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Grußwort
Liebe Meckenheimer,
liebe Mitglieder,
Freunde und Gönner
des Stadtsoldaten-Corps 1868 Meckenheim e.V.
wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen.
Wir Stadtsoldaten stehen in den Startlöchern zu einer
neuen Session und sind voller Tatendrang. Alle Abteilungen des uniformierten Corps haben ein neues
Programm für ihren Bühnenauftritt einstudiert, und wir
dürfen uns auf manche Überraschung gefasst machen.
Daher möchte ich Ihnen unsere Veranstaltungen in der kommenden Session ans Herz legen.
Wir beginnen mit unserem Biwak, welches nun schon
zum 36. Mal stattfindet. Auch wenn uns die Auflagen, seitens der Verwaltung, das Leben nicht leichter machen, versuchen wir doch alles umzusetzen
und unseren Gästen eine attraktive Veranstaltung zu
bieten. Somit dürfen wir Sie auch zur Sitzungs-Revue wieder herzlich einladen. Mit einem unterhaltsamen Programm, auch für den kleinen Geldbeutel, möchten wir
Ihnen unser Brauchtum näherbringen. Karneval, oder wie wir sagen „unsere Fastelovend“ ist
etwas, wofür es sich lohnt Engagement zu zeigen. In einer Zeit, in der vieles online passiert
und wahrgenommen wird, ist es umso wichtiger Menschen zusammen zu bringen. Gemeinsam zu lachen, zu singen oder zu schunkeln, ist so herzerfrischend. Das kann man nicht
alleine im stillen Kämmerchen zu Hause erleben, dafür muss man sich unter Leute begeben.
Dafür stehen die Stadtsoldaten. Für Geselligkeit, Frohsinn und gute Laune.
Ich darf Sie einladen unsere Veranstaltungen zu besuchen.
Wir freuen uns auf Sie und auf viele gemeinsame Stunden
unter dem Motto „Allen wohl und Niemand wehe“.

Ihr Peter Klee
Kommandant
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Kinderprinzessin
pRINZESSIN Saskia I.
Kindertollität der Session 2020
Alaaf ihr lieben Jecken,
„Meckem: Ich und du, wir zwei sind ganz schön cool!“
Dies ist mein Sessionsmotto, weil es alles aussagt, was
ich für meine Heimatstadt Meckenheim empfinde. Ich
habe solange gewartet und nun darf ich als Kinderprinzessin 2019/20 für Meckenheim starten.
Ich heiße Saskia Ranocha, bin 14 Jahre alt und wohne mit
meiner Mutter und meinem Bruder in Meckenheim. Ich besuche die 9. Klasse des Konrad Adenauer Gymnasiums.
Zwar bin ich in Berlin geboren, allerdings mit
einem Jahr ins Rheinland gezogen.
Selbst im Hochsommer hat mir Karneval gefallen, rief ich doch
aus meinem Kinderwagen heraus „Kamelle“. Als wir nach
Meckenheim zogen war schnell klar, dass ich mich irgendwie dem Karneval widmen muss. Seit nunmehr neun Jahren
tanze ich bei der Prinzengarde Meckenheim. Hier durfte
ich Bühnenerfahrung sammeln und den Karneval miterleben. Als ich 2017 die damalige Kinderprinzessin Sina mit ihrer
Hofdame Svenja als Kinderadjutantin begleiten durfte, wuchs
mein Wunsch auch einmal als Prinzessin auf der Bühne zu stehen und mit allen karnevalsbegeisterten Menschen Spaß und Freude zu haben. Schließlich habe ich doch noch überzeugende Argumente für meine Mutter gefunden, die dann „Ja“ zur Kinderprinzessin gesagt hat.
Ich möchte die Bühne mal aus einer anderen Perspektive erleben und viele neue interessante Menschen kennenlernen. Ich freue mich sehr auf die Auftritte mit den Meckenheimer Vereinen, das Kamelle werfen und natürlich auf den Meckenheimer Karnevalszug.
Ich wünsche allen karnevalsbegeisterten Menschen eine jecke
und tolle Karnevalszeit mit viel Spaß und Freude.
3x von Häätze, Meckem Alaaf
Eure Kinderprinzessin
SASKIA I.
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Rheinschifffahrt
Schiffsausflug 2019
übersicht

Eimol em Johr dann weed en Scheffstour gemaht...
Nachdem wir 2017 den ersten Ausflug
mit der Rheinprinzessin auf dem Rhein
gemacht hatten, befanden die Organisatoren Manfred Schnieber und Wolfgang Zopes,
dass es eine Wiederholung geben sollte.
Dieser Gedanke wurde von den Mitfahrenden mit großem Applaus befürwortet.
Gesagt, getan. Alle Karnevalsvereine informierten ihre Mitglieder und diesmal durften auch alle Freunde mitfahren. Mit Bussen
wurden wir abgeholt und fast bis vor den
Anleger gebracht. Ok, 2017 konnten wir vom
Bus auf das Schiff fallen. Jetzt mussten wir
noch dreimal fallen, bis wir den Anleger
sahen. Aber gut gelaunt und

rHEINPRINZESSIN

voller Vorfreude
bestiegen wir das Schiff. Das Oberdeck
war bei dem herrlichen Wetter auch schnell
bevölkert. So ging es dann von Bonn aus den
großen Fluss hinauf. In gemächlichem Tempo
an den Sehenswürdigkeiten vorbei. Und so
manch einem erschlossen sich Ansichten, die
man vom Ufer aus nie haben würde. Alte
Brückenpfeiler, Schlösser oder auch Häfen
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sorgten für Gesprächsstoff und öfters auch
für Mutmaßungen. „Hat der Gottschalk das
Schloss noch? Ist das Museum in der Brücke
von Remagen sehenswert? Was so eine Yacht
wohl kostet? Und darf man die mit einem
normalen Führerschein fahren?“ Fragen
über Fragen. Aber genau diese Gespräche machen den Charme dieser Fahrt aus.
Im Inneren der Rheinprinzessin sorgte ein
Alleinunterhalter am Keyboard bei Kaffee
und Kuchen für kurzweilige Unterhaltung. Die
große Show indes wurde von keinem Geringeren wie Gottfried Kahlenberg geboten. Mit
seinen Liedern und der gewaltigen Stimme
sorgte er für gute Laune auf unserem Dampfer. Es wurde geschunkelt und die Textsicheren sangen auch laut mit. Da waren dann
alle eine große karnevalistische Familie.
Wenn man mit seinen Freunden unterwegs
ist, dann sitzen diese auch zusammen. Da es
aber nur kleine Tische auf der Rheinprinzessin gibt, konnten nicht alle Freunde an einem
Tisch sitzen. Somit musste man schon mal
den Tisch wechseln um mit möglichst vielen
Freunden ins Gespräch zu kommen. Denn
wenn eines ganz oben stand, dann waren
es nette Unterhaltungen ohne Vereinsgrenzendenken. Mit allen Karnevalisten einen
geselligen Tag auf dem Rhein zu verbringen; das dürfte durchaus gelungen sein.
Denn auch der Ausklang im Fässchen zeigte,
dass man zusammen feiern kann. Egal
welche Farben man trägt. Ein großes Dankeschön an die Organisatoren. Et wor schön.
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Besuch aus Aachen
Aachen und Meckenheim,
eine Beziehung mit langer Tradition.
Genauer gesagt: Die Oecher Penn und
das Stadtsoldaten-Corps Meckenheim.
Sei es bei einem Ausflug ins Penn-Zelt
auf dem Katschhof oder ein Besuch zur
Jubiläumssitzung in der Jungholzhalle.
Immer wieder zeigen die beiden Traditionsgarden ihre Verbundenheit zueinander. In diesem Jahr gingen die Herren der
Oecher Penn auf Herrentour. Und diese
Tour führte sie nach Uckerath in den, überregional, bekannten Schaukelkeller.
Im Vorfeld war da schon die Idee geboren,
diese Tour mit einem Besuch in Meckenheim zu verbinden. Tim Aretz war mit der
Planung betraut und nahm Kontakt mit dem
Kommandanten in Meckenheim auf. Nach
ersten Sondierungsgesprächen
entwickelte sich
ein Bild, wie der
Besuch gestaltet
werden könnte.
Da wurde dann
auch schnell
Andrea Stangl
mit ins Boot
geholt, denn
welche Location würde sich
besser anbieten, als unser
Vereinslokal „Zum Fässchen“. Andrea und Tim
konnten schnell klären, welche Art der Verpflegung für den Aufenthalt in Meckenheim
passend ist. Nein, hier ging es nicht um die
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Biersorte. Mit ein paar Telefonaten wurde der
Plan für diesen Sonntag immer ausgereifter.
Die Abteilungen Elferrat und Soldaten der
Meckenheimer wurden informiert, und wir
waren voller Erwartung über den Besuch
unserer Freunde aus Aachen. Dann kam
der Tag X. Wir hatten uns mit einigen Stadtsoldaten vor dem Fässchen versammelt
und erwarteten die Ankunft des Aachener Busses. Wenn wir eins können, dann
Wetter machen. Es war ein herrlich sonniger Tag und so machte der Sonntag seinem
Namen alle Ehre. Die „Kutsche der Oecher“
schwebte mit den vorgeschriebenen 20
km/h über die Hauptstraße und landete

