REY OP,
WIE DIE JONGES VON OSTEROTH!
die Schützenzeitung für Osterath

4. Jahrgang • Ausgabe 10 • 02/2011 • Auflage: 6000

sammengestellt zu haben und setzen
unsere Serien der Vergangenheit fort.

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, dass Sie unsere
Zeitung in die Hand nehmen und darin
lesen! Viele freuen sich wie Sie, zwei
bis drei Mal im Jahr eine neue Ausgabe
der Osterather Schützenzeitung im
Briefkasten zu haben und sind
gespannt
auf
ihre
Inhalte.
Wir wissen aber auch, dass
viele Osterather noch keine
Notiz von ihr nehmen und die
Zeitung vielleicht ungelesen bleibt.
Wir legen diese Zeitung für beide
auf. Für die seit der ersten Ausgabe 2008 interessierten Osterather Bürger und für diejenigen, die sie vielleicht heute noch
kaum bemerken. „Rey op wie
die Jonges von Osterath“
soll auf das soziale Engagement der
Schützen in Osterath aufmerksam
machen und ihre große Begeisterung
für das rheinische Schützenbrauchtum
transportieren. Mit jeder neuen Ausgabe
erreichen wir ein paar neue Leser und
gewinnen dadurch eine noch breitere
Aufmerksamkeit in der Osterather
Bevölkerung.
Wir hoffen, auch mit dieser Ausgabe interessante Berichte für Sie zu-
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Dem aufmerksamen Leser ist schon
aufgefallen, dass unsere Zeitung in
einem neuen Layout erscheint. Der
Heimat- und Schützenbund hat sich
ein einheitliches „Gesicht“ verpasst
und möchte damit seinen Wiedererkennungswert steigern. So findet
sich das neue Layout beispielsweise
auch auf unseren Briefbögen und der
Homepage www.hsb-osterath.de
wieder. Wir hoffen, es gefällt Ihnen!

und hier insbesondere seinen Namen.
Der Dr.-Hans-Lampenscherf-Platz
am Winklerweg ist der Festplatz der
Osterather Schützen. Aber wer war dieser Dr. Hans-Lampenscherf und warum
trägt der Platz seinen Namen?
Auch widmen wir uns in dieser Ausgabe
vermehrt unserem Maskottchen Hacki,
den wir als sympathischen Repräsentanten unseres Vereins und somit aller Schützen weiterentwickeln wollen.
So ist der Hacki auf Seite 1 beispielsweise neu gewandet und trägt eine
Uniform der Landsknechte. Es
dürfte nicht schwer zu erraten sein,
welche es ist…
Neben noch einigen weiteren Berichten aus einem ereignisreichen
Schützenjahr 2011 bildet unser
Regimentskönig Rene I. Zehnpfennig den Abschluss mit einem weihnachtlichen Gruß an unsere Leser.

In der Reihe „Vom Ursprung bis
heute“ stellen wir Ihnen die verschiedenen Uniformen des bunten
Osterather Schützenregimentes vor.
Nachdem wir in der letzten Ausgabe
über die Schill`schen Offiziere berichtet haben, widmen wir uns heute der
großen Gruppe der Landsknechte.
Die Landsknechte stellen mittlerweile
das größte historische Bataillon in
unserem Festzug. Sebastian Lickes von
den Wallensteiner Landsknechten gibt
uns einen Einblick in die Epoche seiner
historischen „Vorfahren“.
Beim Thema „Historisches in Osterath“
weichen wir in unserer aktuellen
Ausgabe etwas von der bisherigen
Berichterstattung ab und berichten
nicht etwa über Gebäude oder steinerne Denkmäler, sondern über einen Platz
www.hsb-osterath.de

Zum
bevorstehenden
Weihnachtsfest
wünscht
Ihnen
auch die Redaktion unserer
Zeitung sowie der Vorstand des Heimat- und Schützenbundes eine
frohe und gesegnete Zeit im Kreise
lieber Menschen.
Tanken Sie ein wenig Kraft für die
Herausforderungen des neuen Jahres,
für das wir Ihnen schon an dieser Stelle alles Gute, Glück und Gesundheit
wünschen wollen!

