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BERICHT ZUM SCHÜTZENFEST 2008 

 

 
 
Im Jahr 2008 feierte die St. Sebastiani-Bruderschaft Ratingen ein stolzes Jubiläum: 575 Jahre 
wurde sie alt. Dieser Anlass wurde genutzt, um das diesjährige Schützenfest zu einem 
besonderen werden zu lassen. Die Vorfreude auf dieses einmalige Ereigniss war groß – 
sowohl unter der Ratinger Bevölkerung als natürlich auch bei den Bürgerschützen. 
 
 
Angekündigt wurde das Schützenfest mit dem Möschesonntag am 27. Juli und dem 
obligatorischen Umzug der „Silbernen Mösch“. Im Gegensatz zum verregneten 
Möschesonntag des letzten Jahres konnte man sich jetzt über strahlenden Sonnenschein und 
überaus angenehme Temperaturen freuen. Auf besonderen Wunsch des Bruderschaftskönigs 
André Franken sind dieses Mal alle Kompanien in voller Uniform zum Umzug und 
anschließendem Generalappell erschienen – ein wirklich prächtiges Bild. Oberst Bernhard 
Vogel erwog bei seiner kurzen Ansprache auf dem Markt die Idee, diese Gepflogenheit 
vielleicht von nun an zur Regel zu machen. Frohen Mutes ging es auf den Rathausvorplatz. 
Das Reitercorps – in diesem Jahr zudem noch Königskompanie – hat sich wieder einmal 
kräftig ins Zeug gelegt, und ein gewohnt perfektes Biwak vorbereitet. Zu schmissigen 
Klängen des Tambourcorps Lintorf und dem Musikzug der Bruderschaft sowie 
abwechslungsreichen Einlagen zeitgemäßer Musik aus der Konserve wurde der Vormittag zu 
einem gemütlichen Beisammensein ausgeweitet. Auf von den letzten Jahren her bekannte 
Programmpunkte wie das Bullenreiten oder der Fußballkicker wurde unter Berücksichtigung 
des durch das Jubiläum sowieso bereits ausgedehnten Programms im Festzelt verzichtet. 
Doch auch so gab es genug Spaß und die Vorfreude auf das große Fest steigerte sich mit 
jedem Bier, das die Kehlen hinunterfloss. 
 
 
Nachdem die allerletzten Vorbereitungen im Laufe der Woche getroffen worden sind, und für 
den in diesem Jahr debütierenden Versorgungsoffizier der Bürger-Kompanie (hierzu an 
späterer Stelle mehr) auch standesgemäße Schulterstücke von Michael Wagner besorgt 
wurden, konnte der eigentliche Auftakt des Jubiläums-Schützenfestes stattfinden: Das 
Hochamt in der Pfarrkirche St. Peter und Paul am Samstag fand in diesem Jahr bereits etwas 
zeitiger an, da - bedingt durch den besonderen Anlass – eine aufwändigere Messe zelebriert 
wurde. Schützenpfarrer Benedikt Bünnagel machte seinem außerordentlichen Titel wieder 
einmal alle Ehre. 
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Kaum war man aus der ehrwürdigen Kirche wieder unter freiem Himmel, ging es auch schon 
strammen Schrittes zum Aufstellen auf der Oberstraße, um gemeinsam zum Platzkonzert mit 
anschließendem Zapfenstreich auf den Marktplatz zu ziehen. Das Wetter zeigte sich immer 
noch von seiner Schützenfest-tauglichen Seite, und so säumte den Markt bereits dicht 
gedrängt ein stattliches Publikum, das zusammen mit den aufgezogenen Schützen wieder 
einmal ein gelungenes Konzert und einen feierlichen Zapfenstreich geniessen konnte. 
Anschließend machte sich das gesamte Regiment auf den Weg ins Zelt. In diesem Jahr 
erwartete die Bruderschaft außer den obligatorischen Ehrungen, die jedoch kein Mitglied der 
Bürger-Kompanie betrafen, kein Finale, da wie bereits erwähnt, am Möschesonntag auf ein 
Spiel wie beispielsweise das Bullenreiten oder den XXL-Kicker verzichtet wurde. Doch auch 
so liessen es sich vor allem die Bürgerschützen nicht nehmen, auch nach dem offiziellen Teil 
noch so manches Bierchen am Schießstand oder im Zelt zu leeren, bis man sich auf den Weg 
nach Hause machte. Über das Wetter am späteren Abend sollten nicht allzu viele Worte 
verloren werden. Da dachten doch alle, hier wäre mehr drin gewesen. 
 