sicher vor dem Brunnen gegenüber unseres Vereinslokals. Eine gutgelaunte Reisegruppe entstieg dem Bus und schon begrüßten sich Meckenheimer und Aachener wie es
sich für alte Bekannte gehört. Die Kommandanten hatten sich schnell gefunden. Georg
Cosler und Peter Klee begrüßten gemeinsam
und gegenseitig die Anwesenden und auch
der ehemalige Kommandant der Oecher,
Jürgen Brammertz, gab sich die Ehre.
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Besuch aus Aachen
Nach dem Essen gab es dann noch eine
Gesangsprobe aus Aachen und wir bekamen ein herrliches Vereinslied zu hören.
Mit vereinten Stimmbändern brachten
sie die Hauptstraße zum Beben und wir
bedachten die Jungs mit viel Applaus.
Tja, und dann war da noch der Ausgleich zur,
nicht stattgefundenen, Stadtsoldatenolympiade. Peter Klee hatte im Fundus gekramt
und ein schönes Brettspiel ausgegraben. Ein
rundes Brett mit zwei verschieden farbigen
Löchern, welches man sich, mit Riemen um
den Hals hängt. Darauf kommen, in weiß
und rot, zwanzig Tischtennisbälle, die in die
passenden Löcher zu bringen sind. Dies aber
wiederum ohne Hilfe der Hände. Die dürfen

nämlich nur das Brett halten und in Neigung
bringen. Für das Spiel braucht man auch
Mannschaften und diese wurden von Georg
Cosler zusammengestellt. Nicht dass sie glauben, hier spielt Aachen gegen Meckenheim.
Nein, wir spielten mit gemischten Mannschaften. Somit hatten wenigstens eine Hand voll
Aachener die Möglichkeit zu den Gewinnern
zu gehören, doch auch einige Meckemer
gehörten von Anfang an zu den Verlierern.
Der Spaß war auf jeden Fall gegeben und
die Gewinner wurden mit einem Getränk aus
den kleinen Gläsern belohnt. Dann kam der

12

böse Busfahrer und mahnte die Abfahrt an.
Das Wetter war immer noch genial und der
Abschied gestaltete sich dem entsprechend
schwierig.

Einzig der Gedanke an die
daheim Gebliebenen konnte die Oecher Penn
zum Einsteigen bewegen. Allerdings musste
am Zeughaus ein Zwischenstopp eingelegt
werden. Der Kühlschrank im Bus wurde den
Temperaturen nicht gerecht und so retteten
wir unsere Freunde mit gut gekühlten Getränken aus unserem Vereinshaus. Wie wir erfahren haben, sind alle wohlbehalten zu Hause
angekommen. Auf das nächste Treffen mit
unseren Freunden der Statdtgarde Oecher

Penn freuen wir uns jetzt schon.
Freunde sind wie Sterne, man sieht sie nicht
immer, aber man weiß, dass sie da sind.
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Kirmes
Kirmes in Meckenheim ???
Tja, Kirmes in Meckenheim; findet doch so
nicht mehr statt. Also Fahrgeschäfte auf dem
Marktplatz. Los,- und Schießbuden sucht
man genauso vergebens wie Pommes RotWeiß oder vielleicht eine Wahrsagerin.
Aber halt! Da gibt es doch noch was. Eine
kleine Truppe, die in und um ihr Vereinshaus
das Patronatsfest von Johannes der Täufer
feiert. Ganz ohne kirchlichen Beistand, aber
mit ihrem Segen. Seit vielen Jahren feiern
wir im Zeughaus die Meckenheimer Kirmes
und sehnen uns den Tag herbei, an dem
wir wieder einen Festzug durch Meckenheim veranstalten können, um die große
Kirmes zu eröffnen. Zusammen mit dem
Paijaß und viel Musik werden wir dann
wieder zum Marktplatz ziehen, um das
Fest für den Namensgeber der Meckenheimer Kirche zu feiern. Bis dahin halten wir
durch. Wir bewegen so einiges um ein wenig
Kirmesflair nach Meckenheim zu holen.

Kirmes Sibbeschrömturnier
Extra dafür haben wir unsere Jugend ins Boot
geholt und genau diese Gruppe hat sich viele
Gedanken gemacht um den Rummel ans
Zeughaus zu holen. Eines bleibt aber, wie es
schon viele Jahre Usus ist: Am Freitagabend
startet das „Kirmes Sibbeschrömturnier“.
Verantwortlich hierfür ist unser Rudi Dähn,
ein leidenschaftlicher „Schrömer“. Ja, es gibt
Leute die behaupten, dass man bei diesem
Spiel mehr Glück als Verstand braucht. Aber
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ganz ehrlich? Man muss auch ganz schön
dreist sein. Bluffen ist angesagt. Und wer das
beste Pokerface zum Besten gibt, ist meistens ganz weit vorne. Denn wenn man mit
„klopfen“ den Gegner verunsichert und dieser

Sibbeschrömturnier

dann „laufen“ geht, ist man meistens auf der
Gewinnerstraße. Doch auch hier steht der
Spaß für die Sache an erster Stelle. Und wenn
die Gewinner bekannt gegeben werden
gibt es Applaus; auch für den letzten Platz.

Menschenkicker-Turnier
Kommen wir zum Samstag. Hier sind wir in
diesem Jahr neue Wege gegangen. Es gab
immer einen Kirmesball. Also eine Tanzveranstaltung. Diese Art von Fest ist aber
wohl überholt und wird nicht mehr angenommen. Unsere jungen Damen um Franzi
Heinrichs zerbrachen sich nun den Kopf, wie
man den Samstag wieder attraktiv gestalten könnte. Da unser Grillfest im August
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Kirmes
auch nicht mehr den bekannten Ansturm
hervorrufen konnte, wurde dieses mit dem
Kirmessamstag zusammengeführt. Hier
gingen wir von der Olympiade zu einem

Menschenkickerturnier

ist. Das heißt, sitze ich vor dem Zeughaus,
dann muss das Spiel in Sichtweite durchgeführt werden. Nun, die ersten Durchgänge
ließen sich noch mit Leichtigkeit durchführen.
Doch mit fortschreitender Uhrzeit mussten
sich Mitspieler eingestehen, dass es anstrengender ist, als erwartet. Besonders unsere
Freunde von den Oecher Penn, die eigens
zu diesem Event angereist waren, hatten
gehofft, in der Vorrunde auszuscheiden, um
den Rest des Abends mit Ruhe genießen zu
können. Doch weit gefehlt. Und im Verlauf
des Turniers musste man feststellen: „He deit
et wieh, un do deit et wieh.“ Nachdem alle
Mannschaften ihren Spaß hatten und der
Moderator erschöpft nach einem Getränk
zur Erfrischung der Stimmbänder fragte,