Für den Heimat- und Schützenbund

Christian Bommers
1.Vorsitzender
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Jahreshauptversammlung
Generationswechsel an der Spitze
des Heimat und Schützenbundes
Osterath 1955 e.V.
Am 27.05.2011 fand im Gerätehaus
der Feuerwehr Osterath die diesjährige
Jahreshauptversammlung des Heimatund Schützenbundes Osterath 1955 e.V.
statt.
Nach dem allgemeinen Rückblick auf
das Jahr 2010 kam es zu einer intensiven Nachbetrachtung des äußerst
erfolgreichen
Schützenfestes
im
September 2010. Die Versammlung
dankte an dieser Stelle nochmals
ausdrücklich und mit voller Herzlichkeit
dem Königshaus des Jahres 2010.
Neben diesen Punkten stand aber
vor
allem
die
Verabschiedungdes langjährigen Präsidenten und
1.Vorsitzenden des HSB, Paul Corall, im
Mittelpunkt des Interesses der knapp
200 anwesenden Mitglieder.
Paul Corall war in verschiedenen
Funktionen 35 Jahre im Vorstand
des HSB aktiv und führte den Verein
zuletzt 14 Jahre lang als 1. Vorsitzender

und Präsident. Er wurde mit stehenden Ovationen und minutenlangem
Applaus in den Ehrenrat verabschiedet
und wird dem Verein auch aus dieser
Position heraus mit Rat und Tat beiseite
stehen.
Die Amtsgeschäfte des Präsidenten
führt seit dieser Zeit der neue
1.Vorsitzende, Christian Bommers, der
von der Versammlung mit einer überwältigen Mehrheit in sein neues Amt
gewählt wurde. In seiner Antrittsrede
würdigte er nochmals die Verdienste
seines Vorgängers und versprach die
Tradition des Osterather Schützenwesens in seiner über die Ortsgrenzen
hinaus bekannten Art und Weise fortzuführen.
Ebenfalls neu in den geschäftsführenden Vorstand wurde Andreas Fucken
gewählt. Andreas Fucken übernahm die
Aufgabe des 1. Geschäftsführers und
ist seit seiner Wahl für die laufenden
Geschäfte des HSB verantwortlich.
Zudem wurden neue Beisitzer in den
Vorstand gewählt. In der Funktion
des Beisitzers unterstützen Frank von

