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BERICHT ZUM KÖNIGSFEST 2009 
 

 
Dieser Bericht zum Königsfest fängt einmal nicht so an wie all die bisher vorgetragenen – er 
ist so, wie auch das diesjährige Königsfest der Bürger-Kompanie im direkten Vergleich zu 
den Vorjahren war: anders! Bedingt durch die außerordentliche finanzielle Belastung im Zuge 
der Steuerverbindlichkeiten sowie durch den in der letzten Zeit stetig wachsenden Wunsch 
nach einer selbstständig ausgerichteten Veranstaltung feierte die Bürger-Kompanie in diesem 
Jahr zum ersten Mal nach 2004 wieder Ihr eigenes Königsfest. 
 
 
Natürlich forderte diese Entscheidung den Organisatoren eine Menge ab. Mit wenig Geld 
musste schließlich erst einmal eine ansehnliche Feier auf die Beine gestellt werden. Dank 
gemeinsamer Anstrengung des Festausschusses und den tatkräftigen Helfern aus der 
Kompanie sowie natürlich des unermüdlichen Einsatzes und höchster Managementqualitäten 
unseres (noch zu inthronisierenden) Kompaniekönigs André van Rennings präsentierte man 
sich letztendlich stolz am Abend des 3. Oktobers auf dem Lohof in einem festlich grün und 
weiß illuminierten Zelt den erwartungsvollen Gästen der Kompanie.   
 
 
Es wurde tatsächlich an alles gedacht: Vom Sektempfang mit kleinem Präsent für die Damen 
bis hin zur Tischdeko inklusive der Bierdeckel im Bürger-Kompanie-Design und herzlichen 
Grüßen der Kompaniekönige – jedes erdenkliche Detail wurde berücksichtigt. Für 160 Gäste 
hatte man Platz geschaffen, in kürzester Zeit zeigte sich: Es bleiben nicht mehr viele Pätze 
frei. Stolz konnten die Bürgerschützen erkennen, dass beinahe jeder der Einladung gefolgt 
war. Und so musste sich das St.-Suitbertus-Tambourkorps, mit dem die Bürger-Kompanie in 
den vergangen vier Jahren gemeinsam ihr Königsfest feierte, um 20:00 Uhr mit Müh und Not 
den Weg durch die Tischreihen bahnen, um den Thron standesgemäß einziehen zu lassen. Mit 
klingendem Spiel wurde also der Abend eröffnet. Nach zwei weiteren Ständchen auf der 
Bühne verabschiedeten sich unsere Freunde vom Tambourkorps wieder. Bedingt durch 
weitere Verpflichtungen an diesem Abend konnte leider keiner der Spielleute länger bleiben. 
 
 
Die Bühne war nun frei für Hauptmann Peter Klapdor, der mit der offiziellen Begrüßung das 
Programm des Abends einleitete. Hervorzuheben bei der großen Anzahl von Gästen sind der 
Bruderschaftskönig Jürgen Falkenberg sowie der Bruderschaftsjungkönig aus unseren eigenen 
Reihen, Stefan Kuypers. Aus dem Bruderschaftsvorstand waren Karl-Heinz Schneider, Gerd 
Eble und André Franken zugegen. Da sich wohl keiner entgehen lassen wollte, wie die 
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Bürger-Kompanie ihr erstes eigenes Königsfest nach längerer Zeit feierte, konnte sich der 
Hauptmann über Vertreter jeder Kompanie der Bruderschaft freuen. Auch unsere Freunde des 
Höseler Bürger- und Schützenvereins erschienen – so konnte man in aller Ruhe über eine 
potentielle Neuauflage des überaus erfolgreichen Ostereierschießens von diesem Jahr reden.  
 
 
Nach einer kurzen Musikeinlage des DJs konnte Peter Klapdor nun stolz im Kompaniekreise 
das nachholen, was am vergangenen Schützenfest schon auf großer Bühne von Seiten der 
Bruderschaft vorgestellt wurde: Unser Schützenbruder Burghard Thietje wurde nun auch von 
der Bürger-Kompanie zu seiner 25-jährigen Mitgliedschaft in der Bruderschaft geehrt. Unter 
großem Applaus verließ Burghard nach einer kurzen Ansprache des Hauptmanns und der 
Überreichung eines Geschenkes die Bühne. Als nächstes ergriffen die Damen der Kompanie 
das Wort. Annette Breker stellte stellvertretend für alle Kompaniedamen die neue 
Fähnrichskette der Bürger-Kompanie vor, die von den Damen gestiftet wurde. Vor allem 
Fähnrich Marco Hermann stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als er das gute Stück 
überreicht bekam. Hat er in der Vergangenheit doch mehr als deutlich zum Ausdruck 
gebracht, wie sehr er das Putzen der alten Kette liebte. Und wie sehr seine Anstrengungen, die 
Kette zum Glänzen zu bekommen, aufgrund des Alters dieses Schmuckes und der Sorgfalt 
seiner Vorgänger zum Erfolg führten – meistens eher weniger. 
 
 
Es war nun Zeit für ein bisschen Entertainment und so erwartete man den ersten engagierten 
Programmpunkt – es handelte sich um einen Comedy-Zauberer mit dem schmucken Namen 
Kretschmar. Der aber hielt, was sein Name nicht versprach – Er begeisterte das Publikum mit 
imposanten Kunststücken und präsentierte sich dabei durchaus von einer nicht ganz so ernst 
gemeinten Seite. In Erinnerung bleiben wird wohl allen sein letzter Trick, in dem er ein 
Beistelltischchen über die Bühne und schließlich die Köpfe der Zuschauer an den vorderen 
Tischen schweben ließ. 
 