Menschenkickerturnier über. Mannschaften aus befreundeten Vereinen fanden sich
zusammen und wir konnten einen Wettkampf erleben, der mit sehr viel Spaß aber
auch Ehrgeiz durchgeführt wurde. Im Vorfeld
wurde geplant und das Spielfeld erdacht.
Da wir keine Wiese zur Verfügung hatten,
musste das Turnier auf der Straße stattfinden.
Schließlich sollte unser Publikum das Spektakel verfolgen können. Und das geht am
besten, wenn man gastronomisch versorgt
siegerehrung

wurde von der Spielleitung der Gewinner
ermittelt. Hier konnte die Mannschaft der
Bonner Stadtsoldaten ihr Torverhältnis in die
Waagschale werfen und den ersten Platz für
sich vereinnahmen. Mit einer Siegerehrung
wurden die Mannschaften aus dem Turnier
entlassen, und wir konnten zum gemütlichen Teil der Veranstaltung übergehen.
Menschenkickerturnier
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Kirmes
Ein Hauch von Kirmes
Nun sollte der Sonntag seinem Namen
gerecht werden. Also die Sonne schien, als
wenn es kein Morgen geben würde. Genau
die richtigen Voraussetzungen für einen schönen Familientag

Hüpfburgen

am Zeughaus der Stadtsoldaten. Unsere
Damen haben sich echt was einfallen lassen.
Torwandschießen, Hüpfburg, Dosenwerfen,
Zuckerwatte, Pommes, Chicken Nuggets und
die Goldwaschanlage des Meckenheimer
Prinzenclubs. Alles, womit man Kinderherzen
glücklich machen kann.

konnte man mit Wasser spielen. Doch auch
die Zuckerwatte wurde gern genommen,
genauso wie die
Chicken Nuggets
mit Pommes. Eben
alles, was das
Kinderherz begehrt.
Für die Großen
gab es, so wie
wir das gewohnt
sind, Sauerbraten mit Knödel
und Rotkohl. Und
Zuckerwatte
der hat ja wieder
lecker geschmeckt. Zur Untermahlung hat
unser Musikzug aufgespielt. Hier waren wir
also traditionell. Denn nicht alles von damals
war schlecht, schon gar nicht, wenn es gut
gekocht ist. Somit ging der Kirmessonntag
auch zu Ende, und manch einer war traurig, denn das Wetter war wirklich traum-

Konzert des Musikzug

Goldwaschanlage

Alles,
womit man Kinder beschäftigen kann. Letztlich war es so warm, dass einzig die Goldwaschanlage gut besucht war, denn hier
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haft. Eigentlich schon zu gut. Aber man kann
es ja nicht jedem recht machen. Wir harren
der Dinge und warten auf nächstes Jahr.
Hoffen auf schönes Wetter, und dass man
sich an unsere Bemühungen erinnert. Wir
sind wieder da, an und in unserem Zeughaus, für alle, die mit uns das Patronatsfest begehen wollen. Kirmes im Namen
St. Johannes der Täufer. Wir sehen uns.

19

Trainingscamp
Elfriede erzählt – ein auSSergewöhnliches Wochenende eines Handtuchs
Hallo! Ich bin Elfriede, eigentlich ein
ganz normales Handtuch. Aber am letzten Wochenende durfte ich Teil eines
gigantischen Erlebnisses werden.
Ich kann es gar nicht erwarten,
Dir davon zu erzählen!!!
Als mich meine Besitzerin - Du weißt ja,
eine Stadtsoldatin - am Samstag früh in
die Sporttasche gepackt hat, war ich schon
ganz schön aufgeregt. Ich wusste ja nicht,
was ich heute wieder erleben darf. Aber
dieses Kribbeln, wenn man nicht weiß,
wo es hin geht und was einen erwartet… Was soll ich sagen? Himmlisch!!!!
Mein Herz klopfte wie wild, als wir endlich
in der Turnhalle ankamen. Leider so laut,
dass ich die eröffnenden Worte des Trainergespanns Sabrina, Stefan und Melli nicht
mitbekam. Aber ich gehe davon aus, dass sie
motivierend genug waren, da meine Besitzerin mich anschließend mit einem Lächeln
auf den Lippen aus der Sporttasche herausgeholt hat und auf ihre Schultern setzte.
Endlich – freier Blick auf die neue Umgebung! Ich ließ meinen Blick durch die Halle
schweifen. Schön hier! Aber was war das?
An den Wänden waren verschiedene Stationen mit unterschiedlichen Aktionen aufgebaut. Oh Mann, war das etwa der Aufbau
für ein Zirkeltraining??? Der Gesichtsausdruck
meiner Besitzerin bestätigte meine Schlussfolgerung. „Kein Thema, Süße“, schrie ich ihr
mental zu. „Wir schaffen das!!!“ Gesagt, getan!
Nach dem Aufwärmprogramm
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bat ich meine Besitzerin um eine
kurze Ruhepause auf der Bank.
Und was dann geschah, war verblüffend:
Die Jungs und Mädels fingen an zu tanzen.
Ich kann Dir sagen: Da flogen nicht nur Beine
und Arme, sondern auch ganze Personen
durch die Luft. Solche Bewegungen habe
ich noch nie zuvor gesehen. Es war wirk-

lich beeindruckend. Wie
können sich die Tänzerinnen und Tänzer nur
so viele verschiedene Schritte merken und
abrufen? Ich bin immer noch sprachlos!
Und jetzt kam es noch krasser:
Das war nur einer der drei Tänze,
die dort vollendet wurden!
Völlig hingerissen von der Arbeit, der Konzentration und dem Herz, das in die Tänze reingesteckt wurde, bekam ich meinen Mund
vor Erstaunen nicht mehr zu. Meine Augen
wussten nicht, wo sie hingucken sollten, weil
so viel gleichzeitig passiert. Meine Gedanken waren ungefähr so: Oh, guck mal, wie
hoch die die Beine schmeißen, und jetzt auch
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Trainingscamp
noch Arme dazu, ach krass die Hebung, und
jetzt gehen die auch noch runter, da wird
wer geschmissen,

ob die Mädels auch fangen, ja,
hat geklappt, Spagat aua, und noch ne
Drehung, puuuuh… sehr spektakulär!
Und das war nur der erste Durchgang.
Im Laufe des Tages bin ich Zeuge davon
geworden, wie brillant durchdachte Choreographien der drei einstudierten Tänze
optimiert und perfektioniert wurden.
Durch die akribische Vorbereitung wurden
selbst die kleinsten Fehler ausradiert.
Völlig verblüfft und immer noch leicht
erstarrt, wurde ich durch das Ende des
ersten Tages überrascht. Meine Gedanken konnten sich erst in der Finsternis der Sporttasche ein wenig ordnen.
Zu Hause angekommen, war ich völlig fertig.
Wie ging es nur meiner Besitzerin nach
diesem Tag??? Ich kam nicht dazu zu fragen.
Während ich den Tag anschließend mit all
seinen Eindrücken nach der aufreibenden
Wasch-Karussellfahrt noch mal in Gedanken auf mich wirken ließ, glitt ich in der
wohligen Wärme des Trockners in einen
wundervollen und erholsamen Schlaf.
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Am nächsten morgen ging die Reise
weiter. Ich war total begeistert, dass ich
auch diesen Tag miterleben durfte.
In der Halle angekommen bot sich mir
ein ähnlicher Anblick wie schon gestern.
Aber irgendwas war anders. Auf meinem
Platz auf der Bank überlegte ich hin und
her, was es war. Und dann fiel es mir auf:
alle waren komplett in schwarz gekleidet.
Mir stellte sich die Frage, ob ich irgendwas verpasst hatte. War irgendwas beim
gemeinsamen Abendessen vorgefallen?
Aber ich kam gar nicht dazu, lange über
diese Frage nachzugrübeln, denn schon
ging das Tanzen wieder los. Gleiches Erlebnis wie am Tag zuvor. Ich war völlig geflasht.

