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BERICHT ZUM KÖNIGSFEST 2011 
 

 
 
Der Herbst ist gekommen. Die Tage werden langsam kürzer, die Abende daher umso länger. 
Am 22. Oktober – etwas später im Jahr als in der Vergangenheit – machte sich die Bürger-
Kompanie daran, Ihr Königsfest zu feiern. In den letzten Jahren nutzte man so manche 
verschiedene Lokalität. Dieses Mal fand das Fest im Spiegelsaal des Ratinger Brauhauses 
statt. Eine gute Wahl, wie sich herausstellen sollte. Auch wenn leider zeitgleich die 
Suitbertus-Kompanie Ihre Krönungsfeierlichkeiten abhielt, was die Bürgerschützen einerseits 
sehr bedauern, andererseits aber auch mit ziemlichem Missmut hinnahmen, war die 
Veranstaltung gut besucht. So mancher Freund und Förderer der Kompanie gab sich ein 
Stelldichein. 
 
 
Wie immer begann das Programm mit dem schmissigen Einmarsch der Freunde des St. 
Suitbertus-Tambourkorps. Hauptmann und Majestäten begaben sich an die für Sie 
reservierten und festlich geschmückten Plätze. 
 
 
Als die ersten Stücke verklungen sind, übernahmen Hauptmann und Vize die Moderation des 
Abends und begann mit dem obligatorischen Begrüßungsreigen. Hier ließ sich – wie bereits 
erwähnt – einiges an Prominenz vermelden. An erster Stelle standen natürlich die amtierenden 
Majestäten der Bürger-Kompanie, Kompaniekönigspaar Sascha und Ina Franke. Das neue 
Königspaar war selbstverständlich ebenfalls zugegen. Ulf Heimeshoff und Kathi Miolke 
freuten sich auf Ihre später stattfindende Inthronisation. Mindestens genauso gespannt wartete 
Kevin Gloyna mit seiner gerade noch rechtzeitig aus der Taufe gehobenen Freundin Sarah 
Brinkmann auf die Ernennung zum neuen Jungkönigspaar der Bürger-Kompanie. Der 
Hauptmann konnte schließlich auch sich selbst auf das Herzlichste begrüßen (lassen) – Er ist 
der aktuelle Traditionskönig. Aus den Reihen der Kompanie wurden ebenso die beiden 
diesjährigen Jubilare besonders genannt: Rainer Aprath sowie Ehrenoberfähnrich Heinz 
Böcker. Hiermit passte nun auch die Überleitung zu den übrigen Amts- und Würdenträgern, 
die an diesem Abend erschienen waren. Das Königspaar der St. Sebastiani-Bruderschaft, 
Bernd und Brigitte Teege, das Jungkönigspaar Max Keusen und Jenny Walter sowie der 
amtierende Schülerkönig Thomas Vogtmann haben es sich nicht nehmen lassen, der Bürger-
Kompanie Ihren Besuch abzustatten. 
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Aus den Reihen des Bruderschaftsvorstandes konnten neben dem 1. Vorsitzenden Gero 
Keusen auch Oberst und 2. Vorsitzender Bernhard Vogel sowie der eben bereits erwähnte 
Bürgerschütze Rainer Aprath als 1. Zeremonienmeister begrüßt werden. Das aktive Corps war 
neben dem Oberst mit Major Hartmut Abs und Adjutant Andreas Heyer vertreten. 
 
 
Unter den vom künftigen König eingeladenen Throngästen fanden sich auch einige aus Politik 
und Brauchtum bekannte Ratinger Persönlichkeiten: Das designierte Prinzenpaar der Stadt 
Ratingen, Joachim und Michaela Wehmeier; des Baas der Düsseldorfer Jonges und 
langjähriger FDP-Bundestagsabgeordneter Detlef Paar mit seiner Frau Andrea; der 
Ehrenvorsitzende der Ratinger Spiesratze, Emil Höhn mit seiner Gattin Erika; Dr. Hans Kraft 
mit seiner Frau Annelie für die Ratinger SPD; der 2. Hauptmann der Reserve-Kompanie, 
Achim Pohlmann und schließlich der ehemalige Bürgermeister der Stadt Ratingen, Wolfgang 
Diedrich von der CDU. Als Mitglied des aktuellen Rates der Stadt Ratingen war Erhard 
Schneider zugegen. 
 
 
Alles in allem also ein bunter Strauß an Gästen, der gespannt auf den weiteren Verlauf des 
Abends und die angekündigten Programmpunkte wartete. Nachdem alles, was Rang und 
Namen vorzuweisen hatte, begrüßt wurde, gab das St. Suitbertus-Tambourkorps noch eine 
Handvoll Märsche zum Besten. In den Reihen der Spielleute war übrigens der amtierende 
Kronprinz der St. Sebastianus-Bruderschaft Tiefenbroich, Patrick Schumacher, auszumachen. 
Auch er wurde selbstverständlich vom Hauptmann namentlich begrüßt. 
 