Ameln, Christoph Schmitz, Markus
Nüse und Wolfgang Schneider aktiv
den geschäftsführenden Vorstand.
In den weiteren Wahlen wurden die
bisherigen Amtsträger von Stab und
Vorstand in ihren Funktionen bestätigt,
so dass eine kompetente Führungsmannschaft für die laufenden Geschäfte und insbesondere für eine gute
Organisation für das Schützenfest 2012
gefunden wurde.
Für die Vorbereitung des kommenden
Ereignisses wurden bereits in diesem
Jahr die ersten Schritte eingeleitet.
So sind in der Regel ein Jahr vor dem
großen Fest die Verträge mit dem Zeltwirt, der Marschmusik für die Umzüge,
der Tanzmusik für die Abendveranstaltungen, den Brauereien, der Schau
stellerbeschickung auf dem Festplatz
und der Beschallung bereits abgeschlossen. Hier wurde hauptsächlich
auf die jahrelang bekannten und bewährten Partner zurückgegriffen.
Neben diesen Punkten versucht der
neue Vorstand aber auch eine noch
höhere Präsenz in der Wahrnehmung der Osterather Bevölkerung zu
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erreichen, um so das Schützenwesen
noch mehr in der Mitte der Osterather
Bevölkerung zu verankern.
So war der HSB zum Beispiel mit
einem eigenen Stand beim Pfarrfest
im vergangenen September vertreten.
Hier gab es für die kleinen Besucher
ein großflächiges Schützenmemory.
Weiterhin konnten vorgefertigte oder
selbstgemalte Pins erstellt werden.
Für die großen Besucher gab es ein
Preisrätsel mit Fragen zur Osterather
Geschichte. Hier haben über 70 Teilnehmer die richtigen Antworten gegeben und hatten so die Möglichkeit, an
einer Verlosung von Eintrittskarten für
das kommende Schützenfest 2012 teilzunehmen.
Tradition in Osterath
Boviläum 2011
Für viele Osterather Bürger ist es
noch in guter Erinnerung. Im Sommer
feierte die Kompanie Bovert ein ganz
besonderes Jubiläum, das 100-jährige
Bestehen des Vereins. Die Kompanie
Bovert zählt im Jubiläumsjahr knapp
160 Mitglieder, von denen sich über
100 Mitglieder als aktive Schützen auf
sechs Jägerzüge, die Tellschützen und
die Fahnengruppe aufteilen. „Rey op“
sprach mit Christoph Schmitz, dem
1. Vorsitzenden der Kompanie, über die
Organisation, die Durchführung und
über die Auswirkungen des Festes:
„Rey op“: Wann seit Ihr auf die Idee
gekommen, das 100 jährige Bestehen
der Kompanie Bovert über vier Tage
mit einem eigenen Festzelt zu feiern?
Christoph Schmitz: Das ist schon
vor ein paar Jahren gewesen. Als wir
anfingen uns mit dem 100-jährigen
Jubiläum zu befassen, war man sich
in Reihen der Kompaniemitglieder
sehr schnell einig, dass wir versuchen
wollen ein Fest zu organisieren, wie
wir es schon zu unserem 75jährigen
Bestehen 1986 veranstaltet hatten.
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„Rey op“: Wann habt Ihr mit der
Planung begonnen und wie lange war
die Vorlaufzeit?
Christoph Schmitz: Auf der Jahreshauptversammlung 2009 wählten wir
aus den Reihen der Kompanie einen
Festausschuss, der die Aufgabe hatte, ein Konzept für das Jubiläum auszuarbeiten. Im März 2010 wurden die
Pläne vorgestellt und von der
Versammlung genehmigt. Es hat also
zwei Jahre gedauert, dieses Fest auf
die Beine zu stellen.
„Rey op“: Achim Reichel hatte einen
Auftritt im Zelt, der sonst ja eher nicht
in Festzelten unterwegs ist. Wie ist der
Kontakt zu Achim Reichel zustande gekommen?
Christoph Schmitz: Diese: “Wir rudern mit Achim Reichel“ Idee stammt
von Dirk Schappert. Er hat dann einfach mal nachgefragt, ob Achim Reichel
so was machen würde und nachdem
erstmal nicht abgelehnt wurde, war es
auch Dirks Verhandlungsgeschick und
seinen Überredungskünsten zu verdanken, dass diese Idee verwirklicht
werden konnte.
„Rey op“: Wie zufrieden seid Ihr mit
dem Zuspruch der Osterather Bevölkerung und der Osterather Schützen?
Christoph Schmitz: Der Zuspruch war
einfach sensationell. So ein Fest ohne
Sponsoren und die Mithilfe der anderen
Osterather Vereine zu veranstalten, ist
einfach nicht möglich. Und es war toll
www.hsb-osterath.de

zu merken, wie viele Privatpersonen
und Schützengruppen uns geholfen
haben. Aber auch den Mitarbeitern der
zuständigen Behörden und unserem
Bürgermeister, Herrn Dieter Spindler, muss man für ihre Unterstützung
danken.
„Rey op“: Mit Rene Zehnpfennig
kommt der aktuelle Regimentskönig
aus den Reihen der Kompanie Bovert.
Gab dies noch einmal eine zusätzliche
Motivation?
Christoph Schmitz: Es ist sicherlich
etwas ganz besonderes, wenn man als
Osterather Verein den Schützenkönig
in seinen Reihen hat. Zumal dies der
Kompanie Bovert erst zum zweiten
Mal gelungen ist. Die Begeisterung für
unser Fest war so groß, da bedurfte
es keiner zusätzlichen Motivation und
ich sehe den Königsschuss von Rene
Zehnpfennig als I-Punkt, der die ganze
Sache noch abgerundet hat.
„Rey op“: Ihr wart zu Werbezwecken
auch auf dem Nikolausmarkt und auf
dem Parkfest mit einem eigenen Stand
vertreten. Hat sich dieses Engagement
gelohnt?
Christoph Schmitz: Unser Ziel war
es ja, alle Osterather Bürger auf unser Boviläum aufmerksam zu machen
und nicht nur die Schützen. Deshalb
wollten wir uns möglichst oft in der
Öffentlichkeit präsentieren und unsere Pins, Bovi-Shirts, Tassen usw.
verkaufen. Dies ist uns auch ganz gut
gelungen.
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„Rey op“: Wer ist eigentlich auf den
Namen Boviläum gekommen bzw. wie
ist man auf diesen Namen gekommen?
Christoph Schmitz: Diesen Geistesblitz hatte unser Kompaniespieß Stefan Schubert im April 2009 anlässlich
unseres Besuchs bei unseren Freunden
der „Schutterij St.Lucia Horst“ in den
Niederlanden.
„Rey op“: Welches Resumee zieht das
Vorbereitungsteam einige Monate nach
der Veranstaltung?
Christoph Schmitz: Bei einem
Nachtreffen
des
Festausschusses
waren sich alle einig, dass dieses
Fest alle Arbeit und Mühen wert war.
Es gab natürlich auch Reibereien und
Spannungen, aber es wahr schön zu
merken, dass der Festausschuss als
Team funktioniert hat. Die Mitglieder
des Festausschusses können stolz auf
ihre Arbeit sein. Es war auch schön
zu spüren, dass jeder, den man um
Unterstützung bat, versuchte im
Rahmen seiner Möglichkeiten zu helfen