Meine Fixierung auf die Tänzer löste
sich, als meine Besitzerin nach dem Essen
auf mich zukam und eine Runde mit mir
gekuschelt hat. Diese Momente liebe ich!
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass
die Paare schon weitergemacht haben.
Ich habe mich nur auf meine Besitzerin konzentriert. Welch ein tolles Gefühl.
Nach der Kuscheleinheit erschloss sich
mir der Zweck der schwarzen Kleidung:
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Trainingscamp
auch erkennen, dass sich die Mühe der
Trainer, der Tänzerinnen und der Tänzer
gelohnt hat! Das Ergebnis ist phänomenal!
Ich kann Dir nur dazu raten, Dir dieses
Spektakel anzuschauen! Ich selbst kann
es kaum erwarten die Damen- und
Schautanzgruppe live performen zu
sehen und bin stolz darauf, irgendwie ja doch ein Teil davon zu sein!
Es wurde zum Abschluss des Tages von
allen Tänzen ein Video gemacht. Sah auch
sehr viel eleganter aus, diese einheitliche Farbe! Gut durchdacht! Aber ich konnte
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Ach, übrigens, ich bin jetzt tätowiert: Im Herzen ein Stadtsoldat! Ich fand es passend! 😉
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Soldaten
Unsere tanzenden Männer
Unsere Soldaten sind eine eingeschworene Truppe. Und dennoch freuen sie

letzte Treffen fand bei den Beueler Stadtsoldaten, in deren Zeughaus unter der Rheinbrücke statt. Aus Bonn, Beuel, Meckenheim
und Rheinbach kamen die Herren zusammen. Eine illustre Runde, bei der gerne etwas
zu essen angeboten wird, bevor man mit
dem ein oder anderen Bier auf die Freundschaft anstößt. Hier kann man sich auch
über Probleme austauschen oder einfach
nur Erinnerungen teilen. Und davon haben
altgediente Gardisten einige zu bieten.

pützchens maat is anjesaat

sich immer über Neuzugänge. Kameradschaft und Geselligkeit stehen
bei den Herren hoch im Kurs.

Aritreffen
Irgendwann hat man festgestellt, dass es
auch in anderen Corps Abteilungen gibt,
die dieses Grundbedürfnis anstreben. Also
nahmen die Soldaten die Kontaktpflege mit
anderen Corps zu ihren Aufgaben. Hier ist
unser Helmut Keßel sehr engagiert. Mit vielen
Telefonaten, WhatsApps und noch mehr
E-Mails hält er den Kontakt zu den anderen
Vereinen. Er ist immer ein guter Ansprechpartner und kann mit seinem Insiderwissen auch dazu beitragen, Missverständnisse
aus dem Weg zu räumen. Speziell für diesen
Wissensaustausch wurde vor vielen Jahren
das sogenannte „Aritreffen“ aus der Taufe
gehoben. Also die Artilleristen der verschiedenen Corps treffen sich jährlich, immer bei
einem anderen Verein als Gastgeber. Das
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Im Rahmen der Freundschaftspflege ist auch
ein Besuch auf Pützchens Markt unumgänglich. Hier schaut man gerne an den Ständen der befreundeten Garden vorbei und
unterstützt mit seiner Anwesenheit deren
Vereinszwecke. Auch hier gibt es einen regen
Gedankenaustausch. Man entdeckt nicht
unbedingt das Ei des Kolumbus, aber es

können schon mal sehr
gute Ideen entstehen. Wenn auch nicht
jeder Geistesblitz wirklich ernst gemeint ist,
reicht manchmal der Denkanstoß aus, um
wieder etwas Neues ins Leben zu rufen.
Und außerdem steht, bei solchen Zusammenkünften, der Spaß im Vordergrund. Mir
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Soldaten
sin halt Rheinländer! Junge usem Levve!

Bierbörse
Im Sommer besucht man auch die Bierbörse in der Bonner Rheinaue. Als Botschafter hervorragender Biertrinkkultur werden
hier Qualitätsprüfungen unternommen und
auch neue, oder uns unbekannte Hopfenkreationen probiert. Und wen wundert’s,
dass man hier auch Artilleristen anderer
Garden trifft. Immer bemüht, die Freundschaft und Kameradschaft zu pflegen.

zeigt sich, dass man kein durchtrainierter
Sportler sein muss um mit zu tanzen. Wobei
das auch kein Hindernis darstellt, denn in
schweißtreibenden Trainigseinheiten wird die
Choreographie einstudiert. Schrittkombina-

Grillfest
Mit dem erworbenen Wissen um den Gerstensaft wird auch ein Grillfest organisiert.
Dieses findet hinter privaten Mauern, bei
einem Mitglied der Truppe statt und entzieht
sich deswegen dem Blick der Öffentlichkeit. Wie schon erwähnt, Geselligkeit wird
bei den Soldaten großgeschrieben.

Soldaate Danz!!!
Ach ja, und dann gehören sie ja

auch noch zur tanzenden Truppe des Stadtsoldaten-Corps. Hier
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tionen werden im Einzelunterricht solange
geübt bis sie für die Bühne geeignet sind.
Das Ergebnis ist faszinierend. Wenn der Spieß
Kommando gibt, stehen die Herren stramm.
Abgezählt wird mit eins und zwei, damit
Jeder weiß, wohin man beim Stippeföttche seinen Popo ausrichten muss. Und dann
folgt die Kür. Einst hieß es, unsere Soldaten wurden schon in der Bibel erwähnt: Sie
trugen seltsame Gewänder und irrten ziellos umher. Nein, ziellos kann man das nicht
mehr nennen, denn, wenn die Musik erklingt,
sind alle hochkonzentriert, und zeigen einen
Tanz mit Gewehr und Säbel in Gardeuniform.
Und wer hätte gedacht, dass ein Soldatentanz einmal Walzerschritte beinhaltet. Ja,
genau diese werden wir in der kommenden
Session zu sehen bekommen. Es ist auch die
einzige Abteilung, die zu den Klängen unseres Musikzuges tanzt. Mit einem Augenzwinkern wird behauptet „Weil nur unsere Musik
so langsam spielen kann“. Auch dies ist in
dieser Session anders: „Die Musik muss richtig Gas geben!“ Wir dürfen also gespannt
sein. Auf eine tolle Truppe. Unsere Soldaten.
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Bilder des Jahres

CorpsaPpell Kindercorps
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übernahme Vereinslokal
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kinderkostümfest
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Aschermittwoch
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Biwak
Unser 35. Biwak - Session 2019
übersicht

Wieder ein Jubiläum, wenn auch ein stilles. Zum 35. Mal fand unser Biwak statt.
Was einmal am Neuen Markt bei Wind und
Wetter veranstaltet wurde, ist in der Jungholzhalle bei angenehm, trockenen Temperaturen zu einer festen Größe im Meckenheimer Karneval geworden. Aber auch über
die Stadtgrenzen hinaus ist unser Biwak sehr
begehrt. Aus Nah und Fern erreichen uns
Anfragen über einen Platz im Auftrittsprogramm zu diesem Format. In einer Zeit, in der
die Veranstaltungen weniger werden, ist es
wichtig, Möglichkeiten zu schaffen, bei denen
sich große und kleine Garden präsentieren
können. Es sind nicht immer die bekannten
Größen im Karneval die für Begeisterungsstürme sorgen. Überraschungen gibt es
immer wieder und meistens aus einer Ecke,
von der man es vielleicht nicht erwartet hätte.
So waren beim letzten Biwak die Dancing
Cheers Lommersum ein absolutes Highlight.
Diese Showtanzformation begeisterte mit
einer herrlichen Choreographie und aufwendigen Kostümen. Das Publikum honorierte
die Leis-

