karneval

„Die Stimmung ist so gut,
dass auch getanzt wird.“
Der Kölner Husaren-Korps tut sich auch in diesem Jahr wieder mit einer Sitzung der besonderen Art hervor, der
sogenannten Obdachlosensitzung in der Wolkenburg. Die Sitzung ist alkoholfrei und kostet keinen Eintritt.
Christina Bacher hat sich bei Brigitte Kypke (Schatzmeisterin), Helga Grube (Damenkorps-Präsidentin) und
Pressefrau Andrea Bargmann erkundigt, wie die Idee dazu entstanden ist.
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Am 8. Mai 1972 trafen sich im kleinen Sitzungssaal
des Dom-Hotels 16 Kölner Fasteloovendsjecke, die
alle irgendwie vom Leben und Treiben in ihren
jeweiligen Karnevalsgesellschaften enttäuscht
waren. Der Vorschlag, eine neue Karnevalsgesellschaft zu gründen, fand bei allen Anwesenden
Zustimmung. Und wie das in Köln so ist, man schritt
sofort zur Tat. Aus der losen Zusammenkunft wurde
eine Gründungsversammlung.
Der Ursprung unserer Korpsuniform befindet sich im
alten Preußen. Diese an das Leib-Garde-HusarenRegiment Potsdam angelehnte Uniformen (5-fach
Verschnürung) werden – und das ist einmalig in Köln
– auch von unseren Damen mit Freude getragen.
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