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BERICHT ZUM SCHÜTZENFEST 2007 
 
 

 
Der Höhepunkt des Sommerbrauchtums der Ratinger Schützen fand wie in jedem Jahr am 
ersten Wochenende im August statt und so feierten die Bürgerschützen mit der St. Sebastiani-
Bruderschaft Ratingen das diesjährige Schützenfest vom 03. bis zum 07. August 2007. 
 
 
Angekündigt wurde das Schützenfest mit dem Möschesonntag am 29. Juli und dem 
obligatorischen Umzug der „Silbernen Mösch“.  Dieser musste in diesem Jahr allerdings 
aufgrund des mehr als erbärmlichen Wetters deutlich verkürzt stattfinden. Bei strömendem 
Regen, Wind und nicht gerade angenehmen Temperaturen zogen die Schützen vom Pfarrsaal 
Peter und Paul bis zum Rathaus. Zum Generalappell und dem anschliessenden Biwak konnte 
man zum Glück auf das Foyer des Rathauses ausweichen, auf dem Vorplatz wäre es 
wetterbedingt nicht sehr gemütlich geworden. Alles in allem kann man den Organisatoren nur 
gratulieren – Sie haben die Veranstaltung trotz der widrigen Umstände äußerst gut gestaltet. 
Nach schmissigen Klängen des Tambourcorps Lintorf machten sich die Ratinger Schützen 
daran, die Vorrunde des XXL-Kickers zu bestreiten. Die Bürgerkompanie war hierbei äußerst 
erfolgreich und konnte sich nach Champions-League-reifer Leistung für die Finalrunde der 
letzten vier am Schützenfestsamstag qualifizieren. 
 
 
Im Laufe der nun folgenden Woche besserte sich Petrus’ Laune merklich. Den eigentlichen 
Auftakt zum Schützenfest bildete wie in jedem Jahr dann die Oldie-Night am 3. August im 
Schützenzelt. Die hervorragenden Bands „Things get better“, die „Westernhagen Cover 
Band“ und die weit über die Grenzen Ratingens erfolgreiche Band „Rhein Adams“ lieferten 
die perfekte Stimmung für die kommenden Feiertage. 
 
 
Diese begannen natürlich hochoffiziell mit dem Hochamt in St. Peter und Paul am 04. August. 
Die Bürgerkompanie nahm mit 18 Schützen an der von Pfarrer Bünnagel verlesenen Messe 
teil. Die Temperaturen hatten sich im Gegensatz zum vergangenen Wochenende inzwischen 
doch deutlich erhöht und so konnte man auch einen Bürgerschützen der Fahnenabordnung 
dabei beobachten, wie er sich während des Hochamtes eine kühle Brise mittels eines 
Taschenventilators zukommen ließ. 
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Auf dem Marktplatz erwartete die Bruderschaft und die Ratinger Bürger dann ein gewohnt 
gelungenes Platzkonzert der beteiligten Musikkapellen und Tambourcorps sowie ein souverän 
dargebotener Zapfenstreich. Bei lauem Lüftchen und angenehmer Abendsonne zogen 
daraufhin alle Schützen zum Zelt. In diesem Jahr gab es dann auch wieder einmal Ehrungen 
für zwei Mitglieder der Bürger-Kompanie zu verzeichnen. Peter Klapdor erhielt die Medaille 
für Förderung und Verdienste des Rheinischen Schützenbundes in Gold. Kompaniekönig 
Rainer Aprath durfte sich über die Verdienstnadel des Rheinischen Schützenbundes in Gold 
freuen. Nachdem die beiden Geehrten von der Kompanie mit Gratulationen bedacht wurden  
wartete man gespannt auf das große Finale des XXL-Kickers. Die Anspannung vor der 
Finalrunde wuchs und wuchs. Das Team der Bürger-Kompanie, bestehend aus Holger 
Blumentrath, Jörg Fingerhuth, Stefan Kuypers, Michael Wagner und Markus Conrad musste 
sich  zuerst mit der von-Berg-Kompanie messen. Um 22:15 begann das erste Spiel und es 
endete mit einem hart erkämpften 4:3 für die Bürger-Schützen. Im Anschluß setzte sich die 
Reserve-Kompanie mit 4:2 gegen das Team der Jäger durch. Somit hatte sich die Paarung für 
das Finale ergeben: Bürger vs. Reserve. Auch wenn die (Vor-)Freude groß war, mussten die 
Bürger-Schützen noch abwarten, bis der 3. Platz ausgespielt war. Hier gewann die Jäger-
Kompanie knapp mit 1:0. 22:50 Uhr: Nun wurde es Ernst. Unter stürmischer Anfeuerung der 
Kompaniemitglieder spielten die beiden Teams der Bürger- und Reservekompanie wie die 
Teufel und beschertem dem Publikum einen wahren Torregen. Am Ende musste sich das 
Team der Bürger-Kompanie dann aber doch mit dem 2. Platz begnügen: Die Reserve gewann 
mit 6:3. Auch wenn man nur zweiter Sieger wurde – ein Heidenspaß war es trotzdem! Das 
ließ sich schon daran festmachen, dass bei gewohnt guter Stimmung noch einige Bierchen am 
Schießstand und im Zelt geleert wurden, bis man sich auf den Weg nach Hause machte. 
 
