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Jahresbericht 2002 
 

 
Das Jahr 2002 begann für die Bürger-Kompanie völlig unspektakulär. Mit einem 
Mitgliederbestand von insgesamt 51 Personen, incl. Jungschützen, Schülerschützen und 
Witwen startete das Schützenjahr mit der Wintergeneralversammlung. Hier wurde die erste 
Garnitur des Vorstandes wiedergewählt. 
 
 
Am 30.Januar trafen sich die Schützenbrüder im Kompanielokal Haus Birkenhof erstmals zu 
einer Verkaufsveranstaltung der Firma Rondo. Hier sollten Matratzen und Kopfkissen an den 
Mann gebracht werden. In welchem Rahmen dieses gelungen ist, ist dem Chronisten nicht 
bekannt, allerdings war schon allein die Anwesenheit der Schützenbrüder und  -schwestern 
für die Kompanie ein Gewinn, da die Fa. Rondo pro Paar einen gewissen Betrag an die 
Kompanie zahlte. Weiterhin konnte ein neuer Verein für eine solche Verkaufsveranstaltung 
gewonnen werden, was der Kompanie wiederum einen kleinen Gewinn brachte. 
 
 
Der nächste Höhepunkt im Jahr war das Ostereierschießen im März. Hier hatten die 
Schießmeister wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Die Veranstaltung war gut organisiert 
und machte allen Anwesenden viel Spaß. Für die geleistete Arbeit der Schießkommission, 
auch für den Rest des Jahres sei hier schon einmal herzlich gedankt. 
 
 
Vom 19. bis zum 21. April 2002 fand der 51. Rheinische Schützentag in der alten bergischen 
Hauptstadt Ratingen statt. Hier gab es diverse Scheiben- und Preisvogelschießen für 
Jedermann, das Königsschießen des Bezirks 04 des RSB am Hochstand der Bruderschaft 
sowie das Landeskönigsschießen auf dem Landesleistungsstützpunkt an der Gothaer Straße. 
Ein großer Festzug durch die Ratinger Innenstadt endete mit der Bannerübergabe und einem 
Zapfenstreich auf dem Marktplatz. Aber auch beim Rheinischen Abend in der Stadthalle und 
zum Festakt am darauffolgenden Sonntag waren die Schützen der Bürger-Kompanie zugegen. 
 
 
Im Mai begann dann die Schützenfest-Tour 2002. Über Pfingsten begaben sich die Schützen 
der Kompanie sowie die Spielleute des St. Suitbertus-Tambourkorps gemeinsam nach 
Stormbruch ins schöne Waldecker Land. Hier feierten die Stormbrucher Freunde wieder ihr 
Schützenfest, und das konnten sich die Bürger-Schützen auf keinen Fall entgehen lassen. 
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Beide Formationen gaben in Stormbruch ein 
hervorragendes Bild ab und feierten bis in den 
Abend. 
 
 
Nur eine Woche später ging es dann auch 
schon weiter. Zur Unterstützung des St. 
Suitbertus-Tambourkorps marschierten die 
Bürger-Schützen auch beim Festumzug in 
Tiefenbroich mit. Auch hier wurde kräftig 
gefeiert und man munkelt, einige Schützen 
hätten dieses als Trainingslager für das eigene 
Schützfest gesehen. 
 
 
Im Juni veranstalteten die Schützen der Bürger-Kompanie wieder ihr Königsschießen auf dem 
Hochstand der Bruderschaft. Auf das Königsschießen im Einzelnen soll hier nicht 
eingegangen werden, da hierzu ein gesonderter Bericht gefertigt wurde. Es ist aber noch zu 
erwähnen, dass Ulf Heimeshoff nach langem Ringen die Königswürden der Kompanie 
erringen konnte. Jungkönig wurde Kai Schmidt und Traditionskönig Jörg Lehmann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in den letzten Jahren auch schon unternahmen die Bürgerschützen auch 2002 wieder eine 
Herrentour. Gemeinsam mit den befreundeten Spielleuten aus Tiefenbroich begab man sich in 
das umgebaute Atomkraftwerk in Kalkar, welches heute als Kernwasser-Wunderland bekannt 
ist. Hier wurde gemeinsam bis zum Thekenschluss gefeiert. 
 
 
Im Juli lud der Vorstand zur Sommergeneralversammlung. Hier wäre zu erwähnen, dass 
Schriftführer Klaus-Dieter Blumentrath sein Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung 
stellte. Zum neuen Schriftführer wurde Marcus Breker gewählt, neuer 2. Schriftführer wurde 
Detlef Simon. 
 