Dancing Cheers Lommersum
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tung mit anhaltendem Applaus, und wir
freuen uns auf ein Wiedersehen. Aber auch
andere Gruppen waren gern gesehen. Die
Urbacher Räuber, die in der Halle Ley als
Lückenbüßer herhalten mussten, zeigten
uns, dass eine Wiederholung auf jeden Fall
gerechtfertigt war. Die Stadt Garde Meckenheim führte ein paar schöne Tänze auf und

35. Biwak

stellte uns eine beeindruckende Kindergarde
vor. Bei dem Wort Kinder müssen wir aber
auch noch einmal vor der eigenen Haustüre
kehren. Mit vier Gruppen zog das Kindercorps der Meckenheimer Stadtsoldaten auf
die Bühne, um sein Publikum zu begeistern. Von klein bis groß waren alle konzentriert bei der Sache und nicht nur die Eltern,
Großeltern, Tanten und Onkels waren angetan von einem staatsen Corps in Miniatur.
Das Husaren-Corps Grün-Weiß Linz/Rhein
konnte mit einer zweiten Auflage bei unserem Biwak aufwarten. Diese tolle Truppe
durften wir ebenfalls in der Halle Ley schon
einmal begrüßen und freuten uns über ein
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Biwak
Remake in der Jungholzhalle. An dieser Stelle
sei noch einmal angemerkt, dass die Voraussetzungen in der Halle Ley nicht mit einem
normalen Veranstaltungsort zu vergleichen
waren. Die Leitung der Firma Ley hatte aber
alles dafür getan, damit wir unseren Karneval feiern konnten. Dafür können wir nicht
oft genug „Danke“ sagen. Und ganz ehrlich,
manchmal wünschen wir uns dahin zurück.
Wir sind wieder in der Jungholzhalle. Nachdem die Gruppe Sibbeschuss unserem Publikum mit einem genial zusammen gestellten
Musikprogramm eingeheizt und fast den
Start für unseres Tollitätentreffen verschoben hatte, konnten wir

Applaus bei allen Tollitäten bedankte. Unsere
Freunde aus Rheinbach, das Stadtsoldatencorps Rheinbach 1905 e.V., machte seine
Aufwartung und präsentierte uns den Aufritt
einer Traditionsgarde, wie es sich für das
Rheinland gehört. Musik, Tanz und Spaß an
der Freud, standen hier im Vordergrund. Das
gleiche können wir aber auch der Prinzengarde Meckenheim bescheinigen. Die Tanzgruppen, um ihren Kommandanten Friedel Grohs, zeigten die Früchte des Trainings
eines Jahres und das Fanfarencorps unter
der Leitung von Sven Schnieber konnte mit
bekannten Liedern die Gäste zum Schunkeln
und Mitsingen bewegen. Das Fanfarencorps
feierte im September sein 50-jähriges Bestehen und dazu möchten wir hier noch einmal
ganz herzlich gratulieren. Doch auch das
große Corps der Meckenheimer Stadtsoldaten durfte sein Können unter Beweis stellen.
Und so ging ein schöner Tag im Zeichen
des Karnevals und der Vereine zu Ende.
Wir freuen uns auf die nächste Auflage,
auf das 36. Biwak des Stadtsolda-

mit dem Kinderprinzenpaar der Stadt
Tollitätentreffen

Meckenheim, Julian I. und Lena I., ein herrlich buntes Bild auf die Bühne zaubern.
Als Gastgeber konnten sie viele befreundete
Tollitäten begrüßen. Große und kleine Prinzenpaare, Prinzen, Prinzessinnen und Dreigestirne, gaben sich die Ehre um Meckenheims Kindertollitäten zu besuchen. Natürlich
freuten sie sich auch, ein begeistertes Publikum vorzufinden, welches sich mit großem
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unsere Schautanzgruppe

ten-Corps 1868 Meckenheim e.V..
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5 Stunden Fastelovend pur

36. Närrisches Biwak
am Sonntag, 19. Januar 2020

von 11.00 - 16.00 Uhr in der Jungholzhalle
Auf der Bühne präsentieren wir:
 Stadtsoldaten-Corps 1868 Meckenheim e.V.
 Stadtgarde Meckenheim 1978 e.V.
 Karnevalsgesellschaft Rut Wiess Ranzel e.V.
 KKG Nippeser Bürgerwehr 1903 e.V.
 1. Damengarde Coeln 2014 e.V.
 Prinzengarde Meckenheim 1933 e.V.
 Bonner Stadtsoldaten-Corps von 1872 e.V.
 Jeckediz
 TOLLITÄTEN TREFFEN / Prinz & Bonna

ERBSENSUPPE aus der GULASCHKANONE
40
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Eintritt frei
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Große
Sitzungs-Revue
2020

Vorverkauf:
ab 06. Januar 2020

Samstag, 25. Januar 2020
in der Jungholzhalle Meckenheim
Beginn: 20.00 Uhr Einlass: 19.00 Uhr

werktags von
18.00 bis 20.00 Uhr
unter folgenden
Rufnummern:

Eintritt: 22 €
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„Gisbert fleumes“

Tanzcorps Colonia Rut Wiess
Tanzgruppe KG Schlenderhaner Lumpe e.V.

Kartenausgabe: 19. Januar 2020,

12.00 bis 16.00 Uhr beim 36. Närrischen Biwak, Jungholzhalle

S.42

S.43

hans-fischer-gmbh.de

©

.de | 2017

VON DER PLANUNG
BIS ZUR UMSETZUNG

FOTO: HANS GROHE

BAD-GESTALTUNG

Effiziente Technik garantiert Komfort.
HANS FISCHER GMBH – 53340 Meckenheim – Telefon 0 22 25 / 91 22 23

44info@hans-fischer-gmbh.de www.hans-fischer-gmbh.de

Vorverkauf unter folgenden Rufnummern:
0 22 25 / 70 45 71 und 0 22 25 / 70 52 76

Bestuhlungsplan Sitzungs-Revue 2020

Saalplan

Kostenlose Parkmöglichkeiten finden Sie auf den öffentlichen Parkplätzen:
Rathaus, Sportzentrum, Schulzentrum und Neuer Markt.
Bitte nutzen Sie nicht die Parkplätze im umliegenden Wohngebiet.
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Kinderkostümfest

am Sonntag, 26. Januar 2020
in der(H2)Jungholzhalle
Überschrift
Einlass: 13.00 Uhr
Beginn: 13.30 Uhr

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 Schatten meines großen Bruders »Lorem Ipsum«, freue ich mich jedes Mal, wenn Sie ein
paar Zeilen lesen. Denn esse est percipi - Sein ist wahrgenommen werden.

Alle jecke Pänz
sind herzlich eingeladen!

Und weil Sie nun schon die Güte haben, mich ein paar weitere Sätze lang zu begleiten, 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.

Auf der Bühne:

Die Meckenheimer Kinderprinzessin
Saskia
I. dafür, dass alle Beteiligten aus einer Webseite den größten Nutzen
Diese Standards
sorgen

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 funktioniert, 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.

Zauber-Show

er
r
e
b
Zau telli
Baga

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.

Das Kindercorps der Stadtsoldaten
Die Kindertanzgruppen befreundeter Vereine
Eintritt: Kinder 1,50 €
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Erwachsene 2,50 €
47

Zugweg

De
Zoch
kütt!