 
Nun konnte der Sonntag mit all seinen Ereignissen kommen. Nach einem stärkenden 
Mittagessen im Kompanielokal Birkenhof machte man sich auf den Weg zum Antreten des 
Festzuges. Nachdem auf der Minoritenstraße die Front des gesamten Zuges von der 
Bruderschaftsmajestät Benno Sommer und seinem Gefolge abgenommen wurde, konnte sich 
der Festzug bei vorzüglichem Wetter pünktlich in Bewegung setzen. Die Bürgerkompanie 
stellte 35 Schützen, um ihrem Kompaniekönig Rainer Aprath durch die Ratinger Innenstadt 
zu folgen. Aus der Kutsche heraus winkten Fritz Schleifenbaum und der beinverletzte Martin 
Müller den Ratinger Bürgern auf dem Zugweg zu. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
an den Spender der diesjährigen Kutsche, der allerdings nicht genannt werden möchte. Über 
den diesjährigen Marketenderwagen, gespendet vom König, freuten sich die Bürgerschützen 
auch in diesem Jahr. Nach der Parade und der anschließenden, kurzen Stärkungspause machte 
man sich auf dem Weg ins Zelt, um mit dem Schießen auf den Schülerkönigsvogel, den 
Ehrenvogel, die Preisvögel und auf die ersten Pfänder des Königsvogels zu beginnen. Hier 
konnte sich die Bürger-Kompanie direkt über die ersten Erfolge freuen: Den Kopf des 2. 
Ehrenvogels holte sich Burghard Thietje, den Schwanz des 1. Ehrenvogels sicherte sich 
Dieter Conrad. Thorsten Pilz war auf dem linken Flügel des 1. Ehrenvogels erfolgreich. 
Schülerkönig wurde schließlich Benedikt Rohlmann vom Reitercorps. 
 
 
Noch bevor das offizielle Programm des Schützenfestmontages beginnen sollte, stärkten sich 
zahlreiche Bürgerschützen im Vorfeld bereits  mit einem Frühstück im Brauereiausschank 
Diebels. Um 9:00 Uhr startete der Tag dann mit der Totenehrung auf dem Ehrenfriedhof, die 
Bürger-Kompanie war mit 25 Schützen überraschend stark vertreten und lauschte u.a. den 
Namen der verstorbenen Bruderschaftsmitglieder. In der Mittagszeit hielt die Bürger-
Kompanie an der Kreuzkapelle eine eigene Totenehrung ab und gedachte der verstorbenen 
Bürger-Schützen.  Im Anschluss daran machten sich alle Schützen auf den Weg zum Zelt und 
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genossen den Vormittag im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins mit dem ein oder 
anderen Kaltgetränk. Mittags ging es dann zusammen mit den Freunden des St. Suitbertus-
Tambourkorps zum gemeinsamen Essen in das Kompanielokal Birkenhof. Der König Rainer 
Aprath erachtete es aufgrund der sommerlichen Temperaturen und der gelassenen 
Athmosphäre hierzu nicht als notwendig, seine Uniformjacke anzulegen geschweige denn 
mitzunehmen. Es ließ sich nichts Nennenswertes dagegen sagen, er ist halt der König. 
 
 
Angekommen im Kompanielokal konnte Hauptmann Peter Schumacher den amtierenden 
König der Bürger-Kompanie, Rainer Aprath, sowie den amtierenden Traditionskönig, 
Hartmut Abs, begrüßen. Ebenfalls willkommen geheißen wurden die Spielleute des St. 
Suitbertus-Tambourkorps mit Ihrem Vorsitzenden Hans-Jupp Keller. Nach einem schmack-
haften Mittagessen folgten die Ehrungen der erfolgreichen Pfänderschützen auf den Ehren- 
und Traditionskönigsvogel des diesjährigen Kompanie-Königsschießens durch den 
Hauptmann. Eine besondere Ehrung sollte unserem Schützenbruder Fritz Schleifenbaum 
zuteil werden: Er war vor sage und schreibe 50 Jahren Bruderschaftsjungkönig. Leider war 
Fritz nicht zugegen, um die ihm zugedachte Zuckertrompete, die ihm die Kompanie 
zusammen mit einem Umschlag überreichen wollte, persönlich entgegenzunehmen. 
 
