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Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

EIN PERFEKTER START
IN DIE SESSION
2021/22

ANDERS

ABBRUCH DER SESSION

HIER ist was drin!

Jokusanzeiger-Verlosung
Moddersproch-Lückentext
Abgabeschluß 11.03.2022

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem langjährigen Hauptsponsor für die freundliche Unterstützung.“

Grußwort
des AKKK Präsidenten

Liebe Freundinnen und Freude der
Kowelenzer Faasenacht,
„mir wäre gern widder do gewese!“, so kann man zusammenfassen, was uns im Moment umtreibt.
Konnten wir im Sommer viele positive Gespräche führen und Pläne
schmieden, können wir doch jetzt nicht in gewohnter Form unsere
geliebte Kowelenzer Faasenacht feiern.
Mit den KG Rheinfreunden haben wir einen prinzenstellenden
Verein, der nun die zweite Ehrenrunde drehen
muss mit der Hoffnung, 2023 eine tolle Inthronisation in der guten Stube der Stadt Koblenz
feiern zu dürfen und anschließend die Säle der
zu erobern.
Der Sommer verlief hoffnungsvoll und voller
Erwartungen an die Session. Viele tolle Formate hatten sich die Vereine ausgedacht um den
Menschen in der fünften Jahreszeit Spaß der
Freud zu spenden. Die künftigen Tollitäten wurden dem Inspekteur des Sanitätsdienstes vorgestellt und dieser war mit der Auswahl mehr als
zufrieden, auch unser Oberbürgermeister David
Langner freute sich, mit den Närrinnen und Narren wieder schöne Stunden verleben zu dürfen.
Wir konnten einen tollen Karnevalsauftakt am
11.11. auf dem Münzplatz feiern. Man konnte den Menschen richtig die Freude im Gesicht
ablesen. Leider mussten wir anschließend doch
wieder in die Defensive gehen und die Präsenzveranstaltungen absagen.
Wir werden diese nicht im Frühjahr oder Sommer nachholen, da
für uns die Karnevalszeit einen festen Platz im Terminkalender
reserviert hat. Und diese Tradition möchten wir nicht brechen.

Nichtsdestotrotz möchten wir im Sommer zu 18x11 Jahre Kowelenzer Faasenacht ein besonderes „Sommerfeeling-Olau-Festival“ mit
den Menschen der Stadt und Umgebung feiern, gerade auch um den
Aktiven, die das ganze Jahr trainiert und einstudiert haben, eine Bühne zu geben. Denn das ganze Engagement der Aktiven in den Vereinen ist aller Ehren wert und die Aktiven sollen auch ihren verdienten
Applaus erhalten.
Die Kowelenzer Faasenacht lebt und freut sich
darauf, endlich wieder mit allen gemeinsam
unbeschwerte Stunden erleben zu dürfen. Sie
möchte die Besucher entführen in eine Welt der
Narretei und der puren Freude und das ganze
in ehrenamtlicher Arbeit. Von jung bis alt ist
für jeden was dabei. Erleben Sie die Vereine
und die Gemeinschaft im Verein und haben Sie
Freude daran, anderen ein Lächeln in Gesicht
zu zaubern. Beim Lachen werden 300 Muskeln
(alleine 17 im Gesicht) angespannt. Damit fällt
das unter positiver Leistungssport. Und das ist
gesund. Werden Sie Mitglied in dieser Wellnessgemeinschaft und unterstützen Sie uns
dabei, unser heimatliches Brauchtum weiter zu
bewahren und zu leben.
Mit Kowelenz Olau
Ihr
Christian Johann
Präsident
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Der
Oberbürgermeister
der Stadt Koblenz,
Herr David Langner.
Liebe Leserinnen und Leser des
„Koblenzer JokusAnzeigers“,
als echter Schängel fiebere ich stets aufs Neue unserer fünften
Jahreszeit, dem „Kowelenzer Karneval“ entgegen. Freue mich
auf das neue Tolitätenpaar, auf die Sitzungen, die Empfänge,
die Vorträge, die Tanzgruppen, die Musik sowie die Feste und
Umzüge auf den Straßen unserer Stadt.
Dass der Karneval in unserer schönen Stadt in jeder Session
perfekt organisiert ist, dafür sorgt der Dachverband „Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval e.V.“ seit 18 x 10 Jahren. Die
AKK hat auch in Zeiten der Pandemie Flagge gezeigt und u.a.
einen Malwettbewerb bei Schülerinnen und Schülern initiiert. So
wird das Brauchtum an die nächste Generation weitergegeben –
gerade auch in schweren Zeiten.

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen aber vor allem Gesundheit – und
verlieren Sie nicht die Lebensfreude, die uns Koblenzerinnen und
Koblenzer so auszeichnet!
Herzliche Grüße

Auch in dieser Session hat sich Corona und nicht die Gecken
den Rathausschlüssel erobert. Es wird in der jetzigen „fünften
Jahreszeit“ keinen Karneval, wie wir alle ihn lieben, stattfinden. Dies hat die AKK ihren Mitgliedsvereinen vernünftigerweise
empfohlen.
Ich freue mich sehr, dass die Arbeitsgemeinschaft mit der Herausgabe ihres „JokusAnzeigers“ uns allen ein wenig Vorfreude
auf die – hoffentlich Corona-freie - nächste Karnevals-Session
vermitteln und sich so als „Mutmacher“ für die Närrinnen und
Narren erweist: Unser nächster „Kowelenzer Karneval“ wie wir
ihn unbeschwert kennen, kommt bestimmt, wir Schängel lassen
uns nicht unterkriegen!

David Langner

Oberbürgermeister der Stadt Koblenz

HIER ist was drin!
Wer die gedruckte Ausgabe des Jokusanzeigers in seinen Händen hält, hat die Chance bei zwei Gewinnspielen viele Preise
zu gewinnen!

So geht’s:

Jokusanzeiger-Verlosung:
Jede gedruckte Ausgabe des Jokusanzeigers hat auf der Titelseite eine einmalige Losnummer aufgedruckt.
Alle bis zum 11.März 2022 verkauften Exemplare des Jokusanzeigers nehmen an der Verlosung teil. Die Losnummer finden Sie auf der
AKK-Homepage (www.akk-koblenz.de) und in den Beiträgen der AKK auf Facebook (www.facebook.com/koblenzerkarneval).
Sie besitzen die Ausgabe mit einer gezogenen Nummer? Dann senden Sie uns eine Nachricht auf gewinnspiel@akk-koblenz.de
oder rufen Sie uns an (0171 5265139)!
Zu gewinnen gibt es viele tolle Preise, u.a.:
•
11 V.I.P. - Gutscheine für jeweils 2 Personen für eine Besichtigung der Bitburger Erlebniswelt in Bitburg
•
10 Gutscheine für jeweils 2 Personen für einen Golfschnupperkurs auf dem Jakobsberg
•
2 Einkaufsgutscheine im Wert von 250.- € beim Goldschmiedemeister Julian Talavera
•
1 Goldbarren im Wert von 150.-€€ von der Sparkasse Koblenz

Moddersproch-Lückentext:
Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval setzt sich für den Erhalt unserer schönen Moddersproch ein. Aus der Feder von Manni Gniffke
stammt ein Lückentext, mit dem Sie beweisen können, ob Sie Moddersproch droff han.
Füllen Sie den Lückentext auf Seite 19 aus, nehmen Sie die Seite aus dem Heft und senden Sie diese bis zum 11. März 2022 mit der
Angabe Ihrer Adressdaten in unsere Geschäftsstelle: AKK e.V., Moselweißer Straße 123, 56072 Koblenz.
An der Verlosung können nur Originalseiten aus dem Jokusanzeiger teilnehmen, keine Kopien!
Zu gewinnen gibt es eine Altstadtführung mit Manni Gniffke für 10 Personen mit anschließendem mittelrheinischem Imbiss
im Planstübchen.

Wo Bitburger zu Hause ist
In der Bitburger Erlebniswelt die Fassbiermarke
Nummer eins mit allen Sinnen erleben
Auch wenn die eigentliche Braustätte aus Kapazitätsgründen in den 1980er Jahren in den Süden der Eifelstadt Bitburg umgezogen ist, ist
Bitburger bis heute im Herzen der Stadt präsent. Das ursprüngliche Brauereigebäude, dessen Grundmauern aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
stammen, beherbergt heute auf 1.700 Quadratmetern die Bitburger Erlebniswelt. Hier können Besucher das historische Sudhaus mit seinen
blanken Kupferkesseln ebenso hautnah erleben wie das alte Kesselhaus mit den überhohen Decken und den Resten des fast 100 Jahre alten
Schornsteins.
Bei einem geführten Rundgang sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken die Gäste, wie Bier gebraut wird und was Deutschlands Fassbier
Nummer eins so besonders macht. Neben der historischen Entwicklung des Unternehmens und der Bitburger Brautradition werden Rohstoffe,
Brauprozess und Abfüllung anschaulich dargestellt. So lernen die Besucher die hohen Qualitätsansprüche kennen, die fester Bestandteil der
Unternehmensphilosophie sind. In kurzen Erklärfilmen stellen Bitburger Mitarbeiter die einzelnen Prozessschritte vor und transportieren so die
Sorgfalt und die Leidenschaft, mit der sie Bitburger brauen. Von dem Resultat – der hohen Qualität und dem einzigartigen Geschmack der
Bitburger Biere – können die Gäste sich anschließend im alten Kesselhaus persönlich überzeugen. Hier entstand in historischem Umfeld die
großzügige Bit-Lounge mit einer ins Auge fallenden, ovalen Theke. Zweifellos das Highlight und der perfekte Abschluss des Rundgangs und
ein stimmungsvoller Ausklang für unsere Gäste.
Der Eintritt in die Erlebniswelt kostet für Erwachsene neun Euro. Enthalten sind darin die gut einstündige Führung sowie zwei Freigetränke in
der Bit-Lounge. Mit drei weiteren Freigetränk-Gutscheinen lädt Bitburger in die umliegende Gastronomie der Stadt ein.
Ein Besuch der Bitburger Erlebniswelt ist nur nach Anmeldung (und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen) möglich. Informationen dazu sowie Details zur Führung, Anmeldemöglichkeiten und weitere Angebote finden Sie auf unserer Webseite unter: www.bitburger.
de/besuch.
Dort können Sie auch einen 360°-Rundgang durch die Erlebniswelt starten und sich durch unsere Erlebniswelt navigieren, ganz bequem von
zu Hause aus. Unsere Protagonisten - darunter Geschäftsführer, Braumeister und Hopfenbauer - nehmen Sie bei der Hand und zeigen Ihnen
einen Teil dessen, was Sie live bei uns erwarten dürfen.
Wir freuen uns auf Sie!

