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BERICHT ZUM KÖNIGSFEST 2008 

 

 
Der Sommer ist vorüber, der Herbst hat unübersehbar Einzug gehalten. Jeder Bürger-Schütze 
weiß nun, der Zeitpunkt für das Königsfest ist gekommen. Auch in diesem Jahr feierte die 
Bürger-Kompanie wieder einmal gemeinsam mit dem St. Suitbertus-Tambourkorps in der 
Festhalle in Tiefenbroich. Es gab im Vorfeld einige Termine und Besprechungen, um diverse 
im Laufe des Jahres aufgekommene Verbesserungsvorschläge im Rückblick auf das 
vergangene Königsfest in die Tat umzusetzen. Voller Zuversicht und mit genügend Vorfreude 
wurde dann der Abend des 25. Oktobers erwartet. 
 
 
Da unter anderem auch am Ablauf des offiziellen Teils an diesem Abend einiges geändert und 
– so hoffte man – auch verbessert wurde, waren alle anwesenden gespannt, ob die 
Maßnahmen auch entsprechend Wirkung zeigten und den Abend etwas geschmeidiger 
ablaufen ließen. Nachdem bereits um fünf vor sieben das erste Mal geschunkelt wurde, wurde 
das Königsfest pünktlich um 19:00 Uhr mit einer gemeinsamen musikalischen Darbietung des 
St. Suitbertus Tambourkorps und des Musikvereins Stein aus Düsseldorf eröffnet. Nach drei 
ordnungsgemäßen Märschen folgte die obligatorische Kurzbegrüßung und die sehnsüchtig 
erwartete Eröffnung des Büffets mit der Erläuterung aller notwendigen Modalitäten, wo und 
wie angestanden und abgegriffen werden darf.  
 
 
Die in großer Auswahl und in gewohnt hervorragender Qualität dargebotenen Speisen ließ 
man sich erst einmal in aller Ruhe schmecken. Manch Bürger-Schütze dachte beim 
genüsslichen Verzehr mit dem ein oder anderen Tränchen in den Augen an so manch 
vergangenes Schützenfest und die damit verbundenen kulinarischen Erlebnisse. Nachzutragen 
ist übrigens, dass bereits um kurz nach sieben von einigen aufmerksamen Bürger-Schützen 
beobachtet wurde, wie die erste Flasche mit Hochprozentigem auf einem Tisch abgestellt 
wurde. Da man sich im Vorfeld darauf geeinigt hatte, die Verdauungsmittelchen nur in 
Gläsern zu servieren und keine komplette Selbstbedienung an den Tischen zuzulassen (die 
Auswirkungen im vergangenen Jahr sprachen deutlich für diese Maßnahme), wurde 
umgehend über das Schankpersonal interveniert. Die Flasche verschwand und es wurde auch 
weiterhin kein Schnaps in großen Gebinden auf den Tischen entdeckt. 
 
 
Leider konnte eine weitere im Vorfeld beschlossene Verbesserungsmaßnahme – die 
Einrichtung einer permanenten Türkontrolle sowie die damit verbundene Ausgabe von 
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Pausenkarten nicht umgesetzt werden. Es galt zu beobachten, ob blinde Passagiere nun doch 
wieder die Möglichkeit bekamen, sich den Obolus von 25,00 Euro zu sparen. Während nun 
um 20:30 Uhr der offizielle Teil des Abends mit einer erneuten musikalischen Einlage des St. 
Suitbertus-Tambourkorps und des Musikvereins Stein eingeleitet wurde,  machte sich unser 
Spieß Horst Kolvenbach daran, zahlreiche Namen von Bürger-Schützen zu notieren, die sich 
ohne Uniformjacke einfach wohler fühlten. Die Liste wuchs und wuchs und mit ihr die 
Ertragsprognosen der Spießkasse. 
 
