Jahre ohne Kinderausflug liegen 
hinter uns. Durch die Pandemie mussten viele 
Abstriche gemacht werden, die natürlich 
auch unsere „Kleinsten“ getroffen hat.

Somit wurde es nun dringend Zeit, dass die 
verlorenen Monate wieder aufgeholt werden.

So ging es mit unseren „Stadtsoldaten-
Pänz“ ins Bubenheimer Spieleland.  Mit 
29 jecken Pänz und mindestens genau so 
jecken Trainerinnen und Spieß ging die 
Busfahrt los. Anstatt „eine Busfahrt die ist 
lustig – eine Busfahrt die 

ist schön“ wurde „An der Nordseeküste“ 
gesungen. Somit war die Stimmung am 
frühen Morgen schon einmal hervorra-
gend. Gleichzeitig wurden alle Brotdo-

sen inklusive Inhalt stolz präsentiert. 

Endlich angekommen, wurde noch eine 
kleine Ansprache gehalten, so dass danach 
der Startschuss zum Spielen, Toben und 
Klettern fiel. Alle stürmten auf das Riesen-
klettergerüst zu. Ausreden wurden nicht 
akzeptiert, so dass die ein oder andere 
Trainerin Mitklettern musste. Nachdem 
auch die Kettcar-Bahn entdeckt wurde 
und die ersten Blicke die riesigen Teppich- 
und Wasserrutschen erblickten waren 
die Highlights des Tages gefunden.

Runterrutschen, Treppe hoch und noch 
einmal von vorne. So gestalteten sich 6 
Stunden im Bubenheimer Spieleland.

Was an dieser Stelle noch lobend erwähnt 
werden muss ist, dass bei dem Ausflug 
voller Körpereinsatz gezeigt wurde und 
somit auch das ein oder andere Hosen-
bein im Floß-Becken tauchen gegangen ist. 

Es war ein wunderschöner Tag mit 
vielen glücklichen Kindern!

Die gemeinsame Zeit hat den Kindern 
sowie uns Trainern viel Spaß gemacht.

Kids on  Tour

Mit unSeren pänz iM buben-
heiMer Spieleland 
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Es geht voran!

der 14. Juli 2021…
… ist jetzt schon über 15 Monate her – was 
hat sich seitdem in unserem Zeughaus getan:

Unser Zeughaus wurde am 14.07.21 geflu-
tet. Für uns eine Katastrophe. Doch in Anbe-
tracht dessen, was um uns herum passiert 
war, hatten wir nur Wasser im Keller. 

Nachdem wir, in wochenlanger Arbeit, die 
Kellerräume in den Rohbauzustand zurück-
versetzt hatten, konnte der Wiederaufbau 
beginnen. Das wir diese mamut Aufgabe 
nicht alleine bewältigen konnten, wurde uns 
schnell bewusst. Also machten wir uns auf die 
Suche nach professioneller Hilfe. Für Elek-
trik, Heizung, Fenster, Trockenbau, Tapeten 
und Fußbodenbeläge sowie Arbeiten an den 
Außenanlagen suchten wir nach ortsansäs-
sigen Firmen. Jedoch nicht jede Firma, die 

angefragt wurde, 
konnte uns helfen. 
So waren wir froh 
Stephan Zillinger 
für die Findung und 
Koordination der 
einzelnen Gewerke 
gewinnen zu 
können. Auch sind 
wir allen Beteiligten 
doppelt dankbar, 
dass wir heute in 
vollständig wieder-
hergestellte Keller-
räume schauen 
können. Das Herz-

stück der unteren Etage ist unser Proben-
raum. Hier trainieren unsere Tanzgruppen 
auf einem Schwingboden und vor einer 
großen Spiegelwand. Aber auch Blaskapelle 
und Tambourcorps halten hier ihre Proben 
ab. Der Notenraum und der Uniformraum 

befinden sich gleich nebenan. Hier hatten wir 
das große Glück, dass der Inhalt vor 

dem Wasser geret-
tet werden konnte. 
Auch die Komman-
dantur, in der die 
Vorstandssitzungen 
abgehalten werden 
und das Fotoar-
chiv untergebracht 
ist, strahlt heute in 
neuem Glanz. Alles 
was im Wasser war 
musste entsorgt 
werden. Auch 

wenn wir anfangs noch versucht haben 
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etwas zu retten, 
der Schimmel 
hat allem den 
Rest gegeben. 
Das große Lager 
wurde schnell 
den Fluten 
überlassen. Die 
Dinge, die wir 
hier herausholen 
konnten, haben 
wir erst einmal 
bei Freunden 
untergebracht. 

Stellvertretend für alle möchten wir hier 
der Familie Hörnig danken. Selbst heute 
ist dort noch ein Teil unseres Equipments 
untergebracht. Und dann die Frage, was 
funktioniert noch? Was kann wiederver-
wendet werden? Die Realität holt einen 
schneller ein, als einem lieb ist. Vermeint-
lich intakte Geräte drehen noch einmal voll 
auf um dann in die ewigen Jagdgründe 
zu entschwinden. Hier und da konnte aber 
erfolgreich reanimiert werden und wir 
sind glücklich, Alt bewährtes erhalten zu 

können. Dennoch, 

zu viel ist kaputt und 
verloren gegangen. Aber wir wären ja 
nicht das Stadtsoldaten-Corps, wenn 
wir nicht in allem Übel auch etwas Gutes 
sehen würden. Es war Arbeit, die keiner 

Es geht voran!
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Es geht voran!

haben wollte, aber jetzt ist es auch schön. 
Diese konnte, Dank der fleißigen Hände, in 

kameradschaftlicher Weise bewältigt werden. 