nicht mehr wichtig, in welchem Jägerzug man war, sondern alle Boverter
fieberten ihrem Boviläum entgegen
und man war stolz auf das Erreichte.

gute Entscheidung, wurde der Hof
der Nußschale in den letzten Jahren
doch deutlich zu klein für den immer
größeren Zuspruch in der Bevölkerung.

„Rey op“: Was kann man von
der Kompanie Bovert unter einem
Regimentskönig Rene Zehnpfennig
zum Schützenfest 2012 erwarten?

Für
die
richtige
Schützenfeststimmung
wurde
mit
großer
Unterstützung der Sparkasse Neuss/
Filiale Osterath ein schneeweißes, 100qm großes Festzelt besorgt. Jung und Alt versammelten
sich an und im Zelt, um ausgelassen
das Fest der Kinder zu feiern. Ein
großer aufblasbarer Hindernisparcours
und viele andere Geschicklichkeitsspiele fanden großes Interesse beim
Schützennachwuchs und denen, die es
noch werden wollen.

Christoph Schmitz: Das wir auch im
hundertsten Jahr unserer Vereinsgeschichte eine junge starke Truppe im
Osterather Schützenregiment sind, die
ihren Beitrag zu einem schönen Fest
leisten wird. Und was man erwarten
kann? Na, das wollen wir doch nicht
jetzt schon verraten!

Kinderschützenfest 2011
Ein tolles Frühlingsfest für die Kinder
und die ganze Familie – das war das
Kinderschützenfest am 15. Mai dieses
Jahres. Knapp 600 Besucher wurden
bei herrlichem Frühlingswetter im
Osterather
Rathaus-Park
gezählt.
Über 120 Kinder und Jugendliche
wetteiferten um die Königswürde in
den drei Altersklassen.
Zum ersten Mal veranstaltete der
Heimat- und Schützenbund zusammen mit der St. SebastianusBruderschaft das Kinderschützenfest im Rathaus-Park. Es war eine

„Rey op“: Die Organisation und
Durchführung eines solchen Festes
verändert auch das Innenleben eines
Vereins. Inwiefern ist hier ein positiver
Ruck durch die Kompanie gegangen?
Christoph Schmitz: Die Kompanie
Bovert
besteht
aus
mehreren
Jägerzügen und den Tellschützen und
jede Gruppe hat ein eigenständiges
Vereinsleben innerhalb der Kompanie.
Es ist daher auch nicht immer einfach
alle Interessen unter einen Hut zu
bringen. Aber je näher das Boviläum
kam, um so mehr trat der Kompaniegedanke in den Mittelpunkt. Es war
4
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Bevor der Tag seinem Höhepunkt,
dem kindgerechten Vogelschießen
in drei Altersklassen entgegen ging,
trafen sich kleine und große Schützen auf der Hochstraße zur Aufstellung des Festzuges. Der Umzug führte sie in die evangelische Kirche, wo
Pfarrerin Schniewind einen sehr
schönen Schützengottesdienst für die
Kinder gestaltet hat. Im Anschluss an
den Gottesdienst zogen alle Teilnehmer zu den Klängen des Bundesspielmannszugs „Treu zu Osterath“ in den
Rathaus-Park.
Am frühen Nachmittag begannen dort
die Wettbewerbe am hergerichteten
Schießstand. Als neue Majestäten gingen aus den fairen Wettkämpfen hervor:

Jugendkönig		
Robin Hüsges von den Tellschützen der
Kompanie Bovert
Schülerkönig		
Julian Linssen von den Oysterroedern
Kinderkönig
Markus Neunzig von der Fahnengruppe
der Bruderschaft
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Die glücklichen Schützen freuen sich
nun auf eine tolle Zeit und werden
den großen Festzug beim kommenden
Schützenfest in einer Kutsche erleben.
Ein tolles Familienfest endete mit der
Ehrung der neuen Majestäten durch
die Organisatoren und den aktuellen
Regimentskönig Rene Zehnpfennig mit
seiner Königin Paula.

