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

6. Jahrgang • Ausgabe 14 • 01/2013 • Auflage: 6000

Liebe Leserin, lieber Leser,
diese neue Ausgabe unserer Schützenzeitung steht ganz im Zeichen des kurz
bevorstehenden Kinderschützenfestes
am 16.Juni. Alle Kinder und ihre
Familien sind herzlich eingeladen, im
Osterather-Rathaus-Park unsere Gäste
zu sein. Es wird ein buntes Familienfest ganz im Zeichen der Jungschützen
sein und derer, die es noch werden
wollen.
Neben den traditionellen Programmpunkten eines Schützenfestes gibt
es verschiedene Attraktionen, die die
Kinder begeistern werden. So wird das
Affentheater (www.dasaffentheater.de)
für Spannung, Spaß und Spiel sorgen.
Biancas Schminkzauber wird unsere
jungen Besucher in tolle Phantasiewesen verwandeln und mit ihren Luftballons den Kindern fast alle Wünsche
erfüllen. Die Roten Friderizianer, eine
Schützenkompanie aus dem Osterather
Regiment, wird ein Zeltlager aufschlagen, wie es zur Zeit ihrer historischen
Vorbilder üblich war und allen Interessierten aus dieser Zeit vor etwa 250
Jahren berichten.
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Höhepunkt des Tages allerwird der spannende Wettbezur Ermittlung der neuen KinSchüler- und Jugendmajestäten

sein! Alle Kinder sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen.
Auch wenn sie heute vielleicht noch
keiner Schützengruppe angehören. Den
erfolgreichen Jungschützen winkt neben der Ehre und der Königskette auch
ein Platz in der Kutsche beim kommenden, großen Schützenfest im September 2014!
Aber auch für die Eltern und unsere
erwachsenen Besucher lohnt sich
der Besuch im Park. Ein großes Festzelt wird für den passenden Rahmen
sorgen. Selbstgebackene Kuchen
und verschiedene Köstlichkeiten vom
Grill werden ebenso angeboten wie
ein kühles, frisch gezapftes Bier und
selbstverständlich antialkoholische
Getränke.
Das Preventmobil der Caritas wird
ebenfalls anwesend sein und den Kindern und Jugendlichen antialkoholische
Cocktails anbieten. Im Rahmen der
Suchtprevention werden die Mitarbeiter der Caritas auch über die Gefahren
von übertriebenem Alkoholgenuss informieren.
Der Tag beginnt mit einer Andacht in
St.Nikolaus. Anschließend führt ein
Festzug durch den Ortskern die Kinder
und alle Teilnehmer in den RathausPark.
Alle Informationen zum Ablauf
des Festes finden Sie auf dem in
dieser Zeitung abgedruckten Veranstaltungsplakat.
Außerdem wollen wir in dieser Ausgabe die bereits abgedruckten Interviews mit unserem Königspaar und
dem Jungschützenkönig durch ein
Interview mit unseren Hofdamen ergänzen. Die vier jungen Damen haben
uns Rede und Antwort gestanden und
freuen sich schon jetzt auf ihren großen Auftritt im September des kommenden Jahres. In unserer Reihe Vom
Ursprung bis Heute werden die
Blauen Husaren sich und ihr Vereinsleben vorstellen.
Der zweite Teil des in der letzten Auswww.hsb-osterath.de

gabe begonnenen Berichtes über die
Anfänge der Osterather Schützentradition, sowie ein Rückblick auf ein
großes Jubiläum in 2013 werden unsere Zeitung komplettieren.

