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JAHRESBERICHT 2007 
 
 
Nichts vergeht so schnell wie die Zeit, und so verwundert es nicht, dass wieder einmal ein 
bewegtes und ereignisreiches Schützenjahr der Bürger-Kompanie hinter uns liegt. Im Rahmen 
des Berichtes über das Jahr 2007 lassen wir die Geschehnisse in kompakter Form Revue 
passieren. 
 
 
Obligatorisch beginnt das Jahr mit der Wintergeneralversammlung der Bürger-Kompanie im 
Stammlokal Birkenhof am 13. Januar 2007. Neben einigen Wortmeldungen bezüglich des 
Zusammenhaltes innerhalb der Kompanie sowie kritischen Stimmen zur mangelnden Teil-
nahme des Vorstandes – vor allem des Hauptmannes - an kompanieinternen Veranstaltungen 
wie auch Verpflichtungen gegenüber der Bruderschaft und der übrigen Kompanien standen 
natürlich auch die Wahlen der zweiten Vorstandsgarnitur an. Hier wurden der 2. Vorsitzende 
Rainer Aprath, der 2. Kassierer Michael Wagner sowie der 2. Schriftführer Marc Schmidt 
ohne Gegenstimmen in Ihren Ämtern bestätigt. Hinzuzufügen ist, dass die anwesenden 
Jungschützen Markus Conrad einstimmig wieder zum Jugendvertreter gewählt haben und der 
Festausschuss mit Dieter Conrad auf nun 3 Mitglieder verstärkt wurde. Die Versammlung 
hatte aber auch zur Aufgabe, über eine von Seiten des Vorstandes dringendst für nötig 
befundene Beitragserhöhung abzustimmen. Und so entschloss man sich zu einer Herauf-
setzung des Jahresbeitrages auf nunmehr 120,00 Euro. Dies wurde selbstverständlich nicht 
mit Begeisterung aufgenommen, war aber aufgrund einer mehr als desolaten Kassenlage 
kaum zu vermeiden. 
 
 
Den ersten offiziellen Höhepunkt des Jahres – nach der Bruderschaftsgeneralversammlung am 
21.Januar – bildete schließlich das obligatorische Ostereierschießen, für dessen Organisation 
wie in jedem Jahr die Schießkommission unter Schießmeister Hartmut Abs zuständig war. 
Natürlich wurde die erprobte Veranstaltung ein voller Erfolg. Alle 600 Eier wurden von den 
treffsicheren Schützen ergattert – Es musste wohl kein Bürger-Schütze über Ostern hungrig 
bleiben. 
 
 
Der Familienausflug fand in diesem Jahr am 19. Mai statt und wurde ohne viel Aufhebens zu 
einem zünftigen Grillen am Grünen See. Alle Beteiligten berichteten von einem rundum 
gelungenen Nachmittag.  
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Im Mai nahte gewohnheitsgemäß das Schützenfest der St. Sebastianus-Bruderschaft 
Tiefenbroich. Auch am diesjährigen Festzug am 27. Mai beteiligte sich die Bürger-Kompanie 
mit einer stattlichen Abordnung. Nach einem von unseren Freunden des St.Suitbertus- 
Tambourkorps organisierten, gemeinsamen Mittagessen zog man gemeinsam durch die von 
mal mehr und mal weniger interessierten Zuschauern gesäumten Tiefenbroicher Straßen. 
 
 
Mit Spannung wurde das diesjährige Königsschießen der Bürger-Kompanie erwartet. Galt es 
doch, unseren Dauer-König Manfred Breker nach langer und ausgiebiger Regentschaft 
würdig abzulösen. Am Nachmittag des 16. Juni war es dann schließlich soweit. Bei etwas 
durchwachsenem, aber insgesamt recht angenehmem Wetter eiferte so mancher Schütze nach 
Pfändern, Preisen und Pokalen. Eine große Freude bereiteten uns unsere Freunde des 
Schützenvereins Stormbruch, die es sich nicht nehmen ließen, uns mit einer ansehnlichen 
Abordnung an unserem Königsschießen zu besuchen und unter anderem an einem Scheiben-
Vergleichsschießen mit der Bürger-Kompanie teilzunehmen. Um 18:52 Uhr sollte dann die 
Entscheidung fallen: Mit Vize Rainer Aprath hat die Bürger-Kompanie einen neuen König. 
Zusammen mit unseren Gästen feierten die Bürger-Schützen abends noch einige Stunden im 
Kompanielokal Birkenhof. 
 

