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BERICHT ZUM KÖNIGSFEST 2007 
 

 
Ein Jahr geht schnell vorüber. Kaum ist das Schützenfest vergangen, ist man überrascht, wie 
bald schon das regelmäßig am letzten Samstag im Oktober stattfindende Königsfest der 
Bürger-Kompanie vor der Türe steht. Wie in den letzten beiden Jahren auch wurde 
gemeinsam mit den Freunden des St. Suitbertus-Tambourkorps Ratingen in der Festhalle in 
Tiefenbroich gefeiert. Am 28. Oktober war es dann soweit und der zahlreiche Zulauf von 
Gästen und Freunden der Kompanie aus Ratingen und Tiefenbroich konnte die Vorfreude nur 
steigen lassen. 
 
 
Mit marginaler Verspätung begann der Abend um 19:05 Uhr mit dem lautstarken, 
gemeinsamen Einzug des Tambourkorps und des Musikvereins 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. Wer nun eine Begrüßung der Gäste 
erwartet hatte, wurde eines besseren belehrt. An erster Stelle stand nun die ausführlichste 
Belobung der im Rahmen des folgenden Essens angebotenen Speisen sowie die Modalitäten, 
die einen reibungslosen Ablauf des Essens gewährleisten sollten. Nachdem dies getan war, 
rückten die Musiken wieder ab und es konnte mit der Schlacht am Buffet begonnen werden. 
 
 
An der Qualität der Speisen konnte man - wie schon in den letzten beiden Jahren – nichsts 
aussetzen. An dieser Stelle noch einmal ein großes Lob an den Koch. Man ließ es sich 
schmecken. Nach gut einer Stunde waren die Auslagen so gut wie geplündert. Mit einem 
Schnäppschen und einer kurzen gemeinsamen sportlichen Betätigung in Form einer von der 
Tanzband initiierten Schunkelrunde fühlten sich alle Anwesenden nun gestärkt und auf die 
folgenden Ereignisse des Abends vorbereitet. 
 
 
Um kurz vor neun fand dann der zweite – ebenfalls durch Kapelle und Tambourkorps 
musikalisch unterstützte – Einmarsch des Abends statt. Die Königspaare beider Formationen 
und die jeweiligen Vorsitzenden marschierten unter schmissigen Klängen auf die Bühne: Der 
hochoffizielle Teil des Abends konnte beginnen. 
 
 



2 

Als erstes folgte die lang erwartete Begrüßung aller anwesenden Prominenz aus Brauchtum 
und Politik. Peter Schumacher und Hans-Josef Keller teilten sich die doch umfangreiche 
Aufgabe. Aus den Reihen konnte sich die Bürger-Kompanie über das „langbewährte“ und 
offiziell bereits ausgeschiedene Königspaar Manfred und Marlen Breker sowie über den 
würdigen Nachfolger, Vize Rainer Aprath mit seiner Partnerin Kirsten, freuen. Unser ewiger 
Jungkönig, Marcel Schäfer mit seiner Königin Beate, stand in dieser Funktion zum 
wiederholten Mal auf der Bühne. Abschließend spendeten wir Traditionskönig Hartmut Abs 
und dem Passivenkönig des Tambourkorps, Bürger-Schütze Ilias Makras, den verdienten 
Beifall. Selbstverständlich begrüßte auch Hans-Josef Keller die Majestäten und Preisträger 
des Tambourkorps, bevor man sich daran machte, die Namen der wichtigsten erschienen 
Gäste zu nennen. Der Zulauf in diesem Jahr war – wie bereits zu Beginn erwähnt – gewaltig, 
und so würde es sicherlich den Rahmen dieses Berichtes sprengen, jeden einzelnen 
anwesenden Würdenträger unserer befreundeten Kompanien und Vereine zu nennen. 
Beschränken möchte ich mich hier auf die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt 
Ratingen, Anne Korzonnek, unser Bruderschaftskönigspaar André und Annette Franken, der 
Bruderschaftsjungkönig Bernd Hoffmann mit seiner Gattin Tanja, der amtierende 
Schülerkönig der Bruderschaft sowie der Schützenchef der Ratinger Sebastianer, Karl-Heinz 
Schneider. 
 
 
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 am 16. 
Juni dieses Jahres. Den Auftakt bildeten wie in jedem Jahr die Damen. Folgende erfolgreiche 
Schützendamen wurden zu Ihrer Leistung  beglückwünscht: 
 
 

Kopf   - Judith Heinz 
Schwanz  - Marlen Breker 
Rechter Flügel - Brigitte Puls 
Linker Flügel  - Anke Radtke 
Platte   - Mary Conrad 
 

 
Den Rumpf schoss Tatjana Bangen von unseren auf dem Königsschießen anwesenden Gästen 
aus Stormbruch. Allen Damen sei an dieser Stelle nochmals herzlich gratuliert. 
 
