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Bericht über das Schützenfest 2011 

 
 
 
Sonntag, 31. Juli 2011, Ratingen, Oberstraße – die St. Sebastiani Bruderschaft Ratingen stellt 
sich auf, um gemeinsam zum Generalappell auf den Marktplatz zu ziehen. Acht Kompanien 
und das Reitercorps marschieren in Uniform durch die Stadt. Acht Kompanien ? Auf der 
vergangenen Sommergeneralversammlung hatte die Bruderschaft beschlossen, dass alle 
Formationen auch schon den Möschesonntag in Uniform begehen sollen. Leider hat eine 
Kompanie anders entschieden und sich aus Protest vom Möschesonntag ferngehalten. 
Dieser „Uniform-Boykott“ sorgte innerhalb der Bruderschaft für rege Diskussion,  eine 
interne Nachbereitung, und den Aufruf des Oberst, eine Demokratie könne nur funktionieren, 
wenn die unterlegene Fraktion das Mehrheitsvotum auch akzeptiert. 
 
Aber dieses Ereignis sollte den weiteren, harmonischen Verlauf des diesjährigen 
Schützenfestes nicht weiter tangieren. Nachdem die Kompanie wie in jedem Jahr die Ratinger 
Innenstadt mit Fahnen und Wimpelketten festlich geschmückt hatten, konnte das Schützen- 
und Heimatfest 2011 endgültig beginnen.  
 
Traditionell wird das Schützenfest mit einem feierlichen Festhochamt in der Innenstadt-
Pfarrkirche St. Peter & Paul eingeleitet. Erstmals wurde Schützenpfarrer Benedikt Bünnagel 
durch den evangelischen Pfarrer Frank Schulte unterstützt. Für die musikalische Gestaltung 
der heiligen Messe sorgten der Musikverein aus Aufen und der Kirchenchor unter der Leitung 
von Heinz Josef Broichhausen. Die Bürger-Kompanie war in diesem Jahr wieder einmal mit 
drei Messdienern am Altar vertreten. 
 
Für das anschließende Platzkonzert ließ die Wettervorhersage nichts Gutes erwarten. 
Wechselhaftes Wetter wurde angekündigt und deutete auch schon den ganzen Tag darauf hin. 
Aber entgegen der Ankündigung war das Wetter dann doch sehr beständig – es regnete 
durchgehend, wenn auch nur leicht.  
Schützen, Reiter und Spielleute trotzten jedoch dem Wetter – genauso wie die Zuschauer, die 
sich auf dem Marktplatz versammelt hatten. Während des Platzkonzertes wurde unser –
inzwischen- Ex-Schützenchef – Kalla Schneider mit dem Ehrenkreuz des Deutschen 
Schützenbundes in Bronze ausgezeichnet, in Würdigung seiner Verdienste im Vorstand der 
Bruderschaft. 
 
Einen kleinen Wermutstropfen gab es aber noch für die Kompanie. Ehrenoberfähnrich Heinz 
Böcker erlitt beim Abmarsch nach dem Zapfenstreich einen Schwächeanfall und wurde ins 
Krankenhaus gebracht. Dort musste er leider auch die restlichen Schützenfesttage bleiben. 
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Hauptmann mit „Pampers-Trupp“ 

Kassierer Michael Wagner und Hauptmann Peter Klapdor besuchten ihn am Krankenbett und 
überbrachten ihm die besten Genesungswünsche der Kompanie. 
 
Am Samstag Abend wurden natürlich die Bruderschaftsjubilare zur Ehrung im Festzelt auf 
die Bühne gerufen. Für 25jährige Mitgliedschaft wurde Rainer Aprath ausgezeichnet. Auch 
Heinz Böcker hätte auf der Bühne seine Ehrung für 50jährige Mitgliedschaft erhalten sollen, 
konnte aber, wie bereits erwähnt, leider nicht teilnehmen. Zur Überraschung aller wurde auch 
Ehrenvorstandsmitglied Manfred Breker aufgerufen, war aber ebenfalls nicht mehr im Zelt.  
Schützenchef Gero Keusen versprach jedoch, die Ehrung für Heinz und Manfred im würdigen 
Rahmen, vermutlich beim Kompanie-Königsfest, nachzuholen. 
 