Liebe Leserin, lieber Leser, Osterath
kommt in diesen Wochen und Monaten nicht zur Ruhe. Themen wie der
„Masterplan für Osterath“ und vor allem
der geplante Konverterbau am Ingerweg treiben uns um. Wie die Menschen
hier zusammenstehen und für ihren
Ort, ihre Heimat kämpfen ist bei der
Menschenkette am 2.März besonders
deutlich geworden. Auch der Heimatund Schützenbund hat sich positioniert
und verschiedene, auch beantwortete
Einwände an die Bundesnetzagentur
gerichtet. Alle verfolgen wir die Berichterstattung und hoffen auf die Aufgabe
der beängstigenden Pläne zur Errichtung der benötigten Anlagen in direkter
Nähe zu unseren Wohngebieten.
Für den bevorstehenden Sommer
wünschen wir Ihnen eine gute Zeit
mit der Gelegenheit zur Erholung und
Entspannung.
Vorher sehen wir uns aber noch zum
Kinderschützenfest am 16.Juni – ich
freue mich auf Ihren Besuch!
Für den Heimat- und Schützenbund

Christian Bommers
1.Vorsitzender
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Vom Ursprung bis heute
Die Blauen Husaren Osterath 1970
Gerne nutzen wir die Gelegenheit, dem
geneigten Leser einen kurzen Überblick über die Aktivitäten der Blauen
Husaren Osterath zu geben.
Unsere Kompanie hat sich im Jahre
1970 gegründet und besteht derzeit aus
18 aktiven und passiven Mitgliedern.
Neben der Teilnahme am Osterather
Schützenfest, zu dem wir auf Bitte des
damaligen Regimentkönigs Paul Corall
seit dem Jahre 2008 auch die Ehre haben, die Deutschlandfahne tragen zu
dürfen, sowie am Schützenfestsonntag
die Blumenfüllhörner anzuführen, sind
wir auch für das Böllern während des
Großen Zapfenstreiches verantwortlich.
Jeder, der bereits daran teilgenommen
hat, wird sich noch daran erinnern, wie
das Zelt gebebt und die Schultern gezuckt haben...
Seit vielen Jahren richten wir ein jährliches Schützenfußballturnier aus, dessen 23. Ausgabe in diesem Jahr am 09.
März in der Sporthalle des MeerbuschGymnasiums in Strümp stattgefunden
hat.
Ein Highlight in jüngster Vergangenheit
war das Jahr 2008, als wir mit insgesamt 57 Blauen Husaren an der Parade teilnehmen konnten. Hierbei haben

uns insbesondere die Kameraden der
Blauen Husaren aus Lank und Büderich
unterstützt, zu denen nach wie vor ein
herzliches Verhältnis besteht.

herzlich Willkommen), regelmäßige
Versammlungen und Ausflüge, Rosendrehen, die inzwischen legendären Königsehrenabende (beim Königsehrenabend 2012 konnten wir sogar – mehr
oder weniger freiwillig – den damals
amtierenden Regimentskönig René
Zehnpfennig als passives Mitglied gewinnen) u.v.a.m. auf dem Programm.
Leider mussten wir in den letzten 5
Jahren drei uns zutiefst treffende Verluste erleiden:

Vor einigen Jahren haben wir den Kontakt zur St. Peter und Paul Schützenbruderschaft Obermarsberg intensiviert
und nehmen dort seit inzwischen fünf
Jahren gerne an deren Schützenfest
teil. Auch Gegenbesuche und die Teilnahme als Gastgruppe der „Grünröcke“ zu „unserem“ Schützenfest hat es
schon gegeben. Hier sind auch einige
weit über das Schützenwesen hinausgehende Freundschaften entstanden,
die man bei den als „reserviert“ geltenden Sauerländern Anfangs so gar nicht
erwarten konnte.
Als familien- und feierfreudige Kompanie stehen auch Vatertagsausflüge,
Besuche von Eishockeyspielen, das
Kompanievogelschießen – in diesem
Jahr am 08.06.2013 auf dem Dr.-HansLampenscherf-Platz (Interessenten sind

2008: Rene „Torwartlegende“ Tennert
2010: Helmut „Holzmichl“ Janning
2012: Detlef „Sachsenkönig“ Pechfelder:
Ihr bleibt unvergessen!
Mit dem Vogelschuss am 2. JuniWochenende endet die Regentschaft S.M. Klaus Lemper mit Königin
Renate und seinen Ministern Werner
Lettow mit Susanne Steiner sowie
Frank Dey mit Petra Kamm, dann heißt
es wieder: Es lebe die neue Majestät,
die uns die nächsten 2 Jahre regieren
wird.