 
Um 20:45 Uhr konnte mit der Begrüßung begonnen werden. Die beiden Hauptleute bzw. 
Vorsitzenden, Peter Klapdor und Hans-Josef Keller, freuten sich, die zahlreich erschienenen 
Gäste aus Ratingen, Tiefenbroich und jenseits des Rheins persönlich willkommen zu heißen. 
Die Bürger-Kompanie war stolz darauf, dass trotz des in diesem Jahr unglücklicherweise 
gleichzeitig stattfindenden Königsfestes der Wilhelm-Tell-Kompanie doch eine stattliche 
Anzahl von Abordnungen der Ratinger Schützen erschienen sind. Namentlich erwähnt werden 
sollte hier der Bruderschaftskönig, Hans-Jürgen Ellinghaus, begleitet vom 2. Ratinger 
Schützenchef Benno Sommer sowie weiteren Mitgliedern des Bruderschaftsvorstandes. Auch 
die Stadt Ratingen war in Person von Frau Dr. Marianne Dierks vertreten. Aus den eigenen 
Reihen waren selbstverständlich die amtierenden Königs- und Jungkönigspaare beider 
Formationen zu vermelden. 
 
 
Zügig ging es im neu geordneten Programmablauf weiter: Die benannten Königspaare zogen 
unter den schmissigen Klängen der beiden Musikformationen auf die Bühne und es konnte 
zum eigentlichen Höhepunkt der Veranstaltung kommen: der Inthronisierung. Da dies 
deutlich früher als in den vergangenen Jahren stattfand, konnte auch mit mehr Ruhe und 
Aufmerksamkeit im Saal gerechnet werden. Es bewahrheitete sich schließlich: Die im letzten 
Jahr nicht nur aus den eigenen Reihen kritisierte Unruhe im Saal ließ sich dieses mal nicht 
entdecken. Anstatt dessen verfolgte das Publikum gebannt die Inthronisierung des neuen 
Jungkönigspaars der Bürger-Kompanie – Sascha und Ina Franke -, des neuen Jungkönigs- und 
Königspaars des St. Suitbertus-Tambourkorps, um schließlich und endlich Zeuge des 
Majestätenwechsels der Bürger-Kompanie werden zu können. Unter den Klängen von „Time 
To Say Goodbye“ mussten Rainer Aprath und Kirsten Malling ihre Insignien ablegen und 
genossen bei ihrem Abschied die stehenden Ovationen des gesamten Saals. Es war ein 
ergreifender Augenblick und zeigt, wie viel der Kompanie – zumindest in solchen Momenten 
– an ihrem 2. Hauptmann liegt. Das neue Königspaar der Bürger-Kompanie – Markus und 
Mary Conrad – konnten sich allerdings über einen ebenso ausgiebigen Applaus freuen, als um 
kurz nach neun der Zeitpunkt kam, an dem sie die Königswürden von Rainer und Kirsten 
übernehmen durften. Hierzu zählte auch eine von Kirsten gestiftete, neue Kompanie-
Königinnen-Kette, die das bisher übliche Diadem für die weiblichen Majestäten ablöste. Die 
Bürger-Kompanie freut sich über einen mehr als verdienten Nachfolger auf dem Thron – die 
beiden sind ja bereits mit den Insignien eines Königspaares mehr als vertraut. Das kann 
sicherlich auch Wolfgang Scholz, den man im Publikum bei seiner Formation des Reitercorps 
finden konnte, bezeugen. Denn die beiden bildeten im Jubiläumsjahr 2004 
Bruderschaftskönig und –Jungkönig und verbrachten während ihrer Regentschaft eine recht 
abwechslungsreiche Zeit.  
 
 
Es folgte der Gratulationscours – dieses Mal auch mit musikalischer Untermalung der 
Siegfried-Buchholz-Band, die sich in diesem Jahr glücklicherweise auch in den Pausen und 
bei den offizielle Programmpunkten von ihrer spielfreudigeren Seite zeigte. Direkt im 
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Anschluß wurde dann zum Ehrentanz aufgespielt. Die auf ihren Plätzen gebliebenen 
schunkelten sich zu den Walzerklängen warm.  
Nachdem sich die Majestäten und zahlreiche Gäste auf dem Parkett verausgabt hatten, folgte 
die Verleihungen der Pfänder des Königsvogels des diesjährigen Kompanie-Königsschießens 
am 14. Juni dieses Jahres.  
 
