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Lieber Leser, liebe Leserin
unserer Schützenzeitung, die erste
Ausgabe des Jahres 2009 halten
Sie in Ihren Händen. Wir freuen
uns, auch in diesem Jahr aktuelle Neuigkeiten rund um das Osterather Schützenwesen auf diesem
Wege in die Bevölkerung tragen zu

können. Wir möchten uns an dieser
Stelle bei allen bedanken, die das
durch ihre Unterstützung überhaupt
erst möglich machen. Sie werden
sehen, dass es auch im schützenfestfreien Jahr vieles über unser lebendiges Brauchtum und über unseren Ort
zu berichten gibt. Mit dieser Ausgabe
fangen wir damit an.
Wenn Sie Anregungen oder Beiträge für unsere Zeitung haben, lassen
Sie es uns wissen. Gerne wollen wir
diese für spätere Ausgaben berücksichtigen.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Osterzeit und viel Spaß mit unserer
Zeitung!
Ihre Redaktion

Termine 2009
01. 05. 2009
Parkfest - Rathauspark
15. 05. 2009
Mitgliederversammlung
Heimat- u. Schützenbund Osterath
11. 06. 2009
Fronleichnam
21. 06. 2009
Kinderschützenfest - Nußschale
16. 08.2009
Steigerturm in Flammen Feuerwehr Osterath Hochstraße
23. 08. 2009
100 Jahre Kompanie Heide
19. - 20. 09. 2009
Pfarrfest - Pfarre St. Nikolaus
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Warum wird man Schützenkönig in Osterath?
Unsere Majestät Heinz-Peter (Heipi) Kreuels hat darauf eine Antwort:
„Weil ich es unbedingt wollte!“ sagt
er und strahlt dabei über beide Oh-

ren. Gemeinsam mit seinen beiden
Ministern Norbert Bocksch und Michael Schüssler bildet er das aktuelle Königshaus der Osterather
Schützen. „Zu 100% Schütze“ sei
er und mit „Herzblut und Leidenschaft bei der Sache“ sagt sein Minister Norbert Bocksch. Man will es
ihm gern glauben, ruft man sich die
Bilder von seinem ersten Einzug ins
Zelt ins Gedächtnis zurück. „Es war
ein überwältigendes Gefühl, zusammen mit den Kameraden der Artillerie als neuer König von Osterath
gefeiert zu werden!“, sagt er dann
auch und bekommt ein zustimmendes Nicken seiner Minister.
1956 auf dem Hertenhof im tiefen
Bovert geboren und heute noch dort
lebend, ist Heipi Kreuels schon von
Kindesbeinen an mit dem Schützenwesen verbunden. Sein Vater
Karl-Heinz hat sich seit der Gründung des Heimat- und Schützenbundes und dem ersten Schützenfest nach dem Krieg, 1955, aktiv bei
der Kompanie Bovert engagiert und
war bis zu seinem Tod Mitglied der
Fahnengruppe. Heipi Kreuels selbst

beteiligte sich seit seinem zehnten
Lebensjahr aktiv als Mitglied beim
Osterather Reitverein an den historischen Umzügen. Später verstärkte er den Löschzug Osterath,
dessen aktives Mitglied er bis 1998
war. Was ihm hier fehlte waren die
Pferde. So tauschte er 1992 „den
blauen Rock der Feuerwehr gegen

den blauen Rock der Artillerie“ und
wurde prompt Geschützfahrer im
Range eines Unteroffiziers. Von

und seine Kinder Marie-Luise (14)
und die Zwillinge Paul und Johannes (6) sind voll mit eingebunden
und genießen die besondere Stimmung auf dem Hertenhof.