EINLADUNG ZUM
TAG DER OFFENEN TÜR & SOMMERFEST
Sonntag, 30. Juni 2013, 11:30 bis 17:00 Uhr
auf dem Gelände der Klinik Königshof
Besichtigungen des Schlaflabors und des Neubaus Haus Raphael
Therapieangebote zum Ausprobieren
Hüpfburg, Tombola und Trödelstand
Greifvögel und Kamele hautnah
Livemusik mit der Band Allegro
stündlich zwischen 13:00 und 16:00 Uhr

FACHVORTRÄGE IM KLOSTERSAAL
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„Rey op, wie die Jonges von Osteroth“:
es freut uns ganz besonders, dass wir
gerade in dieser Zeitung die Gelegenheit bekommen, uns kurz vorzustellen. Denn der Titel und die Geschichte
dahinter hat der Überlieferung nach in
einem unserer Biwak´s zum Schützenfest ihren Ausgang gefunden: In der
Hochstrasse 6, gegenüber der Ehrentribüne am alten Rathaus war damals
die Wirtschaft, in der dieses Ereignis
stattgefunden hat...

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Werner Lettow
Geschäftsführer der Blauen Husaren

Klinik Königshof - Am Dreifaltigkeitskloster 16 - 47807 Krefeld - T (02151) 8233-00
F (02151) 8233-9991 - info@klinik-koenigshof-krefeld.de - www.klinik-koenigshof-krefeld.de

www.blauehusaren.net

www.hsb-osterath.de

Impressionen einer Husaren-Frau
in Osterath

Kinder-Schützenfest Osterath
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Sonntag, 16. Juni 2013 im Rathauspark

Einmal ein König? Alle Osterather Kinder sind herzlich eingeladen, um die Königswürde zu wetteifern!

F
P

Festumzug

Programm

11.30 Uhr Aufstellung Hochstraße
(Fußgängerzone)

• Kindervogelschießen

12.00 Uhr Andacht in der
Kath. Kirche St. Nikolaus

• Kinderschminken

8
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• Spiel und Spaß für Kinder

• Kaffee und Kuchen
12.45 Uhr Festumzug über
• Grill und Getränke
Hochstraße,
Meerbuscher Straße,
Alte Poststraße,
Theodor-Heuss-Straße
Festzelt und
aufHochstraße
dem Dr.-Hans-Lampenscherf-Platz am Winklerweg
zum Rathauspark

Mitmachzirkus
„Das Affentheater“

Allen Besuchern und Teilnehmern ein herzliches Willkommen!

© bvz Werbeagentur – 02159 / 9133-0

Hätte man mir vor 14 Jahren, als ich
meinen Mann traf, gesagt:“Du wirst die
Frau eines Osterather Husaren und du
wirst nicht nur ihn, sondern auch das
Schützenwesen mit allem Drum und
Dran lieben . . .“ hätte ich gesagt:“
Nee, is klar.“
Aber so kam es anders als man denkt.
UND? Ich bereue nix!
Die Husarenkappen mit ihren ‚Pinseln‘,
sie sind ja schon echt witzig anzuschauen und nach heutiger Sicht alles
andere als männlich, aber so wurden
sie nun mal vor Jahrhunderten entworfen und hatten sicherlich ihren Sinn
und Zweck.
Die Uniformen dagegen sind echt
schick und kleiden unsere Mannsbilder
ungemein.
Und die Frauen haben endlich mal Gelegenheit sich für die Zeit des Schützenfestes so richtig aufzubrezeln mit
Friseurgängen noch und nöcher, Gesichtsmasken, Schuheinkäufen und
langen, herrlichen Ballkleidern.
Wann hat man dazu schon mal im Alltagsleben die Möglichkeit?
Dann das fröhliche Treiben vor, während und nach dem Schützenfest – also
eigentlich immer - mit Vogelschießen,
Rosendrehen, Burgenaufbauen, Vereinstouren und mächtig vielen Kompanieversammlungen, wo „natürlich
nur ganz nüchtern“ geplant und beratschlagt wird.
Unsere Kinder, die damit aufgewachsen
sind, in der Nachfolge zu sehen, macht
uns stolz und gibt uns Hoffnung, dass
unsere Schützenvereine weiterleben,
somit Bestand haben und geschätzt
werden.
Was aber dieses große Ganze, dieses
wunderbare Fest ausmacht, ist, dass
wir alle immer wieder zusammen fröhlich sind, tanzen, lachen, die Jugend
uns sieht und wir die Jugend, viele Generationen und Nationen zusammen
feiern und die Welt über Osterath für
einen Moment ein wenig still steht . . .

