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BERICHT ZUM SCHÜTZENFEST 2006 

 

 
 
Der August kam und mit ihm natürlich wie in jedem Jahr auch das Ereignis, auf das sich die 
Bürgerschützen mitsamt Ihren Freunden und Familien mit am meisten freuen: Vom 4. bis 
zum 8. August 2006 konnte wieder einmal das Schützenfest der St. Sebastiani-Bruderschaft 
Ratingen gefeiert werden.  
 
 
Genau genommen begann alles mit dem Möschesonntag am 30. Juli und dem obligatorischen 
Umzug der „Silbernen Mösch“ durch die Ratinger Innenstadt. Bei angenehmen Temperaturen 
nahmen zahlreiche Bürgerschützen am Zug, am Generalappell sowie am anschließenden 
Biwak auf dem Rathausvorplatz teil. Zugleich wurde in diesem Rahmen die Vorrunde des von 
der Bruderschaft mit reger Unterstützung des Reitercorps ausgerichteten Sänger-Wettstreits 
„BSDS – Bruderschaft sucht den Superstar“ ausgerichtet. Die Bürger-Kompanie war bei 
diesem musikalischen Hochgenuss mit Holger Blumentrath und Rainer Aprath äußerst 
kompetent, aber leider nicht erfolgreich genug, vertreten. Doch schließlich heißt es nicht 
umsonst: Dabeisein ist alles, und so wurde das vorzeitige Ausscheiden sportlich weggesteckt. 
Fortgesetzt wurde die Suche nach dem alleinigen Superstar der Bruderschaft dann am kom-
menden Samstag in entsprechendem Ambiente – abends im Zelt. Doch dazu an späterer Stelle 
mehr. 
 
 
Den eigentlichen Auftakt zum Schützenfest bildete wie in jedem Jahr die Oldie-Night am 4. 
August im Schützenzelt. Die hervorragenden Bands „Things Get Better“ und die in Ratingen 
inzwischen mehrfach erprobten „Mayqueen“ lieferten die perfekte Stimmung für die 
kommenden Feiertage. 
 
 
Und so begann das diesjährige Schützenfest am Samstag mit dem Hochamt in der Pfarrkirche 
St. Peter und Paul. Die Bürger-Kompanie nahm mit 18 Schützen an der Messe teil. Zum 
anschließenden Platzkonzert und Zapfenstreich trat man dann beinahe vollzählig mit 31 
Schützen an. Im Gegensatz zum letzten Jahr zeigte sich auch Petrus einsichtig, ein solches 
Ereignis nicht in drohendem Unwetter und Platzregen zu ertränken. Bei trockenem Wetter 
und angenehmen Temperaturen konnten sich alle anwesenden Schützen und Ratinger Bürger 
an einem gelungenen Konzert und bis auf einige, wenige Ausrutscher vorbildlichen 
Zapfenstreich erfreuen. 
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Frohen Mutes zogen daraufhin alle Schützen zum Zelt. Ehrungen gab es in diesem Jahr für 
die Bürger-Kompanie zwar keine, doch man wartete gespannt auf das große Finale des bereits 
am Möschesonntag begonnenen BSDS-Wettkampfes. Nach einem zähen Ringen und wahren 
Überraschungen ob der Sangeskunst so manches Schützen setzte sich schließlich Michael 
Lepper von der Tell-Kompanie durch und wurde somit neuer Superstar der St. Sebastiani-
Bruderschaft Ratingen – zumindest was den Gesang angeht. Der Abend setzte sich im 
Anschluß für die Bürgerschützen noch äußerst angenehm und lebhaft sowohl im Zelt wie 
auch auf dem Schießstand fort. 
 
 
Selbst an diesem ersten Tag liessen es sich manche unserer Mitglieder nicht nehmen, bereits 
jetzt selbstlos bis an Ihre körperlichen Grenzen zu gehen, um mit immer wieder neuen Ideen 
Spannung und Abwechslung in den Schützenfestalltag zu bringen. Und so mussten einige 
Bürgerschützen  ihrem Schützenbruder M.M. am Sonntagmorgen bei dem Wiederauftreiben 
diverser Uniformteile aus dem Zelt behilflich sein. Ohne solche Herausforderungen wäre 
sicherlich alles ein wenig trister! 
 
