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BERICHT ZUM SCHÜTZENFEST 2009 

 
 
Auch wenn der Sommer sich in diesem Jahr immer mal wieder verabschiedete, war so 
mancher doch überrascht, wie schnell der August und mit ihm das Ratinger Schützen- und 
Heimatfest vor der Türe stand. Nach dem aufwändig gestalteten Jubiläum im letzten Jahr 
freute man sich in 2009 wieder auf konventionelle aber nicht minder schöne Feiertage. 
 
 
Angekündigt wurde das Schützenfest mit dem Möschesonntag am 26. Juli und dem 
obligatorischen Umzug der „Silbernen Mösch“. Das Wetter spielte hervorragend mit, als sich 
nach dem Frühstück für Vorstand, Hauptleute und Königskompanien beim amtierenden 
Bruderschaftskönigspaar Hans-Jürgen und Rosi Ellinghaus der kurze Festzug an der 
Oberstraße in Bewegung setzte. Nach Beschluss der Generalversammlung traten alle 
Kompanien in Uniform an – ein Novum des letzten Jahres, was von nun an an jedem 
Möschesonntag gelten soll. Knapp zwanzig Bürgerschützen hörten sich daraufhin zusammen 
mit den übrigen Kameraden die vorbereitenden Worte von Oberst Bernhard Vogel im 
Rahmen des Generalappells auf dem Marktplatz an, bevor man sich voller Vorfreude von dort 
aus zum Rathausvorplatz aufmachte. Auch wenn es in diesem Jahr keine aus der 
Vergangenheit bekannten Spiele und Events gab, verlebten die Schützen in lustiger Runde 
und bei abwechslungsreicher Musik von DJ und Blaskapelle einige Stunden bei schönstem 
Sonnenschein. Alles in allem konnte der Möschesonntag als wahrhaft gelungene Motivation 
zum nun kurz bevorstehenden Schützenfest bezeichnet werden. 
 
 
Am Mittwoch vor den Feiertagen traf sich die Bürger-
Kompanie wie in all den Jahren an der Brückstraße, um die der 
Kompanie zugewiesenen Straßen mit entsprechendem 
Wimpelschmuck zu versehen. In diesem Zusammenhang 
wurde auch das Vereinslokal „Portobello“ mit einem neuen 
Schild ausgestattet. Der 2. Schriftführer Marc Schmidt erklärte 
sich im Vorfeld bereit, den neuen Schmuck des Stammlokals 
zu gestalten. 
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Nachdem dann der erste inoffizielle Abend des Schützenfestes mit dem Oldie-Abend am 
Freitag im Festzelt erfolgreich absolviert wurde, konnte der eigentliche Auftakt des 
Schützenfestes stattfinden: Um 17:30 begann das Hochamt in der Pfarrkirche St. Peter und 
Paul. Die mit zwanzig Schützen gut vertretene Bürger-Kompanie lauschte zusammen mit der 
übrigen Bruderschaft den Worten von Schützenpfarrer Benedikt Bünnagel. 
 
 
Als der letzte Weihrauchnebel verflogen war, machte man sich auf den Weg zur Aufstellung 
auf der Oberstraße. Ein proppenvoller Marktplatz wartete gespannt auf des Platzkonzert und 
den anschließenden Zapfenstreich. Bei angenehmen Temperaturen schmeckte auch der 
Ratinger Bevölkerung so manches Gläschen unter freiem Himmel, bis die Nationalhymne 
zum Abschluss des Zapfenstreiches andächtig mitgesungen wurde. Ab ging es zum Festzelt. 
Hier hielt Schützenchef Karl-Heinz Schneider seine erste Rede an diesen Tagen. Ein Grund 
zur Freude für die Bürger-Kompanie war in diesem Zusammenhang das 25-jährige 
Bruderschaftsjubiläum unseres Schützenbruders Burghard Thietje – auch an dieser Stelle 
noch einmal ein herzlicher Glückwunsch! Geehrt wurde er natürlich an diesem Abend im 
Zelt. Nach dem ein oder anderen Kaltgetränk am Schießstand, als der offizielle Teil beendet 
war, ging man mehr oder weniger entspannt nach Hause - mancher begleitet von der bangen 
Frage: Sollte das Wetter morgen doch noch mitspielen? 
 
