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BERICHT ZUM KÖNIGSFEST 2006 

 

 
Auch in diesem Jahr entschlossen sich die Bürger-Kompanie Ratingen und das St. Suitbertus-

Tambourkorps nach einem wahrlich gelungenen Versuch im letzten Jahr erneut dazu, ein 

gemeinsames Königsfest abzuhalten. Wieder einmal wurde hierzu – wie sollte es anders sein - 

die Schützenhalle in Tiefenbroich als Austragungsort ausgewählt. Dass das Königsfest des 

letzen Jahres ein voller Erfolg war, hat sich in Ratingen bei manchem herumgesprochen, und 

so war es nicht erstaunlich, dass am Abend des 28. Oktobers 2006 die Halle wieder einmal 

außerordentlich gut besucht war. 

 

 

Pünktlich um 19:00 Uhr startete die Veranstaltung mit dem gemeinsamen Einzug der 

Königspaare und des Tambourkorps mit klingendem Spiel und musikalischer Unterstützung 

der Kapelle Stein aus Düsseldorf. Ein kurzer Willkommensgruß der Vorsitzenden beider 

Vereine, Hauptmann der Bürger-Kompanie Peter Schumacher und 1. Vorsitzender des St. 

Suitbertus-Tambourkorps Hans-Josef Keller bildeten den offiziellen Auftakt dieses 

Königsfestes. Im direkten Anschluss wurde das Buffet eröffnet. Hans-Josef Keller gab allen 

Anwesenden mit kurzen aber einprägsamen Worten einige Richtlinien für das Verhalten am 

Buffet mit auf den Weg, und so konnte der Schmaus beginnen. 

 

 

Man ließ sich die hervorragend zubereiteten und in großer Auswahl bereitgestellten Gerichte 

schmecken und gönnte sich danach den wohlverdienten Verdauungsschnaps – an dieser Stelle 

muss gesagt werden, dass viele Schützenbrüder wohl lange und dementsprechend mit sehr 

viel geistreicher Unterstützung verdaut haben müssen. 

 

 

Um 20:45 Uhr wurde es dann zum zweiten Mal etwas lauter im Saal. Tambourkorps und 

Kapelle zogen zum zweiten Mal auf. Jetzt sollte der offizielle Teil des Abendprogramms 

beginnen. Es folgte die obligatorische Begrüßung aller anwesenden Gäste seitens des 

Hauptmanns Peter Schumacher und des Vorsitzenden des Tambourkorps, Hans-Josef Keller. 

Besonders hervorzuheben sind hierbei natürlich die amtierenden und zukünftigen 

Königspaare beider Kompanien. Ebenso willkommen geheißen wurden selbstverständlich die 

beiden Bruderschaftskönige Benno Sommer aus Ratingen und Klaus Füsgen sen. aus 

Tiefenbroich sowie der Chef der Ratinger Bruderschaft, Karl-Heinz Schneider. Auch die 

Ratinger Politik wurde durch CDU-Ratsmitglied Erhard Schneider sowie SPD-

Kulturdezernent Dirk Tratzig würdig repräsentiert. Als Vertreter des Winterbrauchtums 
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konnte Manfred Heyer von der Prinzengarde Rot-Weiß begrüßt werden. Selbstverständlich 

erschienen neben den „zivilen“ Freunden und Familien der Bürger-Schützen auch eine 

gehörige Anzahl von Vertretern der befreundeten Kompanien. Alleine die Beteiligung aus den 

Reihen der Ratinger Bruderschaft hat sich im Vergleich zum letzten Jahr hin deutlich 

gesteigert. Jeden einzelnen in diesem Bericht namentlich zu nennen, würde allerdings den 

Rahmen an dieser Stelle sprengen. 

 

 

Im Anschluß an diese umfangreiche Begrüßung folgten nach einer gelungenen musikalischen 

Einlage des Tambourkorps und der Kapelle Stein die Verleihungen der Pfänder des 

Damenvogels sowie des Königsvogels des diesjährigen Kompanie-Königsschießens. Den 

Auftakt bildeten wie in jedem Jahr die Damen. Folgende erfolgreiche Schützendamen wurden 

zu Ihrer Leistung  beglückwünscht: 

 

Kopf   - Marlen Breker 

Schwanz  - Mary Conrad 

Rechter Flügel - Yvonne Blumentrath 

Linker Flügel  - Steffi Schneider 

Rumpf   - Ulrike Thietje 

Platte   - Gabi Becker 

 

Allen Damen sei an dieser Stelle nochmals herzlich gratuliert. 