 

Ein Zittern und Bangen begleitete kurz 
nach dem Aufstehen das Öffnen der 
Jalousien: Hat Petrus ein wenig Gnade und 
lässt zumindest den Jubiläums-Festzug 
nicht ins Wasser fallen? Es scheinen doch 
mehr Schützen als gedacht den Teller leer 
gegessen und wohl auch das Glas leer 
getrunken zu haben: Temperatur und 
Sonnenschein ließen sich nicht beklagen, 
der Zug konnte kommen! Nach einem 
stärkenden Mittagessen im Kompanielokal 
Birkenhof ging es zum Antreten – diesmal 
zusammen mit der extra für das 
Bruderschaftsjubiläum aufgestellten 
Damengruppe. Die Damen der Kompanie 
hatten sich für eine Musketiertracht 
entschieden und boten dem 
uniformgetrübten Auge des Zugbetrachters 
eine gelungene Abwechslung. Vielen Dank 
an dieser Stelle an alle beteiligten Damen 
der Bürger-Kompanie – ganz besonders 
natürlich an alle die, die mit der 
Organisation und Beschaffung der 
Kostüme alle Hände voll zu tun hatten. 
 
 

 
 
Das aktive Corps der Bruderschaft hatte sich etwas ganz besonderes einfallen lassen, um den 
in diesem Jahr doch deutlich gewachsenen Zug ohne Zwischenfälle und unnötige Staus durch 
die Ratinger Innenstadt zu bugsieren: Es wurde ein Sternmarsch exerziert, der die einzelnen 
Züge an den gemeinsamen Startpunkt an der Lintorfer Straße zusammenführen sollte. Das 
gelang auch (so mehr oder weniger). Die Bürger-Kompanie traf sich an der Bahnstraße und 
zog die Stadt hinunter am Marktplatz vorbei bis zum Aufstellen. Auf ein Abschreiten der 
Front wurde aufgrund der beachtlichen Frontlänge verzichtet – König André Franken samt 



3 

Gefolge hätte einiges zu bewerkstelligen gehabt! Kurz vor der Parade, die in diesem Jahr vom 
Lokalsender Center TV sogar im Fernsehen übertragen wurde, ließ es sich dann wohl doch 
nicht vermeiden: Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer kühlte die Gemüter und spülte die 
Straßen blank. Nachdem sich wieder Sonnenschein einstellte, nahmen Vorstand, Königspaare 
und geladene Honorationen die prächtige Parade ab: Hier zeigte sich der Zug den Majestäten 
endlich in ganzer Länger und voller Pracht. Die Bürger-Kompanie gönnte sich ebenso wie 
alle übrigen Formationen eine dieses Mal sehr kurze Pause, in der sich eine schnelle Stärkung 
und Erfrischung vom Markentenderwagen genommen wurde. Kompaniekönigspaar Rainer 
und Kirsten haben sich vorbildlich um die Verpflegung der Truppe gekümmert.  
Anschließend 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. 
 
 
Im letzten Jahr griffen einige Schützenbrüder der Bürger-Kompanie bereits sonntags tief in 
die Pfänderkiste. Dieses Mal blieb es beim – allerdings beachtlichen – Treffer von Kevin 
Gloyna, der sich den Schwanz des Schülerkönigsvogels holte. Die Würde des Schülerkönigs 
sicherte sich schließlich Dominik Rohlmann vom Reitercorps. 
 
 
Noch bevor das offizielle Programm des Schützenfestmontages beginnen sollte, stärkten sich 
zahlreiche Bürgerschützen im Vorfeld bereits  mit einem Frühstück im Kleinen Prinzen. Um 
9:00 Uhr startete der Tag dann mit der Totenehrung auf dem Ehrenfriedhof. Im Anschluß 
daran machten sich alle Schützen auf den Weg zum Zelt und genossen den Vormittag im 
Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins mit dem ein oder anderen Kaltgetränk. 
Ehrenmitglied Johann Fengels ließ es sich schon jetzt nicht nehmen, seine Schießkünste unter 
Beweis zu stellen: Er holte sich den Manfred-Kauffeld-sen.-Pokal. Bevor es dann mittags 
zusammen mit den Freunden des St. Suitbertus-Tambourkorps zum gemeinsamen Essen in 
das Kompanielokal Birkenhof ging, traf sich die Kompanie unter ihrem Hauptmann Peter 
Klapdor noch zum kompanieeigenen Totengedenken an der steinernen Kapelle an der 
Kreuzstraße (Heiligenhäuschen). In stillem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der 
Bürger-Kompanie wurde ein von Ulf Heimeshoff dankenswerterweise gespendeter Kranz in 
der Kapelle niedergelegt. 
  