„ Spitals-Andun

Der AKK Sessionsanstecker
2021-2022
Der AKK - Anstecker , der einem Koblenzer Original gewidmet ist:
Der „Spitals Andun“, auch „Dat Andunche“ genannt, ist dran.
Mit richtigem Namen hieß der kleine Mann Anton Barthel. Er lebte im Alten Hospital im
Kastorviertel. Das war ehemals ein Franziskaner Kloster, von den Franzosen 1802 aufgelöst
und auf Befehl Napoleons zum Krankenhaus umfunktioniert. Dieses Hospital ist der Ursprung
des städtischen Krankenhauses Kemperhof. Nachdem dieses um die Jahrhundertwende vor
der Stadt in der Moselweißer Gemarkung eröffnet wurde, wurden im Alten Hospital Arme,
Kranke und Irre betreut. So hieß das wirklich.
Also unser „Andun“ wurde dort von frommen Nonnen vom Orden der Borromäerinnen betreut
und fühlte sich pudelwohl. Er war klein von Gestalt, heute würde man sagen ein laufender
Meter, aber sehr liebenswürdig und immer gut gelaunt. Als frommer Mann hatte er sich die
Namenstage aller Heiligen gemerkt und konnte sie hintereinander aufzählen. Er merkte sich
auch die Geburtstage in seiner Nachbarschaft. Da erschien er dann pünktlich, ob eingeladen
oder nicht, zur Gratulation. Er überreichte einen kleinen Blumenstrauß, den er aber wieder
mitnahm. Die so beglückten wussten das, so konnte der „Andun“ mit seinem oft schon
vertrocknetem Riechbesen mehre Leute beglücken. Für ihn sprang dann ein Stück Kuchen,
eine Tasse Kaffee, ein Glas Wein oder ein Trester bei der Gratulationstour heraus, manches
Mal auch eine kleine oder größere Münze.
Er war in der ganzen Stadt bekannt. Er besuchte die Geschäfte in der Altstadt, in der Vorstadt
und er wagte sich sogar auf die andere Rheinseite nach Ehrenbreitstein. Überall war er ein
gern gesehener Gast. Ich habe oft von älteren Koblenzern gehört, wie sich freuten, dem
keinen freundlichen Mann zu treffen. An seinem eigenen Namenstag am 13. Juni wurde
er ganz groß gefeiert. Der „Andun“ wurde mit Frack und blumenumkränzten Strohhut fein
ausstaffiert und dann von der Jugend durch die Altstadt bekleidet. Überall bekam er etwas
geschenkt. Es gibt noch ein Foto von ihm, da sitzt er in einem geschmückten Sessel mit
einem Ringel Fleischwurst und Würstchen um den Hals, vor einem Korb mit Gemüse und als
Krönung ein paar Flaschen Wein obenauf. Die guten Gaben kamen auch seinen Mitbewohnern im Alten Hospital zu Gute.
Der „Spitals Andun“ starb 1946 fern von Koblenz in Waldbreitbach, wohin man die älteren
Bewohner des Alten Hospitals gegen Ende des 2. Weltkrieges evakuiert hatte. Auf Veranlassung der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft wurden 1983 während eines Symposiums

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Autor Manni Gniffke

Der Pin ist bei allen AKK angeschlossenen
Vereinen erhältlich und unter
www.shop.akk-koblenz.de

von Steinmetzen auf dem Plan vier Steinfiguren von Originalen geschaffen. Da kam auch der
„Andun“ zu Ehren.
Mit im Boot war die Kreishandwerkerschaft und die Steinmetzinnung. Die Figuren wurden an
verschiedenen Plätzen in der Altstadt aufgestellt.
Bei vielen Kunstexperten war die Aktion umstritten, sie bezeichneten die Figuren als „Hummelkitsch“. Andere sagten, man würde
asozialen ehemaligen Mitbürgern ein
Denkmal setzen. Da man über Kunst
bekanntlich streiten kann, lassen wir
den Kritikern ihre Meinung. Aber ich
habe noch nie gesehen, dass sich mit
den als Kunstwerk bezeichneten drei
verbogenen Heizungsrohren vor dem
Polizeipräsidium jemand hat fotografieren lassen, mit den Originalen
lassen sich täglich Leute aus aller
Welt ablichten. Der „Spitals Andun“
war auch nicht asozial, im Gegenteil
er hat seinen Mitbürgern viel Freude
gemacht und das auch in schwierigen Zeiten.
Ich persönlich hatte vor vielen Jahren ein schönes Erlebnis an der Figur
vom „Andun“ im „Etzegässchen“.
Der damalige amtierende Bischof von Trier besuchte mit Gefolge die Altstadt und ich durfte
ihn führen. Der fromme Mann hieß mit Familiennamen Spital. Als wir nun vor der Figur vom
„Andun“ standen und er den Namenszug „Spitals Andun“ las, sagte er ganz erstaunt: „Ach
der kleine Mann hieß ja auch Spital“. Ganz spontan sagte ich: „ Doh kennen se mol sehn
Herr Bischof, wo ihre Vadder iwwerall rom komme es“.
Gelacht hat der Gottesmann darüber nicht.
Manfred Gniffke
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EIN PERFEKTER START
IN DIE SESSION 2021/22

15.08.2021
Karnevalistischer
Frühschoppen mit
Schängeltaufe im Weindorf

27/28.08.2021
11.Olau-Kapp
Golfresorts Jakobsberg
Spendeübergabe 7500.-€ für
Flutopfer/ Ahrtal

29.10.2021
Die Schwänscha vom
Schwaneteich werden 44stes
Vereinsmitglied der AKK

4.11.2021
Pressevorstellung im
historischen Rathausaal der Stadt
Koblenz

Eröffnung Rheinisches
Fastnachtsmuseum

11.11.2021
Karnevalseröffnung
Münzplatz / Koblenz

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

Der AKK Frühschoppen

mit der AHC Schängeltaufe
Kowelenzer Platt schwätze –
beim AKK Frühschoppen.

Die Koblenzer Karnevalisten scharrten schon lange wieder mit den
Hufen und freuten sich auf den 15.08.2021. Ein Tag, der Sonne
versprach, denn die AKK hatte endlich wieder zum AKK-Frühschoppen ins Weindorf geladen. Und sie kamen zahlreich, freuten sich
einander nach langer Zeit wieder zu sehen, genossen die Gastlichkeit und plauderten lange über die zurückliegende Zeit ohne
Karneval und mit Corona. Die AKK-Familie
feiert wieder gemeinsam, das sollte das
emotionalste Ergebnis dieses Tages sein.

dieser Ehre sind jedoch auch Pflichten verbunden.
So gelobte der Neu-Schängel unter anderem an
Veranstaltungen, auch bis spät in der Nacht und
mindestens 30-mal im Jahr, teilzunehmen.
Bestand der Spaß bei der Schängeltaufe im Üben
der Moddersprooch, kam das den Vortragenden
der folgenden Programmpunkte leicht über die
Lippen.

Pünktlich um 11.11 Uhr begrüßte Christian
Johann, der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval, alle Ehrengäste,
Karnevalisten und Gäste freudig mit der Feststellung: „Mir säin widder do!“
Untrennbarer Bestandteil des AKK-Frühschoppens ist die traditionelle „Schängeltaufe“,
die durch das Alt-Herren-Corps 1936 e.V.
(AHC) vorgenommen wird. Durch die Schängeltaufe wird eine honorige Persönlichkeit
des Koblenzer Lebens, der sich um den
Koblenzer Karneval verdient gemacht hat
von seinem Geburtsfehler befreit, nicht an
Rhein und Mosel das Licht der Welt erblickt zu haben. In diesem Jahr wurde der in Mainz geborene Bernd Schittler zu
dieser Prozedur ausgewählt. Der Täufling Bernd Schittler ist in
seinem bürgerlichen Leben Vorstandsvorsitzender und somit der
„Matschores“ (sprich: [madjo:res] = Chef) der PSD Bank in Koblenz. Mit dem Beistand seiner „Pättcher“ Kerstin Thiel und Rolli
Reinhardt wurde er mit Rhein- und Moselwasser, sowie mit Wein
getauft. Die Taufe selbst wurde durch Lis Koch als „Mutter Mosel“
und Werner Schmitz als „Vater Rhein“ mit viel Freude am nassen
Element zelebriert. Seinen Taufspruch:
„Die Banke-Matschoresse seijn met denne Zinse su knauserisch,
dat et einem schunn die Sprooch verschlieht.“
sprach der Täufling so fehlerlos wie sein Vorleser in der Kowelenzer Moddersprooch und darf sich ab sofort selbst Schängel nennen. Ein bisschen Übung sei aber beiden weiterhin angeraten. Mit

So erzählte Albin Lütke
(katholischer Leseverein) zur Freude
des Publikums einige Stückelcher aus
seiner Kindheit in Kowelenz. Ein Liedbeitrag mit Potential zum Karnevalschlager 2022 brachte Jörg
Alfter, der das Lied „Tach zesamme“ geschrieben und gesungen
hat, auf die Bühne. Und spätestens beim
Auftritt von Julia Kunefal
(Fidele-Mädcher-Waschem) war das Publikum
im Session-2022-Vorfreude-Modus.
Ein toller Vortrag, der alle zum Lachen
gebracht hat.
Die Veranstaltung wurde musikalisch
variantenreich von Klaus Weber
gestaltet, der zum Abschluss dann auch den
AKK-Präsidenten Christian Johann bei der
Koblenzer Nationalhymne begleitete.
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Unser Moddersproch on
die Faasenacht en Kowelenz
Es gibt leider immer weniger Mitmenschen hier in unserer Stadt, die unser Moddersproch – dat Kowelenzer Platt – schwätze. Einige wollen
nicht und die meisten können nicht. Darum liegt es an uns Eingeborenen, die dem Moselfränkischen noch mächtig sind, darauf zu achten, dass
unser Platt nicht untergeht. Besonders die Karnevalsvereine sind dazu aufgerufen, manche haben die Verpflichtung die Mundart zu pflegen,
sogar in ihren Statuten stehen, wie zum Beispiel die Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft von 1847.
Darum habe ich (Manni Gniffke) mich gefreut, dass ich von der AKK gebeten wurde, für den Jokus – Anzeiger der jetzigen Kampagne
etwas über unsere Mundart in der Moddersproch zu schreiben. Das Vorstandsmitglied Ralf Straßen gab mir als Vorgabe, Mundartwörter
auszusuchen, die irgendwie auch mit unserer Fasenaacht in Verbindung gebracht werden können. Hier nun das Ergebnis, gestützt auf eigene
Erfahrungen.
De Dönne = Durchfall
Manchem Büttenredner schlägt das Lampenfieber auf den Magen, dies führt zu längeren Sitzungen auf dem Abort ( Klo = WC = 00 )
Wambe = Dicker Bauch

Von Jahr zu Jahr wird der Bauch dick und dicker und der Vereinsfrack eng und enger.
Dem Karnevalist wird es Bang ( Angst ) und Bänger

"W

am

be“

Wiwwele = Nicht stillsitzen können

Hinter der Bühne laufen die Ballettmädchen und Jungen aufgeregt hin und her.