 
Es musste also erst einmal diskutiert werden, wie das überhaupt alles ginge, was der gute 
Mann da so vorgeführt hat. Dazu ließ der DJ noch das ein oder andere Liedchen durch die 
Boxen perlen, bis schließlich um kurz vor halb zehn der Höhepunkt des Abends nicht mehr 
auf sich warten ließ: Die Inthronisierung der neuen Kompaniekönigspaare. 
 
 
Zuvor mussten natürlich erst einmal die scheidenden Majestäten standesgemäß verabschiedet 
werden. Die Kompanie bedankte sich bei Markus und Mary Conrad sowie bei Sascha und Ina 
Franke für ein glänzendes Königsjahr, bevor die Ketten abgenommen wurden. Nach einer 
kurzen Vorstellung zur Person durch den Hauptmann erhielten dann zuerst Stefan Kuypers 
mit seiner Königin Daniela Sommer die neuen Insignien des Jungkönigspaares der Bürger-
Kompanie. Nun ist Stefan also komplett ausgestattet, als Jungkönig der Bruderschaft sowie 
als Jungkönig der Bürger-Kompanie. Voller Stolz betraten daraufhin André van Rennings mit 
Babsi Herder die Bühne und durften nun den ehrenden Worten des Hauptmannes zum neuen 
Königspaar der Kompanie aus nächster Nähe lauschen. Unter großem Beifall erhielten die 
beiden die Zeichen Ihrer Königswürde. Der lang anhaltende Applaus zeigte, dass sich die 
Bürger-Kompanie zusammen mit Ihren Königspaaren auf ein großartiges Königsjahr freute. 
Besondere Erwähnung sollten noch die beiden neu gestifteten Königinnen-Ketten finden. Die 
Kette für die Königin wurde von Markus Conrad, die Kette für die Jungkönigin von Sascha 
Franke gestiftet. 
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Sicherlich ersparte man den frisch gebackenen Würdenträgern nicht den obligatorischen 
Ehrentanz, auf den sich – wie zu vernehmen war – auch schon sorgfältig vorbereitet wurde.  
 
 
Im direkten Anschluss ehrte Peter Klapdor die Pfänderschützen des diesjährigen 
Königsschiessens. Namentlich waren dies: 
 
Kopf   - Thorsten Pilz 
Schwanz  - Dennis Voigt 
Rechter Flügel - Holger Blumentrath 
Linker Flügel  - Oliver Bjelic 
Rechte Kralle  - Marcel Kuypers 
Linke Kralle  - Jörg Fingerhuth 
Rumpf   - Detlef Simon 
 
 
Es folgte der nächste Programmpunkt: Eine Abordnung der Tanzschule Dresen aus 
Düsseldorf betrat die Bühne und begeisterte mit einer professionellen Show aus dem Bereich 
des Videoclip-Dancings das Publikum. In diesem Metier kennt sich die Formation bestens aus 
und gewann schon so manchen Europa- und sogar Weltmeisterschaftstitel. Inzwischen war es 
bereits halb elf und die mitreißende Musik machte so manchen Gast noch einmal warm für die 
Stimmung, die schließlich noch folgen sollte. 
 
 
Nachdem um viertel nach elf die Gratulationscours beendet war, sollte Schlagersänger Denny 
Martin noch einmal das Letzte aus dem Publikum herausholen. Und das ließ sich nicht lange 
bitten. Mit einem Feuerwerk aus überall bekannten Schlagermelodien älteren und neueren 
Datums brachte er die Leute zum Mitsingen und Tanzen. Zum Schluss des offiziellen Teils 
ließ es die Kompanie also noch einmal richtig krachen. 
 
 
Nun soll das natürlich nicht heißen, dass die Feier ab jetzt vorbei sein sollte. Der DJ 
übernahm das musikalische Zepter im Anschluss und die Tanzfläche blieb daraufhin noch für 
einige Stunden gut gefüllt. Zufrieden über den überaus gelungenen Abend – der ja schließlich 
doch auf irgendeine Art wieder eine Premiere darstellte – ließen sich die Bürgerschützen 
zusammen mit noch so manchem Gast das ein oder andere Bierchen schmecken, bevor man 
sich auf den Weg nach Hause machte. 
 
 
Zusammenfassend sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass es natürlich ein gehöriger 
Kraftakt ist, solch ein Fest zu organisieren. Möglich macht das neben einem Zusammenhalt 
und einer Disziplin innerhalb der Kompanie nur die Hilfe und Unterstützung auch von 
externer Stelle. Kompaniekönig und Festausschuss-Mitglied André van Rennings machte es 
während der Veranstaltung mit einer Vorstellung auf der Bühne deutlich: Unser herzliches 
Dankeschön geht ganz besonders an die Familie Pawlik und das gesamte Team vom 
Landgasthaus Lohof. Selbst im allergrößten Stress hatte man für unsere Belange immer noch 
ein offenes Ohr. Und allen Widrigkeiten und spontanen Pannen zum Trotz - es hat doch alles 
super funktioniert! Die ersten Reaktionen unserer Gäste auf dieses Fest unterstreichen unsere 
eigene Begeisterung darüber nur.  
 
 



4 

 
 
Auch wenn Vorbereitung, Organisation, Auf- und Abbau eine mächtig große 
Herausforderung waren, blickt die Bürger-Kompanie doch mit Stolz auf ein mehr als 
gelungenes Königsfest zurück, dass sicher so manchem noch lange in Erinnerung bleiben 
wird. 
 
 
  
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Peter Klapdor       Marc Schmidt 