Hacki – ne Osterather Jong
Schon in den 1990iger Jahren wurde
Hacki geboren. Als Idee eines Maskottchens, um für die Olympiade 2004 in
Osterath zu werben. Die geistigen Väter
des Hacki verfolgten damals eine natürlich nicht ganz ernst gemeinte Idee. Sie
schufen aber dennoch ein liebenswertes
Maskottchen für unseren Ort, das
sich vom historischen Osterather
Wappen, den beiden Rodehacken
vor im Osten aufgehender Sonne,
ableitet. Jahre später wurde der Hacki
wieder aufgegriffen und in verschiedene
Schützenuniformen gesteckt. Gedruckt
in Festbüchern oder Zeitungen und
als Ansteckpin war und ist er häufig
anzutreffen. Unser Hacki hat aber
noch viel mehr Potenzial und soll noch
häufiger in Erscheinung treten. Schon
zum kommenden Schützenfest wird
es einen neuen Hacki-Pin geben
und wir werden ihn in noch vielen
anderen Uniformen unseres Regimentes
bewundern können. Auch beim diesjährigen Pfarrfest an St.Nikolaus
war Hacki der Star am Stand des
Heimat- und Schützenbundes. Viele

Kinder malten ihn bunt aus und ließen sich einen Hacki-Button machen.
Zusätzlich gab es für jede Teilnahme
am großen Schützenmemory einen
Hacki-Pin als Belohnung.
Neben den Hackis waren auch die
„Osterather Jong“ und „Osterather
Mädsche“ Buttons sehr beliebt. Den
vorgenannten Slogan ziert auch das
neue Polo-Hemd des HSB, welches
beim Pfarrfest schon einige Abnehmer gefunden hat. Wenn Sie ebenfalls
Interesse daran haben, zögern Sie
nicht, sich bei uns zu melden!
Infos unter: info@hsb-osterath.de
oder www.hsb-osterath.de

Frische
Weihnachtsbäume
auch in sauberer Transportfolie!
Täglich frisch geschlagene Bäume
aus unseren eigenen Kulturen,
auch im Pflanzcontainer.
Wir beraten, stielen ein und verpacken
fachgerecht in Netz oder Folie!
Süße Spezialitäten von Josef Meyser
ab 10. Dezember !

OSTERATH I Kaarster Str. 7/Ecke Schützendelle

•

40670 Meerbusch

www.hsb-osterath.de

•

Tel.: 0 21 59/17 17
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Regimentsrosendrehen
Viele Osterather freuen sich immer
wieder darauf, wenn alle zwei Jahre
im September zur Vorbereitung auf
das Schützenfest der ganze Ort bunt
geschmückt wird. Hierzu werden in
den Schützenvereinen schon Monate
vorher Papierrosen gedreht. Aber nicht
nur die Straßen und Plätze werden geschmückt, auch die Wohnhäuser der
Schützen und Wachlokale der Vereine
verwandeln sich zu kleinen Burgen und
Residenzen.
Hier sticht ganz besonders jedes Mal
wieder die Residenz des Regimentskönigs hervor, insbesondere wenn sich zu
Beginn des großen Festes alle Schützen
dort zum Aufstellen eintreffen und das
Schützenfest mit Böllerschüssen als
hörbares Signal eröffnet wird.
Daher wird für die Residenz des
Regimentskönigs natürlich eine besonders große Anzahl von Rosen gebraucht. Diese werden normalerweise
von den Nachbarn des Regimentskönigs gedreht. Der amtierende
König, Rene Zehnpfennig, wollte aber
auch einmal alle Schützen an diesem
Prozess beteiligen und hatte daher
die Idee, alle Osterather Schützen zu
einem gemeinsamen Rosendrehen einzuladen.
Am 03. Oktober 2011 fand daher das
erste Regimentsrosendrehen in der
Geschichte des Osterather Schützenwesens statt. Etwa 180 Schützen
folgten der Einladung ihres Königs und
fanden sich ab 11.00 Uhr zum Rosendrehen ein. Mit vielen fleißigen Händen
konnten an diesen Tag 11.350 Rosen
gedreht werden, welches durchaus
eine sehr beachtliche Zahl ist. So
konnte an diesem Tag jeder einen
kleinen Beitrag für eine festlich ausgeschmückte Residenz zum Schützenfest
2012 leisten. Nach getaner Arbeit kam
selbstverständlich auch der gesellige
Teil nicht zu kurz, so dass sich alle über
eine gelungene Veranstaltung freuen
konnten.