 
Angekommen im Kompanielokal konnte Hauptmann Peter Klapdor nach dem Mittagessen die 
kompanieinternen Ehrungen eröffnen. Vize Rainer Aprath wurde aufgrund seiner 
Königswürde zum Obergefreiten ernannt – wäre da nicht die Tatsache, dass er nun schon kraft 
seines Amtes Oberleutnant ist. Ehrenhauptmann bekam ob seiner zahlreichen Verdienste in 
einer beachtlichen Ämterlaufbahn in der Kompanie (Jugendvertreter, Festausschuss, 
Fahnenoffizier, 2. Schriftführer, Hauptmann) eine gläserne Urkunde überreicht. Der 
Schießmeister übernahm sodann das Wort und verteilte die Pfänderorden für den Ehrenvogel 
und den Ex-Königsvogels des Kompanieschießens. 
 
 
Und nun kam der Moment, auf den sicherlich zahlreiche Bürgerschützen gewartet haben: Der 
frisch gebackene Spieß Horst Kolvenbach meldete sich zu Wort. Auch wenn er zu Beginn 
beteurte, dass es nicht allzu viel zu berichten gäbe, sagte die von ihm aus seiner Rocktasche 
gezogene Schriftrolle mit etlichen Vermerken zum Fehlverhalten der Kompaniemitglieder 
augenscheinlich etwas anderes: Mangelnde Gewissenhaftigkeit kann man dem Spieß nun 
wirklich nicht vorwerfen! Dazu kam eine Neuerung: Zum ersten Mal gönnte sich die Bürger-
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Kompanie den Luxus eines kompanieeigenen Versorgungsdienstes (VD). In diesem Jahr 
sollte nach der Entscheidung des Spießes Marcel Kuypers die Ehre zuteil werden, sich 
gekennzeichnet durch ihm verliehene, rote Unteroffiziers-Schulterstücke um den 
ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt der Kompanie kümmern zu dürfen. Die diesjährige 
Hutsammlung erbrachte dann einen Betrag von 400,00 Euro und bewog den Spieß dazu, so 
manche Sünde zu vergelten. Ein besonderes Dankeschöne im übrigen an unsere großzügigen 
Schützenbrüder Ilias Makras, Rainer Aprath und Joachim Scholz, die sich zu einer 
außerordentlichen Spende hinreissen liessen. Sollte die Bürger-Kompanie in diesem Jahr nun 
doch endlich einmal den Bruderschaftskönig stellen, könnte der glückliche Schütze auf eine 
Unterstützung seitens der Kompanie i.H.v. 2.370,00 Euro zurückgreifen. 
 
 
Unter den Klängen des St. Suitbertus-Tambourkorps machte man sich nun schließlich wieder 
auf den Weg zum Schützenplatz, um mit dem Schießen fortzufahren. Und endlich konnte die 
Bürger-Kompanie zeigen, was in ihr steckt. Die Pfänder purzelten nur so. Hervorzuheben ist 
bemerkenswerterweise die Treffsicherheit unseres Kassierers Michael Wagner: Er verschoss 
sich wohl im wahrsten Sinne des Wortes in den 3. Ehrenvogel und raubte ihm den Kopf, den 
linken Flügel und den Schwanz! Doch auch so manch anderer Bürgerschütze war erfolgreich: 
Peter Klapdor holte sich den Kopf des 3. Preisvogels, André van Rennings den rechten Flügel 
des 2. Ehrenvogels. Holger Herrmann sicherte sich ebenfalls vom 2. Ehrenvogel den Rumpf 
und Ilias Makras letztendlich die Platte desselben Vogels. Auf dem Jungkönigsvogel war 
Marcel Kuypers erfolgreich, indem er sich den Rumpf holte, und zu guter letzt schoß Peter 
Klapdor den Rumpf des 4. Preisvogels. Das macht alles in allem 10 Pfänder, wenn man das 
Schülerkönigspfand vom Sonntag hinzuzählt. Jetzt machte sich so langsam Hoffnung auf den 
begehrten Pfänderpokal breit. 
 