Ohne seine Minister wäre ein König
nur die Hälfte wert. So freut sich
Heipi Kreuels über sein „perfektes
Team“. „Partyminister“ Norbert
Bocksch sieht immer zu „dass die
Musik läuft“.

all
Über Sie
, wo
dort uchen.
ra
uns b

Volksbank
Meerbusch eG
w w w. v o l k s b a n k - m e e r b u s c h . d e

2000-2002 bauten er und einige
andere Kameraden der Artillerie ein
neues Geschütz. Diesem Geschütz
gab man den Namen Magda und
ehrte damit die langjährige Vereinswirtin Magda Weindorf. Seine
Familie hält ihm während seiner
zweijährigen Amtszeit natürlich begeistert die Stange. Seine Frau Uta

Sein „Minister für alle Fälle“ Michael Schüssler sei die optimale Ergänzung. Beide selbständigen Osterather Handwerker waren schnell
von der Idee zu begeistern, auch
wenn sie „kaum mehr als 15 Minuten Zeit hatten zu überlegen“.
Nachdem dann auch ihre Frauen
schnell grünes Licht gaben, erhielt

Heipi Kreuels die Zustimmung, dass
man ihn als Minister gerne begleiten wolle. Beide Familien, Minister
Bocksch und seine Frau Bärbel mit
den Kindern Antonella (10) und
den Zwillingen Aaron und Noah (6)
sowie Minister Schüssler und seine
Frau Ulrike mit Tochter Annika (15),
freuen sich mit dem Königshaus
über zwei außergewöhnliche Jahre
und fiebern dem großen Höhepunkt
in 2010 bereits jetzt entgegen.
Überhaupt steht für das gesamte
Königshaus eines im Mittelpunkt:
„Wir wollen zusammen mit allen
Osterathern eine unvergessliche
Zeit erleben. Im Vordergrund steht
das friedliche und festliche Miteinander, das wir bereits in den letzten Monaten erleben durften. Wir
Schützen leben Gemeinschaft vor
und wollen alle daran teilhaben lassen. Schließlich heißt es auch HEIMAT- und Schützenfest.“
Beide Minister des Königs sind Kameraden aus dem Osterather Artil-

lerie Corps. Minister Bocksch trat
dieser traditionsreichen Kompanie

1998 bei. Zunächst ritt er die Standarte, heute ist er im Range eines
Fähnrichs Geschützfahrer. Der in
Bösinghoven geborene Norbert
Bocksch betreibt seit einigen Jahren ein Dachdeckergeschäft in Osterath.
Der selbständige Garten- und
Landschaftsbauer Minister Michael Schüssler trat in jungen Jahren
(1981) in die damalige Jungartillerie ein, bevor er 1991 in das Corps

übernommen wurde. Seit einigen
Jahren ist er nun die „Mutter der
Kompanie“ und achtet als Spieß
im Range eines Hauptwachtmeisters auf den sauberen und disziplinierten Auftritt seines Corps an
den Schützenfesttagen. Erlernt hat
er diese Aufgabe beim Onkel des
Schützenkönigs, Peter Kreuels,
dem er vorher als Adjutant zur Seite stand.
Allen Dreien ist gemein, dass sie
schon jetzt sagen können: „Königshaus in Osterath – das muss man
erlebt haben!“ „Ein jeder Schütze
träumt davon, selbst König mal zu
sein“, so heißt es im Osterather
Schützenlied. Allen, die diesen
Traum haben, rät das „Osterather
Dreigestirn“ – „Setzt ihn um“! „Wie
sonst soll man sich den Platz im
Schlauchboot beim Rudern auf der
Tanzfläche ergattern?“ fragt abschließend, in bester Erinnerung
daran, der „Partyminister“ Norbert
Bocksch.

Rückblick
Kinderschützenfest 2007
Alle zwei Jahre veranstaltet die St.Sebastianus-Schützenjugend
ihr
Kinderschützenfest. Nachdem dieses Fest mehrere Jahre im Rahmen
des „Boverter Treffs“ der Kompanie
Bovert auf dem Schulhof der Grundschule Bovert stattfinden konnte,
wurde es im Jahr 2007 erstmalig in
den Ortskern verlegt.

