
Seite 1 von 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAHRESBERICHT 2008 

 
 
So schön und aufregend es auch gewesen ist – auch ein Jubiläumsjahr der Bruderschaft neigt 
sich irgendwann dem Ende zu. Und so ist es wieder einmal an der Zeit, ein ebenso für die 
Bürger-Kompanie ereignisreiches und bewegendes Jahr mit seinen kleinen und größeren 
erwähnenswerten Punkten in diesem Jahresbericht Revue passieren zu lassen. 
 
 
Wie sollte es anders sein, begann auch das Jahr 2008 für die Bürger-Kompanie mit der 
obligatorischen Winter-Generalversammlung – allerdings nicht wie üblich im Kompanielokal 
Birkenhof, sondern aufgrund wohl versehentlicher Termin(ver)planung seitens unseres 
Kompaniewirtes im Restaurant Portobello. Es war zwar eng, denn die Kompanie erfreute sich 
inzwischen einigen Zuwachses, aber alles in allem gemütlich und tat dem Ablauf der doch mit 
einigen Neuigkeiten gespickten Versammlung keinen Abbruch. Wichtigster und 
nennenswertester Punkt auf einer Winter-Generalversammlung sind sicherlich die Wahlen: 
Dieses Mal war die so genannte erste Garnitur an der Reihe. An oberster Stelle gab es dann 
prompt auch einen bedeutenden Wechsel zu vermelden: Peter Klapdor löste den verdienten, 
langjährigen Hauptmann Peter Schumacher in seinem Amt ab, letzterer wurde – auch wenn es 
leider in Abwesenheit desselben geschah – von der Versammlung zum Ehrenhauptmann 
ernannt. Nun musste einiges nachbesetzt werden, denn Peter Klapdor bekleidete bis dato den 
Posten des 1. Kassierers. Als Nachfolger wurde Michael Wagner gewählt, auf dessen Posten 
als 2. Kassierer stimmte die Versammlung für Björn Kaschel. Nunmehr galt es noch, den 1. 
Schießmeister neu zu besetzen, denn Major Hartmut Abs stellte sich für dieses Amt leider 
nicht mehr zur Verfügung. Die Nachfolge trat Markus Abel an, 2. Schießmeister wurde 
Michael Wagner. Durch den Wechsel Peter Klapdors an die Spitze der Kompanie musste 
auch ein neuer Spieß gewählt werden. Die Versammlung entschied sich, dieses Amt nicht 
mehr wie bisher üblich automatisch dem 1. Kassierer zukommen zu lassen und ernannte zum 
neuen Spieß Horst Kolvenbach. Letztendlich sei noch erwähnt, dass zumindest bei den 
Schriftführern dankenswerterweise kein Wechsel nötig war: Marcus Breker wurde in seinem 
Amt bestätigt. Wie bereits im letzten Jahr mehrfach angekündigt, nahm sich die Kompanie für 
2008 vieles vor, was zur Verbesserung des kompanieinternen Zusammenhaltes als auch des 
Erscheinungsbildes nach außen beitragen sollte. Als Konsequenz wurde der Festausschuss mit 
André van Rennings um ein – so sollte es sich zeigen – sehr engagiertes Mitglied stärker. Mit 
diesem in Teilen runderneuerten Vorstand durfte eigentlich nichts schief gehen! Nur was das 
Kompanielokal anging, wusste man nicht so recht, wie man sich nun für das gerade neue Jahr 
entscheiden sollte, und so wurde dieser Beschluss erst einmal vertagt. 
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Am 27. Januar lud die Bruderschaft zum Titularfest und die Bürger-Kompanie konnte zum 
Erstaunen vieler mit einer unerwartet großen Beteiligung an der heiligen Messe sowie an der 
anschließend stattfindenden Wintergeneralversammlung überraschen. Übergreifendes Thema 
bei dieser Veranstaltung war sicherlich die aufwändige und für die einzelnen Kompanien 
finanziell sehr belastende Buchprüfung der Bruderschaft. 
 
