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JAHRESBERICHT 2009 

 
 
Wie an jedem Jahresende beklagt man sich landläufig, wie schnell doch wieder einmal die 
Zeit vergangen sei. Für die Bürger-Kompanie war das Jahr 2009 ereignisreich – und ein 
wenig vorgegriffen gesagt – ein grundlegend positives Jahr. Dies soll der Grund sein, weshalb 
uns das Schützenjahr wieder einmal wie im Flug vergangen vorkam. Lassen wir die einzelnen 
Stationen des Jahres also Revue passieren: 
 
 
Am 17. Januar traf sich die Bürger-Kompanie standesgemäß im zum damaligen Zeitpunkt 
potentiell künftigen  Kompanielokal „Portobello“ zur Wintergeneralversammlung. Man 
wählte turnusgemäß die zweite Vorstandsgarnitur. Hier gab es keine Überraschungen zu 
vermelden: Der 2. Hauptmann Rainer Aprath, der 2. Kassierer Björn Kaschel sowie der 2. 
Schriftführer Marc Schmidt wurden in Ihren Ämtern wiedergewählt. Neuer 2. Schießmeister 
wurde Marco Herrmann, als Jugendvertreter wählten die anwesenden Jungschützen Stefan 
Kuypers. Neben den Wahlen gab es allerdings zwei weitere interessante Tagesordnungs-
punkte, die vor, während und sogar noch nach der Versammlung Anlass zu so mancher 
Diskussion gaben: Zuerst wurde über das künftige Kompanielokal abgestimmt. Der Birkenhof 
stand der Bürger-Kompanie nach dem im letzten Jahr stattgefundenen Besitzerwechsel nicht 
mehr zur Verfügung. Hierbei setzte sich der Vorschlag für das Restaurant „Portobello“ durch, 
auch wenn der Versammlungsbeschluss nicht von jedem Schützen begrüßt wurde. Ebenso 
verhielt es sich mit der zur Abstimmung gebrachten Frage, ob das kommende Königsfest 
wieder im gemeinsamen Rahmen mit dem St.-Suitbertus-Tambourkorps abgehalten werden 
sollte. Die Versammlung entschied sich nach Abwägung der zur Verfügung stehenden 
Alternativen mit äußerst knapper Mehrheit zugunsten eines gemeinsamen Festes – bis auf 
weiteres. 
 
 
Nachdem am 25. Januar das Titularfest und die anschließende Wintergeneralversammlung der 
Bruderschaft ohne nennenswerte Vorkommnisse vonstatten gegangen sind, konnte der Winter 
sich so langsam aber sicher verabschieden. Das nächste Ereignis im Kalender der Bürger-
Kompanie sollte im April stattfinden: das Ostereierschießen. Im Zuge diverser 
Komplikationen in Verbindung mit der Buchung des Schießstandes bei der Firma Wingerath 
entschied sich der Festausschuss nach Rücksprache mit den Verantwortlichen im 
Kompanievorstand dazu, den Familienausflug und das diesjährige Ostereierschießen 
miteinander zu verbinden. Und so wanderten bei vorzüglichem Wetter die Bürgerschützen 
zusammen mit Ihren Familien durch das Angertal zum Schießstand des Höseler Bürger- und 
Schützenvereins, wo man schließlich um die höchste Eierausbeute schoss. Für die Kinder gab 
es Spiel und Abwechslung, sei es beim Ponyreiten oder beim Kinderschminken. Die 
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Erwachsenen ließen sich nach erfolgtem Schießen Kaltes aus dem Fass und Heißes vom Grill 
schmecken. Alles in allem zeigte sich die Kompanie von dieser Veranstaltungsmixtur überaus 
begeistert. An dieser Stelle bereits gilt es, den Freunden vom HBSV für die kostengünstige 
Bereitstellung des Schießstandes sowie die große Hilfsbereitschaft im Laufe des gesamten 
Nachmittags unseren Dank auszusprechen. 
 