 
Nach dem Aufstehen sah es nicht so richtig danach aus, doch trocken war es zunächst, und so 
ging es frohen Mutes zum Treffpunkt ins Kompanielokal „Portobello“. Nachdem sich alle 
(oder zumindest ein Großteil) der Bürger-Kompanie dort eingefunden hatte, begab man sich 
um kurz nach eins zum offiziellen Aufstellungsort in die Stadt. Petrus’ Laune hat sich 
inzwischen wohl schon etwas verschlechtert: Der Himmel zog sich ein wenig zu. Als dann der 
Musikblock die Oberstraße herunter marschierte, war es soweit: Ein mehr als kräftiger und 
auch lang andauernder Regenschauer ergoss sich über die in freudiger Erwartung des 
Festzuges aufgelaufenen Ratinger Bürger sowie natürlich auch über die in Richtung 
Zugaufstellung gelaufenen Schützen. Entgegen der aus dem Grau des Himmels abzulesenden 
Wetterprognose für die nächsten Stunden ließ man sich aber nicht davon abbringen, alles 
seinen geplanten Weg gehen zu lassen. Die Front wurde teils im Laufschritt vom Thron 
abgeschritten – im Regen fuhr die diesjährige Bruderschaftsmajestät die Reihen der 
angetretenen Formationen, die inzwischen ein ziemlich durchnässtes Bild boten, in der 
Kutsche entlang. 
 
 
Unkenrufen zum Trotz ließ der Regen dann doch tatsächlich pünktlich zum Abmarsch des 
Festzuges nach, was allerdings nichts daran änderte, dass so mancher Uniformrock aufgrund 
der literweisen Wassermassen nun doppelt so schwer erschien. Die Temperaturen indes 
besserten sich immer weiter. Die Bürger-Kompanie setzte sich sodann auch in der 
überraschenden Erwartung eines doch noch einigermaßen trockenen Zuges in Bewegung. 
Marcus Breker zog sich im Vorfeld des Zuges ein nicht näher zu definierendes Fußleiden zu 
und machte somit seinen Platz des Fahnenschwenkers für unseren Nachwuchs Kevin Gloyna 
frei, der nun seine Feuertaufe neben André van Rennings bestehen musste. Für Marcus ergab 
sich die doch wetterbedingt annehmbare Situation, den Festzug unter einem schützenden 
Vordach auf der Oberstraße einmal von außen beobachten zu können. Nach der Parade wurde 
es dann noch einmal richtig nass, als auch die letzten Regenvorräte auf Ratingen 
herunterprasselten. Durchnässt aber bei trotz allem guter Laune begab man sich ins Festzelt.  
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Im Anschluss an den Umzug begann schließlich das Schießen auf die Ehren- und Preisvögel 
sowie auf die Pfänder des Königsvogels. Wie man es seit dem letzten Jahr gewohnt sein kann, 
startet die Bürger-Kompanie mit Ihrer Pfänderausbeute erst gemächlich, um dann am Montag 
zu voller Form aufzulaufen. Also zeigte man sich bescheiden und begnügte sich mit vier 
Trefferfolgen: Stefan Kuypers sicherte sich den rechten Flügel des 1. Ehrenvogels, während 
André van Rennings den Schwanz und Thorsten Pilz den Rumpf des 2. Ehrenvogels 
herunterholten. Marc Schmidt erlöste den Schreiber des 1. Ehrenvogels als letzter Schütze am 
Sonntagabend, indem er die Platte des 1. Ehrenvogels in die ewigen Jagdgründe beförderte. 
Davor stand um 18:40 der neue Schülerkönig der Bruderschaft fest: Die Jäger-Kompanie 
freute sich über eines Ihrer jüngsten Mitglieder: Kai Schindler. 
 
 
Im darauf folgenden Abendprogramm, an dem traditionsgemäß die Kompanie-Königspaare 
vorgestellt wurden, applaudierte die Bürger-Kompanie Ihren Majestäten Markus und Mary 
Conrad zu. Anschließend wurde mit einer gelungenen Gesangseinlage des inzwischen im 
Sommer- und Winterbrauchtum engagierten singenden Wirtes Heinz Hülshoff so manches 
Stimmband im Publikum aufs Äußerste gefordert. Ratinger Heimatlieder (und solche, die es 
werden wollen) wechselten sich mit erprobten Schunkelliedern ab. Und danach begab man 
sich, wie sollte es auch anders sein, zum Schießstand und tauschte noch den ein oder anderen 
Eindruck vom diesjährigen Festzug aus.  
 
 
Wie es am Schützenfestmontag halt üblich ist – er beginnt mit mancherlei Fitnessproblemen. 
Am Ende jedoch stand die Bürger-Kompanie geschlossen Ihren Mann. Die Totenehrung 
sowie den Marsch ins Festzelt zum rettenden Frühschoppen absolvierte man souverän, ohne 
sich im Geringsten die Strapazen der vergangen Tage anmerken zu lassen. Im Rahmen dieses 
Frühschoppens wurde unserm Kompaniemitglied Stefan Kuypers die nächste Ehre zuteil: Er 
bekam den Joseph-und-Rita-Keusen-Pokal überreicht – es sollte für diesen Tag nicht die 
letzte sein. Nach ausreichender Verpflegung mit festen und flüssigen Brötchen und 
entsprechender Beschallung durch zünftige Blasmusik ging es zusammen mit den Freunden 
des St. Suitbertus-Tambourkorps zum Mittagessen in das Kompanielokal „Portobello“. 
 