Metsch = Narrenkappe

Man muss als Narr darauf achten, immer die richtige Narrenkappe zu tragen.

Adderation = Aufregung

In der Eile ( Aus Versehen )zwei verschieden farbige Socken anziehen.

h“

etsc

"M

Hoddisch = Schnell
Vor der Sitzung schnell noch mal in die Brieftasche schauen, wieviel Durst man hat. Soll heißen, wie flüssig man finanziell ist.
Gabbche = Auffangen

Eine der Blumen fangen, die der Elferrat beim Einzug in den Saal wirft.
Alle Rett = Immer wieder

Es gibt oft männliche Sitzungsbesucher, die oft raus an die Theke gehen müssen.

Hucke = Sitzen

Der Elferrat sitzt auf der Bühne reglos wie die Hühner auf der Stange.

Verpischt = Auf etwas aus sein

Sitzungsbesucher, die schon gebückt zum Präsidenten kommen, weil sie auf einen Orden scharf sind.

Achele un Dille = Essen

"Hucke“

In der Pause etwas essen.

Briketts = Frikadelle

Die kann man gut während eines Vortrags am Elferratstisch essen
Die Begriffe sind dem Wörterbuch der Koblenzer Mundart von Hannelore Kraeber entnommen.

ACHTUNG!!!!!! Moddersproch Gewinnspiel auf der nächsten Seite !!!!!

DIE WELT DER REGIONALEN GENÜSSE
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Wir wüvnoslle Session
ge n u s s
Ferdinand-Sauerbr uch-Str. 36 | 56073 Koblenz | Tel.: +49(0)261-94 29 97 14
Öf fnungszeiten: Mo-Fr 10.00-17.00 Uhr | Sa 10.00-13.00 Uhr

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

Dat Moddersproch

Gewinnspiel

„Mir han jo ewe wat geliert „

Dä Manni hat en goode Idee gehatte: „Rallef, mach doch eh Gewennspiell aus dem Krom met der Moddersproch“,
hat äh gesode. „Manni – mache mer“, hann ich gesode.
Zoo gewenne get et en Kowelenzer Altstadtrondgang met demm legendäre Stadtführer Manni Gniffke.
Zom Schluß get et wat zom schnabuliere on eh scheen gezappt Königsbacher em weltberühmte
„Plonstüffje“ ( Planstübchen) während der Fasenaachtszeit och Prenzestüffje ( Prinzenstübchen) genannt.
Wie klappt dat ? Ganz einfach! Onne däh Text off „Platt“ ergänze – ausschneide – off der Reckseit deine Name usw,Dat Blatt en en Omschlach stesche on an die AKK schegge. Die Adress stieht hei em Jokus em Impressum.

...................................................................

......................................................................................
Et wor domols am 10.11. – dat Johr fällt mer net mie en. Ich wollt mein NCW Ministeruniform aandohn on hann gemerkt, dat entweder die
Uniform enger oder meine..........................................degger gewure es.
Et scheint, als hät ich em vergangene Johr vill ze vill ..................................................... ge................................
Wat soll ich nur mache ich wor doch met Leif on Seel off dä Uniformapppel ………............................................
Passt mer dann winnisdens noch mein…....................................?
Oder moss ich och noch bei dä Glatzeklemptner? Wie lang soll ich dann doh ………..................................
Nä hann ich mir gedaacht. Bleif ganz ruhisch on wier jetz net……....................................................................
Sonst kennt et passiere, dat dau noch de…….........................................................................
Ganz …………………............hat dat Conny mir die Knäbb an der Jack on an der Box versetzt.
Ich hann mir eh besje Brisk en die Hoor geschmiert on alles hat widder gesäß wie en Eins.
Mann oh Mann wor dat en ….................................................

Name :..............................................Vorname....................................................

Straße....................................................Hausnummer........................................

PLZ.....................................................Ort.......................................................

Telefon........................................................................
Nur zur benachrichtigung falls gewonnen.

Unter allen Einsendern mit der richtigen Lösung ziehen wir die Gewinnerin / den Gewinner.
Einsendeschluß ist Aschermittwoch 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich.
Das Moodersproch- Gewinnspiel wird ausgelobt von der Werbeagentur Pourcom und
der Gaststätte Planstübchen.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

Wir bedanken uns ganz herzlich beim MVZ für die freundliche Unterstützung während der gesamten Session.

„Die AKK-Familie

krempelte die Ärmel hoch
und zeigt Verantwortung.

56075 Koblenz
Bahnhofplatz 7a
Im MedecoCenter
Tel.: 0261 / 370 41
56073 Koblenz
Koblenzer Str. 236
Neben Seniorenresidenz-Moseltal
Tel.: 0261 - 942 494 82
56564 Neuwied
Bahnhofstr. 16
Tel.: 02631 - 35 84 81

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

Der AKK Olau-Kapp
„Historie einer
Erfolgsgeschichte mit
Charity -Gedanken“

Von AKK Ehrenpräsident Franz-Josef Möhlich

Als 2008 der ein Wechsel an der Spitze anstand, war klar, dass neue Ideen für die AKK verfolgt werden sollten.
Mehr zufällig ergab sich das Thema Golf.
Franz-Josef Möhlich, seinerzeit Präsident des Koblenzer Dachverbandes besuchte Gönner, Sponsoren, Freunde und Geschäftspartner der AKK.
Auf seinem Weg kam er auch zur Firma Zinnhannes nach Krummenau. Bei einem Gespräch entdeckte er einen Anstecker mit einem Golfer
und der Aufschrift „Helau-Cup“. Seine Neugier war geweckt. Wolf Schneider erklärte ihm, dass ein Mainzer Verein jährlich ein Golfturnier
ausrichtet und damit recht erfolgreich ist. Wolf Schneider sagte fast beiläufig: „Das wäre doch was für Koblenz.“
Schon war eine gemeinsame Idee geboren
Bevor eine solche Idee wachsen kann muss einiges hinterfragt und rercherchiert werden. Eines war schnell klar:
Innerhalb des Kreises der Karnevalistinnen, Karnevalisten und der Gönnerinnen und Gönner des Karnevals gab es mehr Golfer/innen als
erwartet. Somit stand der Weiterverfolgung der Idee nichts mehr im Wege!!!
Der Name: Olau-Kapp – angelehnt an den Mainzer Helau-Cup lag nahe. Damit war das Thema „Namensgebung“ erstmal abgehakt.
Die nächste Frage war: Wo lässt man eine solche Veranstaltung stattfinden? Hier gab es zu dem damaligen Zeitpunkt nur einen guten
Lösungsansatz. Detlef König, Chef von Mercedes in Koblenz, Freund der AKK und langjähriger Präsident des MGC Bad Ems war der richtige
Ansprechpartner. Er verstand das Thema Golf und konnte Turniere organisieren. Dazu hatte er das richtige Netzwerk, um das Thema professionell anzugehen.
Von Seiten des AKK-Vorstandes wurde bei den Golfer/innen abgeklopft, ob sie bei einem Turnier der AKK dabei wären. Bedenken oder gar ein
NEIN hörten die Turniergründer eigentlich nie. So kam es dann wie es kommen musste!
Der 1. Olau-Kapp wurde auf der Anlage des MGC Bad Ems 2010 ins Leben gerufen – der „Olau-Kapp“ war geboren.
Warum eigentlich Olau-Kapp?
Bei der Besprechung zu Pokalen, Mulligantalern usw. im Hause Zinnhannes kam der Gedanke, dass Karneval oft unter der Narrenkappe
dargestellt wird. Das war auch die Idee des Logos. Die Kappe war auf dem Tisch und was lag hier näher, als aus dem Wort „Cup“ den „Kapp“
zu machen. Das passende Logo dazu wurde von Wolf Schneider und seinem Team entwickelt.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

Olau-Kapp

„Wechsel auf den
Jakobsberg“
Im Jahr darauf wechselte die AKK den Veranstaltungsort. Ab jetzt – bis hin zum 11. OlauKapp – wurde die Anlage des Hotel u. Golfresort Jakobsberg bei Boppard die Heimat des
Turniers.
Unter der Führung des AKK-Vorstandes und der Hilfe der Mannschaft des Jakobsbergs, vor
allem mit dem Sportdirektor Mr. Mike McFadden und Dirk Kunze wuchs die Veranstaltung von
Jahr zu Jahr. Wir konnten vielen Sponsoren gewinnen, die das Turnier tatkräftig unterstützt
haben und unterstützen. Alle zu nennen würde hier den Rahmen sprengen. Genannt werden
muss jedoch einer der Väter dieser tollen Veranstaltung – Wolf Schneider von Zinnhannes
und sein Team.
In den Folgejahren wuchs das Turnier stetig an. Das Beiprogramm am Samstag wurde gestrichen. Dafür wurde ein sog. Warm-UP am Freitag ins Leben gerufen. Bei Wurst und Getränken
wurde hier das ein oder andere gefachsimpelt bzw. gelernt. Mike McFaddens Skill-Challenge
mit so manchem Geschicklichkeitswettbewerb trug zur guten Laune immer bei. Meistens
stand die Veranstaltung unter dem Motto: „Köln trifft Koblenz bzw. Alaaf trifft Olau“. So
wurden tolle Preise ausgespielt, die die Gewinner/innen nach Koblenz oder nach Köln in die
5. Jahreszeit entführten. Die Resonanz darauf war immer gut.
Zweimal durften die Gäste Golf in Vollendung erleben. Menno Beelen, Golf-Profi und Trickgolfer zeigte den Aktiven in seiner Show, was mit einem Golfschläger so alles möglich ist. Es
war einfach nur faszinierend.
Danach strengten sich die Golfer/innen bei der Skill-Challenge besonders an. Sie wollten
es dem Profi gleich tun. Und wer gewann: der größte aller Golfer der AKK: Heinz Kölsch. Er
schwang den Schläger und traf den Ball in den kleinen Pool und nahm den Hauptpreis des
Abends mit nach Hause. Alle anderen feierten mit ihm und freuten sich ---- aber keiner so wie
Heinz. Sein Spruch: l„Das
vollkommen überwertetet – wie ihr seht, es geht
aupGolftraining wird
2018
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auch ohne!“
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Von Jahr zu Jahr wurden die Turniere immer runder. Die Verpflegungsstationen passten. Es
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gab Kuchen, Wurst, Sterneküche, Obst, Getränke, Nachtische, Schokolade, Schnaps, Bier,
Wein, Secco, Nachtisch und soviel mehr. Die Stars der Küche versorgten die Anwesenden so
gut es auf einem Golfplatz irgendwie möglich war. Claudio Fillippone ist hier hervorzuheben.
Seine Küche hat mach anderes in den Schatten gestellt.
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Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