Am Sonntag trafen sich die Bürger-Schützen im 
Kompanie-Lokal „La Barca“, um sich auf den großen 
Festumzug vorzubereiten. Angesichts der Tatsache, 
dass in diesem Jahr kein Jubiläum anstand und auch 
kein Kompaniemitglied in der Königskutsche fahren 
durfte, gab sich die Kompanie im Umzug recht 
bescheiden. Eine hübsche Kindergruppe mit dem 
gesammelten Kompanie-Nachwuchs, davon gibt es ja 
inzwischen eine ganze Horde, zwei 
Fahnenschwenker sowie die Kutsche der „alten 

Garde“ gaben der restlichen Kompanie dennoch 
einen würdigen Rahmen – die Bürger-Kompanie 
brauchte sich jedenfalls nicht zu verstecken. 
  
Auch Petrus hatte ein Einsehen und sorgte während des Festumzuges sogar für Sonnenschein. 
Das war in diesem Sommer nicht selbstverständlich, umso größer war die Freude bei 
Zugteilnehmern und Zuschauern. 
 
Im Anschluss an den Festumzug begann das Ringen um Orden und Preise auf die 
verschiedenen Preis-, Ehren- und natürlich Königsvögel. Und hier zeigten sich die Bürger-
Schützen überaus erfolgreich. Die Pfänder rasselten so nacheinander, dass der Chronist gar 
nicht so schnell mitschreiben konnte. Folgende Schützen sorgten für jubelnde Kameraden: 
 
 

Markus Abel  Schwanz (1. Ehrenvogel) 
Oliver Bjelic  Kopf (2. Ehrenvogel) 
Markus Conrad linker Flügel (1. Ehrenvogel) 
Markus Conrad Schwanz (2. Ehrenvogel) 
Marc Schmidt  rechter Flügel (1. Ehrenvogel) 
Marc Schmidt  Kopf (Königsvogel) 
Stefan Sommer rechter Flügel (2. Ehrenvogel) 
Marco Herrmann Rumpf (1. Ehrenvogel) 
Stefan Sommer Platte (2. Ehrenvogel) 

 
 
Um 18:57 Uhr erfolgte der erste Königsschuss des Wochenendes: Thomas Vogtmann von der 
Hubertus-Kompanie wurde neuer Schülerkönig der St. Sebastiani-Bruderschaft.  
Bei der anschließenden Verlosung für all diejenigen, die beim Schießen auf die Pfänder leer 
ausgegangen waren, wurden dann auch noch Ilias Makras und Sascha Schims gezogen und 
sicherten sich so auch noch ihre Preise. 
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Der Abend wurde noch ausgiebig gefeiert, jedoch mit Blick auf die Totenehrung am nächsten 
Morgen fanden die meisten Bürger-Schützen wohl zeitig den Weg ins Bett. 
 
Und so war die Bürger-Kompanie dann auch am Montagmorgen mit einer beachtlichen 
Anzahl von Schützen zum Antreten auf dem Marktplatz vertreten. Auch wenn es Anfangs 
nicht danach aussah, so spielte auch hier das Wetter wieder mit und nach den passenden 
Worten zur Totenehrung kam die Bruderschaft auch trockenen Fußes im Festzelt an. Beim 
Frühschoppen am Vatertag brachte das Tambourcorps Ratingen unter der Leitung von 
Andreas Schneeberger erstmals ein Ständchen. Hier wurde der neue Schützenchef Gero 
Keusen auch aktiv eingebunden und in enger Anlehnung an britische Militärkapellen beim 
Geburtstag der Queen wurde Gero in roter Uniformjacke und Bärenfell-Mütze zum Drum-
Major ausgerufen. 
Noch-Oberst Bernhard Vogel bedankte sich bei der Bürger-Kompanie noch mit einem Fass 
Bier für die schnelle und unbürokratische Hilfe im vergangenen Jahr, er hatte ja damals die 
Blumen für die Gratulation des aktiven Corps vergessen. Wenn man schon mal von Sitten und 
Strafen bei den Aktiven gehört hat, kann man sich denken, dass diese Blumen recht teuer 
waren. 
 
Ein sehr schöner „Hingucker“ war unser neues Schild „Stützpunkt der Bürger-Kompanie“, 
welches zukünftig den Standort der Kompanie auf dem Schützenplatz weithin sichtbar 
machen soll. Es entstand durchaus der Eindruck, dass dieses Schild zum einem gesteigerten  
Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Kompanie beigetragen hat. 
 