 
Dort gehörte die Zeit standesgemäß natürlich erst einmal dem Hauptmann, der den 
amtierenden Kompaniekönig Markus Conrad, den Kompanie-Jungkönig Sascha Franke sowie 
den Traditionskönig Michael Wagner begrüßen konnte. Zur großen Freude der Kompanie war 
auch Jubilar Burghard Thietje und Ehrenmitglied Johann Fengels anwesend. In seiner 
Funktion als Major der Bruderschaft fand auch Hartmut Abs entsprechende Erwähnung. Der 
Bruder unseres diesjährigen Kompanieschildträgers Florian Pawlik, Sascha Pawlik wurde als 
Gast begrüßt. Den Abschluss der Willkommensgrüße bildete Tambourkorps-Spielmann 
Rouwen Munro, der zugleich das Amt des Kronprinzens (=Jungkönigs) der St. Sebastianus 
Bruderschaft Tiefenbroich bekleidet. Noch bevor es zu den Ehrungen der Pfänderschützen des 
Kompanie-Ehrenvogels und des Traditionsvogels kam, wurde den anwesenden Schützen 
mitgeteilt, dass sich unser verdienter Vize Rainer Aprath in Zukunft verstärkt Aufgaben im 
Brasselkommando, d.h. der Zeltkommission der Bruderschaft widmen möchte und in diesem 
Zuge sein Amt als 2. Vorsitzender der Bürger-Kompanie auf der kommenden Winter-
Generalversammlung abgibt.  
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Das Ratinger Filmteam – vertreten durch Wolfgang Augustiniak – verfolgte dann neben den 
eben bereits erwähnten Ehrungen auch die Beförderung unseres Kompanie-Jungkönigs 
Sascha Franke zum Gefreiten. Doch dann wurde es wirklich intern: Der Spieß verlas das 
Sündenregister des vergangenen Jahres. In der Konsequenz erhielt Stefan Kuypers, der auf 
dem kommenden Königsfest zu inthronisierende Jungkönig der Kompanie, den erstmals vom 
Spieß gestifteten „Spieß-Sponsor-Orden“. Macherorts nennt man den wohlverdienten Träger 
solch einer Auszeichnung auch die Zugsau. Die folgende Hutsammlung ergab schließlich 
324,00 Euro. Dieser Betrag wurde von André van Rennings noch auf 400,00 Euro 
aufgerundet. Die nachträglich erschienen Schützen sorgten am Abend noch für so manche 
weitere Erhöhung der Gesamtbetrages. Die obligatorisch verteilten Umschläge ergaben dann 
noch folgendes: Sollte ein Bruderschaftskönig aus den Reihen der Bürger-Kompanie 
gewonnen werden, darf er auf eine Summe von insgesamt 2.240,00 Euro seitens seiner 
Kompanie-Kameraden zurückgreifen.  
  
 
Nachdem unser Kompaniewirt Domenico zusammen mit seinem Sohn noch eine Kostprobe 
des italienischen Belcanto zum Besten gab, machte man sich wieder auf den Weg zum 
Festzelt oder besser zum Schießstand, wo das Schießen auf die verbleibenden Pfänder 
weitergehen sollte. Unser Kassierer Michael Wagner rechnete sich hierbei größte Chancen 
aus, erwarb er doch beinahe alle Schießnummern des 3. Ehrenvogels. Ob es dann wohl leider 
die falschen waren oder worin auch immer die suboptimale Erfolgsquote begründet war, wird 
wohl niemand je erfahren. Aber die Pfänder fielen trotzdem für die Bürger-Kompanie: Sascha 
Franke schoss den Kopf des Jungkönigsvogels, Marcel Kuypers sicherte sich den Schwanz 
desselben. Holger Herrmann holte sich den Schwanz des 4. Ehrenvogels, Ilias Makras den 
linken Flügel, und André van Rennings den Rumpf. Letztendlich rupfte Stefan Kuypers den 
linken Flügel des Jungkönigsvogels, auf den er altersbedingt gerade noch schießen durfte. 
Und er schoss nicht nur dieses Mal erfolgreich: Um 18:19 Uhr – es war der sage und schreibe 
zweite Schuss auf die Platte – stand fest: Unser Kompanie-Jungkönig Stefan Kuypers ist 
neuer Jungkönig der Bruderschaft! Erst konnte er es selber nicht fassen, dann verging noch so 
manche Sekunde, bis seine Kameraden es realisierten: Wir haben einen König! 
 