Wenn‘s um Bücher ge ht,
dann zu Mönte r!
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Vom Ursprung bis Heute
Die Uniformen der Landsknechte
von Sebastian Lickes
Die Landsknechtszüge des Osterather
Regiments zeigen Mode vom ausgehenden Mittelalter bis zum dreißigjährigen Krieg und decken damit einen
Zeitraum von gut 300 Jahren ab.
Beginnen wir mit der Landwehr West
„Die Krähen“. Diese wehrhaften
Bauern tragen noch die gedeckten
Farben des frohnpflichtigen Untertanen, die ihre Sicherheit in die eigenen
Hände nahmen. Das Abwehren von
Feinden war natürlich nicht die Hauptaufgabe des Bauern und somit war
eine Uniform nicht nötig. Kam ein
Gegner, so wurde der Spieß gepackt
und in den Kampf gezogen.

Als nächstes springen wir ins 15.
Jahrhundert, zu den Landsknechten
Osterath-Dorfmitte. Diese Kameraden stellen schon den selbstbewußten
Berufskrieger da, der von seinem Können an der Waffe lebt. Der Landsknecht
des 15. Jahrhunderts ist stolz auf sein
Können und drückt dies durch farbige
Kleidung und Federn am Barret aus.
Um sich im Kampf besser bewegen
zu können, passt er die typisch enge
Kleidung dieser Zeit seinen Bedürfnissen an. So macht er Schlitze ins sehr
enge Wams. Durch seine farbenfrohe
Kleidung, die Schlitze im Wams und
den ausgestopften Hosenlatz (Schutz
und Angeberei in einem) hebt er sich
sowohl vom Bauern als auch vom Adeligen ab.
Nach einem weiteren Sprung von 150
– 200 Jahren, sind wir im Dreißigjährigen Krieg! Der Mutter aller Kriege
in Mitteleuropa! Die Heere sind riesig
und Masse geht über Klasse. Es ist
www.hsb-osterath.de

kein Platz mehr für Spezialisten. Die
Armeen bestehen aus kurz angelernten Kriegswilligen, die sich mit dem
Spieß in der Hand ein besseres Leben
erkämpfen wollen. Dies ist die Zeit der
Musketiere und Rebellen. Die Mode
wird vom Krieg bestimmt. Ein breiter
Hut schützt vor Sonne und Regen. Ein
lederner Wams und hohe Stiefel geben
Schutz vor Klingen und halten länger
als Samt und Seide.
Am Ende dieses langen Krieges hat
sich die Welt geändert. An Stelle von
Kaiser und Kirche treten nun die Nationalstaaten und mit ihnen die ersten stehenden Heere. Diese werden
durch die Wallensteiner Landsknechte und die Königstreuen in ihren sehr
einheitlichen Uniformen repräsentiert.
Es ist der Wandel vom Söldner zum
Soldaten. Und der bunte
Rock
des
Soldaten
soll den Staat und seine
Macht
repräsentieren.
Der Soldat wird zum Symbol des Landes.
Dies alles sind aber nur
Anhaltspunkte. Und da
wir Osterather Landsknechte in erster Linie
Schützen sind, genau
wie unsere Kameraden
der Jägerzüge und Husarengruppen, erheben
wir nicht den Anspruch auf historische
Genauigkeit.
Im 21. Jahrhundert muss eine Schützenuniform viel mehr Ansprüche
erfüllen. Man braucht Platz für den
Geldbeutel, das Handy soll unauffällig
verstaubar sein und auch die Zigaretten oder der Schlüsselbund sollte die
Uniform nicht unvorteilhaft ausbeulen.
Und das wichtigste ist natürlich, dass
wir mit unseren Uniformen zum farbenfrohen und abwechslungsreichen
Bild des Osterather Schützenfestes
beitragen.