 
Nun wurden die auf dem Königsvogel des Jahres 2008 erfolgreichen Bürger-Schützen auf der 
Bühne mit der Verleihung des jeweiligen Ordens geehrt. Im einzelnen waren dies: 
 
 
  Kopf   - Peter Schumacher 

Schwanz  - Johann Fengels 
Rechter Flügel - Markus Abel 
Linker Flügel  - Manfred Breker 
Rechte Kralle  - Horst Kolvenbach 
Linke Kralle  - Detlef Simon 
Rumpf   - Sascha Franke 
 
 

Natürlich fanden zwischen diesen Verleihungen auch die entsprechenden Ehrungen seitens 
des Tambourkorps statt, auf die aber im Rahmen dieses Berichts nicht näher eingegangen 
wird. 
 
 
Nachdem also inzwischen sämtliche Verleihungen und Ehrungen abgeschlossen waren, 
blickten alle erwartungsvoll auf die beiden folgenden Programmpunkte, denn der sogenannte 
„offzielle“ Teil war hiermit abgeschlossen. Dies führte natürlich dazu, dass auch der 
Thekenbetrieb aufgenommen wurde und so stand einer ausgelasseneren Stimmung nichts im 
Wege. 
 
 
Das Fanfarencorps Schwarz/Weiss-Düsseldorf bot hierzu den passenden Auftakt. Mit einer 
gelungenen Mischung aus Evergreens und Party-Hits in mehr als ausreichender Lautstärke 
wurde so mancher Gast von seinem Platz geholt. Es wurde mitgesungen und getanzt. Im Zuge 
der Beendigung des offiziellen Teils legte dann auch Hauptmann Peter Klapdor die 
Uniformjacke ab und gab so manchem Bürger-Schützen endlich die Möglichkeit, sich dem 
doch recht warmen Rock zu entledigen. Wie bereits erwähnt, zeigte sich bis zu diesem 
Zeitpunkt der Spieß mit der Auflistung aller bisherigen Verstöße im Hinblick auf die 
Spießkasse mehr als zufrieden. 
Schließlich folgte noch eine ausgiebige Schlagerparty, die mit live gesungenen Party-
Krachern die Stimmung hier und da zum Überkochen brachte. Wie zu vernehmen war, 
wurden glücklicherweise nicht allzu viele Zwischenfälle vermeldet, die zu peinlichen 
Situationen hätten führen können. Und so vergnügte man sich also nach Kräften und kam 
nach allgemeiner Auffassung deutlich auf seine Kosten – auch wenn der Beitrag in diesem 
Jahr leider um fünf Euro steigen musste. 
 
 
Zusammenfassend betrachtet kann die Bürger-Kompanie vielleicht auch ganz besonders in  
Bezug auf das vergangene Jahr auf ein gelungenes Königsfest zusammen mit dem St. 
Suitbertus Tambourkorps Ratingen zurückblicken. Vieles von dem, was sich manch Bürger-
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Schütze an Verbesserungen erwünscht hat, wurde in die Tat umgesetzt. In diesem 
Zusammenhang sollte natürlich nicht versäumt werden, allen denen besonders zu danken, die 
durch Ihre tatkräftige Unterstützung und Mithilfe bei der Vorbereitung, Durchführung und bei 
anschließenden Arbeiten solch eine Veranstaltung überhaupt erst ermöglicht haben. 
 
 
Zuversichtlich blickt die Bürger-Kompanie auf das nächste Jahr und freut sich auf die 
Umsetzung der vielen Ideen, die schon jetzt im Laufe der Vorbereitung dieses Königsfestes 
bei so manchem Schützen aufgekommen sind.  
 
 
  
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Peter Klapdor       Marc Schmidt 