 
Das erste Großereignis der Bürger-Kompanie bildete dann das Ostereierschießen. In diesem 
Jahr musste es – auch bedingt durch die frühe Lage des Osterfestes – bereits am 8. März 
stattfinden. Doch die Vorbereitung durch Schießkommission und Festausschuss war 
vorbildlich. Bei einem von den Damen der Kompanie bestens ausgestatteten Kuchen- und 
Salatbuffet und einer reichlichen Versorgung mit Preiseiern verlebten die Bürger-Schützen 
zusammen mit Ihren geladenen Familien, Freunden und Förderern einen in jeder Hinsicht 
perfekten Samstagnachmittag. Die überaus große Beteiligung sprach für diese Veranstaltung. 
 
 
Am 29. März trafen sich die Bürger-Schützen in vollem Ornat zur Neuauflage eines aktuellen 
Kompaniefotos anlässlich der in diesem Jubiläumsjahr erscheinenden Festschrift der 
Bruderschaft. Bei schönstem Fotowetter zeigte sich die Kompanie von Ihrer Schokoladenseite 
und wurde von Beate Blex professionell abgelichtet. Es hätten nur ein paar Schützen mehr 
anwesend sein sollen - vielleicht waren aber auch einige Uniformen einfach noch nicht aus 
der Reinigung zurück. 
 

  
Die Bürger-Kompanie im Jubiläumsjahr der Bruderschaft 2008 
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Langsam wurden die Temperaturen wärmer und die Zeit der Schützenfeste in nahem und 
fernem Umland begann. Die Bürger-Kompanie nahm das zu Pfingsten stattfindende 
Schützenfest des befreundeten Schützenvereins aus Stormbruch zum Anlass, die diesjährige 
Herrentour mit einem Besuch im Sauerland und standesgemäßer Teilnahme am dortigen 
Festzug zu verbinden. Auch wenn der Chronist leider an diesen denkwürdigen Tagen nicht 
teilnehmen konnte, waren die rückbetrachtenden Stimmen so laut, dass man sich der dortigen 
Ereignisse nicht entziehen konnte. Der Rahmen und die Form dieses Berichtes lässt eine 
detaillierte Schilderung der Ereignisse leider nicht zu, doch es sei angemerkt, dass sich der 
Herrenausflug wohl als voller Erfolg (im wahrsten Sinne des Wortes) herausstellte. 
Hervorzuheben ist lediglich die bis an die Grenzen der Zumutbarkeit reichende Anteilnahme 
unserer Schützen an den feierlichen Zeremonien des Stormbrucher Schützenfestes, wie sie 
sich z.B. in der wohl notwendigen, akustischen Unterstützung der geblasenen Posten im 
abendlich stattfindenden Zapfenstreich äußerte. 
 
 
Zurück in der Heimat nahte das Tiefenbroicher Schützenfest. Die Teilnahme am Festumzug 
im Rahmen der engen Freundschaft zum St. Suitbertus-Tambourkorps war natürlich 
selbstverständlich. So zogen am 18. Mai die Bürger-Schützen zusammen mit den Kompanien 
der St. Sebastianus-Bruderschaft durch das festlich geschmückte Tiefenbroich und erfreuten 
sich im Anschluss an den Zug noch an dem einen oder anderen erfrischenden Kaltgetränk.  
 
 
Bedingt durch das 575-jährige Jubiläum der St. Sebastiani-Bruderschaft Ratingen gab es so 
einige Sonderveranstaltungen in diesem Jahr. Und so fand am 7. Juni das wie in jedem 
Jubiläumsjahr durchgeführte Stadtkönigsschießen auf dem Schiessstand an der Brückstraße 
statt. Die Würde des Stadtkönigs sicherte sich Oliver Conen von der Suitbertus-Kompanie. Im 
Anschluss an diesen Tag wurde am 8. Juni noch der Familientag des Rheinischen 
Schützenbundes mit diversen Schießveranstaltungen und Unterhaltung für Jung und Alt 
gefeiert.   
 