 
Mit steigenden Temperaturen folgten sodann auch die ersten Schützenfeste in naher und 
ferner Umgebung. Am 24. Mai war es wieder soweit – Das Schützenfest in Tiefenbroich rief 
die Bürger-Schützen in den benachbarten Stadtteil, und die Kompanie zog wie in den 
vergangenen Jahren auch zusammen mit den Freunden des St. Suitbertus-Tamborukorps 
durch die festlich geschmückten Straßen.  
 
 
Im Gegensatz zum großen Bruderschaftsjubiläum im letzten Jahr war der Frühsommer nicht 
mit so zahlreichen Veranstaltungen gespickt, es sollte halt wieder ein „normales“ 
Schützenjahr geben. Allerdings trat ein Sachverhalt ein, der die Normalität dann doch wieder 
ein wenig aufhob: Nach Bekanntgabe durch die Bruderschaft und darauf folgender 
Besprechung im Vorstand der Kompanie wurde mitgeteilt, dass auf die Bruderschaft – und 
somit auch auf die einzelnen Kompanien – erhebliche finanzielle Belastungen in Form von 
Steuernachzahlungen zukommen sollten. Dies musste zwangsläufig zu kurzfristigen, 
erheblichen Sparmaßnahmen führen. Eine davon war, das gemeinsame Königsfest mit dem 
St. Suitbertus-Tambourkorps abzusagen und eine kostengünstigere, eigene Feierlichkeit zu 
organisieren. Im Nachhinein konnte sich die Kompanie glücklich schätzen, dass die Freunde 
des St. Suitbertus-Tambourkorps diesen für beide Seiten nicht einfachen Entschluss 
akzeptierten und das Verhältnis zueinander hierdurch unbeeinflusst sehen wollten.  
 
 
Trotz alledem ließ es sich die Bürger-Kompanie nicht nehmen, voller Vorfreude zum 
diesjährigen Königsschiessen einzuladen. Das Wetter war im Gegensatz zum vergangenen 
Jahr ganz auf unserer Seite und so konnten am 13. Juni bei strahlendem Sonnenschein und 
mehr als angenehmen Temperaturen die Bürgerschützen und Ihre Freunde, Familien und 
Förderer einen abwechslungsreichen und sicherlich auch spannenden Nachmittag miteinander 
verbringen. Es gehört inzwischen schon zur gern gesehenen Gewohnheit zu erwähnen, dass 
die Veranstaltung mithilfe der Schießkommission, des Festausschusses sowie natürlich des 
unermüdlichen Einsatzes unserer Kompaniedamen und befreundeter Helfer zu einem vollen 
Erfolg wurde. Aus Spaß wurde dann auch gegebenermassen ein wenig mehr Ernst, als die 
heiße Phase der Schießwettbewerbe begann. Als erstes konnte sie die Bürger-Kompanie über 
ihren neuen Traditionskönig Michael Wagner freuen. Die Königswürde war auch in diesem 
Jahr heiß umkämpft und nach zahlreichen Versuchen einer ganzen Hand voller Schützen 
stand am frühen Abend der neue Kompaniekönig fest: André van Rennings ist Nachfolger 
von Markus Conrad als neuer König der Bürger-Kompanie – und ein stolzer noch dazu. 
Zusammen mit seiner Freundin Babsi Herder konnte er sein Glück kaum fassen und freute 
sich mit ganzem Körpereinsatz, wie diverse Fotos bewiesen. Natürlich kann die Bürger-
Kompanie auch einen neuen Jungkönig vorweisen. Stefan Kuypers sollte aber in diesem Jahr 
darüber hinaus noch mehr Ehre zuteil werden. Hierzu kommen wir ein wenig später im Laufe 
dieses Berichtes. 
 
 
Die Vorboten zum Großereignis des Jahres ließen nicht lange auf sich warten. Am 26. Juli 
fand sich eine stattliche Anzahl von Bürgerschützen zusammen, um den Möschesonntag zu 
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feiern. Auch in diesem Jahr ging es laut Beschluss der Bruderschaft in vollem Ornat die 
Oberstraße hinunter zum Generalappell auf dem Marktplatz, wo sich Oberst Bernhard Vogel 
beim Verkünden der letzten Anweisungen für das nahende Schützenfest wieder einmal ein 
prächtiges Bild aller erschienenen uniformierten Schützen darbot. Das Reitercorps hatte wie 
gewohnt alle Vorbereitungen getroffen und so konnten nach den erteilten Befehlen alle 
Beteiligten das Biwak auf dem Rathausvorplatz bei erfrischenden Getränken und schmissiger 
Musik bis in den Nachmittag hinein genießen. 
 
