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BERICHT ZUM KÖNIGSFEST 2010 
 

 
 
Mit Spannung erwarteten die Bürger-Schützen den Abend des 18. September 2010. Nachdem 
das Königsfest des letzen Jahres in einem großen Zelt auf dem Lohof ein voller Erfolg wurde, 
hatte sich der Festausschuss dieses Mal für den Angersaal der Dumeklemmerhalle 
entschieden.  
 
Unter den Klängen des St. Suitbertus-Tambourcorps zogen um 20 Uhr die Königspaare, 
geführt von Hauptmann Peter Klapdor, in den Festsaal ein und nahmen am vornehm 
dekorierten Königstisch Platz. 
 
Sodann übernahm der Hauptmann auch die Moderation des Abends und begrüßte zunächst 
die anwesende Prominenz. Besonders begrüßt wurden natürlich die noch amtierenden 
Königspaare, André van Rennings und Babsi Herder sowie Stefan und Danni Sommer. Aber 
auch das neue Königspaar, Sascha & Ina Franke, wurde durch den Hauptmann willkommen 
geheißen. Weitere gekrönte Häupter waren der Traditionskönig der Bürgerkompanie, 
Burghardt Thietje, das Bruderschaftskönigspaar Bernd & Anke Koch sowie später am Abend 
noch der Schülerkönig der Bruderschaft, Raphael Zietz. 
 
Besondere Grüße gingen an die Geburtstagskinder des Tages, Ehren-Oberfähnrich Heinz 
Böcker und Brigitte Conrad und natürlich an das Brautpaar Marcel & Beate Schäfer, die sich 
am Vortag das Ja-Wort gegeben hatten. Ebenso begrüßte der Hauptmann unser Ehrenmitglied 
Johann Fengels mit seiner Frau Elfriede. 
 
Aber auch die üblichen Honoratioren von Bruderschaft und Stadt gaben sich die Ehre und so 
konnte der Hauptmann noch die beiden Vorsitzenden, Karl-Heinz Schneider und Gero 
Keusen, die Vorstandsmitglieder André Franken und Rainer Aprath, Oberst Bernhard Vogel 
und für den Rat der Stadt Ratingen Erhard Schneider begrüßen. 
 
Im Anschluss an die Begrüßung brachte das St. Suitbertus-Tambourcorps unter der Leitung 
von Thomas Schleuter noch ein ausgiebiges Ständchen.  
 
Weiter ging es dann erst einmal mit dem Pflichtprogramm und so rief der Hauptmann neben 
den Schießmeistern noch die erfolgreichen Pfänderschützen des Königsvogels vom 
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diesjährigen Königsschießen auf die Bühne. Sodann hefteten Markus Abel und Marco 
Herrmann den verdienten Schützen ihre Auszeichnungen an die Brust. 
 
Nachdem der DJ seinen ersten Einsatz an diesem Abend hatte baute sich auch der erste große 
Programmpunkt im Zentrum des Festsaales auf. Das „Artillerie“-Fanfarencorps Düsseldorf-
Oberbilk von 1950 zeigte ein musikalisches Showprogramm im Big-Band-Stil. Nach 
anfänglichen technischen Problemen zeigten die Musiker aber ihr Können und so flogen die 
„musikalischen Fetzen“. 
 
Nach einer weiteren kurzen Tanzeinlage durch den DJ folgte die Verabschiedung der alten 
Königspaare durch den Hauptmann. Peter Klapdor fand die passenden Worte des Dankes für 
Stefan & Danni Sommer, die in den vergangenen Monaten die Kompanie sowohl als 
Kompanie-Jungkönigspaare als auch als Bruderschafts-Jungmajestäten würdig vertraten. Als 
musikalischer Gruß folgte „So schmeckt der Sommer“ und der Hauptmann schickte die 
beiden mit ihrer Urkunde und einem Blumenstrauß zurück unter das Fußvolk. 
 
Auch André van Rennings und seine Königin Babsi Herder mussten sich nun von den 
Insignien der Bürger-Könige trennen und auf Geheiß des Hauptmanns nahm Schriftführer 
Marcus Breker beiden das Geschmeide ab. Auch für André gab es einen musikalischen 
Abschiedsgruß, der auf seine niederländische, Entschuldigung, -rheinische Herkunft abzielte. 
Auch hier wurden noch Pokal und Blumen überreicht und André kann sich nun wieder voll 
seiner neuen Aufgabe als Vize der Kompanie widmen. 
 
In der Zwischenzeit hatten sich Sascha & Ina Franke auch schon auf ihren großen Auftritt 
vorbereitet. Nachdem der Hauptmann die beiden ausführlich den anwesenden Gästen 
vorgestellt hatte lies er sie mit Königs- bzw. Königinnenkette schmücken. Der neue Vize und 
alte König André überreichte dann noch die Rohversion des neuen Königspokals, den er 
selber gestiftet hatte. Es handelt sich hierbei um einen etwas moderner gestalteten Glaspokal, 
der als Wanderpokal weitergereicht wird, jedoch sollen sich die Könige der Zukunft nicht 
mehr auf dem Pokal verewigen, da die Namen ja doch in den Protokollbüchern für die 
Nachwelt festgehalten werden. 
 
Auf besonderen Wunsch der neuen Königin Ina musste Sascha mit ihr das Tanzbein 
schwingen und so folgte auch noch der traditionelle Ehrentanz für die neuen Majestäten.  
 
Im zweiten großen Programmpunkt des Abends zeigten Mattu, Uwe und Christoph ein „Best 
of“ aus ihrem Programm als „Zarte Machos“. Leider ging dieser Programmpunkt in der 
Lautstärke der Unterhaltungen etwas unter. Anscheinend war die Comedy-Show einigen 
Besuchern, aber auch dem ein oder anderen Bürgerschützen zu langweilig. Der Chronist 
findet dieses Verhalten sehr schaden, hätte man den Dreien zugehört, wäre es bestimmt 
kurzweiliger gewesen. Dass es darüber hinaus auch eine Ungehörigkeit ist, ist die freie 
Meinung des Autors, diese zu Bewerten hingegen ist jedem selber überlassen. 
 
Nach dem leidigen Gratulationscour, welches Schriftführer Marcus Breker anmoderierte, 
richtete der neue König noch ein paar Worte an „sein Volk“. Anschließend verabschiedete 
sich der Hauptmann und beendete den offiziellen Teil des Abends. 
 
Zum Abschluss des Abends gab dann noch Denny Martin seinen Schlagermix zum Besten. Im 
letzten Jahr sorgte er dafür, dass die Gäste auf den Tischen tanzten. Auch die diesjährige 
Show hatte es in sich, leider machten sich zu diesem Zeitpunkt viele Besucher bereits auf den 
Heimweg. 
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Obwohl der Abend gut organisiert war, ein tolles Programm gebucht und der Hauptmann gut 
gelaunt war, reichte es leider nicht, die Gäste mit diesem Abend zu begeistern. Das Königsfest 
2010 konnte nicht an alte Zeiten anknüpfen, in denen die letzten „Bürger“ vom Festwirt aus 
dem Saal gekehrt werden mussten.  
Die Ursachen wird der Vorstand gewiss hinterfragen und daraus die nötigen Konsequenzen 
ziehen. Aber so schlecht, wie manch kritische Stimme an diesem Abend verlauten lies, war es 
aus Sicht des Chronisten gewiss nicht. Daher soll hier allen Verantwortlichen, allen voran 
dem Festausschuss, ein herzlicher Dank gesagt und für die kommenden Jahre die Daumen 
gedrückt werden. 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der Schriftführer 
Peter Klapdor       Marcus Breker 