 
Bevor die Bruderschaft Ihre Festivitäten zum Jubiläum fortsetzte, wartete aber noch ein 
weiteres mit Spannung erwartetes Großereignis auf die Bürger-Kompanie: Am 14. Juni traf 
man sich wieder einmal auf dem Schiessstand an der Brückstraße, um den neuen König der 
Bürger-Schützen auszuschiessen. Eine sorgfältige Vorbereitung auch dieser Veranstaltung 
sollte eigentlich ein ausgezeichnetes Gelingen garantieren, doch leider spielte das Wetter 
nicht so mit, wie man es sich vorgestellt hatte: Der Himmel weinte und Stürme tosten, als 
unser Vize Rainer Aprath dazu genötigt wurde, seine Königswürde abgeben zu müssen. Doch 
die Bürger-Kompanie trotzte den Widrigkeiten, verlebte einen amüsanten und mehr als 
abwechslungsreichen Nachmittag und konnte sich letztendlich mit unser neuen, stolzen 
Majestät Markus Conrad über die erlangte Kompanie-Königswürde freuen. Selbst Rainer 
erachtete seinen Nachfolger als würdig und gut, die Insignien von ihm am Königsfest im 
Oktober übernehmen zu dürfen. Im Anschluss nutzte man das inzwischen wieder angenehmer 
gewordene Wetter und die in diesem Jahr erstmalig installierte Musikanlage zum geselligen 
Ausklang des Schießens am Schiessstand und verzichtete auf einen Besuch des 
Kompanielokals – was im übrigen auch nach der dort leider nicht stattgefundenen 
Generalversammlung im Winter weiterhin Birkenhof hieß. 
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Die Bürger-Kompanie vor dem Königsschießen am 14. Juni 2008 

 
 
 
 
Am 21. Juni präsentierte die Bruderschaft den Ratinger Bürgern noch ein weiteres Highlight 
im Rahmen des Jubiläums. Nach einer festlichen Matinee im Stadtmuseum fand auf dem 
Marktplatz bei überaus angenehmem Wetter ein Livekonzert mit dem Ratinger 
Jugendblasorchester, der bekannten Blaskapelle „Fidele Musikanten“ des St. Nikolaus-
Klosters sowie als krönendem Abschluss mit der Gruppe „Die Räuber“ statt. Ein insgesamt 
gelungener Auftakt zur heissen Phase vor dem Höhepunkt des Jahres. 
 
 
Dieser wurde wie immer mit dem Möschesonntag angekündigt. Am 27. Juli machten sich die 
Ratinger Kompanien bereit, um mit der Silbernen Mösch zum Marktplatz zu ziehen und den 
Worten ihres Oberst Bernhard Vogel zu lauschen. In diesem Jahr erschienen übrigens alle 
Schützen auf Wunsch des Bruderschaftskönigs André Franken in kompletter Uniform. Das 
Wetter zeigte sich glücklicherweise nicht so erbarmungslos wie im vergangenen Jahr: Das 
vom Reitercorps wieder einmal gewohnt exzellent ausgerichtete Biwak auf dem 
Rathausvorplatz konnte unter strahlendem Sonnenschein und vor allen Dingen unter freiem 
Himmel ausgetragen werden. 
 
 
Da war es nun – das sehnsüchtig erwartete erste Wochenende im August, das Schützenfest 
zum 575-jährigen Jubiläum der St. Sebastiani-Bruderschaft vom 1. bis zum 5. August 2008. 
Die Verantwortlichen hatten wirklich nicht zu viel versprochen. Der um zahlreiche 
Gastvereine und Musikgruppen verlängerte Zug, der Sternenmarsch – und bis auf die etwas 
feuchte Parade auch das mehr als zufriedenstellende Wetter ließen diese Tage zu einem 
besonderen, denkenswerten Ereignis werden. Die Krönung – und das im wahrsten Sinne des 
Wortes – bildete natürlich der mit Spannung erwartete Königsschuss am Montagabend. Viele 
Emotionen spielten mit, als schlussendlich Hans-Jürgen Ellinghaus von der Wilhelm-Tell-
Kompanie die Königswürde erlangte. Passend zum besonderen Anlass war es auch als 
beinahe einzigartig zu bezeichnen, dass sowohl für den  Jungkönig wie auch für den König 
der Abend des Fackelzuges ohne Einholen der jeweiligen Königinnen vonstatten gehen 
musste: Die eine war verreist, die andere noch nicht definiert. 