Am Sonntag, dem 9. September
2007 nach der gemeinsamen Feier
der hl. Messe in der katholischen
Pfarrkirche St. Nikolaus, stellten
sich die 120 Jungschützen zum
Festzug auf. Dabei wurden sie erstmalig durch 50 Kindergartenkinder
aus dem „Mühlenfeld“ und dem
„Kath. Kindergarten“ unterstützt.
Nach einer den Beinlängen angemessenen Runde durch den historischen Ortskern wurden die Großen,
also die Ehrengäste mit dem amtierenden Schützenkönig Paul Corall,
am Restaurant Weindorf gegrüßt.
Der Festzug, welcher musikalisch
vom Bundesspielmannszug „Treu
zu Osterath“ begleitet wurde, endete auf dem Gelände des Kath.
Pfarr- und Jugendzentrums „Nußschale“.
Auch die Kinder, die keiner Jungschützengruppe angehörten, wa-

ren herzlich eingeladen. Sie durften
an einer eigens ausgerichteten Kinderolympiade teilnehmen und sich
somit ihre Lorbeeren verdienen.
Während dessen ging der spannende Wettkampf um die Kinder- bzw.
Schülerkönigswürde in die heiße
Phase.
Kinderkönigin Louisa Radmacher
vom Kadettencorps der Ehrengarde sowie Christoph Held von der
Schützengruppe
Landwehr-West
„Die Krähen“ setzten sich gegen
120 Konkurrenten in einem 2 Stunden dauernden Wettkampf um Königswürde und die Pfänder durch.
Beide wurden anschließend von
Schützenkönigin Adelheid Corall
für ihre hervorragenden Leistungen
ausgezeichnet. Ein sicherlich ereignisreicher Tag ging für die „kleinen
Schützen“ bei guter Laune und bestem Wetter zu Ende. Auch die Familienmitglieder und Freunde konnten bei Bratwurst, Pommes, Kaffee
und Kuchen sowie gut gekühlten
Getränken das Kinderschützenfest
miterleben.

Kinderschützenfest 2009
Das Kinderschützenfest hat in Osterath Tradition. Einen ersten kurzen Vorläufer gab es bereits vor
dem II. Weltkrieg. Schnell wurde

dieses Fest aber von den Machthabern wieder unterbunden, weil
es wohl in unzulässiger Konkurrenz
zu den Aktivitäten der Hitlerjugend
stand.

Nach dem II. Weltkrieg wurde
das „Kinder-Vogelwerfen“ von der
Kompanie Heide wieder aufgegriffen. Später dann kamen weitere
Jugendgruppen hinzu und die St.Sebastianus-Schützenjugend übernahm die Organisation.
Wir erinnern uns noch an Veranstaltungen an der Schießsportanlage „Krefelder Straße“, im Rathauspark anlässlich des Parkfestes
oder die zahlreichen Kinderschützenfeste im Rahmen des „Boverter
Treffs“ der Kompanie Bovert. Mit
der Einstellung des Boverter Treffs
verlegte die St.-Sebastianus-Schützenjugend dann dieses Fest 2007
in den Ortskern. Nun unterstützte erstmals auch der Heimat- und
Schützenbund dieses Kinderschützenfest.
Jetzt steht bereits das nächste Fest
vor der Tür. Gleich nach dem sehr
erfolgreichen Fest 2007 wurden
zahlreiche Anregungen gesammelt.
So war für die Jungschützenmeister insbesondere die Diskussionen
mit jenen Schützenbrüdern und
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sowie Christian Bommers
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der Kinder verhindern könnten.
Internet: www.hsb-osterath.de
So wurde auf verschiedenen We-
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Installation und Heizungsbau

