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Wie in jedem Jahr begann auch das diesjährige Schützenfest eine Woche vorher mit dem 

Möschesonntag. Die „silberne Mösch“ wurde durch die Straßen unserer Heimatstadt getragen 

und so das bevorstehende Schützen- und Heimatfest angekündigt. Die Bruderschaft 

versammelte sich zum Generalappell auf dem Marktplatz und feierte den Möschesonntag mit 

einem Biwak auf dem Rathausvorplatz. Leider spielte Petrus nicht so gut mit wie in den 

Jahren zuvor und so mussten die Schützen das ein oder andere Mal unter die Schirme, Zelte 

und Vordächer flüchten, um dem Regen zu entgehen. 

Als Besonderheit wurde dieses Jahr die Vorentscheidung zu einem Bullenreit-Wettbewerb 

ausgetragen. Je drei Reiter pro Kompanie versuchten, sich so lange wie möglich im Sattel zu 

halten. An diesem Tag wurden lediglich die drei Finalisten ermittelt, die dann am 

Schützenfest-Samstag im Festzelt das Sieger-Team ermitteln sollen. 

 

Für den Freitag hatte der Bruderschaftsvorstand wieder ganze Arbeit geleistet und eine 

hervorragende Oldie-Party organisiert. Zur Musik von Chronicle, MayQueen und einem 

Westernhagen- Imitator tobte das Festzelt. 

 

Am Samstag ging es dann richtig los. Wie immer begann das eigentliche Schützenfest im 

Sinne unseres Mottos „Glaube, Heimat, Sitte“ mit einem Festhochamt in der alten Innenstadt-

Pfarrkirche „St. Peter & Paul“. Schon in der Kirche war die Bürger-Kompanie mit 21 

Schützen stark vertreten, was der Spieß später auch noch lobend erwähnte. Davon dienten 

sogar vier Schützen am Altar, was mit den anderen Messdienern aus Willhelm-Tell-

Kompanie und Reitercorps an der Seite von Pfarrer Benedikt Bünnagel dem Hochamt den 

würdigen Rahmen verschaffte. 

 

Das Platzkonzert auf dem Marktplatz fiel leider in Wasser – im wahrsten Sinne des Wortes. 

Ein heftiger Platzregen verscheuchte die Besucher und auch die meisten Schützen unter die 

Vordächer, selbst jene, die einen Schirm hatten blieben nicht trocken. Aktives Corps und 

Spielleute trotzen jedoch dem Wetter und blieben standhaft. Auf dem Weg zum Festzelt 

versuchten viele Schützen, sich durch Regenschirme oder Plastikfolien gegen das Wetter zu 

schützen. Petrus hatte jedoch ein Einsehen und verschonte uns von weiteren heftigen 

Regengüssen. 

 

Im Festzelt folgte sogleich das Finale im Bullenreiten. Unter dem Jubel der Besucher setzte 

sich das Team der Suitbertus-Kompanie mit Jungkönig Boris Winterfeld durch und gewann 

den 1. Bull-Riding-Contest der Bruderschaft. Den zweiten Platz belegte die Jäger-Kompanie, 

den dritten die Tell-Kompanie. 
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Abends erfolgten dann noch die Ehrungen der Jubilare, wobei die Bürger-Kompanie ihren 

Hauptmann Peter Schumacher für 25jährige Mitgliedschaft in der Bruderschaft bejubeln 

konnte. Ehrenoberfähnrich Heinz Böcker erhielt für sein langjähriges Engagement an der 

Fahne der Kompanie die Goldene Verdienstnadel des Deutschen Schützenbundes verliehen. 

Stolzerfüllt nahm Heinz diese sehr seltene Auszeichnung entgegen. 

 

Am Sonntag entschied sich der Oberst zu einer kurzfristigen Schlachtplanänderung. Aufgrund 

des unbeständigen Wetters wurde nach der Aufstellung auf der Minoritenstraße sofort die 

Parade abgehalten. Da sich das Wetter dann aber entgegen aller Erwartungen doch noch hielt, 

konnte der komplette Zugweg dann aber doch noch gegangen werden. Mit Schwenkfahnen, 

Blumenmädchen, Füllhörner und Kutsche bot die Bürger-Kompanie dann wieder einmal ein 

schönes Bild in diesem farbenprächtigen Festumzug zu Ehren der Majestäten Frank und 

Claudia Meier, Boris Winterfeld mit seiner Jungkönigin Karen sowie Schülerkönig Dennis 

Philippen. 