 
Bevor nun die Ordensverleihungen an die Pfänderschützen des Kompaniekönigsvogels 
stattfinden sollten, wurden noch die Schützenbrüder Rainer Aprath, Manfred Breker und 
Heinz Böcker auf die Bühne geholt. Rainer sollte eigentlich ein Geschenk der Kompanie für 
sein 25-jähriges Bruderschaftsjubiläum erhalten – Der Hauptmann allerdings vergass es vor 
lauter Aufregung leider zu Hause. So bleibt Rainer weiterhin die Vorfreude auf sein Präsent 
erhalten. Im Anschluss hieran ergriff der Bruderschaftsvorsitzende Gero Keusen das Wort 
und verlieh unserem Kameraden Manfred Breker für seine langjährige Tätigkeit in der 
Schießkomission die kleine silberne Ehrennadel der Bruderschaft. Zuletzt sollte nun unserem 
Heinz Böcker eine ganze Reihe besonderer Ehren zuteil werden. Zuerst erhielt er von Gero 
Keusen für sein 50-jähriges Bruderschaftsjubiläum die Auszeichnungen der Bruderschaft 
sowie des Rheinischen Schützenbundes, die er am Schützenfest leider nicht in Empfang 
nehmen konnte. Zur Krönung des Abends für Heinz ernannte Hauptmann Peter Klapdor ihn 
dann anschließend unter großem Beifall des Saals zum Ehrenmitglied der Bürger-Kompanie 
und überreichte im hierzu ein Geschenk der Kompanie. Den Titel eines Ehrenmitgliedes 
können nun wirklich nur sehr wenige Schützen aus den Reihen der Kompanie mit Stolz 
tragen. Gero Keusen betonte noch einmal mit einigen persönlichen Worten zu allen dreien 
den großen Respekt der Bruderschaft vor solch langer und engagierter Zeit als Schütze in der 
St. Sebastiani-Bruderschaft. Im Hinblick auf Rainer dankte er dem Hauptmann dafür, ihn der 
Bruderschaft mit der Ausübung des Amtes als 1. Zeremonienmeister „überlassen“ zu haben. 
Dieses Dankeschön bezog Gero abschließend auch auf den aus der Bürger-Kompanie 
abgesandten Pressewart der Bruderschaft, Marc Schmidt. 
 
 
Nun konnte Schießmeister Markus Abel übernehmen. Er führte zusammen mit Marco 
Herrmann die bereits erwähnten Ordensverleihungen für die Pfänderschützen durch. Neben 
diesen treffsicheren Bürgerschützen wurde auch Marc Schmidt mit der grünen Schießschnur 
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ausgezeichnet. Er verdiente sich dieses begehrte Stück mit einem geglückten Schuss auf ein 
Pfand des Königsvogels auf dem diesjährigen Schützenfest. Nach einigen Versuchen gelang 
es dann auch Marco, das edle Teil an Marc’s Uniform ordnungsgemäß zu befestigen. 
 
 
Es näherte sich nun das mit Spannung erwartete Unterhaltungsprogramm. Während der DJ 
zum ersten Mal an diesem Abend die Lautstärke ein wenig erhöhen konnte, wurden die 
Vorbereitungen zum ersten Programmpunkt des Abends getroffen. Dann war es soweit: Mit 
einer gehörigen Portion Lampenfieber bahnte sich unser 1. Kassierer Michael Wagner den 
Weg durch das Publikum auf die Bühne. Er nahm die vom Vorsitzenden des Festausschusses, 
Vize André van Rennings, an ihn herangetragenen Sparzwänge bei der Gestaltung des 
Königsfestes so ernst, daß er kurzum selber den ersten Programmpunkt gestaltete. Für gut 
zwanzig Minuten führte uns nun Michael zusammen mit Marc Schmidt am elektronischen 
Klavier in die Welt des aus Funk und Fernsehen bekannten Comedians Dr. Eckhard von 
Hirschhausen. Und – was soll man sagen – die zahlreichen Proben und Mühen hatten sich 
vollends gelohnt. Das Publikum zollte vor dieser Leistung mit reichlich Beifall Respekt. 
Leider waren an den Tischen einiger Kompanien durch die gesamte Aufführung hindurch 
erhebliche Hintergrundgeräusche auszumachen. Manch einem fehlte es anscheinend doch 
entweder an Anstand oder an Verständnisvermögen. 
 
