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Fidelen Freunde Postalia: Karnevalsgesellschaft in die
Jubiläumssession gestartet
15.01.17, 19:11 Uhr

Die Paveier sorgten – neben vielen anderen karnevalistischen Spitzenkräften
– für eine tolle Stimmung bei der Jubiläumssitzung der Fidelen Freunde
Postalia in der Aula der CJD-Schule.
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Mit der Lasershow und dem Trompetenspiel von Lutz Kniep starteten die Fidelen Freunde
Postalia mehr als fulminant in ihre Jubiläumssitzung zum 88-jährigen Bestehen der Karnevalsgesellschaft. Die
Lichteffekte zauberten Erinnerungen an die Gründung und den geschichtlichen Ablauf der KG großflächig an
die Wand und der Trompeter sorgte mit der musikalischen Untermalung für richtiges Gänsehautfeeling, wie
Präsident und 1. Vorsitzender Arno Wichelhoven dann auch anmerkte. Der Elferrat, der zu den Klängen vom
Orchester Markus Quodt einmarschiert war, war – wie die Besucher in der gut besetzten CJD-Aula – sichtlich
beeindruckt von dieser Jubiläumsüberraschung.

„Gänsehautfeeling“„Gänsehautfeeling“
Dass das „Gänsehautfeeling“ weiter anhielt, dafür sorgte der Kölsche Tenor, Norbert Conrads, der nicht nur mit
„Heimat“, sondern auch den alten kölschen Schlagern aufwartete. In „ihr Wohnzimmer“, das traditionell für
drei Konzerte im Oktober vorgehalten wird, zogen die Bläck Fööss ein, die schon mehr als 40 Jahre mit der
Postalia verbandelt sind und sogar die Ehrenmitgliedschaft erhielten. Sie erinnerten mit ihren Liedern an die
alten Zeiten von „Pänz, Pänz“ und ließen die „Kayjass Nummer O“ aufleben. Sie kamen nicht ohne Zugabe, bei
der sie „Ich bin ne Kölschglas“ vorstellten, von der Bühne und erhielten die erste Rakete des Abends.
Das Kindertanzcorps und das Jugendtanzcorps der Postalia mit Solomariechen Kathy Haase zeigten
anschließend, dass ihnen nicht nur die neuen Outfits bestens standen, sondern dass sie sich auch sorgfältig auf
ihre Auftritte vorbereitet hatten. Den Weg zur Bühne musste sich das Jubiläums- und Altstadtprinzenpaar
Michael I. und Anke II. durch die begeisterte Narrenschar bahnen und ließ sich dort stürmisch feiern. Die
Tanzsportgarde der Postalia mit Solomariechen Cassandra Wichelhoven präsentierte ebenfalls die neuen Tänze,
bei denen sie nur so über die Bühne wirbelten. Mit Jupp Menth als „ne kölsche Schutzmann“, Kasalla und „Et
Rumpelstilzje“ gaben sich Spitzenkräfte des Kölner Karnevals die Klinke in die Hand, denen die Paveier und
Bauchredner Klaus und Wille folgten.
Richtig knubbelig eng wurde es auf der Bühne, als die Beueler Stadtsoldaten aufmarschierten und das
Traditionscorps den Schlusspunkt unter eine wahre Jubiläumssitzung setzte. Nach dem Ausmarsch des
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Elferrats, der in der Hälfte des Programms traditionell „ausgewechselt“ wird, war die Theke Treffpunkt für die
Unermüdlichen, die den Heimweg noch nicht antreten mochten. Insgesamt 50 Mitglieder der KG Fidele
Freunde Postalia waren während des ganzen Abends aktiv, um für einen reibungslosen Ablauf des Programms,
die Versorgung mit Getränken und die Betreuung der Künstler zu sorgen. (mmn)