 
Im Rahmen des obligatorischen Fähnchenaufhängens am Mittwoch vor dem Schützenfest 
wurde auch das Kompanielokal mit einem neu gestalteten Schild und dem entsprechendem 
Blumenschmuck als solches kenntlich gemacht. Nichts sollte einem nach den 
jubiläumsbedingt außergewöhnlich opulenten Feierlichkeiten des vergangenen Jahres 
„normalen“ Schützenfest im Wege stehen, selbst das Wetter zeigte sich stabil. 
 
 
Und es hielt sich auch – zumindest was den Samstag betraf. Der Marktplatz war zum 
Platzkonzert und Großen Zapfenstreich nach dem Festhochamt in St. Peter und Paul dicht 
gesäumt von der Ratinger Bevölkerung, die wie immer in den optischen und akustischen 
Genuss der Schützen sowie der beteiligten Musikzüge kam. Am Abend im Zelt wurde unser 
Schützenbruder Burghard Thietje dann zum Stolz der gesamten Kompanie noch für seine 
inzwischen 25-jährige Mitgliedschaft in der Bruderschaft von Schützenchef Karl-Heinz 
Schneider geehrt. Es ist doch immer wieder schön, einem der unseren auf der großen Bühne 
des Festzeltes Beifall spenden zu können. 
 
 
Leider kam es pünktlich zum Start des Festumzuges am Sonntag doch noch zu einem wahren 
Wolkenbruch, doch die tapferen Schützen ließen es sich nicht nehmen, sich dem trotz des 
Regens am Straßenrand erschienenen Publikum in voller Stärke zu präsentieren. Als Dank 
dafür gab es von Petrus auch eine kleine Wasserpause für die Dauer der Parade auf dem 
Marktplatz. Am verbleibenden Sonntag sowie den gesamten Montag hindurch wurde dann 
geschossen, was die Flinte hergab. Höhepunkt war natürlich der Wettstreit um die 
Königswürden der Bruderschaft. Uns so kam es, dass unser Kompaniejungkönig – und 
inzwischen auch Inhaber des Joseph-und-Rita-Keusen-Pokals sowie Träger des „Spieß-
Sponsor-Ordens“ – nicht lange fackelte und mit dem zweiten Schuss die Platte des 
Jungkönigsvogels herunterholte. Er konnte sein Glück erst überhaupt nicht fassen, bis er sich 
auf den Schultern seiner ebenfalls überglücklichen Kompaniekameraden wiederfand. Die 
Bürger-Kompanie war mehr als stolz, endlich wieder einmal eine Königswürde der 
Bruderschaft in den eigenen Reihen zu haben. Als es dann auf den „großen König“ ging, 
kämpften ebenso einige Bürgerschützen verbissen um die Platte. Letztendlich sicherte sich 
aber Hans-Jürgen Falkenberg von der Reservekompanie das gute Stück, nachdem es zweimal 
hoch gelegt worden war: Man muss, auch wenn es manchmal schwer fällt, gönnen können. 
Von der Kompanie beglückwünscht wurde natürlich ebenso der Schülerkönig Kai Schindler 
aus den Reihen der Jägerkompanie. 
 