Historisches in Osterath
Dr. Hans Lampenscherf:
Kamerad und Offizier,
Freund und Vorbild gleichermaßen
Ein Rückblick von
Claus Fischer und Peter Langer
Viele Osterather, vor allem Brauchtumsfreunde, kennen den Namen gut:
Dr. Hans Lampenscherf.
Nach ihm benannt ist ein außerhalb der
Schützenfest-Saison eher schmuckloser
Platz zwischen einem Discounter und
der Ivangsheide im Bovert.
Schützen, vor allem der älteren Generation, nicken bei dem Namen allerdings anerkennend. Dann fallen Begriffe
wie „Kamerad“, „Respektperson“,
„Mentor“ oder gar das in heutiger Zeit
inflationär genutzte Wort „Freund“.
Doch wer war dieser Mensch mit dem
markanten Namen, dem die Gratwanderung offenbar gelang, allen diesen
Prädikaten gerecht zu werden?

Hans Lampenscherf, der sich nach Aussagen vieler Zeitzeugen wie kaum ein
Zweiter um das Osterather Schützenwesen verdient gemacht hat, und bislang als einziger den Dienstgrad eines
Generalfeldmarschalls erlang, wurde 1907 in Düsseldorf-Benrath geboren.
Nach einem Medizinstudium eröffnete
der hervorragende Diagnostiker und
Arzt 1934 eine Praxis in Osterath, war
gleichzeitig Chirurg und Gynäkologe
am Lanker Krankenhaus.

Während des Zweiten Weltkriegs war
Lampenscherf in Norwegen stationiert, spätere Einsätze führten ihn
als Stabsarzt in das Afrikacorps von
Generalfeldmarschall Erwin Rommel.
Nach drei Jahren Gefangenschaft in
den USA kehrte er 1946 nach Osterath
zurück und machte sich als Kolonnenarzt des Roten Kreuzes einen Namen.
Schon bald rückte das rheinische
Brauchtumswesen in sein Interesse:
„Kurz vor dem Schützenfest 1956
konnte der damalige HSB-Präsident
Erich Bacher Dr. Hans Lampenscherf
als Regimentskommandeur gewinnen“, erinnert sich HSB-Altpräsident
Adolf Stroms.
Es sollte ein Gewinn für alle Schützen
werden, denn Lampenscherf, inzwischen verheiratet mit seiner ersten
Frau Anneliese und Vater von drei
Töchtern, behielt dieses Amt über 20
Jahre inne. Stroms: „Er half bei vielen
Neugründungen mit und prägte so viele noch heute aktive Züge und Gruppen.“ Und er führte das Regiment
mit großer Disziplin. Es sollte auch ein
Fest für die Besucher werden, ausufernde Orgien wurden hart doch mit
schützen-typischem Humor geahndet.
Zu den stillen Passagen des Zapfenstreichs im Zelt wäre eine Stecknadel
fallen zu hören gewesen. Auch wurde
durch seinen Rat der bis heute gültige Termin des Schützenfestes gesetzt:
Am dritten Wochenende im September war die Ernte der Bauern meist
eingefahren, das Wetter oft noch mild
genug für Umzüge.
Lampenscherf, der auch für die FDP bis
1970 im Rat der Gemeinde Osterath
war, wurde zum Schützenfest 1972
für seine besonderen Verdienste zum
Generalfeldmarschall ernannt. Sein
Marschallstab wurde von Schülern der
Kölner Kunsthochschule gestaltet.

derem den Regimentsadler (siehe unten) für die Fahne der Rebellen.
1978 stellte der 1. Osterather
Rebellenzug seinerseits den Wachzug,
als Lampenscherf gemeinsam mit
seiner zweiten Frau Hannelore das Regimentskönigspaar stellte. Die Rheinische Post schrieb dazu: „Es war ein
Fest der Extraklasse. Die Festgemeinschaft huldigte dem Alten.“
Doch die Zeit warf ihre langen
Schatten. Bis zum Schützenfest 1980
erkrankte Hans Lampenscherf schwer.
Jenes Schützenfest konnte er nur noch
vom Krankenbett aus verfolgen. Am
15. September 1982, dem Donnerstag
vor dem darauffolgenden Schützenfest,
starb Hans Lampenscherf. An seine
tiefe Betroffenheit kann sich Herwig
Langer, damals bei Regimentskönig
Hans Speis Minister, bis heute erinnern. „Es ist vielleicht sein größter Verdienst, dass Hans Lampenscherf - vielleicht auch durch seine Erfahrungen
während des Krieges - genau wusste,
dass nur ein starkes Brauchtumswesen das Miteinander der Menschen auf
gutem Wege fördert. Und dass durch
das spielerisch-militärische des Schützenwesens ein gefährlicher Militarismus am wirksamsten bekämpft
werden kann“, so der Ex-Minister.
„Freund“, „Kamerad“, „Mentor“ und
„Respektperson“, all dies ist der Arzt
Hans Lampenscherf also Zeit seines
Lebens gewesen. Seine Volksnähe,
sein Humor und sein Einsatz Tag und
Nacht für seine Mitmenschen da zu
sein machten ihn so beliebt. Doch
vor allem ist er bis heute für die
Osterather Schützen eines: Vorbild.