Karnevalssonntag,
23. Februar 2020, 14.00 Uhr
48
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Termine
Sonntag

19
Januar

Samstag

25
Januar

Sonntag

26
Januar

Sonntag

16
Februar

Sonntag

23
Februar
Montag

24
Februar
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36. Närrisches Biwak
11.00 Uhr Jungholzhalle

Sitzungs-Revue

20.00 Uhr Jungholzhalle
Einlass: 19.00 Uhr

Kinderkostümfest
13.30 Uhr Jungholzhalle
Einlass: 13.00 Uhr

Rathaus-Erstürmung
11.00 Uhr Rathaus

Karnevals-Gottesdienst
St. Johannes der Täufer

Erbsensuppe-Essen

elle
Konzert unserer Blaskap
us
12.00 Uhr Zeugha
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Kinderausflug
Stadtsoldaten Kids on Tour
in der “Stadt met K“
Auf der Suche nach dem kölsche Jrundjesetz
Nach einem turbulenten Jubiläumsjahr 2018,
in dem zugegebener Maßen das jährliche Dankeschön an unsere Kinder leider
zu kurz gekommen ist, waren wir uns einig,
dass unsere Kinder in diesem Jahr ein
besonderes Dankeschön verdient hatten.
Dies dachten sich auch unsere Mitglieder
Christel Hofferer und Andrea Brinkmann. Die
Beiden hatten sich mit einer Weihnachtsbude
am Zintemaat 2018 beteiligt und beschlossen, ihren Erlös für eben jenen Zweck an
das Stadtsoldaten Corps zu spenden.
So manche unserer Eltern staunten nicht
schlecht, als sie im Mai schon eine Einladung für einen Ausflug Ende Oktober erreichte, mit der Bitte um verbindliche Anmeldung ihrer Kinder.
In Absprache mit den Trainerinnen hatte man
sich überlegt, mit den Kindern das altehrwürdige Hänneschen Theater in Köln zu besuchen. Und da die Karten immer sehr gefragt
sind musste man sich schon früh darum
bemühen. Diese Aufgabe übernahm unser
Säckelmeister Markus Brinkmann nur allzu
gerne, ist er doch ein riesen Fan dieses Theaters und dort schon namentlich bekannt.
So kam es dann, dass sich am letzten Sonntag in den Herbstferien 42 unserer Kinder mit
ihren Trainerinnen und Betreuerinnen, den
beiden Sponsoren, Kommandant und Spieß
am Meckenheimer Bahnhof trafen, um ihren
Ausflug mit dem Zug nach Köln zu starten.

sich Gruppenweise und es regelte sich auf
ganz natürliche Art und Weise, dass unsere
Minis mit den kurzen Beinchen vorne das
Tempo vorgaben und unsere Großen als
letzte Gruppe darauf achteten, dass keiner
verloren ging. Es ist doch immer wieder
schön zu sehen, wie diszipliniert unsere
Kinder aufeinander achten. Das war auch
nötig, hatten wir doch etwas unterschätzt,
wie voll selbst an einem Sonntag die Züge
von Bonn nach Köln und zurück sind.
In Köln angekommen ging es zu Fuß
vom Bahnhof zum Theater. Natür-

lich nicht, ohne am Dom noch ein
Erinnerungsfoto zu machen.
Am Theater wurden wir schon von Markus
erwartet, der mit dem Auto für die ganz
Kleinen Kindersitze mitgebracht hatte,
damit sie während der Vorstellung eine
bessere Sicht auf die Bühne hatten.

Nach einer kurzen Begrüßung sortierte man
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Kinderausflug
Nachdem gefühlt alle Kinder einmal die
Toilette besucht hatten, wurde im Saal Platz
genommen und nachgeschaut was die
Mamis so an Proviant eingepackt hatten. So
mancher Erwachsene staunte nicht schlecht
was alles in so einen kleinen Magen passt.

Hänneschen und Bärbelchen im Wald bei
Knollendorf um Tünnes und Schäl abzufangen, die sich mit einem Boot über den Rhein
auf den Weg in die verbotene Stadt gemacht
hatten. Schließlich gelingt es ihnen, Dank der
stimmgewaltigen Unterstützung der Kinder
und der Hilfe von Vater Rhein und seinen
Töchtern, die beiden dazu zu bringen, ihnen
das Jrundjesetz zu übergeben und so gelangt
es wieder sicher in den Tresor im Rathaus.
Nach langanhaltendem Applaus und dem
obligatorischen Gang zur Toilette machte
sich unser Knubbel Pänz (wie das Hänneschen uns bei seiner Begrüßung genannt
hatte) wieder auf den Heimweg. Zufrieden wieder Zuhause angekommen
waren sich alle Beteiligten einig, dass es

Dann ging es los und unsere Kinder beobachteten gespannt wie Tünnes und Schäl,
als Einbrecher verkleidet datt kölsche Jrundjesetz aus dem Tresor im Rathaus der Stadt
Köln klauen. Da sich der Polizist Schnäuzerkowski in den Augen von Hänneschen und
Bärbelchen ein wenig ungeschickt anstellt,
beschließen die beiden auf eigene Faust
den Fall zu lösen. Nachdem Schnäuzerkowski am Tag nach dem Raub die Bewohner von Knollendorf ohne jeglichen Erfolg
verhört und sich wieder auf den Weg nach
Köln macht, wiegen sich Tünnes und Schäl in
Sicherheit und Schäl beschließt, datt Jrundjesetz zu verkaufen. NACH DÜSSELDORF!!!
Was die beiden aber nicht bemerken ist, dass
sie von Hänneschen und Bärbelchen beim
Schmieden ihres Planes beobachtet wurden.
Nach der Pause, in der die Kinder und wir
Erwachsenen von Markus im Foyer mit
Getränken versorgt wurden, verstecken sich
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ein wunderschöner Nachmittag war und
dass es allen viel Spaß gemacht hat.
Liebe Andrea und liebe Christel noch
einmal vielen Dank dafür!!!
Es war ein Erlebnis zu sehen, mit wieviel
Herzblut und Liebe zum Detail die Stücke
arrangiert und aufgeführt werden. Also,
auf nach Köln! Ein Besuch des Hänneschen Theater ist für die ganze Familie ein ganz besonderes Erlebnis.
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Orgel meets Stadtsoldaten
Blaskapelle auf neuen Wegen
Kirchenkonzert unter dem Motto „Orgel meets Stadtsoldaten“
Am 29. September fand in der Meckenheimer Pfarrkirche St. Johannes der Täufer
ein Konzert statt, bei dem sowohl die Blaskapelle der Stadtsoldaten als auch die
Orgel der Pfarrkirche teils gemeinsam
und teils jeweils alleine musizierten.
Anlass war ein beiderseitiges Jubiläum;
zum einen der 40. Weihetag der Orgel
in St. Johannes und zum anderen das
40-jährige Bestehen der Blaskapelle im
Meckenheimer Stadtsoldatencorps.

die Veranstaltungen, sondern die Klangkörper selbst, die im Vordergrund standen.
Und Bernhard Blitsch, ein Meister auf den
Manualen und Pedalen bewies durch sein
Spiel, dass die Orgel zurecht als heimliche
Königin der Instrumente bezeichnet wird.
Mit den Stücken „Les entretiens entre la Belle
et la Bête“ (Die Unterhaltung zwischen der

Der Hausherr der Pfarrkirche, Pfarrer Dr.
Malcherek, begrüßte zu Beginn die Anwesenden sehr herzlich und brachte damit
seine Unterstützung für dieses Projekt des
gemeinsamen Musizierens zum Ausdruck.
Die Besucherinnen und Besucher der
nahezu vollbesetzten Pfarrkirche erlebten ein
Konzert der Extraklasse. Dank des glücklichen
Umstands, dass der Organist und Regionalkantor Bernhard Blitsch und der Kapellmeister der Blaskapelle sich seit vielen Jahren
kennen und schätzen, gelang es den beiden,
ein wunderbares Programm anlässlich des
Doppeljubiläums auf die Beine zu stellen.
Normalerweise obliegt es sowohl der
Orgel als auch der Blaskapelle, die Musik
zu bestimmten Anlässen zu liefern und
diese zu verschönern. Dies sind bei der
Orgel in der Regel Gottesdienste, Andachten etc. und bei der Blaskapelle Karnevalsveranstaltungen, Frühschoppen und
Umzüge durch die Straßen Meckenheims.
Bei diesem Konzert waren es aber nun nicht
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bERNHARD bLITSCH