Hier darf dem Elferrat und seinen Frauen 
gedankt werden, die in Eigeninitiative den 
Saal und die angrenzenden Räume gerei-
nigt haben. Und die Tatsache, dass das 
Wasser auch 

draußen viel Schaden angerichtet hat, 
bescherte uns größere Parklätze.
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Brauchtum ist ein jüngerer Begriff der
Völkerkunde für die Gesamtheit der
überlieferten Bräuche und Sitten einer
bestimmten menschlichen Gesellschaft.

Das Brauchtum wird in der Regel von der
Mehrheit dieser Gemeinschaft akzeptiert
und als angenehm empfunden.

Sport- und Musikvereine, Zünfte und
Universitäten, Kindergruppen oder
Jugendcliquen bilden und bewahren einen
großen Schatz an Brauchtum. Genauso die
Karnevalsvereine.

Das Bestattungshaus Schmitz fühlt sich
dem Brauchtum verbunden.
Durch die Herausgaben verschiedener
Schriften und Texte zur Bestattungskultur
wird versucht, Tradition, Überlieferung
und Brauchtum ins Bewusstsein zu rufen.

Das Brauchtum rund um die Bestattungs-
kultur bringen wir ins Bewusstsein, indem
unser Haus an öffentlichen Veranstaltun-
gen teilnimmt. Denn Brauchtum und
Tradition vereint, wirkt gemeinschaftsbil-
dend und identitätsstiftend. Brauchtum
gibt Halt, fördert den Zusammenhalt.

Brauchtum

Marina Spilles
Telefon  0 22 25 / 50 96
Hauptstraße 14  ·  53340 Meckenheim

trauerfall@bestatter-schmitz.de
vorsorge@bestatter-schmitz.de

Niemals geht man so ganz, 
irgendwas von mir bleibt hier, 

es hat seinen Platz immer bei dir.
Nie verlässt man sich ganz, 
irgendwas von dir geht mit, 

es hat seinen Platz immer bei mir.
(Trude Herr)

Stadtsoldaten-Corps 
1868 Meckenheim e.V.

Im Gedenken an 
unsere verstorbenen Mitglieder
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Wir bedanken uns bei allen, die mit ihren Anzeigen unseren Verein 
unterstützt und die Herausgabe dieses Heftes ermöglicht haben.

Bitte unterstützen Sie mit Ihrem Einkauf die heimischen Geschäfte.

Vielen dank

danke

kinderbörSe

Wir wünschen  allen Lesern  
ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute und Gesund-
heit für das Jahr 2023

zuM guten SChluSS

Börsentermine 2023

19.03.2023
und

17.09.2023

FrauenbörSe

26.03.2023
und

22.10.2023
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Aufnahmeantrag für Vereinsmitglieder 
 

Aufnahmeantrag und Beginn der Mitgliedschaft 
 

Hiermit beantrage ich ab ____________ meine Aufnahme in das  

Stadtsoldaten-Corps 1868 Meckenheim e.V. 

Persönliche Angaben 
 

______________________________________________________________________________ 
Name Vorname Geburtsdatum 

 
______________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort Straße, Hausnummer Telefon 
 
______________________________________________________________________________ 

Email  Mobil 

Anerkennung der Regularien des Vereins 

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich 

 die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins, 
 die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze an. 
   (Mit Beschluß vom 31.05.2019 erheben wir für Aktive Mitglieder 48,-€ und fördernde    
   Mitglieder 72,-€ im Jahr, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind beitragsfrei) 

           
SEPA-Lastschriftmandat 
 

Vereinsname:         Stadtsoldaten-Corps 1868 Meckenheim e.V. 
Vereinsanschrift:   Prof.-Scheeben-Str .11, 53340 Meckenheim 
Gläubiger-ID:         DE3900100000278045 
Mandatsreferenz:    (= Vereinsmitgliedsnummer. Wird nach Aufnahme mitgeteilt) 
 

 
Ich ermächtige das Stadtsoldaten-Corps 1868 Meckenheim e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Stadtsoldaten-Corps 1868 
Meckenheim e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
 

 
Mitglied im Bund Deutscher Karneval e.V. 
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Meine Bankverbindung lautet  

Name des Kontoinhabers:  _______________________________________________________________  

Anschrift des Kontoinhabers: _____________________________________________________________  

Kreditinstitut :_________________________________________________________________________   

IBAN: ________________________________________________________________________________  

BIC: _________________________________________________________________________________  

Ausgleich von Forderungen bei abweichendem Kontoinhaber 
Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber 
dienen, sondern zum Beispiel für den Einzug der Mitgliedsbeiträge eines Kindes von dem Konto 
der Eltern, so kreuzen Sie unten stehendes Kästchen und geben Sie den Namen des Mitgliedes an. 
 
   Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von  
       
Name: ___________________________ Vorname: _____________________________. 

Name: ___________________________ Vorname: _____________________________. 

Name: ___________________________ Vorname: _____________________________. 

Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder 
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt meines/unseres Kindes 
und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für 
dessen Beitragspflichten gegenüber dem Verein. 

Datenschutz 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitglieder-
verwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten, Emailadressen 
und Bankverbindungen. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung oben genannter 
personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen 
Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein 
Auskunft über meine gespeicherten Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus 
dem Verein gelöscht. 

Mitgliedschaft in Abteilungen des Vereins 
Ich beantrage die Mitgliedschaft in folgender/n Abteilung/en des Vereins: 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre 

 Kindertanzgruppe  Kadettencorps  Tambourcorps  Blaskapelle 

Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre 

 Damen-/ Schautanzgruppe  Soldatentanzgruppe  Tambourcorps  Blaskapelle 

 aktives Mitglied ohne Uniform    förderndes Mitglied 

 
Unterschrift(en) 
 
 
 