Seite 5 von 7 

Auch wenn die Bürger-Kompanie leider nicht das Glück hatte, einen Kameraden aus den 
eigenen Reihen auf dem Thron beglückwünschen zu können, durfte man doch stolz auf die 
Schießleistungen der Kompanie während des Schützenfestes sein. Vor allen Dingen die 
Leistung von Michael Wagner muss an dieser Stelle mit der beinahe alleinigen Beseitigung 
des 3. Ehrenvogels entsprechend gelobt werden. Hier aber nun die erzielten Ergebnisse im 
Gesamtüberblick: 
 
 
Kevin Gloyna   -  Schwanz des Schülerkönigsvogels 
 
Michael Wagner  -  Kopf des 3. Ehrenvogels 
 
Michael Wagner  -  linker Flügel des 3. Ehrenvogels 
 
Michael Wagner  -  Schwanz des 3. Ehrenvogels 
 
Peter Klapdor   -  Kopf des 3. Preisvogels 
 
André van Rennings  -  rechter Flügel des 2. Ehrenvogels 
 
Holger Herrmann  -  Rumpf des 2. Ehrenvogels 
 
Illias Makras   -  Platte des 2. Ehrenvogels 
 
Marcel Kuypers  -  Rumpf des Jungkönigsvogels 
 
Peter Klapdor   -  Rumpf des 4. Preisvogels 
 
 
Dies sind insgesamt 10 Pfänder, was zu einer Beinahe-Spitzenplatzierung im Rennen um den 
diesjährigen Pfänderpokal führte. Dem Chronist liegt bis jetzt noch kein Endergebnis vor - die 
von-Berg-Kompanie erzielte dieselbe Anzahl. 
 
 
Um sämtliche Majestäten zu nennen: Jungkönig der St. Sebastiani-Bruderschaft Ratingen 
wurde in diesem Jahr Florian Nikolaus von der Reserve-Kompanie, der Schülerkönig 2008 
heißt Dominik Rohlmann vom Reitercorps. 
 
 
Schlag auf Schlag ging es weiter im jährlichen Terminplan der Bürger-Kompanie. Am 13. 
September fand der Familienausflug statt. Es ging wie bereits vor zwei Jahren über eine 
ausgedehnte und vom Festausschuss im Vorfeld auf ausgeglichene Streckenführung geprüfte 
Wanderung zum bewährten Ziel des Krumbachhofes im Schwarzbachtal. Dort wurden sowohl 
kulinarische wie auch unterhaltsame Leckereien geboten und die Bürger-Schützen freuten 
sich an einem bewährt vortrefflichen Grill- und Kuchenbuffet sowie an originellen und 
abwechslungsreichen Spielideen für Jung und Alt. Endlich konnte mit Dieter und Brigitte 
Puls das Märchenkönigspaar der Kompanie ermittelt werden! 
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Kaum zurückgekehrt und aufgeräumt ging es bereits an die letzten Vorbereitungen für das 
neben Schießen und Schützenfest wohl wichtigste Ereignis im Schützenjahr der Bürger-
Kompanie. Nachdem am 20. September der von der Bruderschaft ausgerichtete Jubiläumsball 
in der Stadthalle mehr oder weniger zufrieden stellend über die Bühne gegangen war, sollte 
am 25. Oktober das nunmehr vierte gemeinsame Königsfest mit den Freunden des St. 
Suitbertus-Tambourkorps in der Schützenhalle in Tiefenbroich gefeiert werden. Wie bereits 
im letzten Jahresbericht erwähnt, hatte sich die Bürger-Kompanie einiges an Veränderungen 
in der Gestaltung des Königsfestes vorgenommen, um sich mit Ablauf und Programm dieser 
Festivität wieder mehr anfreunden zu können. Es sollten sicherlich  Erfolge hierzu verzeichnet 
werden. Ob diese allerdings ausreichen, eine Anfang 2009 durchzuführende Abstimmung 
über eine weitere gemeinsame Ausrichtung des Festes wiederum positiv zu beeinflussen, wird 
sich herausstellen. Selbstverständlich liegt ein ausführlicher Bericht hierzu ebenso wie zu den 
Anlässen des Kompanieschießens und des Schützenfestes in separater Ausführung vor. 
 
 
Im Oktober stellte sich nun heraus, was lange Zeit bereits vermutet wurde: Unser bisheriger 
Kompaniewirt gibt den Birkenhof ab – das Lokal wird zu einem Café umgebaut und die 
Bürger-Kompanie muss sich nun eine Alternative suchen. Übergangsweise wurde die 
Novemberversammlung im Restaurant Portobello abgehalten – im alten Gründungs- und 
ehemaligen, langjährigen Kompanielokal der Bürger-Kompanie. 
 