Olau-Kapp goes to

Hollywood &
Music Awards

Die kulinarischen Highlights auf und neben dem Platz würden alleine für einen eigenen
Bericht reichen. Was hier in den Jahren alles aufgeboten wurde ist nicht zu glauben ---- aber
dennoch wahr.
Eine Bahn sollte aber besonders erwähnt werden. Die Bahn 3! Hier stellte jedes Jahr der
„Prinzenstellende“ Verein der kommenden Session vor. Meist gab es hier kleine Leckereien
in fester und flüssiger Form. Es gab Bälle und mehr und sehr oft einen Kuss auf die Wange
von der Confluentia bzw. des Prinzen der nächsten Session. Herzlichkeit und gute Laune
krönte das Loch 3.
Insgesamt wurden 3 Filme über unser Turnier gedreht. Stefan Brodmerkel hatte gemeinsam
mit Marco Pfau die Idee dazu und sie setzen diese auch perfekt um. Der Film wurde im
Rahmen einer Premierenveranstaltung sogar im Koblenzer Kinopolis uraufgeführt. Es war ein
unvergesslicher Abend mit viel Stil und Niveau.
Zu einem der Filme gab es einen Nachspann. Dieser wurde bei eisigen Temperaturen auf dem
Abschlag von Bahn 10 gedreht. Der Mond ging unter und wundervolle Bilder entstanden zu
toller Musik.
Brennende Fackeln, einge glasklare Nacht, der Mond ging unter. Bilder mit phantastischen
Musikern und toller Musik. Hier präsentierten sich:
Daniela G an der Violine, Hans Gieres am Schlagzeug und Kevin Praml am Keyboard.

Die zweite ganz besondere Zugabe folgte im
3. Film. Marco Pfau startete, gemeinsam mit den
Bogeyboys Detlef Scholz und Oly Blum das
Projekt Golf-Blues.
Ja, noch heute sprechen alle von dieser
musikalischen Glanzleistung. Es ist der passende
Song zum golferischen Treffmoment.Die Filme
selbst haben in Perfektion den Geist und das
Herzblut des Olau-Kapps ins perfekter Manier
wiedergespiegelt.

Golf Academy

JAKOBSBERG

Jetzt
50%
sichern!

Komm‘ in den Schwung!
Mit unserem 18-Loch Meisterschaftsgolfplatz,
den wir seit 1994 betreuen, gehören wir zu den
schönsten Golfanlagen Deutschlands. Zwischen
Wäldern, Weinbergen und einem einzigartigen
Blick auf die Marksburg am Rhein, wird jede
Golfpartie zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Die Driving Range, unser großes Putting Green,
sowie das einzigartige Pitching Green laden
dazu ein, Ihr Golfspiel zu verbessern. Für unsere
neuen Golfspieler bieten wir auch gerne einen
Schnupperkurs an.
Nennen Sie bei der Buchung eines Schnupperkurs
ganz einfach das folgende Kennwort, um 50 %
Rabatt auf dem Preis zu sichern.

JOKUS2022
Jakobsberg Hotel- & Golfresort GmbH • Im Tal der Loreley · 56154 Boppard
mehr Infos telefonisch unter 06742 808 495 • golf@jakobsberg.de • www.jakobsberg.de

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

Olau-Kapp Director
„The one and onlyMr. Mike Mc Fadden“

Viele Geschichten rund um die Veranstaltungen
werden uns allen in Erinnerung bleiben.
Da ist zum einen unser Erich Thönnes, der all die Jahre das Rhenser Getränkemobil mit
alkoholfreien und auch anderen Getränken ... während des Turniers sicher über den Platz
kutschierte. Da ist die alljährliche Bit-Theke nach der Runde, die zu manchem Golferlatein
anregte. Manch einer hat hier fast die Abendveranstaltung vergessen. Erinnern wird sich
jeder an ein Turnier mit 3 Gewitterfronten. Nach 10 Loch musste abgebrochen werden. Die
restlichen 8 Loch wurden an der Theke mit viel Spaß ausgespielt. Dann gab es die Gin-Theke
von Sandra und Marc oder die Live-Musik von Kniff Rosenbaum. Es gab die beleuchteten
Kugeln auf der Range, die Dank Rudis Sitzgewohnheiten ein wenig eckig wurden. Es gab den
Abend mit Hannes Blum im Bistro. Ein Tisch – ein paar wenige übrig gebliebene Freunde,
eine Gitarre und eine wunderschöne Stimmung. Gin und Kopfweh – auch das ist für den ein
oder anderen eine Erinnerung (nicht unbedingt eine GUTE). Dann gab es die musikalischen
Leckerbissen mit den Bogeyboys, mittlerweile ein Familienmitglied des Olau-Kapps, vor allem
Detlev Scholz. Dudelsack wurde gespielt, Druckluft aus Köln war dabei und begeisterten.
Druckluft aus Köln zeigte zum Jubiläum, was mit Instrumenten möglich ist und 2021 waren
es die Räuber, die ein ganzes Zelt innerhalb von wenigen Minuten in eine bisher kaum da
gewesene Hochstimmung versetzte. Es gab Zauberer (einer nahm sich dem ein oder anderen
Gegenstand der Gäste an, ohne dass sie es auch nur annähernd bemerkten – fragt mal
Detlef König!), hervorragende Mundakrobaten (Bauchredner) und so einige mehr. Es gab
Abendveranstaltungen mit tollem Nivea, guten Essen und so einigen Getränken. Es gab sogar
einen Golfplatzkuchen (2000x1000 mm) – ein Kunstwerk mit Golfplatz, Golfkarts und
soviel mehr.
Es gab ….. es gab ….. es gab ------ es war der Wahnsinn. Hinzu kam in jedem Jahr eine
riesige Tombola mit tollen Preisen von so vielen Freunden und Gönnern. Es war und ist noch
immer überwältigend, was hier in den Jahren alles zu gewinnen war.
Ein Mann hat den Olau-Kapp mitgeprägt. Es ist Mike McFadden, Sportdirektor des Hotel
und Golfresort Jakobsberg. Seine verbindliche und dennoch freundliche Art, gepaart mit Power und Lebensfreude haben jeden Olau-Kapp bereichert. Mike McFadden ist mittlerweile
Ehren-Olau-Kapp-Director und somit in den karnevalistischen Adelsstand erhoben worden.
DANKE Mike, für all Dein Engagement.
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GEMEINSAM
GUTE GESCHÄFTE?

Foto: Lufthelden Koblenz

FÜR SIE VOR ORT
IN KOBLENZ
WWW.CREDITREFORM.DE/KOBLENZ

Bei unternehmerischen Entscheidungen
sind Sie nicht alleine!
Erfolg basiert auf verlässlichen
Wirtschaftsdaten und guter Beratung.
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Olau-Kapp 2021

„Der 11. Olau-kapp stand
unter einem besonderen Zeichen“
Die Gastronomie des Jakobsbergs hat in all den Jahren ebenfalls bewiesen, was in ihr steckt. Jedes Jahr aufs Neue fanden wir hier Heimat,
Gehör und mehr. Wir fühlten uns nicht wie Gäste, sondern zu Hause. Wir hatten all die Jahre das Gefühl, auf unserem Berg zu sein. Das
funktioniert nur, wenn man bei Freunden zu Gast sein darf.
Warum jedoch ein Turnier mit Charity-Gedanken? Auch hier gibt es eine entsprechende
Vorgeschichte...
Der ein oder andere erinnert sich noch an die damals unhaltbaren Zustände am Rosenmontag
in der „oberen Löhr“. Dagegen musste vorgegangen werden. Gleichzeitig musste jedoch eine
Veranstaltung gefunden werden, die vielen jungen Menschen einen Ersatz bietet, gerade an Rosenmontag. Gemeinsam mit der damaligen Bürgermeisterin der Stadt Koblenz Frau Marie-Theres
Hammes-Rosenstein und Frederik Wenz von der Agostea Nachtarena wurde die Idee geboren, an
Rosenmontag eine Disco („Alkoholfrei und Spaß dabei“) ins Leben zu rufen.
An dieser Idee beteiligt waren auch die Lions Rhein-Mosel.
Diese Disco-Veranstaltung war kostspielig. Dank der Anstrengung aller wurde dieses Thema
schnell gelöst.
Die Finanzierung übernahmen die Lions Rhein-Mosel. Die AKK sorgte mit dem Erlös des OlauKapps dafür, dass die Summe aufgestockt werden konnte und unsere Bürgermeisterin war der
gute Geist all dieser Punkte. Sie organisierte im Hintergrund mit ihrer Mannschaft die Disco, sie
übernahm von Anfang an die Schirmherrschaft über den Olau-Kapp (und stiftete fantastische Preise), sie war immer präsent. Sie hat uns aller
Herz im Sturm erobert. Bis heute denken wir alle sehr oft an sie. Wir sind alle mehr als dankbar, dass wir eine solch tolle und sympathische
Frau kennen durften. Danke Marie-Theres!
Das Ergebnis der vielen Veranstaltungen konnte sich sehen lassen.
Über 120.000 € flossen in dieses soziale Jugendprojekt, das vielfach ausgezeichnet wurde und in
ganz Deutschland Beispielgebend war.
Und in diesem Jahr, nach der schweren Katastrophe im Ahrtal, beschlossen alle Beteiligten den Erlös
den Betroffenen der Flutkatastrophe zu spenden. Das Hotel und Golfresort Jakobsberg spendete die
Startgelder und mehr. 2021 konnte dem Schirmherren der Veranstaltung, Herrn Oberbürgermeister
David Langner, für die Ahrtalhilfe die stolze Summe von 7500,- € übergeben werden.
Auf das Ergebnis sind wir besonders stolz, weil es die Solidarität mit den Betroffenen der
schlimmen Naturkatastrophe so nah neben unserer Haustür zum Ausdruck bringt.
Mit dem diesjährigen 11. Olau-Kapp, endet diese Turnierserie, die in all den Jahren viel Spaß und Freude gebracht hat. Damit macht sie Platz
für neue Formate. Karneval und Golf gehören inzwischen zusammen – DANK einem kleinen Anstecker……..
Vielleicht wird es wieder eine oder mehrere Veranstaltungen rund um die weisse Kugel geben – natürlich immer im Sinne eines ...