 

Nun wurden die auf dem Königsvogel des Jahres 2006 erfolgreichen Bürger-Schützen auf der 

Bühne mit der Verleihung des jeweiligen Ordens geehrt. Im einzelnen waren dies: 

 

  Kopf   - Marc Schmidt 

Schwanz  - André van Rennings 

Rechter Flügel - Peter Schumacher 

Linker Flügel  - Marcel Schäfer 

Rechte Kralle  - Rainer Aprath 

Linke Kralle  - Detlef Simon 

Rumpf   - Markus Conrad 

 

Natürlich fanden zwischen diesen Verleihungen auch die entsprechenden Ehrungen seitens 

des Tambourkorps statt, auf die aber im Rahmen dieses Berichts nicht näher eingegangen 

wird. 

 

Aufgrund eines errungenen Pfandes beim Schießen auf den Königsvogel beim diesjährigen 

Schützenfest verlieh der Hauptmann die grüne Schießschnur an Ilias Makras. 

 

Aus gegebenem Anlass verlängert die Bürger-Kompanie in diesem Jahr die Regentschaft des 

bereits seit dem letzten Jahr im Amt befindlichen Kompaniekönigs Manfred Breker bis zum 

Zeitpunkt des nächsten Königsschießens. Dieser Sachverhalt bedingte, dass keine reguläre 

Inthronisierung bei der Bürger-Kompanie stattfand. Zudem ergab sich aus anderen Gründen 

(nachzulesen im Bericht über das Königsschießen 2006), dass auch der Jungkönig der Bürger-

Kompanie Marcel Schäfer noch bis zum nächsten Königsschießen weiterregiert. Alles in 

allem fiel also dieser Programmpunkt für die Bürger-Kompanie im Jahr 2006 etwas knapper 

aus und man ging zur gemeinsamen Gratulationscour über. Auch wenn die musikalische 

Untermalung in diesem Bereich fehlte, so gab es doch die ein oder andere amüsante und 
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bemerkenswerte Vorstellung: Wir erinnern uns nur zu gerne an Hartmut Abs mit seiner Gattin 

Horst Hoffmann. 

 

Im Anschluss an diesen offiziellen Teil folgten die Showeinlagen. Zuerst betrat Monika Voß 

die Bühne und erntete großen Applaus für Ihre gelungenen Interpretationen überall beliebter 

Schlager. Den krönenden Abschluss des Unterhaltungsprogramms boten die Inselfeger mit 

ihrer mitreißenden Musikshow. Spätestens jetzt konnte sich keiner mehr auf den Sitzplätzen 

halten und es wurde kräftig mitgesungen, getanzt und gefeiert. Nicht unerwähnt bleiben sollte 

in diesem Zusammenhang sicherlich die Tanzband Die Korntaler, die nach dem gelungenen 

Engagement im Rahmen des letzten Königsfestes in diesem Jahr mit einer Verstärkung und 

somit einer Besetzung von drei Mann auftraten. Die drei, namentlich Siggi, Ricki und Manu 

lockten zwischen den einzelnen Programmpunkten und auch zum Ende hin die Gäste immer 

wieder zu Tanzserien auf das Parkett. 

 

 

Man vergnügte sich also nach Kräften und es kam wie in jedem Jahr so, dass Schützen und 

Gäste erst zu später Stunde glücklich über dieses gelungene Königsfest den Weg nach Hause 

antraten. Alles in allem konnten sich die Bürgerschützen über ein wahrlich schönes Fest 

freuen. Der Erfolg dieser Veranstaltung ist sicherlich auch den vielen Helfern aus den Reihen 

beider beteiligten Kompanien zu verdanken, die im Zuge der Vorbereitung und beim Abbau 

ihren Mann standen. An dieser Stelle also ein herzliches Dankeschön an alle emsigen Helfer! 

 

 

Die Bürger-Kompanie blickt nun zusammen mit ihren Freunden des St-Suitbertus-

Tambourkorps auf ein zum zweiten Mal rundum gelungenes Königsfest zurück. Wir alle 

freuen uns auf das nächste Jahr und die geplante Neuauflage einer gemeinsamen Feier in 

ebensolchem Rahmen. 

 

 

 

  

 

 

Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Klaus-Peter Schumacher      Marc Schmidt 