Liebe Leser, in dieser Ausgabe unserer Schützenzeitung beginnen wir
mit einer neuen Reihe. Wir werden
über historische Gebäude in Osterath berichten. Als erstes Objekt
haben wir uns das „Alte
Rathaus“, in dem heute
die Wirtschaftsbetriebe
Meerbusch (WBM) ihre
Büroräume haben, ausgewählt.
Alle zwei Jahre wird aus
dem alten Rathaus an
der Hochstraße der Paradeplatz, an dem die
Schützen im Paradeschritt an ihrem König
vorbeiziehen und im Anschluss an die Umzüge
am Samstag und Sonntag die große Serenade
aller Musikgruppen statt
findet.
Das Rathaus wird traditionell durch die Wachkompanie geschmückt
und erstrahlt zum Schützenfest in einem festlichem Glanz.
Der alte Teil des Rathauses wurde 1845 als Wohnhaus von Franz

Wilhelm Cames erbaut. Es diente nur
wenige Jahre als
Privathaus der Familie. Als der Sohn
Max Cames 1847
Bürgermeister wurde, mietete er sich
mit
Büroräumen
im Haus des Vaters
ein. Das bestehende Gemeindebüro
in der Schule musste er aufgeben, weil
weitere Klassenräume im Schulbetrieb benötigt wurden.
Bis 1883 verblieb das „Bürgermeisteramtslokal“ im Hause und nahm
neben den Bürogebäuden auch die

Dienstwohnung des Bürgermeisters auf. 1886 erwarb die Gemeinde Osterath das Haus für 10.500

Mark von Margarethe Hütter geb.
Cames, der Tochter des inzwischen
verstorbenen Erbauers.
1905 fand der erste Erweiterungsbau statt, vornehmlich, um einen
Sitzungssaal für den Gemeinderat
zu schaffen.
Schon 1919 war man aus Platzgründen gezwungen, wieder auf
Räumlichkeiten der Wirtshäuser
auszuweichen, so z.B. in den Raum
des Gasthofes Platen.
Erst 1922-1925 wurde ein weiterer Anbau vorgenommen, bei dem
im Erdgeschoss die Sparkasse und
im Obergeschoss der auch heute
noch vorhandene Sitzungssaal eingerichtet wurde. Im Keller fand ein
Gefängnis mit fünf Zellen Platz. Bei
der Fertigstellung des 3. Bauab
schnittes wurde im gesamten
Gebäude eine Zentralheizung
eingebaut.
1940 waren im Gebäude auch
die
Regierungsbezirkspolizei
und die Kreisordnungsbehörde
untergebracht.
1955 gab die Sparkasse ihren
Sitz im alten Rathaus auf.
1965- 1970 zog die Bürgermeisterfamilie aus und die ehemalige Wohnung sowie weitere
Räume wurden entsprechend
umgenutzt und erweitert.
Seit Juli 1995 hat die Verwaltung der WBM GmbH ihren Sitz
im ehemaligen Osterather Rathaus. Das denkmalgeschützte
Gebäude wurde 1997 in mehreren Bauabschnitten grundsaniert.
Quellen: Wirtschaftsbetriebe Meerbusch; Stadtarchiv Meerbusch.

Warum wir nach Osterath
gezogen sind ……
Vor etwa 11 Jahren zog ich mit meiner Familie nach Osterath.
Da Osterath mit seiner gut ausgebauten Infrastruktur und sozialen
Einrichtungen wie Kindergärten,
Schulen und Vereinen einen hervorragenden Lebensmittelpunkt für
junge Familien bildet, fiel uns die
Entscheidung hierherzuziehen sehr
leicht.
Außerdem bietet Osterath inmitten
des ländlichen Meerbuscher Idylls
beste Möglichkeiten der Freizeitgestaltung; gleichwohl ist die Nähe
zur internationalen Metropole Düsseldorf mit seinen vielen Arbeitgebern gegeben.
Dieses waren für uns die ersten
sichtbaren Kriterien, uns in Osterath ein Heim zu schaffen. Jedoch