Schönen und dem Ungeheuer) von Maurice
Ravel und der „Ouverture op. 24 für Harmoniemusik“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy
spielte er virtuos und gefühlvoll zugleich
und den Zuhörerinnen und Zuhörern wurde
schnell klar, dass man die Orgel gerne öfter
mal auch als Soloinstrument und nicht nur
bei der Eucharistiefeier hören möchte.
Aber auch die Blaskapelle konnte eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass geblasene
Musik nicht nur „Dicke-Backen-Mucke“
bedeutet, sondern dass man auch andere
Genres bedienen kann. Das haben sie bei
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Orgel meets Stadtsoldaten
den verschiedenen Jahreskonzerten bereits
des Öfteren erfolgreich praktiziert, aber

oRGEL MEETS sTADTSOLDATEN

ein reines Kirchenkonzert war auch für die
Musikerinnen und Musiker um den Kapellmeister Tobias Gasteier etwas Neues. Es
erklangen Stücke wie das „Largo“ aus der
Oper Xerxes von Händel, das Werk „Give
us peace“ als moderne Bearbeitung des
bekannten Liedes „Dona nobis Pacem“,
aber auch die Bearbeitung für symphonisches Blasorchester von Ausschnitten des
Musicals „Joseph an the amazing technicolor Dreamcoat“ von Andrew Lloyd
Webber, in der die biblische Geschichte von
Joseph und seinen Brüdern erzählt wird.
Höhepunkte waren in dem Konzert die
Stücke, bei der die Blaskapelle und die
Orgel gemeinsam musizierten und die
Pfarrkirche mit dem vollen Orgel- und
Bläserklang bis unter das Dach erfüllten und
bei dem einen oder anderen für Gänsehautstimmung sorgten. Bekannte Stücke wie „Lobe
den Herren“ in konzertanter Fassung, etwas
weniger bekannte wie „Eventide Fall“, dem
Stück „Sine Nomine“ (Ohne Namen) und dem
fulminanten Schluss mit „Die Himmel rühmen“
von Beethoven rissen die zahlreichen Besu-
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cherinnen und Besucher zu großem Jubel und
stehenden Ovationen von den Bänken. Damit
war klar, dass es Zugaben geben musste.
Diese trafen ebenfalls den Geschmack des
Publikums wie auch den der Musikerinnen und Musiker selbst. In großer Euphorie
intonierten die Blaskapelle das Stück „Highland Cathedral“ oder auch bekannt als das
kölsche Lied „Du bes die Stadt“, bei der die
Orgel gekonnt den Part der Dudelsackspieler
übernahm. Es gab erneut tosenden Applaus,
so dass ein weiteres Stück als Zugabe,
nämlich „Der Stammbaum“ von den „Bläck
Fööss“ gespielt wurde und damit ein überaus
abwechslungsreiches und stimmungsvolles
Konzert mit dem besonderen Reiz der Akustik
der Meckenheimer Pfarrkirche zu Ende ging.

bLASKAPELLE STADTSOLDATEN

Im Nachhinein waren sich alle Beteiligten
darüber einig, dass es ein großer Erfolg war
und sich das Wagnis für Blaskapelle, sich
mit einem Kirchenkonzert auf neue Wege zu
begeben, absolut gelohnt hat. Auch die Besucherinnen und Besucher geizten nicht mit Lob
und wünschten sich „gerne mehr davon“!
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Musikzug

übersicht
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Anhänger Musikzug

Wenn einer eine Reise tut…
… dann braucht er Stauraum. Genau das
Problem hatte unser Musikzug immer, wenn
er zu Konzerten oder auch Festzügen aufbrechen musste. Wenn man bedenkt, dass man
für knapp 40 Personen Musikinstrumente
von einem Ort zum anderen bringen muss,
dann stößt man schnell an seine Grenzen.
Außer, man hat ein Umzugsunternehmen! So hat es sich
Hans-Erich Jonen auf die Fahne
geschrieben Abhilfe zu schaffen. Nach langen Überlegungen und einigen Gesprächen hatte er einen Sponsor
an der Angel. Jetzt galt es zu
klären, was brauchen wir, wie
viel darf es kosten und kann
man es mit einem normalen Führerschein auch bewegen? Der Sponsor entpuppte
sich als Josef Dunkelberg.
Mit einem Geburtsdatum, welches jeden Karnevalisten vor Neid erblassen
lässt, war er genau der Mann, den man
für ein solches Unterfangen braucht.
Die Planungen nahmen Gestalt an und
wenn man einen Pkw mit Anhänger fahren
darf, dann braucht es nur noch ein Auto mit
Anhängerkupplung. Davon haben wir im
Verein, lobenswerter Weise, schon ein paar.
Josef Dunkelberg ließ also einen geschlossenen Kasten auf ein Fahrgestell aufbauen
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und die dabei entstandene Fläche beschriften. Allerdings so gekonnt, dass man zuerst
auf die Musik der Stadtsoldaten aufmerksam wird und erst beim zweiten Hinsehen
auf die Firma Dunkelberg. Jedenfalls sind
wir von dem Transportanhänger so angetan, dass wir ihn, für jedermann sichtbar, so
vor unserem Zeughaus platzieren, dass er
immer im Sichtfeld der Vorbeifahrenden liegt.