 
Neben diesem freudigen Ereignis waren allerdings ebenfalls eine stattliche Zahl von 
Bürgerschützen auf den verschiedenen Pfändern der ausgeschossenen Vögel erfolgreich. Die 
Schießleistungen der Kompanie konnten sich auch in diesem Jahr wieder sehen lassen: 
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Stefan Kuypers  -  rechter Flügel des 1. Ehrenvogels 
 
André van Rennings  -  Schwanz des 2. Ehrenvogels 
 
Thorsten Pilz   -  Rumpf des 2. Ehrenvogels 
 
Marc Schmidt   -  Platte des 1. Ehrenvogels 
 
Sascha Franke   -  Kopf des Jungkönigsvogels 
 
Marcel Kuypers  -  Schwanz des Jungkönigsvogels 
 
Holger Herrmann  -  Schwanz des 4. Ehrenvogels 
 
Illias Makras   -  linker Flügel des 4. Ehrenvogels 
 
André van Rennings  -  Rumpf des 4. Ehrenvogels 
 
Stefan Kuypers  -  linker Flügel des Jungkönigsvogels 
 
 
Auch wenn die Bürger-Kompanie wieder einmal ein mehr als gutes Ergebnis mit 10 Pfändern 
– gemessen an Ihrer Mannstärke – erzielte, sollte es in diesem Jahr nicht zum begehrten 
Pfänderpokal reichen. Es heißt also für die Zukunft: Besser treffen oder mehr Schießnummern 
kaufen. 
 
 
Mit einem Jungkönig im Gepäck ging es also nach dem Schützenfest weiter im jährlichen 
Terminplan der Bürger-Kompanie. Am 24. August stand die Herrentour an, die in diesem Jahr 
nicht in die weite Ferne (sprich ins Sauerland) ging, sondern die Herren der Kompanie auf 
eine Planwagenfahrt führte. Ziel des Ausfluges war der abendliche Fackelzug im Rahmen des 
Neusser Bürger- und Schützenfestes. Bevor es losging, wurde im Garten unseres Majors 
Hartmut Abs noch für eine gesunde Grundlage gesorgt. An dieser Stelle noch mal ein 
herzliches Dankeschön vor allem an Martina Abs, die sich der handfesten Aufgabe gegenüber 
sah, die Reste des Grillgelages nach unserer Abfahrt zu beseitigen und den Garten wieder in 
einen annehmbaren Zustand zu versetzen. Auf abenteuerlichen Wegen und teils zu engen 
Gassen ging es quer durch Düsseldorf beharrlich unserem Ziel entgegen. Wir ließen uns 
tatsächlich durch nichts aufhalten – auch nicht durch parkende Autos. In der 
Abenddämmerung genoss man dann den Anblick des schier unendlich wirkenden 
Fackelzuges, bevor es mit Auto oder Bahn wieder nach Hause ging.  
 
 
Nun konnte sich die Kompanie – und vor allen Dingen der Festausschuss – daran machen, 
den beinahe letzten Höhepunkt des Schützenjahres vorzubereiten. Das Königsfest der Bürger-
Kompanie stand bevor. Wie bereits geschildert, galt es in diesem Jahr, diese Veranstaltung 
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aus eigenen Kräften heraus zu organisieren. Auch wenn es sicherlich ein gehöriger Kraftakt 
war, und manches Haar im Vorhinein ergraute, so lässt sich letztendlich nur sagen, dass die 
Mühen sich außerordentlich gelohnt haben. Sowohl die eigenen Kameraden als auch die 
zahlreich erschienenen Gäste bestätigten der Bürger-Kompanie, ein wahrhaft stattliches 
Königsfest am 3. Oktober auf dem Gelände des Landgasthauses Gut Lohof auf die Beine 
gestellt zu haben. Hervorzuheben ist hier wieder einmal die große Tatkräftigkeit und 
Einsatzbereitschaft unserer eigenen Kameraden und Damen und besonders auch die 
unermüdliche Unterstützung durch die Familie Pawlik als Wirte des Landgasthauses Gut 
Lohof. So mancher Bürgerschütze konnte hier sehen, zu welchen Leistungen die Kompanie 
im Stande ist, wenn mit vereinten Kräften an einem Strang gezogen wird.  
 