Im Anschluss an den Frühschoppen ging es traditionell weiter ins Kompanie-Lokal. Zunächst 
stand aber erst noch ein Stopp an der Kreuzkapelle, im Volksmund auch als 
„Heiligenhäuschen“ bezeichnet, auf dem Programm. Auch das wird schon langsam zur 
Tradition, die Bürger-Kompanie legt hier einen Kranz nieder und gedenkt der verstorbenen 
Kompaniemitglieder. 
Im Kompanie-Lokal „La Barca“ angekommen dankte der Hauptmann allen Anwesenden für 
die gute Beteiligung an den bisherigen Schützenfesttagen. Ein besonderer Dank ging an unser 
Königspaar Sascha und Ina Franke für die Gestellung des Marketender-Wagens. 
Für seine Königswürden wurde Sascha Franke noch zum Obergefreiten befördert und Holger 
Herrmann erhielt endlich seine begehrte Schießschnur. Dieses war noch Ausfluss des 
vergangenen Königsschießens, hier sicherte sich Holger erstmals die Platte des Ehrenvogels 
nach neuem Modus. 
Die Schießmeister zeichneten dann auch noch die erfolgreichen Schützen auf den Ex-
Königsvogel aus, auf die namentliche Nennung wird hier verzichtet und gleichzeitig auf den 
Bericht über das Königsschießen verwiesen. 
 
Traurig aber wahr – Ilias will auswandern – oder rückkehren – oder wie man das auch immer 
nennt. Nachdem er nun seine wohlverdiente Rente genießen darf, möchte er natürlich seinen 
Altersruhesitz im sonnigen Griechenland beziehen. Und damit alle anderen auch etwas davon 
haben spedierte Ilias seinen Kameraden noch einmal eine Abschiedsrunde. 
 
Spieß Detlef Simon zeigte sich zu Beginn seiner Karriere noch als nachsichtig und so verlief 
seine „Meckerliste“ doch recht harmlos. Nichts desto trotz musste er den Einen oder Anderen 
Schützen für sein Fehlverhalten zur Ordnung rufen. 
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König Sascha Franke hatte sich dann etwas Besonderes einfallen 
lassen. Untermalt mit einer kleinen Geschichte über 
Glaubensgemeinschaften und Kopfbedeckungen stattete er den Rest 
der Kompanie mit Küchensieben aus, welche fortan auf den Häuptern 
zu tragen seien. 
 
 
 
 
 
 

Nachmittags ging das Schießen auf die Vögel in die Finale Runde. Auch hier war die Bürger-
Kompanie sehr erfolgreich. So sicherten sich die folgenden Schützen diese Pfänder: 
 

Holger Blumentrath  Kopf (4. Ehrenvogel) 
Michael Wagner  rechter Flügel (3. Ehrenvogel) 
Michael Wagner  Schwanz (3. Ehrenvogel) 
Sascha Franke   linker Flügel (4. Ehrenvogel) 
Michael Wagner  Rumpf (3. Ehrenvogel) 
Holger Herrmann  linker Flügel (4. Ehrenvogel) 
Michael Wagner  Platte (3. Ehrenvogel) 
Holger Blumentrath  Rumpf (4. Ehrenvogel) 

 
 
Mit diesem beachtlichen Ergebnis – 17 Pfänder – sicherte sich die Bürger-Kompanie dann 
auch den ersehnten Oberst-Fritz-Krümmel-Wanderpokal. 
 
Jungkönig wurde nach kurzem, schmerlosen Kampf Max Keusen von der Wilhelm-Tell-
Kompanie, die Königswürden sicherte sich Bernd Teege von der Reserve-Kompanie. Den 
neuen Bruderschaftsmajestäten gratulieren wir an dieser Stelle recht herzlich und wünschen 
ihnen ein schönes Regentschaftsjahr. 
 
Und so nahte dann doch wieder eigentlich viel zu schnell mit dem Krönungsball das Ende des 
diesjährigen Schützenfestes. Der 1. stellvertretende Bürgermeister David Lüngen richtete in 
seinem Grußwort nochmals herzliche Dankesworte an Karl-Heinz Schneider, welcher 
anschließend von der Bruderschaft auch noch mit „standig ovations“ bedacht wurde. 
 
Ein erstaunliches Talent als Verwandlungskünstler bewies unser 2. Schriftführer Marc 
Schmidt, der immer wieder in den unterschiedlichen Uniformen von Bürger-Kompanie und 
Kapelle Stein gesichtet wurde. Obwohl er bei den Musikern als Bruderschaftsmusikzug doch 
stark eingebunden war lies er es sich nicht nehmen, seine Kameraden immer wieder mit seiner 
Anwesenheit zu beglücken.  
 
Und trotz des unbeständigen Wetters – Regen beim Platzkonzert und ein kräftiger Platzregen 
beim Königsschießen – war es doch ein schönes und erfolgreiches Schützenfest 2011.  
 
 
 
 
Der Hauptmann     Der Schriftführer 
Peter Klapdor      Marcus Breker 

Kompaniekönig 2010 / 2011:  
Sascha Franke mit würdiger Haupt-Bedeckung 