 
 
 
 
 
 
 
von links nach rechts: 
 
Neues Königspaar: 
Kirsten Malling und Rainer Aprath  
 
Scheidendes Königspaar: 
Marlen und Manfred Breker 
 
 
 
 

 
 
Schon im vergangenen Jahr fuhr die Bürger-Kompanie in das sauerländische Peckelsheim, 
um dort am Jubiläums-Festzug teilzunehmen. Da ist es nicht vewunderlich, dass die dies-
jährige Herrentour in dieselbe Gegend führte. Vom 21. bis zum 22. Juli verbrachten die 
Bürger-Schützen ein feucht-fröhliches Wochenende inklusive Teilnahme am Festzug im 
Örtchen Rimbeck. Wie zu vernehmen war, konnte man sich hierbei perfekt auf das nahende 
Schützenfest vorbereiten. 
 
 
Das sollte am 29. Juli mit dem Möschesonntag seine offizielle Ankündigung erfahren. 
Allerdings regnete es in Strömen, so dass nur ein verkürzter Zug und ein erstmalig im Foyer 
des Rathauses ausgetragenes Biwak samt Generalappell stattfand. All dies trübte aber nicht 
die Stimmung und die Ratinger Schützen freuten sich über die trockene Alternative. 
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Aus Sicht des Wetters konnte es ja nun nur noch besser werden. Und siehe da, trotz einiger 
Tröpfchen am Freitagabend stellte sich pünktlich zu Beginn des Ratinger Schützenfestes am 
ersten Wochenende im August erfreulich angenehmes Wetter ein. So ließ sich das Ereignis, 
auf das schließlich das gesamte Jahr mit Spannung und Vorfreude gewartet wird, entspannt 
feiern und verleben. Lediglich am Montagabend, als die Platte des Königsvogels aufgelegt 
wurde, ließ Petrus einiges an Tränen vergießen. Es sollte wohl sicherlich nicht mit dem 
Ausgang des Schießens um den Bruderschaftskönig des kommenden Jubiläumsjahres in 
Zusammenhang gebracht werden. Nach einem beinahe sicher geglaubten Kandidaten, dem in 
letzter Sekunde wohl das Korn von der Kimme rutschte, sicherte sich der 1. 
Zeremonienmeister der Bruderschaft, André Franken vom Reitercorps, die Würde. Die 
Bürger-Kompanie freut sich natürlich mit dem neuen König, auch wenn man gerne einen 
Kameraden aus den eigenen Reihen auf den Schultern durch die applaudierende Menge 
getragen hätte. Aber Missmut ist nicht angesagt, denn bei den Pfändern waren die Bürger-
Schützen sehr erfolgreich, das zeigt schon der 2. Platz des diesjährigen Pfänderpokals. Hier 
die erzielten Ergebnisse im Überblick: 
 
 
Burghard Thietje  -  Kopf des 2. Ehrenvogels 
 
Dieter Conrad   -  Schwanz des 1. Ehrenvogels 
 
Thorsten Pilz   -  linker Flügel des 1. Ehrenvogels 
 
Burghard Thietje  -  Kopf des 4. Ehrenvogels 
 
Jörg Fingerhuth  -  Schwanz des 4. Ehrenvogels 
 
Holger Herrmann  -  Platte des 4. Ehrenvogels 
 
Marco Herrmann  -  Schwanz des 3. Ehrenvogels 
 
Freuen konnte sich die Bürger-Kompanie natürlich auch über den 2. Platz beim 
Bruderschafts-Fußballturnier. 
 
Jungkönig der St. Sebastiani-Bruderschaft Ratingen wurde in diesem Jahr Björn Hoffmann 
von der Suibertus-Kompanie, der Schülerkönig 2007 heißt Benedikt Rohlmann vom 
Reitercorps. 
 