„Charity Gedanken“

GESCHAFFT!
Endlich wieder Karneval
Offizieller
Sponsor
der AKK

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

„Die AKK-Familie

sagt: „Herzlich
willkommen“
Die Schwänscha vom Schwaneteich…

… geboren aus der Idee, der grauen Zeit ein Schnippchen zu schlagen.
2015 fiel hierzu der Startschuss, die Idee, wenigstens einmal nicht
am Rand zu stehen, sondern beim Rosenmontagszug mitzugehen, war
geboren. Als Familienprojekt, und da wir es nur einmal probieren wollten, war unser Name „Gruppe Jansen“ schnell gefunden. Es geschah,
was geschehen musste, trotz der Verschiebung des Rosenmontagzuges
wegen einer Sturmwarnung, waren wir hellauf begeistert. Wir feierten
den Umzug und bekamen sogar noch einen Preis. Als absolute Neulinge
erreichten wir den 5. Platz. Wir waren begeistert.
Selbstverständlich musste es weiter gehen. Die Schwänscha geboren
in konspirativen Sitzungen, die Treffen von Selbsthilfegruppen nahe
kamen. Bei uns finden sich Menschen jeglicher Couleur, Vorlieben und
Wohnorten zusammen. Wir leben die Vielfalt mit viel Herzblut und feiern das Leben.
Das macht uns aus und inspiriert uns in jeder neuen Session, wenn
die kreativen Schwäne die Köpfe zusammenstecken und ein Thema
kreieren.
2017 kam der Wunsch hinzu, noch besser wahrgenommen zu werden.
Es wurde der Verein Schwänscha vom Schwaneteich e.V. gegründet.
Stetig kamen neue Ideen hinzu, nachdem wir innerhalb unserer 5 Zugteilnahmen 3 Preise gewinnen durften, war klar, dass wir es versuchen
mussten:
Schön ist es auch allein,
wir fänden es aber fein,
ein Teil der AKK-Familie zu sein.
Dankeschön dafür.

Vorstellung historicher
Rathaussaal
29.01.1961

1961
Dr. Michael Fuchs

PRESSEVorstellung

historicher Rathaussaal

4.11.2021

„ Fortbildungsmaßnahme“

in Sachen Rheinisches Brauchtum.
LionsClub-Koblenz Rhein-Mosel

lebendigen

Hier einige Impressionen aus dem

Rheinischen Fastnachtsmuseum

Herzlich willkommen

im
Rheinischen Fastnachtsmuseum
Liebe Karnevalisten und/oder
liebe Kowelenzer,

auch in dieser Session ist das Fastnachtsmuseum wieder vom 02.
April 2022 bis 18. September 2022 jeweils am ersten und dritten
Wochenende im Monat samstags und sonntags von 14:00 Uhr
bis 17:00 Uhr für Sie geöffnet und lädt Sie zur Besichtigung recht
herzlich ein. Der Kehlturm vom Fort Konstantin befindet sich direkt
hinter dem Hauptbahnhof und ist von dort auch sehr gut fußläufig
erreichbar. Es sind dort Exponate und Wissenswertes rund um den
Karneval und über die rheinische Brauchtumspflege auf 2 Etagen
mit ca. 350 m² Fläche der breiten Öffentlichkeit ausgestellt. Nutzen Sie die Gelegenheit sich ein eigenes Bild zu machen und sie
werden, wie fast alle Besucher, von der Ausstellung überwältigt
sein. Ein besonderes Highlight ist auch der Historische Saal im Das

Gründung und Bau des Museums:
Die Gründung des Fastnachtsmuseums war ein lang gehegter Wunsch
der zusammengeschlossenen Karnevalisten und Möhnen unter dem
Dachverband der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK). Die
Stadt Koblenz stellte den Kehlturm des Fort Konstantin als Teil der
preußischen Festungsanlage zur Verfügung. Am 19. April 2001 wurde
das Museum nach 5 jähriger Planungs- und Umbauphase eröffnet. Der
ehemalige Chef der Mercedes-Benz Niederlassung in Koblenz, Herr
Detlef König, hat als damaliger Vorsitzender des Förderverein
„Rheinisches Fastnachtsmuseum“ mit viel Engagement und unermütlichem Sammeln von Spendengeldern (über 400.000 DM) den
Umbau ermöglicht.

Die Ausstellung:
Das Fastnachtsmuseum dokumentiert auf vielfältige Art und Weise, wie in Kowelenz und Umgebung Karneval gefeiert wird. Neben den
historischen Kostümen werden jedes Jahr wieder die Ornate von Prinz und Confluentia der zurückliegenden Session sowie deren Gefolge
ausgestellt. CORONA bedingt wird die Prinzenecke der Karnevalsgesellschaft „Rheinfreunde“ 1845 e.V. erst mit der jährlichen Eröffnung des
Fastnachtsmuseums am 02. April 2022 feierlich vorgestellt. Die Ahnengalerie der Prinzenpaare ist mit Bild und wunderschönen Orden zu
sehen und laden viele Karnevalisten dazu ein, an vergangene Zeiten erinnert zu werden.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

Das Kellergewölbe, das für bis zu 80 Personen Platz bietet und auch für Veranstaltungen der Karnevalsvereine
und private Feiern für wenig Geld angemietet werden kann.
Koblenzer Originale wie z.B. „Dat Pfefferminzje“, „Der Resche Hennerich“, Die Maatfrau Ringelstein“ und „Der Schutzmann Otto“ sind in Vitrinen ausgestellt und geben Informationen über deren spezielle Eigenschaften, die sie so
unvergesslich und auch sonderlich gemacht haben.

Zu sehen sind auch zahlreiche Ausstellungsstücke, die im Laufe der Jahrzehnte von Karnevalsveranstaltungen und
Rosenmontagsumzügen zusammengetragen wurden. Auch ein „Elferrat“ ist ausgestellt.
Haben Sie eigentlich schon gewusst, wo die ELF (11) herkommen könnte? ELF als Anfangsbuchstaben der Losung der
Französischen Revolution: „Egalite, Liberte, Freternite“ – „Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit“ oder einfach 1und 1 alle
sind gleich.
Natürlich gibt es auch viele Orden der AKK-Vereine zu sehen. Die ältesten Ausstellungsstücke gehen bis in die Nachkriegszeit zurück und werden grundsätzlich bis heute von den 43 Karnevals- und Möhnenvereinen auf Tafeln gepflegt und
ausgestellt. Besonders freut uns, dass unser ehemaliger Bundeskanzler, Dr. Helmut Kohl, seine Ordenssammlung zur
Verfügung gestellt hat und so auch über die Grenzen der karnevalistischen Hochburgen wie Köln, Mainz und Düsseldorf
hinaus, Ordensgeschichte zu sehen ist.
Ich hoffe, Sie sind ein wenig neugierig geworden und besuchen uns bald.
Also herzlich willkommen und rein in das Fastnachtsmuseum.
Es grüßt mit einem kräftigen Kowelenzer OLAU
(Ohne Lachen Alles Umsonst).
Euer AKK Vorstandsmitglied und „Museumsdirektor“
Andreas Heering

UNTER STROM IN DIE NEUE SESSION.
DER NEUE BMW i4.

HANKO Kraftfahrzeughandel GmbH
Moselring 27–29
56076 Koblenz
Tel. 0261 40460

Stettiner Straße 1
56564 Neuwied
Tel. 02631 39500

www.hanko.de
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Liebe Freunde der
Kowelenzer Faasenacht,
beim Lesen des vor Ihnen liegenden
Jokusanzeiger werden Sie immer wieder auf
Fotoserien treffen, welche Ihnen zum Teil
historische Fotoaufnahmen aus dem
Vereinsleben der AKK-Familie zeigen.
Schauen Sie genau hin. Vielleicht erkennen
Sie den „ Einen“ oder die „Andere“ aus
vergangenen 18x11 Jahren
Kowelenzer Faasenacht.
Wenn Sie möchten, dann rechnen Sie
18 x11 und erfahren so, wann die
Kowelenzer Faasenacht ihr 200 Jähriges
Jubiläum feuert.
Die AKK-Familie wünscht Ihnen viel
Spaß an der Freud.
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Erinnerungen
unserer AKK-Vereine
aus deren Fotoarchiven.
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Foto oben: 1974 auf dem Plan / Foto unten 2021 auf dem Münzplatz

Elfter im Elften 2021
EIN GIGANTISCHER START
IN DIE SESSION

Clever sparen mit
unserem AngebotsHighlight:
Prinzen Rolle
Cremys
2 x 200 g, statt 2,78 €

nur 1,39 €

*

*Nur in Handelsüblichen Mengen und nur solange der Vorrat reicht.

2 für 1

DeBeukelaer FACTORY OUTLET Mülheim-Kärlich: Spitalsgraben 2 · 56218 MülheimKärlich · Tel.: (02630) 9628-444 · Öffnungszeiten: Mo.– Sa. 9:30 –19 Uhr
DeBeukelaer FACTORY OUTLET Polch: August-Horch-Straße 4 · 56751 Polch
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Marken aus bester Familie
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Elfter im Elften 2021
EIN GIGANTISCHER START
IN DIE SESSION
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Erinnerungen
unserer AKK-Vereine
aus deren Fotoarchiven.
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R(h)einfeiern

h
Schau doc
in!
mal R(h)e

Ihre perfekte Kulisse für einen besonderen Tag.
Gelegenheiten,
ein Schiff zu chartern, bieten sich
Gel
immer wieder. Ob Hochzeits- und Familienfeiern oder
Betriebsausﬂüge, Tagungen und Weihnachtsfeiern.
Unser Trau(m)schiff La Paloma steht Ihnen ganzjährig
zur Verfügung. Unsere gehobene Bordgastronomie ist
weit bekannt. Lassen Sie sich und Ihre Gäste in
unserem schwimmenden Restaurant verwöhnen. Bei
uns bekommen Sie alles aus einer Hand!