Veranstalter:

St. Sebastianus Bruderschaft Osterath 1475 e.V.

Heimat- und Schützenbund Osterath 1955 e.V.

Kaufen, wo der Spargel wächst!
Gerne nehmen wir
Ihre Spargelbestellung
entgegen!

Tel. 02159 - 2409
Wir bieten Saisongemüse aus
eigenem Anbau. Täglich frisch!

Spargelhof Frenken

Görgesheideweg 168 . Osterath
Mo - Fr: 9 -18 Uhr, Sa: 9 - 16 Uhr,
So + Feiertage: 9 - 12 Uhr
www.hsb-osterath.de
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Selber machen?
• Containerdienst

Containergrößen 2 m³ – 3 m³ – 4 m³
Bereitstellung innerhalb 24 h möglich
Kostenlose Standzeit bis 14 Tage
Abtransport von heute auf morgen
Günstige Konditionen

Oder machen lassen?
• Neubau
• Innenausbau
• Renovierungen
• Instandhaltung

So oder so:

wir sind
• kostengünstig
• zuverlässig
• schnell

• Mietservice

Kompakt-Bagger
Arbeitsbühnen
Werkzeug
Gartengeräte
u.v.m.
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In Me
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Breitestraße 18
40670 Meerbusch
Telefon (02159) 69 40 09
Telefax (02159) 69 40 10
info@weyergraf.eu
www.weyergraf.eu
www.hsb-osterath.de

Informationen
Interview mit den Hofdamen
Komplettiert wird das Königshaus in
Osterath durch die Hofdamen. Unser
aktuelles Königspaar hat sich wieder
für vier junge Damen entschieden, die
ihm während seiner Amtszeit zur Seite
stehen. Wir wollen sie den Lesern unserer Zeitung in der aktuellen Ausgabe
vorstellen und ein wenig über ihre Gefühle als Hofdame erfahren.
Treffpunkt für unser Interview ist der
königliche Garten unseres Königspaares Wolfgang und Heike Schneider. Auf
der Terrasse sitzen unsere Hofdamen
Svea Bahners, Katharina Rech,
Nadine Platen und
Laura Hoffmann.
Auch die Ministergattin Jutta Hormans ist
anwesend. Die begeisterte Hobby-Fotografin möchte alles
rund um die Regentschaft „Ihres“ Königs festhalten und
wird unseren Bericht
durch einige gekonnte Fotos auflockern.
Rey op: Wann habt
Ihr zum ersten Mal
gehört, dass Ihr zwei
Jahre lang das Osterather
Königshaus
als Hofdamen begleiten dürft?

ich Page und meine Mutter hat unter
ein Foto aus dieser Zeit bereits geschrieben: Hofdame 2014!
Rey op: War das auch wirklich Eure
Entscheidung oder war es der Wunsch
Eurer Eltern?
Übereinstimmend: Es war unser großer Wunsch! Da hatten unsere Eltern
nichts mit zu tun (lachen)
Rey op: Wie habt Ihr die ersten Monate an der Seite des Königshauses erlebt? Was waren die ersten Highlights?
Übereinstimmend: Der Kennenlernnachmittag am 25. November.

