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Bericht über das Schützenfest 2012 
 
 
 
 
Unspektakulär – aber schön ! So kann man das Schützenfest 2012 aus Sicht der Bürger-
Kompanie in knappe Worte fassen. 
Nachdem der neue Oberst – Peter Krümmel – am Möschesonntag zum ersten Mal die 
Bruderschaft hat antreten lassen und die leidigen Vorbereitungen erfüllt waren, konnte das 
Schützenfest dann endlich kommen. Am Freitagabend sorgten auf der Oldie-Party die Bands 
„Halber Liter“ und „Deluxe“ für beste Stimmung und ein volles Zelt. 
 

Der erste Pflichttermin für die Schützen der Bürger-
Kompanie fand indes am Samstag bereits um 16:30 
Uhr statt. Treffpunkt war erstmals das neue 
Kompanie-Lokal „Löwe am Markt“. Hier, bzw. vor 
dem Hauptportal der ehrwürdigen Innenstadt-
Pfarrkirche St. Peter & Paul wurden neue Kompanie-
Fotos geschossen. Schön wäre es gewesen, wenn wir 
anschließend in voller Stärke gemeinsam am 
Festhochamt teilgenommen hätten, mit dem das 
Schützenfest traditionell beginnt. Das scheint jedoch 

Wunschdenken des Chronisten zu sein, immerhin waren doch einige Bürger-Schützen in der 
Kirche, sogar drei als Messdiener am Altar anwesend. 
 
Beim anschließenden Platzkonzert auf dem Marktplatz präsentierte sich die Bürger-Kompanie 
in Paradestärke. 35 Schützen von 40 Mitgliedern waren dabei. Oli Bjelic und Sascha Franke 
gaben ihr Debut als Fahnenschwenker und schlugen sich wacker. Der Oberst feierte seine 
Premiere mit einer Neuerung und gab beim Zapfenstreich erstmals den Befehl „Helm ab zum 
Gebet“. 
 
Am Sonntagmittag traf man sich zeitig im 
Kompanielokal und konnte dort in dieser zentralen Lage 
wunderbar das Treiben am Marktplatz beobachten – für 
die Bürger-Schützen eine neue Erfahrung, lag das 
Kompanielokal in den letzten 108 Jahren doch stets 
jenseits der Bahnlinie im Ratingen Osten. Unser neues 
Hauptquartier war traditionell mit einem Türkranz 
hübsch geschmückt, darüber hinaus grüßte ein großes 
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Banner an der Gebäudefront die Bürger der Stadt Ratingen mit unserem Kompanie-Wappen. 
 
Im großen Festzug war die Kompanie erneut gut aufgestellt. Mit Oli Bjelic und Sascha Franke 
als Fahnenschwenker, einer hübschen Kindergruppe, Füllhornträgerinnen und einer Dirndl-
Gruppe unserer Fahnenlokals gab die Kompanie ein hervorragendes Bild ab, welches durch 
die obligatorische Senioren-Kutsche abgerundet wurde. In den vergangenen Jahren hat es sich 
bewährt, in der Kutsche einen Notfallplatz für fußkranke Schützenbrüder bereitzuhalten. Und 
so kam Stefan Schmidt in diesem Jahr in den gleichen Genuss wie zuvor schon Björn Kaschel 
und Martin Müller und durfte den Zugweg in der Seniorenkutsche bestreiten. 
Auch in diesem Jahr hat es sich der König nicht nehmen lassen, die Zugteilnehmer nach der 
Parade mit einem Marketenderwagen zu verwöhnen. Ulf und Kathi sei an dieser Stelle dafür 
herzlich Danke gesagt. 
 
Beim anschließenden Vogelschießen auf die Preis- und Ehrenvögel ließen sich die Bürger 
nicht lumpen und starteten hervorragend ins Rennen um den Pfänderpokal. Sechs Pfänder 
direkt am Sonntagabend – das konnte sich sehen lassen. Erfolgreich waren hier: 
 
 

Stefan Sommer - Kopf, 1. Ehrenvogel 
Marc Schmidt  - linker Flügel, 1. Ehrenvogel 
Sascha Schims - Rumpf, 1. Ehrenvogel 
André van Rennings - linker Flügel, 2. Ehrenvogel 
Alex Braun  - rechter Flügel, 2. Ehrenvogel und 
André van Rennings - Rumpf, 2. Ehrenvogel 

 
 
Die erste Königswürde in diesem Jahr – wenn man mal den Pagenkönig nicht mitzählt – 
sicherte sich dann Tobias Nikolaus von der Reserve-Kompanie als neuer Schülerkönig der St. 
Sebastiani-Bruderschaft. 
 
Abends konnten die Bürger-Schützen dann bei der Vorstellung der Kompanie-Königspaare 
ihre Repräsentanten Ulf Heimeshoff und Kathi Miolke auf der Bühne bejubeln. 
 