 
Nach diesem gelungen Intermezzo konnte der Sonntag mit all seinen Ereignissen kommen. 
Nach einem stärkenden Mittagessen im Kompanielokal Birkenhof machte man sich um 13.15 
Uhr auf den Weg zum Antreten des Festzuges. Um 14:30 Uhr gaben 32 Bürgerschützen ein 
geschlossenes Bild zum Präsentieren auf der Minoritenstraße ab. Unser Kompaniekönig 
Manfred Breker glänzte mit der neuen, von ihm gestifteten Königskette und der inzwischen 
immer öfter durch einige Wolken blickenden Sonne um die Wette, als sich der Festzug 
pünktlich in Bewegung setzte. Die Bürger-Kompanie konnte sich in diesem Jahr über den 
wahrscheinlich jüngsten am Zug teilnehmenden Senioren aus Ihren Reihen freuen. Björn 
Kaschel musste aufgrund einer Fußverletzung in die Kompaniekutsche verfrachtet werden. Er 
genoß diese Art der Fortbewegung aber sichtlich und ließ sich zu dem einen oder anderen 
wohlwollenden Handgruß an das Ratinger Volk aus der Kutsche hinaus hinreißen. Diese 
wurde in diesem Jahr im übrigen von einem großzügigen Spender gestiftet, der jedoch 
ungenannt bleiben möchte. 
 
 
Die Bürger-Kompanie überraschte auch in diesem Jahr wieder mit unkonventionellen Ideen 
zum Zugablauf und so wurde gleich zweimal eine Pause abgehalten: vor sowie nach der 
Parade. Das hat so noch keiner hinbekommen! Um 16:20 Uhr ging es dann zum Zelt, wo das 
Schießen auf den Schülerkönigsvogel, den Ehrenvogel, die Preisvögel und auf die ersten 
Pfänder des Königsvogels begann. Hier konnte sich die Bürger-Kompanie direkt über die 
ersten Erfolge freuen: Den Rumpf des 2. Preisvogels holte sich Dieter Conrad, die Platte des 
1. Ehrenvogels sicherte sich André van Rennings. Nachdem mit Phillip Kackeroth von der 
Tell-Kompanie der diesjährige Schülerkönig feststand, ergatterte unser Kompaniemitglied 
Ilias Makras noch den Schwanz des Königsvogels und bescherte damit sich und der Bürger-
Kompanie ein gelungenes Ende dieses Schützenfest-Sonntages. 
 
 
Der Montag begann um 9:00 Uhr mit der Totenehrung am Kriegerdenkmal auf dem 
Ehrenfriedhof. 21 Bürgerschützen waren hier in aller frühmorgendlichen Frische anwesend 
und lauschten andächtig den Worten des 2. Vorsitzenden Benno Sommer. Im Anschluß daran 
machten sich alle Schützen auf den Weg zum Zelt. Dort meldete sich nach der Ankunft 
Oberst Bernhard Vogel noch mit einigen kritischen Anmerkungen zum Ablauf des 
vergangenen Festzugs zu Wort. Ein Werbebus, nicht eingehaltene Halteverbote sowie die 
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Baustelle auf der Bechemer Straße sorgten für nicht allzu freundliche Töne. Nach einem 
musikalischen Frühschoppen ging es für die Bürgerschützen zusammen mit den Freunden des 
St.Suitbertus-Tambourkorps zum gemeinsamen Mittagessen in das Kompanielokal Birkenhof. 
 