Wundervolle Events

,

unterhaltsame Abende und kultige Partys.
So vielfältig ist das Angebot an Bord der La Paloma.
Sonntagsfrühstück | Brunch | Comedy | After-Work-Chillen
3-Flüsse-Fah
3-Flüsse-Fahrt | Tagesfahrten auf Rhein und Mosel
Oldie Night | Schlagerwelle | Kölsch-Party | Dinner-Abend
Kaffeeklatsch | Oktoberfest | Italienischer Abend
Spanischer Abend | Sundowner | Weinprobe | Grillfest
Adventskaffee | Silvestergala | Christmas Comedy | ...

w w w. s c h i f f - l a p a l o m a . d e

02628 - 2431
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ABBRUCH DER SESSION
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MBER 2021

„Der Karneval liegt uns am Herzen – zurzeit gibt es aber
einfach Wichtigeres – nämlich unser aller Gesundheit“, fasst
Christian Johann, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer
Karneval nach dem Treffen mit jeweils einem Delegierten der
angeschlossenen Vereine am 4.Dezember zusammen und ergänzt: „Nach ausführlichen und umfassenden Gesprächen mit
den Mitgliedsvereinen, den Sponsoren und weiteren Vertragspartnern sind sich alle Beteiligten einig: es gibt zurzeit kein Szenario, in dem wir uns unbeschwerte Karnevalsfeiern gleich welcher Art vorstellen können. Schweren Herzens, aber einstimmig
haben wir den Beschluss gefasst, die am 11.11. begonnenen
Session jetzt

abzubrechen“

STAT EM E NT

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.
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Bernd Feith, KG „Rheinfreunde“ 1845 e.V. Koblenz-Neuendorf
„Zum Schluss war die Entscheidung gar nicht so emotional, wir man eventuell annehmen mag. Wir waren ja de
ganze Zeit in enger Abstimmung mit der AKK und allen
Beteiligten. Allerdings hatten wir mit dem 11.11. schon
,Blut geleckt`, wir haben live erlebt wie schön das ist und
wieviel Spaß es macht und bereitet – da ist es natürlich
nochmal schwieriger alles wieder auf Null zu stellen. Wir
sehen aber schon den positiven Aspekt mit der schon historischen Gegebenheit, dass unser Tollitätenpaar ja dann
gleich zwei Mal einen Sessionsauftakt erleben darf.“

Lisa, immernoch designierte Confluentia
„Der Beginn war direkt total aufregend. Das ging ja mit
den ersten Terminen quasi von Null auf Hundert. Trotzdem
war es die absolut richtige Entscheidung die Session abzubrechen. Wir hoffen jetzt auf die nächste Session. Ein
wenig reinschnuppern konnten wir ja schon – ich bin mir
aber sicher, dass unser gesamter Hofstaat im kommenden November schnell wieder Fahrt aufnimmt. Und dann
können wir ja immerhin als Einzige zwei Auftaktveranstaltungen in die Session miteinander vergleichen – das kann
bisher noch niemand von sich sagen.

Dirk Marquardt, K.G. „Blau-Weiß“ Moselweiß e.V.
„Wir haben das im Vorfeld nicht nur im Vorstand sondern
auch mit allen Beteiligten, unserer Prinzengestellung`
gesprochen. Da gab es aber überhaupt keine Diskussion,
dass wir unsere Session im Sinne der Rheinfreunde
natürlich um ein weiteres Jahr verschieben. Auch wenn
wir noch einige Veranstaltungen hätten anbieten können,
wäre das für einen Prinz, seine Confluentia, den Hofstaat
und den ganzen Verein keine Session, die der Sache
angemessen wäre“

Marco Geisen, immernoch „amtierender“ Prinz,
der Session 2019/20
„Ich weiß noch wie es war mit Herzblut und Nähe zu feiern, deswegen kann ich mich ganz genau in Sven und
Lisa hineindenken. Alles was jetzt – wenn überhaupt –
möglich gewesen wäre, wäre diesem einmaligen Ereignis
Prinz und Confluentia zu sein nicht annähernd würdig gewesen. Es gab gar keine andere Möglichkeit als abzusagen – trotzdem blutet auch mir das Herz. Es fehlt etwas,
das konnte man am 11.11. sehr gut spüren, da sind die
Leute richtig aufgelebt – leider nur kurz. Ich hoffe auf den
kommenden November“
“

Elina Knopp, Narren-Club Waschem 1986 e.V.
„Die Entscheidung war bei uns mit Tränen verbunden, wir
haben aber im Ort gemeinsam entschieden. Schließlich ist
das ja nicht nur die Sache eines Vereins – das betrifft den
gesamten Stadtteil. Besonders bei den Tanzgruppen sind
echte Tränen geflossen – da liefen die Vorbereitungen
schon auf Hochtouren, es wurde geübt und einstudiert
und jetzt kann man wieder nicht präsentieren. Den Tanzgruppen fehlt ihr Publikum! Es wird langsam aber sicher
auch schwer Kinder und Jugendliche zu motivieren“

Hubi Braun, Horchheimer Carneval Verein gegr. 1952 e.V.
„Ich beglückwünsche die AKK und die Vereinsvertreter
zu dieser mutigen Entscheidung. Mir persönlich tut der
erneute Verzicht auf unseren traditionellen Karneval sehr
weh. Leider gab es keinen anderen Weg.“

Dennis Kreuter, designierter Hofmarschall
„Es war absolut richtig abzusagen. Das wäre nach Jahren
der Vorbereitung weder den Tollitäten noch dem Verein
aber auch nicht den Sponsoren gerecht geworden. Zuletzt
waren gerade noch 35 Termine übrig geblieben, die noch
zur Diskussion standen – das ist ja nur ein Bruchteil von
dem was in einer normalen Session ansteht. Aber ganz
vornean steht natürlich die Verantwortung für die Gesundheit aller Beteiligten und Gäste – Karneval, wie wir ihn
kennen und lieben ist zurzeit ganz einfach nicht möglich.“

Sandra Engel, KKG Rot-Weiß-Grün
Kowelenzer Schängelcher 1922 e. V.
„Auch die Schängelscher haben sich schweren Herzens
dazu entschlossen alle Veranstaltungen in der Session
abzusagen. Das keine leichte Entscheidung und wir haben sie auch nicht gerne getroffen, aber es muss vernünftig und verantwortungsbewusst im Sinne aller entschieden
werden. Besonders schwer stelle ich mir die ganze Situation - als ehemalige Confluentia - für die Tollitäten vor“

Designierter

Prinz Sven

Sessionsauftakt 2021 / 2022
und was dann geschah…..
Rück- und Ausblick des
designierten Kowelenzer Prinz.
Die letzten Wochen waren sehr anstrengend für uns alle. Auf
Grund von Corona hatten wir erst sehr kurzfristig das „Go“ der
AKK bekommen, dass wir mit einem Jahr Verzögerung endlich in
die Session starten dürfen. Alle Vorbereitungen, die in den letzten
1,5 Jahren mehr oder weniger auf Eis lagen, mussten binnen
weniger Wochen abgeschlossen werden. Aber wir haben alle
Kräfte gebündelt, und dann ging es los!
Vor dem ersten Auftritt stieg die Nervosität ins unermessliche. Fast vier Jahre
Vorbereitung, jetzt zählt es: Einladung beim Generalstabsarzt der Bundeswehr.
Er gibt dem neuen Tollitätenpaar traditionell sein „gesehen und genehmigt“.
Und …….. geschafft!
Weiter ging es mit einem Empfang durch unseren Oberbürgermeister David
Langner, bevor wir dann auf der Delegiertenversammlung allen AKKVereinen präsentiert wurden. Das bis dato kritischste Publikum, wie es
hieß. Aber von wegen: die Delegierten haben uns gefeiert und die vielen
tollen Gespräche nach unserem Auftritt haben unsere Vorfreude auf eine
grandiose Zeit nochmals gesteigert!
Genau eine Woche später wurden wir dann im historischen Rathaussaal
der Stadt Koblenz offiziell der Presse vorgestellt. Nachdem das Geheimnis gelüftet war, war das Echo einfach überwältigend! Die Herzlichkeit, die uns seitdem überall entgegengebracht wird ist riesengroß und
stimmt uns zuversichtlich auf eine wunderschöne und unvergessliche
Zeit.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.
o.g. Partner.

Designierter

Prinz Sven

Das bisherige Highlight der Session
war zweifelsohne der 11.11.
Trotz Corona-Beschränkungen haben 4.500 Menschen auf dem Münzplatz den Startschuss in die neue Session gefeiert. Und wir mitten drin! Das Gefühl vor so vielen Menschen auf der Bühne zu stehen, die einem zujubeln, ist einfach
unbeschreiblich! Danke Kowelenz, für diesen tollen Moment!
Nach dem 11.11. ging es Schlag auf Schlag weiter. Auf unsere eigene Sessionseröffnung mit einem Mundartgottesdienst in Neuendorf folgte noch die ein oder andere Veranstaltung von befreundeten Vereinen.
Und dann schlug Corona doch zu! Die Infektionszahlen stiegen stetig an und allen Beteiligten war schnell klar, eine
normale Session ist kaum durchführbar. Und jetzt? In
vielen Gesprächen untereinander und mit dem AKK-Vorstand haben wir dann die einzig richtige Entscheidung
getroffen: Abbruch und einen Neustart zur nächsten Session!
Auch wenn wir alle wissen, dass es die absolut richtige
Entscheidung ist, war es emotional natürlich ein Schlag
ins Gesicht. Gerade wo alles begonnen hat und wir Freude, Spaß und Herzlichkeit entgegen gebracht bekommen
haben, war es auch schon wieder vorbei.
Aber Kopf hoch! Wir haben jetzt Blut geleckt und freuen
uns umso mehr auf eine (dann hoffentlich normale) fantastische Session 2022 / 2023. Die Kowelenzer Jecken
wollen Karneval feiern, das wurde jetzt schon mehr als
deutlich, und wir werden nächstes Jahr all das nachholen, was wir die letzten Sessionen so sehr vermisst
haben! Aller guten Dinge sind 3 - wir kommen wieder!
Ich freue mich auf eine fantastische Session!
Darauf ein noch leises,dreifach Kowelenz OLAU,
Euer designierter
Prinz Sven
der Neuendorfer Garant für Frohsinn und Freud.
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Confluentia
Lisa
Liebe Freunde der
Kowelenzer Faasenacht,
ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll,
die Erlebnisse im Oktober und November sind in
meinem Kopf immer noch präsent. Allen voran der
11.11. auf dem Münzplatz war unbeschreiblich. So hat
sich vor ca. 2 Jahren die Normalität angefühlt und das hat
nach vielen Monaten des Verzichts einfach gut getan.
Doch nun stehen wir leider vor der nächsten Herausforderung in
dieser Pandemie. Es ist sicherlich nicht nur für uns frustrierend,
sondern auch für alle Karnevalisten in den Vereinen, wieder
ein Jahr ohne unsere geliebte Faasenacht verbringen zu
müssen.
Was es für Sven und mich besonders schwierig macht, ist
die Tatsache, dass wir dieses Mal schon mal Luft als Prinz
und Confluentia schnuppern durften. Das war schon sehr
lange unser Traum, aus dem wir leider jetzt gnadenlos
herausgerissen wurden.
Dennoch ist es zu 100 % die richtige Entscheidung,
denn die neuesten Entwicklungen lassen es nicht zu,
verantwortungsvoll Karneval zu feiern.
Ich bin sehr froh, dass wir in der kommenden
Session erneut die Chance bekommen Euch durch unsere Auftritte ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu dürfen und
Frohsinn und Freud‘ in die Säle zu bringen.
Dafür möchte ich dem AKK-Vorstand ganz herzlich
danken.
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Confluentia
Lisa