Der Montag startete für eine große Zahl Bürger-Schützen mit einem hervorragenden 
Frühstück im Kompanielokal „Löwe am Markt“. Von hier aus war der Weg zum Antreten zur 
Totenehrung auch nicht so weit – insofern hat sich der Wechsel des Kompanie-Lokals auf alle 
Fälle bewährt. 
Auf dem Weg in die Stadt wurde einem Schützenbruder durch einen freundlichen Taxifahrer 
ein Reiterhelm und Hosenträger – offensichtliche Ausstattung eines Reiter-Kameraden – 
übergeben. Der letzte Träger dieser Utensilien musste sie wohl auf dem Heimweg am letzten 
Abend in der Droschke vergessen haben. Diese Nachricht freute unseren neuen Oberst Peter 
Krümmel so sehr, dass er erst mal den Spieß der Reiter strammstehen ließ (zufällig war dieser 
selber ohne Helm erschienen und war so natürlich in den Fokus geraten). 
Die Eigentumsverhältnisse haben sich inzwischen geklärt, der Oberst hat einen 
entsprechenden Finderlohn in Aussicht gestellt. 
 
Während des Frühschoppens und Frühstücks im Festzelt wurde dann noch unser Kamerad 
Marc Schmidt für seine Tätigkeit in der Pressearbeit der Bruderschaft und im Musikzug mit 
der silbernen Verdienstnadel der Bruderschaft ausgezeichnet. 
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Auf dem Weg zum Mittagessen stoppte die Kompanie dann noch zur – inzwischen 
traditionellen – Totenehrung an der Kreuzkapelle. Kompaniekönig Ulf Heimeshoff hatte sich 
wieder um einen Kranz gekümmert und so konnten die Bürger-Schützen an dieser Stelle der 
verstorbenen Kompanie-Mitglieder gedenken. 
 
Zum Mittagessen konnte der Hauptmann dann neben einer großen Zahl eigener Kameraden 
auch zahlreiche Freunde des St. Suitbertus-Tambourcorps begrüßen. Namentlich erwähnt 
werden sollten hier unsere Kompanie-Majestäten Ulf Heimeshoff und Kevin Gloyna, 
Traditionskönig Holger Herrmann, der Bruderschaftskönig aus Tiefenbroich, Alexander 
Arentz, das Königspaar des St. Suitbertus-Tambourcorps, Daniel und Chrissy Kestner sowie 
Jungkönig Patrick Schumacher. Weiterhin waren anwesend unsere Ehrenmitglieder Johann 
Fengels und Heinz Böcker , Major Hartmut Abs und unser Griechenland-Botschafter Ilias 
Makras. 
 
Das Essen war zwar etwas knapp bemessen aber dafür sehr lecker. Mit ein paar 
Zusatzschnitzeln sind dann aber auch die letzten noch satt geworden. Diese leichte 
Fehlkalkulation wird aber im nächsten Jahr bestimmt nicht wieder passieren. 
 
Aufgrund ihrer Königswürden konnte der Hauptmann dann noch Ulf Heimeshoff zum 
Obergefreiten und Kevin Gloyna zum Gefreiten befördern. Marco Herrmann und Marcel 
Schäfer ehrten noch die erfolgreichen Pfänderschützen auf Ehrenvogel und Ex-Königsvogl 
vom diesjährigen Königsschießen und so konnte 
zum Schluss der Spieß noch seine Sündenliste 
verlesen. Auch wenn der Spieß nur die 
herausragenden Ereignisse erwähnte, so sollte sich 
doch jeder an die eigene Nase fassen – denn ganz 
ohne kleine Sünden war bestimmt niemand. 
Als Dank für sein Engagement wurde Vize André 
van Rennings dann noch – in Anlehnung an seine 
vermeintliche Herkunft – mit einem T-Shirt 
eingekleidet: Orange, aber mit Kompanie-Wappen. 
 
Das Schießen verlief dann leider nicht mehr ganz so erfolgreich, wie sich das der eine oder 
andere vorgestellt hatte. Lediglich noch vier Pfänder konnten die Bürger-Schützen sich 
sichern. 
 
 

Sascha Schims - rechter Flügel, 3. Ehrenvogel 
Stefan Schmidt - Rumpf, 3. Ehrenvogel 
Michael Wagner - linker Flügel, 4. Ehrenvogel 
Michael Wagner - Schwanz, 4. Ehrenvogel  

 
 
Das macht dann insgesamt 10 Pfänder und reichte leider nicht aus, um sich erneut den 
Pfänder-Pokal zu sichern. Aber da muss man einfach sportlich denken – wir gratulieren 
natürlich unseren Freunden der Jäger-Kompanie und freuen uns über den guten 2. Platz. Und 
nach dem Spiel ist ja bekanntlich vor dem Spiel. 
 
Jungkönig wurde dann Sebastian Kessel von der Hubertus-Kompanie, die Würde des 
Bruderschaftskönigs sicherte sich zum ersten Mal seit 45 Jahren wieder ein Kamerad der 
Andreas-Hofer-Kompanie, Eckhard Daniel.  Wir gratulieren von Herzen. 



Seite 4 von 4 

 
Und so war es, wie bereits eingangs erwähnt, unspektakulär, aber schön. Und wir freuen uns 
auf nächste Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann     Der Schriftführer 
Peter Klapdor      Marcus Breker 