 
Zu diesem Anlass konnte Hauptmann Peter Schumacher den amtierenden König der Bürger-
Kompanie, Manfred Breker, sowie den (weiterhin) amtierenden Jungkönig, Marcel Schäfer, 
begrüßen. Ebenfalls willkommen geheißen wurden die Spielleute des St. Suitbertus-
Tambourkorps mit Ihrem Vorsitzenden Hans-Jupp Keller sowie Ihrem Korps-König Burghard 
Hähner. Einen besonderen Besuch statteten uns Major Hartmut Abs mit seinem Adjutanten 
Andreas Becker ab. Letzterer zeigte sich mit einer großzügigen Spende in Höhe von 50,00 
Euro umgehend für die Einladung erkenntlich. Nicht unerwähnt in diesem Zusammenhang 
sollten auch die Spenden unseres Kompaniekönigs Manfred Breker sowie unseres 
Ehrenmitglieds Johann Fengels bleiben, die ebenfalls jeweils 50,00 Euro für die Getränke zur 
Verfügung stellten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle unsere Spender! 
 
 
Nach einem mit mehr oder weniger Hingabe zubereiteten Mittagessen folgten die Ehrungen 
der erfolgreichen Schützen auf den Ehren- und Königsvogel des diesjährigen Kompanie-
Königsschießens durch den Hauptmann und den Major und die Vergabe des Pokals an den 
Traditionskönig der Bürger-Kompanie, Heinz Böcker. Beförderungen fanden in diesem Jahr 
nicht statt, da alle entsprechenden Schützenbrüder bereits Ihren höchstmöglichen Dienstgrad 
innehatten. 
 
 
Nun meldete sich im Anschluß auch der Spieß zu Wort und bedachte den ein oder anderen 
Schützenbruder mit allerlei Anregungen zur Verbesserung der Kompaniedisziplin. Die 
diesjährige Hutsammlung brachte stolze 289,00 Euro und bewegte den Spieß dazu, so manche 
Sünde zu verzeihen. 
 
 
Nach einigen musikalischen Leckerbissen, die uns vom St. Suitbertus-Tambourkorps 
dargeboten wurden, ging es um 15:30 Uhr mit klingendem Spiel wieder zum Schützenplatz. 
Dort zeigten zahlreiche Bürgerschützen ihr Können im Umgang mit dem Gewehr: Jörg 
Fingerhuth holte den Kopf des 4. Preisvogels, Holger Blumentrath sicherte sich den Kopf des 
2. Ehrenvogels. Ilias Makras konnte einfach nicht genug bekommen und schoß nach dem 
Erfolg des Vortages noch den Schwanz des 2. Ehrenvogels. Zu guter letzt rupfte Marcel 
Schäfer den linken Flügel des Jungkönigsvogels. 
 
 
Nachdem mit Stefan Müller der diesjährige Jungschützenkönig der St. Sebastiani-
Bruderschaft feststand, wurde es gegen halb sieben langsam spannend. Schließlich errang 
unter Freude aller anwesenden Schützen der 2. Vorsitzende der Bruderschaft, Benno Sommer, 
um 19:02 Uhr mit der Schießnummer 222 die Königswürde des Jahres 2006. So sehr man sich 
auch den König aus den Reihen der Bürger-Kompanie gewünscht hatte, so sehr gönntenauch 
trotzdem sicherlich alle Bürgerschützen dem engagierten Mitglied der Jäger-Kompanie seinen 
Erfolg. 
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Der Krönungsball am Dienstag zeigte sich als würdiger Abschluß eines durch und durch 
freudigen und gelungenen Schützenfestes 2006. Die Bürger-Kompanie war mit 26 
Mitgliedern zusammen mit Ihren Begleitungen zahlreich vertreten und spendete den 
erfolgreichen Schützen den wohlverdienten Beifall. Nach dem offiziellen Teil versammelten 
sich noch einige Bürgerschützen am Schießstand und feierten noch so manche Stunde weiter. 
Trotz der nicht erlangten Königswürde sagte man sich selbstbewusst und zielsicher für die 
Zukunft: Heute ist nicht alle Tage… 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Klaus-Peter Schumacher      Marc Schmidt 