 
Langsam aber sicher neigte sich das Jahr dem Ende zu und die Vorweihnachtszeit begann. 
Die Bruderschaft beendete ihre Veranstaltungsreihe anlässlich des Jubiläums mit einem 
Filmabend im Stadttheater. Am Nikolaustag fand die Kinderweihnachtsfeier, am 13. 
Dezember die Jahresabschlussfeier der Bürger-Kompanie statt – beide Festivitäten wurden im 
Restaurant Portobello ausgetragen. Gerade das letzte dieser beiden Ereignisse, das in den 
vergangenen Jahren eher eine etwas zu gemütliche Stimmung verbreitete, die manchen 
Schützen zum äußerst frühen Verlassen der Veranstaltung bewog, zeigte, dass sich innerhalb 
der Bürger-Kompanie doch einiges an Gemeinschaftsgeist und Engagement sehr positiv 
entwickelt hat. Die Jahresabschlussfeier sowie natürlich auch die Kinderweihnachtsfeier 
wurden beide ein großer Erfolg und konnten zu Recht als äußerst gelungen bezeichnet 
werden. 
 
 
An dieser Stelle liegt es der Bürger-Kompanie sehr am Herzen, sich bei allen Förderern, 
Spendern und tatkräftigen Helfern auf das herzlichste zu bedanken. Selbstverständlich gilt 
dies auch für den unermüdlichen Einsatz der Damen der Kompanie. Gerade die wichtigen 
positiven Veränderungen, die sich die Bürger-Kompanie für das vergangene Jahr 
vorgenommen und auch umgesetzt hat, konnten ohne diese Unterstützung nicht zu den 
gewünschten Erfolgen führen: Wir danken Euch allen!  
 
 
Auch in diesem Jahr kam es wieder zu hervorragenden Leistungen unserer 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: 
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Küppers-Pokal    - Markus Abel (172 Ringe) 
  
Josch-Pokal (25.03.2008)   - Stefan Kuypers (144 Ringe) 
 
KK-Pokal     - Markus Conrad (72 Ringe) 
 
ABC-Pokal     - Altersklasse: Ilias Makras (159 Ringe) 
 

- Schützenklasse: Markus Abel (154 Ringe) 
 

- Jugendklasse: Stefan Kuypers (135 Ringe) 
 
Damenpokal     -  Mary Conrad (163 Ringe)  
 
Egon Schindek-Gedächtnis-Pokal  - Michael Wagner (165 Ringe) 
                                        
Fritz-Schleifenbaum-Pokal   -  Michael Heuer (169 Ringe)  
 
Josch-Pokal (28.10.2008)   - Sascha Franke (142 Ringe) 
 
Scheibensieger-Pokal    - Altersklasse: Ilias Makras (152 Ringe) 
 

- Schützenklasse: Marco Herrmann (162 R.) 
 

- Jugendklasse: keine Teilnahme 
 
Kilianpokal     -   Michael Wagner (168 Ringe) 
 
 
 
Im Jahr 2008 konnte sich die Bürger-Kompanie über eine Reihe von Neuaufnahmen freuen, 
die die Mitgliederstärke auf nunmehr 39 Schützen wachsen ließ. Leider musste aus dem Kreis 
der Kompanie ein besonders bedauerlicher Todesfall vermeldet werden: Unser Freund und 
Förderer Manfred Kohmann ging im Sommer von uns.  
 
 
Zum Schluss dieses Berichtes kann aufrichtig behauptet werden, dass die Bürger-Kompanie 
auf ein erfolgreiches und positives Jahr 2008 zurückblicken kann. Wir sind stolz, die 
Herausforderungen, die das Jahr für die Kompanie bereithielt, gemeistert zu haben und freuen 
uns auf eine Fortführung der bisher so positiven Entwicklung im Zusammenhalt und der 
damit eng verbundenen Wirkung der Bürger-Kompanie nach außen. Lasst uns gemeinsam 
aktiv daran arbeiten, diesen eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, dann können wir dem 
kommenden Jahr mit Vorfreude entgegentreten. 
 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Peter Klapdor       Marc Schmidt 