über die Jahre haben wir gelernt,
dass Osterath noch viel mehr zu
bieten hat. Vorteilhaft finden wir
nicht nur den historisch gewachsenen Ortskern, der zu Messezeiten
sogar von Japanern bestaunt wird,
sondern unser Ort zeichnet sich
besonders durch ein gut funktionierendes Gemeinwesen aus. Dies
ist geprägt von den traditionsreichen Vereinen wie Schützenwesen,
Sportvereine, freiwillige Feuerwehr
– um nur einige zu nennen – und
eine aktive Kirchengemeinde. Die
daraus entstandenen Feste wie
Schützenfest, Maifest mit Mailauf,
Tag der offenen Tür der Feuerwehr,
St. Martinsumzug, Pfarrfest … sind
immer wieder idealer Treffpunkt
nicht nur für Familien.
Bemerkenswert für unseren relativ
kleinen Ort mit seinen ca. 12.500
Einwohnern ist auch das vielseitige Angebot der
Restaurants. Von
den traditionellen
Wirtsstuben wie
Alter Bahnhof und
Kanapee über die
italienische Küche
bis hin zum einzigen Sri Lanka
Restaurant Nordrhein-Westfalens
wird hier einiges
geboten.
Unsere drei Kinder Johanna (12),
Benedikt (8) und
Christopher
(4
Jahre) sind hier
geboren worden
und wachsen in
der
Osterather
Gemeinschaft auf.

Als Mitglieder in den Sportvereinen, als Messdiener oder im Meerbuscher Blasorchester sind unsere
Kinder in Osterath voll integriert.
Damit ist auch für meinen Mann
und mich Osterath zur neuen Heimat geworden.
Claudia Kuhs

Am Ostermorgen
Am Ostermorgen schwang die Lerche
sich auf aus irdischem Gebiet
und, schwebend überm stillen Pferche
der Hirten, sang sie dieses Lied:
Erwacht! Die Nacht entflieht.
Das Licht zerbricht
die Macht der Nacht
erwacht ihr Lämmer all, erwacht,
auf feuchtem Rasen kniet!
Es ward von einem Osterlamme
getan für alle Welt genug,
das blutend an dem Kreuzesstamme
die Schuld der ganzen Herde trug.
Des Sieges Stunde schlug!
Das Grab, es gab
den Raub vom Staub
zurück nun weidet grünes Laub,
ihr Lämmer fromm und klug!
Der Baum des Lebens, fluchbeladen,
stand abgestorben, dürr und tot.
Des Lammes Blut ihn mußte baden
nun wird es blühend rosenrot.
Gewendet ist die Not!
O seht, her geht
der Hirt, der wird
die Herde weiden unverirrt
im neuen Morgenrot.
Friedrich Rückert 1788-1866

Steigerturm in Flammen

Bedachungen aller Art
Dachflächenfenster
Steil- und Flachdach

Traditionell in den ungeraden Jahren lädt der Löschzug Osterath der
freiwilligen Feuerwehr Meerbusch
am letzten Ferienwochenende zum

Norbert Bocksch · Dachdeckermeister
Meerbuscher Str. 164 · 40670 Meerbusch · Tel. 0 21 59 / 5 01 16

reichen Abend zu verbringen. Haben Sie Einblick in den Dienst der
freiwilligen Feuerwehr, beobachten
Sie die Kameraden bei ihren Schauübungen und lassen Sie sich vom
großen Feuerwerk am Steigerturm
begeistern.
Bis Einbruch der Dunkelheit wird auf
dem angrenzenden Schulhof für die
„Steigerturm in Flammen“ auf das
Feuerwehrgelände an der Hochstraße ein. Ab 19.00 Uhr sind alle
Bürgerinnen und Bürger herzlich
willkommen, einen abwechslungs-

kleinen Gäste einiges geboten.
Auch schon legendär ist der große
Schwenkgrill, auf dem allerhand
Köstlichkeiten zubereitet werden.
Der beste Ausklang zum Ende der
Ferien!

In diesem Jahr am
15. August ab 19.00 Uhr.

