
16 17Bilderstrecke KarnevalBilderstrecke Karneval

Nach den Auftritten von „Miljö“, 
„Kempes Feinest“ und des Tanz-
corps „De Höppebeenche“ zog 
als Höhepunkt das Kölner Drei-
gestirn ein. Es bedankte sich aus-
drücklich für die nunmehr schon 
jahrzehntelangen Aktivitäten der 
Husaren und der Universität zu 
Köln für die Unterstützung für 
Kölner Pänz mit Behinderung. 

Den Abschluss der Sitzung stell-
te der Auftritt der Kölner Band 
„Kölschraum“ dar. Während sich 
die Aula langsam leerte, began-
nen für das Organisationsteam 

der Abbau und das große Auf-
räumen und Aula-Fegen. Bereits 
am nächsten Tag wurde die Aula 
anderweitig benötigt.

Die Veranstalterin bedankt sich 
besonders bei der Technik aus 
der Abteilung 54. Die Jungs 
haben während alle anderen 
feierten einen sehr guten Job 
gemacht, auch wenn die Be-
schallung im hinteren Teil der 
Aula noch ausbaufähig wäre. Am 
Schluss der Veranstaltung konnte 
dank der Unterstützung eines 
hervorragenden DJs noch ausgie-

geber, die „Kölner Husaren grün-
gelb“ die Besucher in Stimmung 
gebracht hatten, war der Moment 
gekommen den symbolischen 
Spendenscheck von 4.000 EURO 
an den Leiter des Projekts „Auf die 
Beine“, Prof. Dr. Eckhard Schönau, 
zu übergeben. Symbolisch heißt 
es deswegen, weil zum Zeitpunkt 
der Übergabe noch nicht alle 
Kosten exakt bekannt waren. 
Zwei Wochen später hören wir 
auf Nachfrage, dass es sogar über 
5000 € werden können. Es hängt 
u.a. von der GEMA-Rechnung ab,
ob es noch mehr wird.

big getanzt werden. Ein genauso 
großes Lob hat die Theken- und 
Buffet- Crew verdient. Durch 
ihren Einsatz, konnten die Besu-
cher bis zum Schluss mit Essen 
und Trinken versorgt werden.

Alle, mit denen ich gesprochen 
habe, freuen sich auf die nächste 
Sitzung im Jahre 2019. Dann hat 
nicht nur die Universität zu Köln 
ein großes Jubiläumsjahr, sondern 
auch das Musikcorps Kölner 
Husaren feiert 2019 ihr 60jähriges 
Bestehen. F.B.  

Sitzungsnotiz
terinnen des Lehrstuhls für Arbeit 
und berufliche Rehabilitation von 
Prof.'in Dr. Mathilde Niehaus an. 
Die Chefin war schon im Saal. 
Als wir schließlich unseren Platz 
einnahmen stellte sich heraus, 
dass in der Reihe vor uns weitere 
Affiliierte des gleichen Lehrstuhls, 
Studentinnen im Masterstudium, 
gut zu feiern wussten.

Dass es an diesem Abend nicht 
in Richtung Vorlesung gehen 
könnte, wurde jedem klar, der im 
Vorraum der Garderobe von der 
fetzigen Musik des Fanfarenzugs 

Die Veranstalterin der Karnevals-
sitzung, Margret Kobus, kann 
wieder auf eine erfolgreiche 
Sitzung zurückblicken. Die Aula 
war mit über 500 Besuchern 
gut besucht. Die alle zwei Jahre 
stattfindende Sitzung hat sich 
inzwischen etabliert und ihr 
Stammpublikum gefunden. 
Neben den Universitätsbedienste-
ten entdecken immer mehr Stu-
dierende die Feier in der sonst so 
ernsten Umgebung. Stammkunde 
ist Altrektor Tassilo Küpper mit 
seiner Frau. Die Bürgermeisterin 
Elfi Scho-Antwerpes, die drei Tage 

vorher an selber Stelle noch beim 
feierlichen Jahresempfang des 
Rektors die offizielle Begrüßungs-
ansprache gehalten hatte, wusste 
neben dem Altrektor vergnüglich 
zu feiern. Sie genoss den Abend 
bei uns bis zum Schluss der 
Veranstaltung.

Mancher Lehrstuhl hat offen-
sichtlich ein so gutes Betriebs-
klima, dass er gleich komplett 
anreist. So stellt es sich zumin-
dest für den Berichterstatter dar. 
Im Vorraum zur Aula trafen wir 
z.B. Wissenschaftliche Mitarbei-

Merkenicher Musketiere begrüßt 
wurde.

Ganz in blau. Auf der Bühne 
wurde es richtig eng als die Blauen 
Funken zum Auftakt 150 Unifor-
mierte in den Saal schmissen. 

Für die Kindertanzgruppe „Kajüte 
Müsjer“ war dann zunächst nur 
Platz vor der Bühne. Beim Auftritt 
der „Paveier“ schien die Decke 
der Aula fliegen zu gehen. Weitere 
Programmpunkte waren „De 
Höppemötzjer, Stefan Dahm, die 
Gruppe „6 Richtige“. Als die Gast-

Aufmarsch der Blauen Funken

Fanfarenzug Merkenicher Musketiere

Laura, Jana, Susanne und Marie vom Rehabilitationslehrstuhl

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes und  
Altrektor Tassilo Küpper tanzen vor der Bühne

Die Mitarbeiter der Projektgruppe 
Prof. Eckhard Schönau

Fo
to

s:
 F

ra
nz

 B
au

sk
e 

un
d 

Dr
. R

al
f M

ül
le

r