 
 Im August startete dann das große Ratinger Schützen & -Heimatfest. „Groß“ ist relativ, in 
diesem Jahr trat die Bruderschaft einen Schritt kürzer, da in den letzten Jahren durch 
verschiedene Jubiläen ein Fest größer wurde als das Andere. Trotzdem feierten alle voller 
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Hingabe. Auch wenn die Bürger-Kompanie dieses Jahr wieder einmal ohne großen Erfolg 
auskommen musste, freuten sich alle über den neuen Bruderschaftskönig Manfred Kauffeld 
sen. Von der Johann-Wilhelm-von-Berg-Kompanie sowie den neuen Jungkönig Alexander 
Bös vom Reiterkorps. Schülerkönig wurde Boris Pohl von der Jägerkompanie. 
Das ganze Schützenfest noch einmal Revue passieren zu lassen würde hier den Rahmen 
sprengen und aus diesem Grunde wird hier nochmals auf den entsprechenden Bericht 
verwiesen. 
 
 
Zum diesjährigen Königsfest zu Ehren der Kompanie-Majestäten lud die Bürger-Kompanie 
am 21. September in den großen Saal der Stadthalle ein. Das Fest war sehr schön, jedoch 
blieben leider noch einige Plätze unbesetzt. Auch hierzu wurde durch den 2. Schriftführer ein 
Bericht vorgelegt. 
 
 
Das Jahr sollte dann mit der Weihnachtsfeier im Dezember zu Ende gehen. Eine gemütliche 
Familienfeier am Nachmittag bescherte den Kindern vergnügliche Stunden. Der Nikolaus war 
in diesem Jahr sehr gnädig und lies die meisten negativen Sachen ungenannt. Er hob dafür die 
positiven Eigenschaften der Kinder hervor und belohnte sie hierfür. Untermalt wurde das 
ganze durch ein eigenes Musikensemble, bestehend aus Christian und Christine Abel, Patrick 
Schumacher und Fritz Schleifenbaum. 
 
 
Die musikalische Begleitung wurde bei der Feier für die Erwachsenen in den Abendstunden 
noch durch einige Sänger, Hartmut und Rolf Abs sowie Juliane und Stephen Price erweitert. 
Für die gebrachten Darbietungen sei ihnen an dieser Stelle recht herzlich gedankt. Bei dem 
Dank sollen aber auch die Kompanie-Damen nicht vergessen werden, die am Nachmittag ein 
hervorragendes Kuchen-Buffett präsentierten. 
 
 
Der Abend-Nikolaus war in diesem Jahr recht mager, erschien aber mit einem fröhlichen 
„HoHoHo“ im Haus Birkenhof. Diesmal konnte er auch weniger positives berichten, 
allerdings nicht über die Kinder sondern über die Schützen. Die betreffenden Schützen 
erhielten kleine Geschenke, die ihnen helfen sollen, diese Fehler im nächsten Jahr zu 
vermeiden. 
 
 
Im vergangenen Jahr hatten die Schießmeister insgesamt 12 Schießveranstaltungen 
organisiert, darunter auch einige Pokalschießen. Die Pokalsieger sollen hier auch namentliche 
Erwähnung finden: 
 
  Küpper-Pokal   - Markus Abel 
  Josch-Pokal   - Marcel Schäfer (1. Halbjahr) 

- Marcel Schäfer (2. Halbjahr) 
ABC-Pokal   - Marcel Schäfer (Jugend) 

- Markus Abel (Schützen) 
- Egon Schindek (Altersklasse) 

Gerda Schleifenbaum-Pokal - Hartmut Abs 
KK-Pokal   - Rainer Aprath 
Fritz-Schleifenbaum-Pokal - Peter Klapdor 
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Scheibensieger  - Marcel Schäfer (Jugend) 
- Hartmut Abs (Schützen) 
- Egon Schindek (Altersklasse) 

Kilianpokal   - Hartmut Abs 
Damenpokal   - Anke Radtke 

 
 
Die Kompanie konnte im Jahr 2002 drei neue Schützen sowie einen Jungschützen in ihre 
Reihen aufnehmen, musste aber auch drei Schützen bei der Bruderschaft wieder abmelden. 
Sterbefälle waren erfreulicherweise nicht zu verzeichnen. 
 
 
Abschließend lässt sich feststellen, dass das Jahr 2002 sehr schön und erfolgreich war und wir 
hoffen, dass das nächste Jahr mindestens genauso gut wird. 
 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann   Der stellv. Schriftführer  Der Schriftführer 
Klaus-Peter Schumacher  Detlef Simon    Marcus Breker 