Übergabe Anhänger

Allein die Kesselpauken nehmen so viel
Raum ein, dass sie mit einem einfachen
Pkw nicht zu transportieren sind. Notenständer, Schlagzeug und großes Blech
kommen auch nicht von alleine an den
Bestimmungsort. Diese Probleme sind Dank
des Anhängers Geschichte. Und daher
wollen wir an dieser Stelle unserem Gönner
Josef Dunkelberg ganz herzlich für dieses
Transportmittel danken. VIELEN DANK.
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Samstags im Zeughaus
...Erhalt unserer Guten stube
Um 9 Uhr ist Arbeitsbeginn. Naja,
manchmal ist man dann auch
schon der Letzte, der eintrifft.
Aber alle haben das gleiche Ziel:
Unser Zeughaus und sein Inventar in
einem guten Zustand zu erhalten.
Der erste Eindruck ist ja bekanntlich maßgebend. Hier sorgte viele Jahre unser Greenkeeper Peter Siegberg sen. für einen immer
perfekten Rasenschnitt. Mit viel Engagement
widmete er sich unseren Außenanlagen und
hielt diese sauber. Dafür möchten wir ihm
hier einmal ganz herzlich „Danke“ sagen.
Auch für ein Leben mit und bei den Stadtsoldaten. Heute kümmert sich sein Sohn um
den grünen Teppich um unsere gute Stube
herum, ebenfalls ein Peter.
Vor dem
Mähen muss
der Rasen
aber abgesucht werden.
Leider gibt es
immer noch
Hundebesitzer, die die
Hinterlassenschaft
ihres Lieblings nicht beseitigen. Wenn man es
übersieht und mit dem Rasenmäher drüber
weg ist, dann riecht es streng und alles ist
verteilt. Das hat aber den Vorteil, dass alles
schneller trocknet. Ist aber nur ein kleiner
Trost! Vor den Parkplätzen ist Peter Klee zu
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Gange und bringt die Bodendecker in Form.
Alles wird zusammengekratzt und auf den
privaten Anhänger verladen. Auch die Sträucher, von denen es um das Zeughaus herum
einige gibt, werden regelmäßig geschnitten und fachgerecht entsorgt. Leider finden
wir auch immer wieder Müll auf unserem
Gelände, wozu übrigens auch die Parkplätze
gehören. Dieser wird dann ebenfalls aufgesammelt und entsorgt. Lieber wäre es uns,
wenn die Nutzer unserer Parkplätze ihren
Unrat im nahen Mülleimer verstauen würden.
Warum ich jetzt den Müll hier erwähne?
Nun, wir werden für unsere Pflegearbeiten
nicht bezahlt! Das nennt man Ehrenamt.
Dank einer Kehrmaschine ist der Vorplatz und
auch der Bürgersteig schnell gefegt. Gut, im
Herbst dauert es etwas länger. Die Kastanien vor unserem Haus, auf die wir sehr stolz
sind, lassen dann ihr dekoratives Laub fallen.
Wenn wir dann nach drinnen gehen, sehen
wir perfekt gereinigte Räume. Hierfür zeichnen sich verantwortlich, Rudi Dähn und
Günther Münch. Und das ebenfalls schon
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Samstags im Zeughaus
sehr viele Jahre. Ja, auch wenn immer noch
viele glauben, dass putzen Frauensache ist,
wird bei uns im Zeughaus der Wischmob von
Männerhand geführt. Übrigens sehr professionell und mit modernem Equipment. Dabei
legen die Beiden großen Wert auf althergebrachte Techniken. So kann man schon mal
beobachten, wie hartnäckige Flecken kniend
beseitigt werden. Die Beiden sind aber auch
ein gutes Team und haben die Räumlichkeiten untereinander aufgeteilt. Das hat
den Vorteil, dass man sich gleich herausreden kann, wenn mal ein Mangel auftaucht
und kann es der zuständigen Person anlasten. Nein, das hört sich schlimmer an, als es
ist. Eine kleine Stichelei, der ein herzliches
Lachen folgt, hat schon oft die Arbeit erleichtert. Aber auch unsere Frauen sind immer zur
Stelle, wenn Not am Mann ist. So wird bei der
jährlichen Grundreinigung unser Zeughaus
auch schon mal mit einem Ameisenhaufen
verglichen. Hier freuen wir uns immer, wenn
die Altameisen durch die Jüngeren unterstützt werden, denn „viele Hände, schnelles
Ende“. Dann glänzt und blinkt alles wieder
und es können getrost Gäste kommen.

der fast alle Reparaturen erledigt werden
können. Ob es eine defekte Zeltplane ist oder
eine kaputte Dichtung in unserer Feldküche.
Hier wird nicht eher aufgegeben, bis der
Fehler behoben ist. Auch wenn er die ein oder
andere schlaflose Nacht damit verbringt,
nach einer Lösung zu suchen. Walter
bekommt das hin! Geht nicht, gibt es nicht.

Im Keller ist das Revier von Walter Umlauf.
Hier gibt es eine Werkbank, auf

tiert und die Regale sind mit farbigen
Punkten gekennzeichnet, damit alles wieder
seinen angestammten Platz bekommt. Somit
muss man nicht suchen, wenn man denn
weiß zu welchem Punkt man kommen soll.

Unser Zeugwart Kalle Siegberg ist stets
dabei, wenn unser Equipment herausgegeben wird oder wieder eingelagert werden
muss. Es ist nicht einfach, den Überblick zu
behalten, deswegen wird alles dokumen-

Auch gilt es immer wieder den gutgemeinten
Spenden, in Form defekter Geräte, zu widerstehen. Damit wir nicht zum Entsorger privater Altlasten werden, wird auch schon mal
ein deutliches Wort gesprochen. So halten
wir unser „Wohnzimmer“ in einem guten
Zustand und freuen uns, wenn unsere Bemühungen mit einem Lob bedacht werden.
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Im Gedenken an
unsere verstorbenen Mitglieder

Brauchtum
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.

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)

Das Brauchtum rund um die Bestattungskultur bringen wir ins Bewusstsein, indem
unser Haus an öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt. Denn Brauchtum und
Tradition vereint, wirkt gemeinschaftsbildend und identitätsstiftend. Brauchtum
gibt Halt, fördert den Zusammenhalt.

Marina Spilles
Telefon 0 22 25 / 50 96
Hauptstraße 14 · 53340 Meckenheim
trauerfall@bestatter-schmitz.de
vorsorge@bestatter-schmitz.de
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Bilder des Jahres

25. oktoberfest

Aufstellen Maibaum

rievkooche beim hauptstrassenfes
t

konzert eröffnung
apfelroute

40. Vatertagswanderung

Konzert Culinaria
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11 uniformierte Abteilungen bilden unser Corps, welches längst
nicht mehr „nur“ ein Karnevalsverein ist, sondern eine tragende
Säule des gesellschaftlichen Lebens unserer Heimatstadt.
Von den Stadtsoldaten-Minis, den Kadetten und den Mädchentanzgruppen über die Schautanzgruppe und den Musikzug bis
zum Elferrat und den Reservisten – für JEDEN, der Spaß an gelebter karnevalistischer Brauchtumspflege hat, ist bei uns Platz.
Vielleicht ja auch ein Verein für Sie. Wir würden uns freuen, auch
Sie in unserem Traditionscorps willkommmen heißen zu können.

Interesse?
Seit über 150 Jahren widmen sich die Stadtsoldaten der Pflege der
karnevalistischen Tradition und des rheinischen Brauchtums.

Dann sprechen Sie uns doch einfach mal an!

In vielen Jahrzehnten gewachsen, erstrecken sich unsere Aktivitäten heute über
das ganze Jahr. Maibaumaufstellen,
Kirmes und Oktoberfest sind nur einige
Beispiele dafür, dass wir Stadtsoldaten
mehr als „nur“ ein Karnevalsverein sind.
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Danke!
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Wir bedanken uns bei allen, die mit ihren Anzeigen unseren Verein
unterstützt und die Herausgabe dieses Heftes ermöglicht haben.

5.000 Exemplare

Bitte unterstützen Sie mit Ihrem Einkauf die heimischen Geschäfte.

Peter Klee,

Verantwortlich
für den Inhalt:
Stefan Hammerschlag

Vielen Dank

Fotos:
Stadtsoldaten-Archiv
Beiträge:
Harald Borchert
(S. 61 u S. 63)
Regina Gutzeit

Börsentermine 2020
Kinderbörse

Frauenbörse

(S. 57 u. S. 59)
Peter Klee
(S. 9, S. 11 u. S 13,
S. 15 u. S. 17 u. S 19,
S. 27 u. S. 29, S. 37 u.
S. 39, S 67, S. 69 u. S. 71)
Sabrina Weidmann-Köller

15.03.2020
und
20.09.2020

26.04.2020
und
18.10.2020

(S. 21 u. S. 23. u. S. 25)
Anzeigen:
Ingrid Lanzerath,
Michael Holzhäuser
Layout:
Stefan Hammerschlag
Design:

Zum guten Schluss

Wir wünschen allen Lesern
ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute und Gesundheit für das Jahr 2020

© KRÖNES
Agentur für Marketing &
Kommunikation
www.kroenes.de
Druck:
Druckerei Eberwein
OHG Wachtberg-Villip
Jahrgang:
38. Jahrgang

79

Mitglied im Bund Deutscher Karneval e.V.

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
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Große SitzungsRevue 2021

Hastenraths
Will

Samstag, 23. Januar 2021
in der Jungholzhalle Meckenheim
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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

Schmitzebud
Rheinveilchen

die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins,
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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.
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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 Mitgliederverwaltung 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

 Tambourcorps

 Blaskapelle

Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre

 Damen-/ Schautanzgruppe
 aktives Mitglied ohne Uniform

 Soldatentanzgruppe

 förderndes Mitglied

Unterschrift(en)
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