 
Der Abend kam und es näherte sich der Zeitpunkt der beiden Königsschüsse. Um 19.06 Uhr 
erlöste Florian Nikolaus von der Reservekompanie die spannungsvoll auf die Holzplattenreste 
starrenden Schützen und wurde als neuer Jungkönig der Bruderschaft gefeiert. Was dann 
folgte, lässt sich kaum beschreiben. Die große Gemeinde aller anwesenden Schützen konnte 
jegliche nur erdenklichen Emotionsausbrüche der leider erfolglos den Schießstand 
verlassenden Schützenbrüder beobachten. Es reichte von Kopfschütteln, Wut bis hin zum 
Tränenausbruch. Doch dann platzte der Knoten, als um 19:58 Uhr die Platte fiel: Der 
Tellschütze Hans-Jürgen Ellinghaus stand als neuer Bruderschaftskönig fest. Ein Jubel 
durchbrach die bis dahin herrschende Stille hinter dem Zelt. 
 
 
Die Zeit war schon ein wenig voran geschritten, denn das Schiessen auf die neuerdings 
vorgeschriebene Holzplatte dauerte doch länger, als man es gewohnt war. Wie gewohnt setzte 
sich, nachdem sich die Emotionen über den gelungenen Schuss ein wenig gelegt hatten, der 
Fackelzug zur Einholung der neuen Königinnen in Bewegung. Leider gab es in diesem Jahr 
allerdings keine Majestätinnen, die die Bruderschaft auf dem Marktplatz einsammeln konnte. 
Des Königs Frau weilte noch in Portugal und der Jungkönig muss seine Wahl erst noch 
treffen. Am Gelingen des Fackelzuges tat dies aber keinen Abbruch. Vize und König Rainer 
Aprath ließ vor lauter Freude seine Fackel in Rekordzeit abglühen. Mit kurzem Docht 
gelangte er gerade noch rechtzeitig ins Zelt. Hier wurde dann der Abend auch trotz deutlich 
feuchterem Wetter zu späterer Stunde noch zu einer ausgiebigen Feier ausgebaut. 
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Am Dienstagmorgen fand dann noch ein von Schießmeister Markus Abel organisiertes 
Kneipentournier im WWW zusammen mit befeundeten Schützen der Johann Wilhelm von 
Berg-Kompanie statt (hierzu wurde ein gesonderter Bericht verfasst). Zwei Bürgerschützen 
halfen dann am Nachmittag noch bei der Schlacht um das Kuchenbuffet – auch 
Seniorennachmittag genannt – mit, bevor sich alle für das große Finale am Abend 
vorbereiteten. Der Krönungsball zeigte sich wieder einmal als würdiger Abschluß eines durch 
und durch gelungenen Jubiläumsschützenfestes 2008. Die Bürger-Kompanie war zusammen 
mit Ihren Begleitungen zahlreich vertreten und spendete den erfolgreichen Schützen den 
wohlverdienten Beifall. Wer denn nun den begehrten Pfänderpokal erlangt hat, stellte sich bis 
zum heutigen Tag nicht heraus. Es muss nun entweder die Johann Wilhelm von Berg-
Kompanie oder die Bürger-Kompanie sein.  Nach dem offiziellen Teil und der Inthronisierung 
der neuen Majestäten Hans-Jürgen Ellinghaus und Jungkönig Florian Nikolaus versammelten 
sich zahlreiche Bürgerschützen am Schießstand und feierten noch so manche Stunde weiter, 
bis es für einige besonders Standhafte sogar noch in den Garten von Ex-König Wolfgang 
Scholz ging. 
 
 
Auch wenn es für die Bürger-Kompanie in diesem Jahr wieder einmal nicht ganz zum 
Königsschuss gereicht hat, konnten alle auf eine Menge Spaß und Freude an den Feiertagen 
zurückblicken: Laßt den Mut nicht sinken. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Peter Klapdor       Marc Schmidt 