 
Nun wurden die auf dem Königsvogel des Jahres 2007 erfolgreichen Bürger-Schützen auf der 
Bühne mit der Verleihung des jeweiligen Ordens geehrt. Im einzelnen waren dies: 
 
 
  Kopf   - Michael Wagner 

Schwanz  - Thorsten Pilz 
Rechter Flügel - Holger Herrmann 
Linker Flügel  - Holger Blumentrath 
Rechte Kralle  - Hartmut Abs 
Linke Kralle  - Rainer Aprath 
Rumpf   - Martin Müller 
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Natürlich fanden zwischen diesen Verleihungen auch die entsprechenden Ehrungen seitens 
des Tambourkorps statt, auf die aber im Rahmen dieses Berichts nicht näher eingegangen 
wird. 
 
 
Um 21:35 war es dann endlich soweit. Auch wenn bedingt durch die in 2006 etwas 
unglückliche Situation mit unserer Kompaniemajestät die eigentliche Inthronisierung bereits 
im Juni auf dem Schießstand stattgefunden hat, freuten sich insbesondere die Bürgerschützen 
nun darauf, Ihren neuen König stolz auf der Bühne stehen sehen zu können. Zuerst aber 
bedankte sich der Hauptmann aufrichtig bei Manfred und Marlen Breker für die doch etwas 
länger als üblich verlaufene Regentschaft. Die beiden habe dieses mitunter doch 
anstrengende, weil zeitaufwändige Amt hervorragend wahrgenommen. Auch unserem 
Jungkönigspaar Marcel und Beate wurde für das lange Durchhalten gedankt. Doch im 
Unterschied zu Manfred ist er zumindest jetzt von seiner Würde noch nicht erlöst. Nach 
aufrichtigem Applaus aus dem Publikum wurde das neue Kompaniekönigspaar Rainer Aprath 
und Kirsten Malling ausführlich vorgestellt. Als Überraschungsgast war selbst Rainers Bruder 
im Saal anwesend, um zusammen mit den Kameraden der Bürger-Kompanie und den 
anwesenden Freunden den beiden den verdienten Beifall zur offiziellen Inthronisierung zu 
spenden. 
 
 
Als einziger Wermutstropfen im Rahmen der Ehrungen muss vermerkt werden, dass die 
Lautstärke im Saal die Eindrücke der doch als Höhepunkt des Abends geltenden 
Inthronisierung deutlich trübten. Ob dies mit dem bedingt durch den Pauschalpreis 
durchgängigen Servieren von Getränken oder mit der latenten Verweigerungshaltung der 
Tanzband, den einen oder anderen – standesgemäßen - Tusch zu spielen, in Zusammenhang 
steht, sollte im Laufe der Vorbereitungen für das nächste Königsfest diskutiert werden. 
 
 
Zur Auflockerung des Programms trat um 22:40 ein von Kassierer Peter Klapdor organisiertes 
(vielleicht auch trainiertes?) Männerballett auf. Das Publikum amüsierte sich prächtig über 
die Akrobatik mit mitunter so voluminösen männlichen Körperteilen – Wir sprechen hierbei 
von bemalten Bäuchen.  
 
 
Im Anschluss hieran fand die obligatorische Gratulationscours statt. Als daraufhin den 
Majestäten beider Vereine ausgiebig Hände geschüttelt, Küsschen gegeben und Geschenke 
überreicht worden sind, startete der eigentliche Showteil des Abends. Zuerst begeisterten uns 
das Männerballett der Prinzengarde Rot-Weiß Ratingen, danach gab es unvergessliche 
Schlager zum Zuhören und Mitsingen, dargeboten von Sängerin Bea Larson. Auch wenn im 
Rahmen der Inthronisierung nicht ganz schadenfrei weggekommen, sollte in diesem 
Zusammenhang auch die Tanzband Die Korntaler nicht unerwähnt. Nach dem Ende des 
offiziellen Programms um viertel nach zwölf brachten die drei nach Kräften noch den einen 
oder anderen Schützenbruder samt Begleitung auf die Tanzfläche. 
 
 
Man vergnügte sich also nach Kräften und es kam wie in jedem Jahr so, dass Schützen und 
Gäste erst zu späterer Stunde und nach aus eigener Meinung den 20 Euro angemessenem 
Verzehr den Weg nach Hause antraten. 
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Abschließend sei gesagt, dass der reibungslose Ablauf dieser Veranstaltung  auch den vielen 
Helfern aus den Reihen beider beteiligten Kompanien zu verdanken ist, die im Zuge der 
Vorbereitung und beim Abbau ihren Mann standen. An dieser Stelle also ein herzliches 
Dankeschön an alle emsigen Helfer! 
 
 
Auch wenn in den Köpfen mancher Bürgerschützen so einige Verbesserungsvorschläge 
heranreiften, kann sich die Bürger-Kompanie über ein gewohnt gelungenes Königsfest 2007 
freuen. Mit Zuversicht blicken wir in die Zukunft und sind gespannt auf eine neue Auflage im 
kommenden Jahr. 
 
 
  
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Klaus-Peter Schumacher      Marc Schmidt 