 
Nach einer angemessenen Erholungsphase begannen die Vorbereitungen auf das Königsfest 
des Jahres 2007, was wie vereinbart wieder in gemeinsamer Ausrichtung mit dem St. 
Suitbertus-Tambourkorps in der Festhalle in Tiefenbroich stattfinden sollte. Im großen und 
ganzen zeigte sich das Publikum von der gewohnt gut besuchten Veranstaltung zwar überaus 
angetan, von Seiten des Organisatoren aber sollte sich im nächsten Jahr doch einiges ändern. 
Ein Königsfest muss, so ist die vorrangige Meinung zu vernehmen, dem Anlass angemessen 
gefeiert werden und darf nicht auf eine Party, bei der es sich größtenteils nur um Speisen und 
Getränke zu möglichst günstigen Preisen dreht, reduziert werden. Man darf gespannt sein, 
was auf den kommenden Versammlungen hierzu beschlossen werden wird. Selbstverständlich 
liegt ein ausführlicher Bericht hierzu ebenso wie zu den Anlässen des Kompanieschießens 
und des Schützenfestes in separater Ausführung vor. 
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Langsam aber sicher neigte sich das Jahr dem Ende zu und der Festausschuss der Bürger-
Kompanie begegnete dem Jahresausklang mit der Weihnachtsfeier für die Kinder am 01. 
Dezember sowie mit der Jahresabschlussfeier für die „erwachsenen Schützen“ am Abend des 
15. Dezembers. Beide Veranstaltungen wurden gut besucht und können als besinnlich-
gelungene Anlässe zur Vorfreude auf das nahende Weihnachtsfest gesehen werden. 
 
 
In diesem Zusammenhang möchte sich die Kompanie ausdrücklich bei allen Förderern, 
Spendern und tatkräftigen Helfern auf das herzlichste bedanken. Selbstverständlich sollen 
auch die Damen der Kompanie nicht unerwähnt bleiben: Ohne all diese Unterstützung ist ein 
Vereinsleben in der heutigen Zeit undenkbar. Wir sind auf  Euch angewiesen! 
 
 
Auch in diesem Jahr kam es wieder zu hervorragenden Leistungen einer Reihe von 
Kameraden bei den einzelnen Schießveranstaltungen der Bürger-Kompanie. Die 
Schießmeister hatten wie immer einiges an Pokalen und Ehrungen zu vergeben. Namentlich 
gingen folgende Preise an: 
 
 
Küppers-Pokal    - Hartmut Abs (170 Ringe) 
  
Josch-Pokal (27.03.2007)   - Marcel Schäfer (94 Ringe) 
 
KK-Pokal     - Hartmut Abs (85 Ringe) 
 
ABC-Pokal     - Altersklasse: Ilias Makras (158) 
 

- Schützenklasse: Marco Herrmann (151) 
 

- Jugendklasse: Marcel Schäfer (149) 
 
Damenpokal     -  Beate Blex (158 Ringe)  
 
Egon Schindek-Gedächtnis-Pokal  - Marco Herrmann (161 Ringe) 
                                        
Fritz-Schleifenbaum-Pokal   -  Marcel Schäfer (159 Ringe)  
 
Josch-Pokal (30.10.2007)   - Stefan Kuypers (130 Ringe) 
 
Scheibensieger-Pokal    - Altersklasse: Ilias Makras (157) 
 

- Schützenklasse: Michael Wagner (161) 
 

- Jugendklasse: keine Teilnahme 
 
Kilianpokal     -   Markus Abel (172 Ringe) 
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Im Jahr 2007 konnte die Bürger-Kompanie mit Stefan Kuypers ein neues Mitglied in Ihren 
Reihen begrüßen, musste leider aber auch Falko Tschöke bei der Bruderschaft abmelden. Der 
bisherige Schülerschütze Kevin Heimeshoff wurde mangels Antrag nicht in die Bruderschaft 
aufgenommen. Somit ist er aus dem Mitgliederbestand ausgeschieden. Erfreulicherweise 
musste in diesem Jahr kein Todesfall aus den Reihen der Kompanie vermeldet werden. Mit 
einer aktuellen Mannstärke von 33 Schützen und 2 Jungschützen geht die Bürger-Kompanie 
in das nächste Jahr. 
 
 
Auch wenn wir uns gerade zum Jahresende in einer Situation des Wandels befinden und neue 
Herausforderungen zu meistern sind, kann insgesamt doch auf ein erfreuliches Jahr der 
Bürger-Kompanie zurückgeblickt werden. Wenn wir es schaffen, den Zusammenhalt und die 
Gemeinschaft innerhalb der Kompanie zu optimieren, unser Erscheinungsbild und Ansehen 
nach außen hin zu wahren und  eine verbindliche und straffe Führung seitens des Vorstandes 
zu gewährleisten, sollte sich die Kompanie auf ein ereignisreiches und perspektivenvolles 
Jubiläumsjahr der Bruderschaft 2008 freuen können. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Klaus-Peter Schumacher      Marc Schmidt 
 