 
Der DJ übernahm nun noch einmal für eine kurze Tanzeinlage, bevor der eigentliche 
Höhepunkt des Abends stattfand: die Inthronisierungen. Bevor die „großen Könige“ im Bann 
der Aufmerksamkeit standen, wurden Kevin Gloyna und Sarah Brinkmann die Insignien des 
neuen Jungkönigspaares der Bürger-Kompanie überreicht. Der Stolz und die Freude hierüber 
stand den beiden ins Gesicht geschrieben, der Saal spendete ausgiebig Beifall. Daraufhin 
wurden  Sascha und Ina Franke von Hauptmann und Vize mit großer Ehrerweisung aus Ihrem 
Amt als Königspaar der Bürger-Kompanie verabschiedet. Die beiden hatten mit viel 
Engagement und Einfühlungsvermögen Ihre Regentschaft geführt. Die Kompanie kann stolz 
auf die beiden sein. Unter dem ein oder anderen Tränchen gaben die beiden Ihre Insignien 
schwermütig wieder zurück in die Hände des Hauptmanns. Diese wurden nun zusammen mit 
dem im letzten Jahr von André van Rennings gestifteten Wanderpokal dem neuen 
Königspaar, Ulf Heimeshoff und Kathi Miolke unter großem Beifall überreicht. Ulf genießt 
eine hohe Bekanntheit in unserer Heimatstadt. Sein Engagement wird ihm und der Bürger-
Kompanie sicherlich in seiner Amtszeit helfen, die Kompaniekönigswürde angemessen zu 
repräsentieren. 
 
 
Es folgte die Gratulationscours, die Schriftführer Marcus Breker standesgemäß souverän 
durchmoderierte. Leider mussten im Anschluss viele prominente Gäste, wie beispielsweise 
auch das Bruderschaftskönigspaar sowie Gero Keusen die Feierlichkeit bereits verlassen, um 
noch einigermaßen rechtzeitig bei der Suitbertus-Kompanie zu erscheinen. Schade für die 
Ebengenannten, denn sie verpassten nun wirklich etwas. 
 
 
Der Rauch der Inthronisierungen war gerade verflogen, da kündigte sich der zweite 
Programmpunkt des Abends an. Die Bürger-Kompanie hatte sich ja in diesem Jahr bewusst 
dazu entschieden, auf zugekaufte Künstler zu verzichten und steuerte alles aus den eigenen 
Reihen bei. Dies geschah ausdrücklich nicht aus Kostenaspekten – auch wenn das nicht sehr 
ernst gemeint öfter so zur Sprache kam – sondern sollte den Geist der vergangenen 
Königsfeste der Kompanie wiederbeleben, die gerade mit Eigenkreationen äußerst erfolgreich 
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waren und bis heute unvergesslich sind. Es betraten nun also die Dancing Bürgers das Parkett 
– und schon nach einigen Minuten tobte der Saal. Diese Krönung des Vereinsfest-
Entertainments im Detail zu beschreiben oder gar wiederzugeben, sprengt einerseits den 
Rahmen des Berichtes und wird dem Augenschmaus sicherlich auch nie gerecht. Deshalb an 
dieser Stelle nur so viel: Noch nie waren Körperbeherrschung, Taktgefühl und Ästhetik so 
vortrefflich miteinander verschmolzen wie in diesen zwanzig Minuten im Ratinger Brauhaus. 
Neben den sechs Hauptakteuren – André van Rennings, Marcus Breker, Björn Kaschel, Marc 
Idems, Thorsten Pilz und Marc Schmidt – sei hier auch dem Spieß Detlef Simon als „Drill 
Instructor“ sowie Moni Schneider und Kathrin Kaschel für Ihre Unterstützung bei den 
Vorbereitungen ausdrücklich gedankt. Es ist hier jedem nur zu empfehlen, sich eine Kopie des 
Videomitschnitts anzuschauen, um auch nur annähernd in den Genuss dieser Performance zu 
kommen. Der designierte Karnevalsprinz Joachim Wehmeier meldete bereits ein Engagement 
für die Bürgers in der bald startenden Karnevalssession an. Man wird sehen, was noch auf die 
Truppe zukommt. 
 
 
Der Hauptmann ließ es sich im Übrigen nicht nehmen, die Dancing Bürgers sowie eine 
stattliche Zahl von Schützen und Damen im Rahmen der zweiten Zugabe noch zum Rudern 
zu verdonnern. Wem dies nichts sagt, der sollte sich zu gegebener Zeit mal von den 
vergangenen Ausflügen zu unseren Freunden nach Stormbruch berichten lassen. Dort wird er 
die Gründe für so manchen blauen Fleck am Steißbein des ein oder anderen Schützenbruders 
finden. 
 
 
Ausgelassen ging es nun in den für alle Beteiligten ungezwungenen Teil des Abends. Es 
wurde noch ordentlich getanzt und gefeiert und die Kompanie konnte zum Schuß zufrieden 
auf ein wirklich gelungenes Königsfest zurückblicken. Wer hätte das nach all den kritischen 
Stimmen aus dem letzten Jahr gedacht. Eigenes Engagement zahlt sich halt in den meisten 
Fällen, so auch hier, doch immer aus. Ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich an den 
Festausschuss. Dieser Abend wird, wie so manches Königsfest aus der weiteren 
Vergangenheit, bestimmt lange in Erinnerung bleiben. Und wer es verpasst hat, ist am Ende 
selber schuld.  
 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Peter Klapdor       Marc Schmidt 