 
Natürlich durfte eines am Montag eines Schützenfestes nicht fehlen: Der Spieß meldete sich 
nach einigermaßen verdautem Mittagstisch zu Wort und bedachte den ein oder anderen 
Schützenbruder mit allerlei Anregungen zur Verbesserung der Kompaniedisziplin. Die 
diesjährige Hutsammlung brachte stolze 303,00 Euro und bewegte den Spieß dazu, im 
Hinblick auf die Einnahmen so manche Sünde zu verzeihen. Die obligatorische 
Kuvertsammlung für einen potentiellen Bruderschaftskönig aus den Reihen der Bürger-
Kompanie ergab, so der Hauptmann, einen Betrag von 2.370,00 Euro. 
 
 
Nachdem also alle Formalitäten erledigt und die beiden Runden der am Samstagabend 
geehrten Schützenbrüder Rainer Aprath und Peter Klapdor genossen worden sind machte man 
sich gegen 15:30 unter den Klängen des St. Suitbertus-Tambourkorps wieder auf den Weg 
zum Schützenplatz, um mit dem Schießen fortzufahren. Und es ließen sich tatsächlich einige 
Erfolge der Bürger-Kompanie vermelden. Burghard Thietje machte mit dem Kopf des 4. 
Ehrenvogels kurzen Prozess. Jörg Fingerhuth sicherte sich ebenfalls vom 4. Ehrenvogel den 
Schwanz, während Holger Herrmann die Platte des 4. Ehrenvogels erschoss. Marco Herrmann 
war darüber hinaus noch auf dem 3. Ehrenvogel erfolgreich und holte sich hier den Schwanz. 
Alles in allem kann an dieser Stelle vemeldet werden, dass die Bürger-Kompanie mit 7 
Pfändern den 2. Platz im Pfänderpokal erreichte, Sieger wurde hier das Reiter-Corps, auf dem 
3. Platz folgte die von-Berg-Kompanie.  
 
 
Je dunkler die Wolken an diesem Montag wurden, umso mehr stieg auch die Spannung, denn 
man näherte sich den Schüssen, die die Jungkönigs- und Königswürde bedeuteten. Um 18:41 
Uhr konnte dann bereits der neue Bruderschafts-Jungkönig vermeldet werden: Es ist der 23-
jährige Björn Hoffmann von der St. Suitbertuskompanie, Sohn des Ratinger Oberstleutnants 
Horst Hoffmann. Noch nicht einmal eine Stunde später begann es dann zu regnen und die 
Platte des Königsvogels wurde ein letztes Mal nach oben gelegt. André Franken vom 
Reitercorps betrat nach einem unglücklichen Schussversuch von Hanno Paas den Schießstand 
und holte sich die Würde des Bruderschaftskönigs im Jubiläumsjahr 2008. Mit ihm und seiner 
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Frau Anette freute sich die das Reiter-Corps und die am Schiessstand gespannt wartenden 
Ratinger Schützen. 
 
 
Es folgte nun nach allerhand Fachsimpelei über das Wie und Wenn des alles entscheidenden 
Schusses der Fackelzug durch die Ratinger Innenstadt. Der Regen hatte sich inzwischen 
wieder gelegt und so kamen alle Schützen trockenen Fusses am späteren Abend wieder 
zurück ins Zelt und konnten noch das ein oder andere Stündchen weiterfeiern. 
 
 
Der Krönungsball am Dienstag zeigte sich als würdiger Abschluß eines durch und durch 
freudigen und gelungenen Schützenfestes 2007. Die Bürger-Kompanie war zusammen mit 
Ihren Begleitungen zahlreich vertreten und spendete den erfolgreichen Schützen den 
wohlverdienten Beifall. Nach dem offiziellen Teil und der Inthronisierung der neuen 
Majestäten André und Anette Franken sowie dem Jungkönigspaar Björn und Tanja Hoffmann 
versammelten sich noch einige Bürgerschützen am Schießstand und feierten noch so manche 
Stunde weiter. Es hat zwar in diesem Jahr nicht ganz geklappt mit dem erhofften Ziel, aber 
eines lässt sich wieder einmal sagen: Schön war’s trotzdem! 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Klaus-Peter Schumacher      Marc Schmidt 