Wir versprechen Euch, dass wir trotz der
Situation weiterhin zuversichtlich und
motiviert bleiben.
Ich hoffe einfach, dass wir die Pandemie
im kommenden Herbst in den Griff
bekommen haben und wir den 11.11.
nochmals mit Euch gemeinsam erleben
dürfen. Ich freue mich unendlich darauf,
endlich richtig durchzustarten, zu feiern
und das der dritte Anlauf in der Session
2022/2023 der letzte Anlauf sein wird.
Mit einem hoffnungsvollen OLAU
grüßt Euch
Eure Confluentia Lisa

Oh wie bist
Du schön...
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Herzlich

willkommen

11.11.2022
07.01.2023
08.01.2023
09.01.2023
17.01.2023
		
24.01.2023
25.01.2023
17.02.2023
			
20.02.2023
			

Karnevalseröffnung auf dem Münzplatz
Feierliche Inthronisation | Rhein-Mosel-Halle
Seniorensitzung | Rhein-Mosel-Halle
Handicapsitzung | Rhein-Mosel-Halle
Königsbacher-Bit-Empfang | Cafe Hahn
(Nur für geladene Gäste)

Das AKK-Schängelschiff Teil 1
präsentiert von der Agostea Nachtarena
Das AKK-Schängelschiff Teil 2
präsentiert von der Agostea Nachtarena
Erstürmung der Bundeswehr und
Schlüsselübergabe am Koblenzer Rathaus
Rosenmontagsumzug durch die Straßen
von Koblenz
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Hofmarschall
seiner Tollitäten
Liebe Närrinnen und
Narren,
der 4. Dezember 2021 wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben.
Die Entscheidung, die an diesem Tag
offiziell bei der Pressekonferenz verkündet wurde tat und tut weh. Allerdings sind
wir uns sicher, dass es die einzig richtige
Entscheidung gewesen ist! Wir Rheinfreunde sind froh darüber, dass sowohl der AKK
Vorstand, aber auch die tollitätenstellenden
Vereine der folgenden Jahre, Verständnis für diese
Entscheidung haben.
Was jedoch viel intensiver in unseren Köpfen hängengeblieben ist, sind die vielen tollen Momente, die wir
bereits mit Euch erleben durften. Angefangen bei der Delegiertenversammlung, über die Pressevorstellung, dem
11.11. bis hin zu den anderen Veranstaltungen, die im
November stattgefunden haben. Dafür möchte ich als
Hofmarschall, stellvertretend für unser Gefolge, DANKE
sagen! Es war das Stück Normalität, das wir Karnevalisten uns seit über einem Jahr Wartezeit gewünscht hatten
und was uns allen so fehlte. Doch die Pandemie hat uns
dieses kleine Stückchen Normalität, Karneval feiern zu
können, vorerst wieder genommen.
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Hofmarschall
seiner Tollitäten

Wir lassen uns von der
ganzen Sch…-Situation
jedoch nicht entmutigen und
fiebern nun, ein weiteres Jahr,
unserer Prinzensession
2020/2021 – nein 2021/2022 –
nein 2022/2023 entgegen.
Prinz Sven, Confluentia Lisa sowie der
gesamte Hofstaat werden noch lange von
den Impressionen der vergangenen Monate
zehren. Wir freuen uns Euch alle wiederzusehen und Frohsinn und Freud‘ in die Säle
zu bringen.
Bleibt alle gesund und bis bald!
Euer
Dennis Kreuter
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Rhemo-Druck
Inh. Michael Schönberg

Medien und Druck
Neustadt 22
56068 Koblenz
Tel.: 02 61 / 88 9 66 - 0
www.rhemo-druck.de
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Vorsitzender der

KG-Rheinfreunde 1845 e.V.
Liebe Freunde der Kowelenzer
Faasenacht,
für unseren Verein, sollte die Session 2021/2022
eine ganz Besondere werden. Zum 7. Mal sollten Prinz
und Confluentia aus unseren Reihen kommen. Wir sind
grandios gestartet und am
4. Dezember, dem Tag
der Absage, unsanft auf
dem Boden der Tatsachen
aufgekommen.
Wir haben uns, insbesondere in den letzten
4 Monaten intensiv auf
die Session vorbereitet,
unzählige Gespräche
geführt, Einladungen gedruckt, Orden bestellt und
viele Ideen für eine tolle
Prinzenzeit entwickelt.
Besonders die vielen positiven Gespräche mit unseren
Sponsoren und Freunden
haben uns positiv gestimmt, die besonderen
Herausforderungen einer
Prinzensession, gerade in
der Zeit der Pandemie, stemmen zu können. Auch haben
wir schon viele neue Mitglieder seit November gewinnen
können, die von der Herzlichkeit unseres Vereins überzeugt sind und gerne ein Teil der Rheinfreunde

werden wollen.
Aber auch nach der Entscheidung, dass wir erneut eine
„Ehrenrunde“ machen müssen, gab es viel Zuspruch
für uns und gerade die Sponsoren
haben uns versichert, weiterhin
an unserer Seite zu stehen. Und
darauf können sich alle Karnevalisten in Koblenz verlassen, wir
„Rheinfreunde“ werden uns jetzt
kurz „schütteln“ und ab dem
Frühjahr wieder durchstarten, mit
dem großen Ziel eine grandiose
Session 2022/2023 mit Euch zu
erleben.
Wir danken Allen, insbesondere
der AKK und den Koblenzern
Vereinen, dass wir nun eine
3. Chance bekommen werden
und sind sicher, dass wir am
11.11.2022 mit Euch die Session
eröffnen werden!
Bis dahin wünschen wir Euch vor
allem Gesundheit und Vorfreude.
Die ist bekanntlich die schönste Freude.
In diesem Sinne ein dreifach „Ei-Flupp“
Euer Bernd Feith
Vorsitzender

Die evm
grüßt mit
Kowelenz Olau!
Auf gehts – mit viel Energie
in die närrischen Tage

Jeder kann!
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Der
prinzenstellende
Verein
Kurz-Chronik der KG Rheinfreunde 1845 e.V. Koblenz-Neuendorf
Die Original-Chronik des Vereins ist leider verschollen, ebenso die Namen der Gründungsmitglieder.
Das älteste Zeugnis der langen Existenz der Rheinfreunde war lange Zeit eine Vereinsfahne, welche die Jahreszahl “1850” und den Spruch
trägt: “Wollt ihr zur Rhein Freunde Gesellschaft eilen, so thut nur nicht den Kahn verweilen”. Die Fahne zeigt einen Narren, der in einem
Kahn steht, in der einen Hand einen Pokal und in der anderen ein Ruder, mit dem er den Narrenkahn durch die Wellen des Rheins steuert.
Dies weist darauf hin, dass die Gründer und die Mehrheit der ersten Mitglieder, ebenso wie die meisten der Neuendorfer Bürger zu dieser Zeit,
Flößer und Schiffer waren.
Im vermeintlichen 130. Jubiläumsjahr 1980 meldete unser Freund, der weithin geschätzte und bekannte Fotograf und Heimatchronist
Heinrich Wolf, Zweifel an unserem Gründungsjahr und begründete dies mit der Vereinsfahne von 1850 an. Er sagte sich: “Wenn ein Verein
gegründet wird, dann hat er doch nicht gleich eine Fahne!” Die Sache ließ ihm keine Ruhe, und er machte sich im Zeitungsarchiv der Stadtbibliothek auf die Suche. Schon bald wurde er fündig und stellte fest, dass im “Coblenzer Anzeiger” 1845 Nr. 4 vom 05.01.1845 eine Anzeige
mit einer Einladung zur Ersten Generalversammlung der RheinFreunde-Gesellschaft in Neuendorf erschienen ist. Die Überraschung war perfekt.
Die Gesellschaft war fünf Jahre älter als angenommen und damit die älteste Koblenzer Karnevalsgesellschaft. Statt des 130 jährigen feierte
man nun kurzerhand das 135 jährige Bestehen.
Um den Karneval in Neuendorf attraktiver zu gestalten, suchte der Vorstand immer wieder nach neuen Wegen. So wurde im Jahre 1965 zum
ersten Mal von den Ortsvereinen aus Neuendorf und Wallersheim ein Kinderprinzenpaar ins Leben gerufen. Seitdem stellen die Rheinfreunde
zusammen mit dem MV Fidele Mädcher Wallersheim abwechselnd das Kinderprinzenpaar für die Stadtteile Neuendorf und Wallersheim.
Längst ist dieses Kinderprinzenpaar auch über die Stadtteilgrenzen hinaus anerkannt und beliebt. Zu seinen Ehren zieht am Karnevalssonntag
ein Umzug durch die Straßen der beiden Stadtteile. Dieser Karnevalszug in Neuendorf und Wallersheim ist seitdem ein fester Bestandteil des
Koblenzer Karnevals. Im Jahre 1973 wurde zum ersten Mal das Neuendorfer Krebbelchensfest gefeiert. Inzwischen ist diese Veranstaltung
zu einem Fest geworden, das aus dem Neuendorfer Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist.
Weitere Höhepunkte der Vereinsgeschichte waren die bisherigen Prinzengestellungen der Rheinfreunde. So haben sie das Tollitätenpaar für
die Jokusstadt Koblenz gestellt in den Jahren
•
•
•
•
•
•