 

Das Schießen auf den Königsvogel verzögerte sich etwas, da der Schützenplatz von einem 

kurzen aber heftigen Gewitter heimgesucht wurde. Selbst die Schirme auf dem Platz hatten 

diesem Niederschlag nur wenig entgegenzusetzen. 

Dennoch konnten die Schützen der Bürger-Kompanie mehrmals über erfolgreiche Kompanie-

Mitglieder jubeln. So sicherten sich Volker Peters den linken Flügel und Marc Schmidt die 

Platte des 1. Ehrenvogels. Bei der anschließenden Verlosung aus den nicht erfolgreichen 

Schießnummern gewannen Björn Kaschel und Markus Conrad gleich drei Preise. 

 

Auch bei der Totenehrung am Montagmorgen zeigte sich die Bürger-Kompanie mit 28 

Schützen in einem hervorragenden Bild. Leider spielte auch an diesem Tag das Wetter nicht 

so mit, wie wir uns das gewünscht hätten, jedoch schmeckte den meisten beim anschließenden 

Frühschoppen schon wieder das erste Bier. 

 

Zum gemeinsamen Mittagessen im Kompanielokal „Haus Birkenhof“ konnte Hauptmann 

Peter Schumacher König Holger Blumentrath, Traditionskönig Markus Abel und den König 

des St. Suitbertus-Tambourkorps Friedl Schäfer begrüßen. Sogleich ergriff auch Vize Rainer 

Aprath das Wort und begrüßte den Hauptmann als 25jährigen Jubilar. 

 

Unerwartet besuchte der Bruderschaftskönig Frank Meier die Schützen. Begleitet wurde er 

von Schützenchef Karl-Heinz Schneider und Bürgermeister Harald Birkenkamp. Der 

Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Formationen vorzustellen und für die 

geleistete Arbeit zu bedanken. 

 

Die Ehrung der erfolgreichen Schützen auf Ehren- und Ex-Königsvogel vom diesjährigen 

Königsschießen führte Vize Rainer Aprath durch. Auf die namentliche Nennung soll hier mit 

einem Hinweis auf den Bericht über das Königsschießen verzichtet werden. 

 

Ein besonderer Dank ging an König Holger Blumentrath und seine Königin Yvonne für das 

zurückliegende Königsjahr. Da Holger als Fahnenoffizier bereits den Rang eines Leutnants 

bekleidet, wurde er für das Königsjahr nicht befördert. 

 

Auch der Spieß kam natürlich auf seine Kosten und durfte über große und kleine Sünden 

berichten. Auch wenn keine gravierenden Fehltritte dabei waren schienen die Schützen doch 

ein schlechtes Gewissen gehabt zuhaben, wie aus dem Ergebnis der anschließenden 

Hutsammlung erkennen konnte. 
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Wie in jedem Jahr wurden auch wieder Briefumschläge eingesammelt, mit denen die 

Schützen einem Bruderschaftskönig der Bürger-Kompanie ihre Unterstützung versicherten. 

Hier ist ein Umschlag zutage getreten, für den ein Schütze sich offensichtlich genau überlegt 

hat, wie viel Geld er entbehren kann:  63,27 € wollte dieser Schütze dem potentiellen König 

zukommen lassen. 

 

Auch nachmittags gab es noch einiges zu Feiern. Holger Herrmann schoss den Kopf vom 5. 

Preisvogel und Volker Peters den Kopf vom 3. Ehrenvogel. Fördermitglied Friedl 

Schinderlatter vom St. Suitbertus-Tambourkorps errang den Schwanz vom Königsvogel. Und 

zum Abschluss sicherte sich Martin Müller noch den rechten Flügel vom Jungkönigsvogel. 

 

Mit den Königswürden wurde es für die Bürger-Kompanie auch im Jahr 2005 wieder nichts. 

Bruderschaftskönig wurde Sven Palessen von der Wilhelm-Tell-Kompanie und die 

Jungkönigswürden sicherte sich Michael Stürmer von der Grenadier-Kompanie. Bereits am 

Sonntagabend wurde Matthias Herff von der Wilhelm-Tell-Kompanie Schülerkönig. 

 

Auch wenn wir in diesem Jahr wieder nicht den Bruderschaftskönig stellen, so freuen wir uns 

trotzdem mit den erfolgreichen Schützen und obwohl das Wetter ehr durchwachsen war 

können mir im Rückblick auf das Schützenfest 2005 doch sagen – schön war`s. 

 

 

 

 

 

 

Der Hauptmann     Der Schriftführer 

Peter Schumacher     Marcus Breker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