 
Nun wurde es ein wenig ruhiger, denn das Jahr neigte sich so langsam dem Ende zu. Einen 
Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, fand im inzwischen umbenannten Kompanielokal „La 
Barca“ die Kinderweihnachtsfeier unter musikalischer Begleitung von Fritz Schleifenbaum in 
gewohnt gemütlichem Rahmen statt. Am darauf folgenden Samstag, dem 12. Dezember, 
feierte die Bürger-Kompanie ihr Jahresabschlussfest in derselben Lokalität. Bedingt durch 
erhöhten Platzbedarf im Zuge der Weltpremiere eines Kompanie-Krippenspiels stand der 
Kompanie für diesen Abend sogar das gesamte Restaurant zur Verfügung. Beide 
Feierlichkeiten bildeten einen krönenden Abschluss der Veranstaltungen in diesem 
Schützenjahr der Bürger-Kompanie. 
 
 
Es gehört zur gerne wahrgenommenen Selbstverständlichkeit, an dieser Stelle allen Förderern, 
Spendern und tatkräftigen Helfern auf das herzlichste für Ihren Einsatz im Dienste der 
Bürger-Kompanie zu danken. Ganz besonders gilt dieser Dank natürlich auch den Damen der 
Kompanie, ohne deren Unterstützung und Verständnis manches in dieser Form nicht möglich 
gewesen wäre. Schaut man auf die Früchte dieser Arbeit im vergangenen Jahr zurück, so lässt 
sich doch mit Sicherheit sagen: Es hat sich voll und ganz gelohnt! 
 
 
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 Pokale an: 
 
 
 
Altersklasse    - Ilias Makras (152 Ringe) 
 
Küpper-Pokal    - Markus Abel (172 Ringe) 
  
Josch-Pokal (25.03.2008)  - Stefan Kuypers (147 Ringe) 
 
KK-Pokal    - Peter Klapdor (81 Ringe) 
 
ABC-Pokal    - Altersklasse: Ilias Makras (157 Ringe) 
 

- Schützenklasse: Markus Abel (156 Ringe) 
 

- Jugendklasse: Sascha Franke (106 Ringe) 
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Damenpokal    -  Sandra Fingerhuth (154 Ringe)  
 
Egon Schindek-Gedächtnis-Pokal - Marcel Schäfer (160 Ringe) 
                                        
Fritz-Schleifenbaum-Pokal  -  Peter Klapdor (163 Ringe)  
 
Josch-Pokal    - Marcel Kuypers (146 Ringe) 
 
Scheibensieger-Pokal   - Altersklasse: Holger Herrmann (166 Ringe) 
 

- Schützenklasse: Michael Wagner (126 Ringe) 
 

- Jugendklasse: nicht ausgeschossen 
 
Kilianpokal    -   nicht ausgeschossen 
 
Fünfplatzierten-Pokal   - Michael Wagner 
 
 
 
Erfreulicherweise gab es auch in 2009 wieder eine Neuaufnahme zu vermelden. Im Januar 
begrüßten wir Oliver Bjelic in den Reihen der Bürger-Kompanie. Bedingt durch den 
bedauernswerten Austritt unseres Spießes Horst Kolvenbach bleibt die Stärke der Kompanie 
zum Jahresende bei 39 Schützen. 
 
 
Leider müssen im Rahmen dieses Berichtes auch zwei Todesfälle vermeldet werden. Es 
gingen im Jahr 2009 Gerda Schleifenbaum sowie Hilde Schindek von uns. Die gesamte 
Kompanie zeigt sich über die Maßen betroffen, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen von 
Gerda und Hilde. 
 
 
Die Bürger-Kompanie hat ein ereignisreiches Jahr abgeschlossen. Für manche Schützen mag 
es immer noch viel zu tun geben, um den bereits in der Vergangenheit so oft beschworenen 
Geist der Kameradschaft und des Zusammenhaltes weiter nach vorne zu bringen. Anerkennen 
aber sollte jeder, dass das Jahr 2009 sicherlich kein Jahr des Rückschrittes oder gar des 
Stillstandes war. Vieles ist auf den Weg gebracht worden und vieles wird auch noch auf den 
Weg zu bringen sein. Lasst uns mit Vorfreude an die Herausforderungen gehen, die das 
kommende Jahr für die Bürger-Kompanie bereithält.  
 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Peter Klapdor       Marc Schmidt 