Der Mediziner Hans Lampenscherf blieb
auch als Vorgesetzter in guter Erinnerung: „Er nahm mich bei Nacht oder
schlechtem Wetter oft im Auto mit“
erinnert sich Gertrud Ewald, damals
Hebamme im Lanker Krankenhaus.
In besonderer Weise war Lampenscherf
mit dem 1. Osterather Rebellenzug
verbunden. 1976 wurde der „Alte“, wie
er respektvoll von dem damals jungen
Verein genannt wurde, Ehrenmitglied.
In dieser Funktion stiftet er unter anwww.hsb-osterath.de

Fahnenkopf
1.Osterather Rebellenzug
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REY OP,
WIE DIE JONGES VON OSTEROTH!
die Schützenzeitung für Osterath

4. Jahrgang • Ausgabe 10 • 02/2011 • Auflage: 6000

Liebe Schützenbrüder, liebe Damen, liebe Osterather!
Weihnachtszeit – Zeit innezuhalten und das vergangene
Jahr Revue passieren zu lassen, das mit Höhen und Tiefen,
aber auch vielen Überraschungen, wie im Fluge verging.
Zeit, um einmal Danke zu sagen.
Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Königin Paula. Denn wer von uns wüsste das nicht, die meiste
Arbeit bleibt an unseren Frauen hängen. Liebe Paula, Du
warst stets eine aufmerksame und liebevolle Gastgeberin.
Du hast mit viel Liebe all die Feste vorbereitet und dafür
gesorgt, dass sich unsere Gäste stets wohlgefühlt haben.
Du hast unsere gemeinsamen Auftritte stets mit Glanz
erfüllt. Danke!

„Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen
ist ein Lächeln.“
(Chinesisches Sprichwort)
In diesem Sinne wünschen wir Allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, sowie Gesundheit, Glück und Erfolg
für das kommende Jahr.

Wir möchten Danke sagen für die vielen schönen Stunden,
die wir in Eurem Kreise verbringen durften. Danken möchten wir auch für Herzlichkeit und Offenheit mit der Ihr uns in
Eurer Mitte aufgenommen habt. Es war immer wieder schön
zu sehen, wie liebevoll und mit welcher Begeisterung und
Kreativität die einzelnen Gruppen ihre Feste, seien es nun
Vogelschießen, Krönungsbälle oder Jubiläen, feiern. Keine
Minute wollen wir davon missen. Danke!
Danken möchten wir unserem Wachzug „Geradeaus II“ für
die viele geleistete Arbeit und die tollen Ideen und deren
Umsetzung. Ihr wart immer da, wenn man Euch gerufen
hat. Wir können uns keinen besseren Wachzug wünschen.
Danke!

Euer Regimentskönigspaar
Paula und Rene mit Stefanie und Jonas

Bedanken möchten wir uns bei der Zierde unsers Königshauses, den Hofdamen. Jessica, Meike, Anne, Kirsten,
Yvonne und Stefanie. Danke!
Ein spezieller Dank gilt dem Orga-Team um Christoph
Schmitz und Oliver Offer sowie der Nachbarschaft für die
geleistete Arbeit. Wir haben die Stunden mit Euch sehr genossen. Danke!
Bedanken möchten wir uns auch bei den Kameraden des
„Jgz. Edelweiss 1983“ und den Mädels vom Fanclub. Auf
Euch konnte man sich immer verlassen. Danke!
Dank auch an den Vorstand und Stab des HSB. Ihr habt uns
an die Hand genommen und geführt. Danke!
Danke an alle, die hier nicht einzeln aufgeführt sind. Ihr
wisst schon wofür! Danke!
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