 
Nachdem sich die Aufregung wieder ein wenig gelegt hatte, begann man um 18:40 Uhr mit 
dem Schießen auf die Platte des „großen“ Königs. Auch drei Schützen der Bürger-Kompanie 
erklärten, sie würden draufhalten. Und der Anreiz, neben dem Jungkönig auch noch den 
Bruderschaftskönig zu stellen, motivierte natürlich umso mehr. Aber die Sache gestaltete sich 
nicht so einfach – die Holzplatte gehörte zu den zäheren Kandidaten. Zweimal wurde das gute 
Stück von Bernie Schäper hochgelegt – die Schießnummern unserer Kameraden waren leider 
schon längst vorüber – dann endlich wurden um 19:50 Uhr die gespannten Zuschauer erlöst: 
Hans-Jürgen Falkenberg von der Reserve-Kompanie ist neuer König der St. Sebastiani-
Bruderschaft Ratingen. Der Jubel über den ersten Reserve-König seit beinahe zwanzig Jahren 
war überwältigend. 
 
 
Nun musste es ein bisschen schneller gehen. Dadurch, dass der Königsschuss relativ spät fiel, 
blieb bis zum Beginn des Fackelzuges nicht mehr ganz so viel Zeit. Nach einem Rundgang 
über den Kirmesplatz, an dem die Bürger-Kompanie als Jungkönigskompanie teilnahm, 
wurde im direkten Anschluss zur Aufstellung hinters Zelt gerufen. So setze sich der 
Fackelzug noch pünktlich in Bewegung und die Königinnen konnten am Marktplatz durch 
Schützenchef Karl-Heinz Schneider eingeholt werden. Wieder im Zelt stellten sich beide 
Königskompanien zum Spalier auf, um den Majestäten einen würdigen Weg auf den Thron zu 
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bereiten. Lediglich Spieß Horst Kolvenbach war am Ende des Spaliers mehr mit der mobilen 
Telekommunikation als mit allem anderem beschäftigt. Erst auf unmissverständliche Weisung 
eines seiner Kameraden steckte Horst das Handy wieder in die Tasche. Um was konnte es 
wohl gegangen sein – es bleibt für immer Hotte’s Geheimnis. 
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 – bereits im vergangenen Jahr war dieser „Kneipentriathlon“ ein voller 
Erfolg. Nach erfolgreich durchgeführtem Seniorennachmittag im Festzelt, an dem auch in 
diesem Jahr wieder drei Schützen der Bürger-Kompanie unterstützend mitwirkten, rüstete 
man sich für das große Finale des Schützenfestes. Am diesjährigen Krönungsball wollte man 
als Jungkönigskompanie natürlich besonders glänzen. Es wurde ein weiteres Spalier 
vorbereitet, zu dem jeder Bürgerschütze eine Sonnenblume über den Gang reckte. Zusammen 
mit den Kameraden der Reserve-Kompanie, die (wahrscheinlich mangels eigener 
Vorbereitung) auch noch kurzerhand mit Sonnenblumen ausgestattet wurden, bildete sich ein 
wunderschöner Laubengang zum Thron, durch den Hans-Jürgen Falkenberg mit seiner 
Königin sowie natürlich Stefan Kuypers mit seiner Danny schritten. Die Inthronisierung 
verlief feierlich und würdevoll. Der Onkel unserer Jungkönigin und zugleich zweiter 
Schützenchef Benno Sommer erwähnte allerdings auffällig häufig, wie er sich die weitere 
gemeinsame Zukunft zwischen seiner Nichte und Stefan vorstellt. Wer weiß, ob es da nicht 
naher Zukunft noch etwas zu feiern gibt. 
 
 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auf jeden Fall das überraschend zutage 
getretene Talent des bisherigen Jungkönigs Florian Nikolaus, der mit seiner Comedy-Preis-
verdächtigen Dankesrede seine Kompanie, seine Familie sowie sämtliche Gäste im Zelt das 
Staunen (und Lachen) lehrte. Nachdem sich hieraus im Prinzip ein halbstündiger 
Programmpunkt entwickelte, wurde das Publikum noch von den beeindruckenden Klängen 
und der faszinierenden Lasershow eines Trompetenkünstlers gefesselt. Zu guter letzt ging es 
dann ein wieder an den Schießstand. Auf die Bürger-Kompanie wartete ein kühles Fässchen 
Alt und man ließ den Abend sowie damit auch den letzten Tag des diesjährigen 
Schützenfestes ausklingen. 
 
 
Endlich muss der Verfasser einmal nicht schreiben, dass es in diesem Jahr leider wieder nicht 
geklappt hat. Der freudige Abschluss dieses Berichtes soll heißen: Die Bürger-Kompanie 
freut sich mit Ihrem Bruderschafts-Jungkönig Stefan Kuypers auf ein spannendes und 
aufregendes Königsjahr. Lasst uns gemeinsam zeigen, wie viel uns und Stefan diese Würde 
wert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Peter Klapdor       Marc Schmidt 