1972 - Prinz Werner vom Königlichen Bach mit Confluentia Ilona
1975 - Prinz Hans-Hugo vom Schängel-Humpen mit Confluentia Ellen
1983 - Prinz Heinz vom Neuendorfer Eck mit Confluentia Brigitte
1988 - Prinz Rigo, der närrische Flößer mit Confluentia Monika
2000 - Prinz Manfred, der Neuendorfer Geck vom Zischke Eck mit Confluentia Andrea
2012 – Prinz Stefan von Fuge & Musik mit Confluentia Daniela

Mit Prinz Sven, der Neuendorfer Garant für Frohsinn und Freud mit Confluentia Lisa kommt in dieser Session nun schon das 7. Tollitätenpaar
innerhalb von 50 Jahren aus den Reihen der Rheinfreunde, dies ist für einen Koblenzer Karnevalsverein, in diesem Zeitraum, einmalig.
Derzeit haben die Rheinfreunde rund 320 Mitglieder, davon sind über 140 aktiv in verschiedenen Gruppierungen, sei es als Uniformträger,
in den Tanzgruppen, in der Kostümgruppe „Babbelschnissjer“, Wagenbauer oder Rednertreff.
Damit zeigen die Rheinfreunde, die im Jahr 2021 das närrische Jubiläum 16 x 11 gefeiert haben, dass sie trotz langer Geschichte eine
lebendige Gemeinschaft geblieben sind, in der das rheinische Brauchtum Karneval gepflegt wird.
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catering@sp-services.net
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www.sp-services.net
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„Kowelenz Olau 10
Die neueste CD von
Torsten Schupp

10.-€
3 Euro hiervon gehen an

Ohrstecker in der Kowelenz
Edition in 925er Sterling Silber
designed by j.talavera
Goldschmiedemeister
Nur in lilitierter Auflage

19,99 €

den Kinderschutzbund

Herrlich „Geck“ Alles aus dem :

...

Der AKK Sessionspin
2021-22
„ Spitals-Andun“

3.-€

Der närrische Schal Bunt, frech und ein wenig
crazy. Mit integrierter Tasche
für Taschentücher,
Smartphone, etc.

22.- €

....... shop.akk-koblenz.de
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Die Gülser Husaren haben wie viele Koblenzer Karnevalsvereine
ihre Wurzeln in der katholischen Jugend. Am 30.03.1978 wurden
sie als „Gülser Karnevalsverein 33. Husarencorps Koblenz“ gegründet. Im Laufe der Zeit war der Name den Leuten zu lang und
Anfang der 90er Jahre wurde der Verein offiziell in „Gülser Husaren e.V.“ umbenannt. In Anlehnung an die Farben des Gülser Wappen wählten die Gründungsmitglieder als Erscheinungsbild eine
blau-weiße Husarenuniform. Erstmals traten die Gülser Husaren
beim Blütenfest 1978 mit einem Festwagen an die Öffentlichkeit.
Und bereits in der Karnevalsession 1979 nahm eine stolze Garde mit 17 Uniformierten am Karnevalsgeschehen teil. Heute sind
es über 100 uniformierte Mitglieder, die die Gülser Husaren zum
größten reinen Uniformiertencorps der Stadt Koblenz machen.
In den nächsten Jahren machten Veranstaltungen wie die Kinder-Büttparade, jährliche närrische Manöver mit über 700 aktiven
Karnevalisten oder die Husaren-Power-Party die Husaren über die
Koblenzer Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Eine große Zäsur in der Geschichte der Gülser Husaren war die
Schließung des Moseltanzpalast Hommen im Jahr 2005 und kurz
darauf auch der Wegfall des Saales Trennheuser. Es musste eine
neue Veranstaltungsstätte her. Dies ist mit einer großen Anstrengung geglückt. So feiern die Husaren heute in der immer festlich
geschmückten Turnhalle des TV Güls ihren Karneval.
Die Gülser Husaren richten in jeder Session die unterschiedlichsten Veranstaltungen aus. Begonnen wird im November mit dem
traditionellen „Husaren-Aufgalopp“, wo im Rahmen eines närrischen Biwacks der Karnevalsauftakt zünftig gefeiert wird. In der
Session stehen zwei Prunksitzungen auf dem Programm, die für
Lokalkolorit und urwüchsigen Karneval bekannt sind. Besonders
stolz sind die Gülser Husaren darauf, ihre Sitzungen ausschließlich
mit eigenen Mitgliedern durchführen zu können. Für die älteren
Karnevalsfreunde werden ein Bunter Nachmittag im Seniorendomizil Laubenhof sowie eine Seniorensitzung in der Katholischen
Pfarrbegegnungsstätte durchgeführt. Diese Veranstaltungen sind
den Husaren sehr wichtig. Sind es doch die jetzigen Senioren, die
das Rheinische Brauchtum Karneval erhalten und weitergegeben
haben. Doch auch die kleinen Narren an Rhein und Mosel liegen
den Husaren sehr am Herzen. Im Rahmen einer Kindersitzung können die Kinder ausgelassen Karneval feiern. Am Karnevalsamstag
richten die Husaren seit 2019 die „Kölsche Party“ aus, um neben
dem klassischen Sitzungskarneval eine zwanglose Karnevalsparty

zu feiern. Mit großer Freude nehmen die Husaren auch mit 3 Wagen,
dem Uniformiertencorps und der kostümierten Rosenmontagsgruppe
am Rosenmontagszug durch die Koblenzer Straßen teil.
Ehrenzeichen der Gülser Husaren
Mit den 2 Ehrungen - das „Ehrenkreuz der Gülser Husaren“ und das
„Gölser Flössje“ ehren die Gülser Husaren jährlich verdiente Mitglieder und Freunde des Vereines und des Gülser Karnevals.
Das Ehrenkreuz der Gülser Husaren und die damit verbundene Ernennung zum Ehrenhusar, wird seit 1979 jährlich einmal - in besonderen
Fällen auch zweimal - verliehen. Mit der Ernennung zum Ehrenhusar
werden Personen ausgezeichnet, die sich besonders um die Gülser
Husaren und den Gülser Karneval verdient gemacht haben. 2015 haben die Ehrenhusaren ein eigenes Corps der Ehrenhusaren unter dem
Namen Corps à la Suite gegründet.
Mit der Verleihung des „Gölser Flössjens“ ehren die Husaren, abweichend zum Ehrenkreuz, keine einzelne Person, sondern einen Verein
oder ein Unternehmen. Die ausgezeichneten Vereine oder Unternehmen haben in besonderem Maße ihre Verbundenheit mit unserem
schönen Heimatort Güls gezeigt.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung bei unserem Partner.

Höhepunkte in der Vereinsgeschichte
Die drei Prinzenstellungen zählen zu den absoluten Höhepunkten in der 4 x 11jährigen Vereinsgeschichte der Gülser Husaren.
Es war für sie eine große Ehre 1989, 2001 und 2016 Prinz und Confluentia für ganz Koblenz zu stellen.
Prinz Detlef (Koenitz) von Gulisa und Confluentia Sylvia (Möhlich) bildeten 1989 ein Prinzenpaar der Extra-Klasse: repräsentativ,
charmant und schlagfertig. Ganz Güls war stolz auf die Husaren.
2001 begeisterten Prinz Franz-Josef (Möhlich) von Spaß an der Freud und Confluentia Heike (Nonninger) als Tollitätenpaar unsere
Heimatstadt Koblenz. Ganz Güls war im Prinzenfieber und hat begeistert mitgefeiert. Sei es bei der Inthronisation, dem schon legendären
Fackelzug durch Güls oder beim Rosenmontagsumzug. Auch der krankheitsbedingte zweiwöchige Ausfall des Prinzen konnte diese Euphorie
in Güls nicht bremsen. Im Gegenteil, man stand zusammen und hat diese schwere Zeit gemeinsam gemeistert.
2016 hieß es dann in Güls wieder „Wir sind Prinz“. Prinz Frank (Kreuter) von Güls am See und Confluentia Melina (Möhlich). Sie waren
bei jedem ihrer mehr als 250 Auftritte mit dem ganzen Herzen und voller Leidenschaft dabei Mit ihrer sympathischen offenen und
dynamischen Art begeisterten sie die Koblenzer Narren. Und Güls stand auch wieder Kopf - ob beim Aufgalopp oder dem schon legendären
Fackelzug. Und als dann der Rosenmontagszug wegen Sturm abgesagt wurde, war man sich in Güls schnell einig. Ganz unter dem Motto:
Wir lassen uns unseren Rosenmontagszug auch nicht vom Wetter vermiesen. Dann spazieren wir halt durch Güls. So zogen die Husaren
trotz heftigem Regen zusammen mit allen Ortsvereinen durch Güls. Und auch die Zuschauer ließen sich vom Wetter nicht abhalten und
viele Menschen säumten die Straßen und haben Prinz und Confluentia zugejubelt. Dank der AKK und aller angeschlossenen Vereine kamen
Prinz und Confluentia und die Husaren doch noch zu unserem Triumphzug durch Koblenz. Der Rosenmontag wurde am 28.02.16 nachgeholt
und es gab den ersten Rosensonntagszug in der Geschichte des Koblenzer Karnevals.

1989

2001

2016

Weitere Informationen über Verein, die einzelnen Gruppierungen und Veranstaltungen erhalten Sie auf unserer Homepage www.guelser-husaren.de.

Fotos oben: 1974 auf dem Plan / 2021 auf dem Münzplatz

Erinnerungen
unserer AKK-Vereine
aus deren Fotoarchiven.

Koblenz wächst!
Steigende Mietpreise sind eine Gefahr für die
soziale Gerechtigkeit, deshalb:

Wussten Sie schon: Wenn Sie als vierköpfige Familie ein
Bruttoeinkommen von bis zu 82.829 Euro im Jahr verdienen,
dann haben Sie Anspruch auf geförderten Wohnraum!
Mehr Infos finden Sie über den QR-Code:
Tel.: 0261/129-1071 • Fax: 0261/129-1070
www.spd-fraktion-koblenz.de
fraktion.spd@stadt.koblenz.de

Rhenser Gourmet
Der Sechserpakt gegen den Kater!

Die Qualität unserer Produkte liegt uns sehr am Herzen.
DLG prämiert und als das ideale Wasser zur Weinbegleitung
empfohlen. Mit neuen Erfrischungsgetränken, wie unserer
kalorienfreien BIO-Zitrone liegen wir voll im Trend!
Rhenser Mineralbrunnen GmbH • Brunnenstraße 4–8 • 56321 Rhens
Kontakt Telefon: 0 26 28/66-0 • E-Mail: info@rhenser.de • www.Rhenser.de
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