v.l.n.r Laura Hoffmann, Svea Bahners, Katharina Rech, Nadine Platen

Nadine: Sofort nach dem Vogelschießen, ich habe meinem Vater aber bereits Wochen vor dem Schützenfest gesagt, er soll für mich fragen, ob ich das
machen kann.
Katharina: Beim Schüleraustausch in
Fouesnant, mein Vater hat mich angerufen!
Laura: Ein halbes Jahr vorher, meine
Eltern waren mit mir und dem Königspaar im Urlaub am Nürburgring. Dort
bin ich schon gefragt worden und habe
mich sehr gefreut.
Svea: Ich war die letzte, ich glaube im
Oktober. Ich habe gesagt, Papa in zwei
Jahren musst Du abschießen, vom aktuellen Königshaus kenne ich ja keinen.
Jutta Hormanns hat unserem König das
gesteckt und er hat mich dann angesprochen . Außerdem gab es schon ein
Foto aus dem Jahr 2004, damals war

Nadine: Ich wusste vorher gar nicht,
welche Laura als weitere Hofdame gemeint war. Als wir uns dann gesehen
haben, haben wir uns total gefreut. Wir
kennen uns schon seit der Grundschule!
Svea: Katharina und ich kennen uns
von den Osterather Messdienern und
freuen uns über die vielen gemeinsamen Veranstaltungen als Hofdamen.
Als wir dann beim Brüdermahl erstmals
vorgestellt worden sind, war das wie
der offizielle Startschuss.
Katharina: Auch das Rosendrehen im
April war super. Es waren so viele Helfer da - wir haben schon 10000 Rosen
gedreht!
Rey op: Was ist das aufregendste an
Eurer Rolle als Hofdamen?
Katharina: Aufmerksamkeit - man
steht auf einmal im Mittelpunkt, dass
www.hsb-osterath.de

ist schon ein besonderes Gefühl. Man
kann sich schick machen, das ist doch
toll!
Nadine: Auf einmal sprechen einen
Leute darauf an, das ist total spannend!
Wenn wir uns erstmal die Kleider aussuchen dürfen, das wird aufregend!
Laura: Man lernt eine ganze Menge
neuer Leute kennen - und es hat ja gerade erst angefangen .
Rey op: Zwei heiße Themen stehen in
einem unmittelbaren Zusammenhang welche Kleider tragen wir während der
Zeltabende und wer ist unser Tanzpartner für die Ehrentänze? Wie weit seid
Ihr hier schon gekommen?
Svea: Kleider haben
wir natürlich noch
nicht. Es sollen sich
aber alle wohl fühlen.
Nadine: Zwei sitzen
ja bei Minister Hormans und zwei bei
Minister Heinig in
der Kutsche. Die beiden tragen natürlich
das gleiche Kleid
Laura: Hauptsache
lang - Wahnsinn!!!
Katharina:
Wir
haben gehört, die
Wachkompanie
überlegt schon wer
mit wem tanzen
wird.
Spätestens
Anfang 2014 werden wir beginnen zu
üben.
Nadine: Ich liebe Wiener Walzer - das
wird wunderbar, wie eine Prinzessin!!!
Rey op: Ihr alle seit junge Frauen im
besten Teenageralter. Es gibt sicher aktuell ganz viele Themen, die Euch und
Eure Freunde beschäftigen. Wie passt
eine so traditionelle Veranstaltung wie
das Schützenfest da rein und was sagen Eure Freunde dazu?
Laura: Meine Freunde finden das total cool und es passt für mich bestens
rein.
Svea: Meine Freunde fragen viel und
wollen mit mir Kleider aussuchen gehen. Viele kennen aber gar nichts davon, wollen aber gucken kommen.
Nadine: Katharina, Svea und ich sind
ja quasi mit Schützenfest groß geworden, es wurde uns also in die Wiege
5

gelegt. Wir haben immer schon gerne
mitgefeiert. Ich habe schon als ganz
kleines Mädchen bei meinem Vater bei
der Artillerie auf einem Kaltblüter gesessen.
Rey op: Bei dreien von Euch liegt der
Schützenvirus in der Familie und Eure
Eltern haben sich bestimmt schon immer gewünscht, dass ihre Tochter einmal eine Hofdame sein wird. Bei Dir ,
Laura Hoffmann, ist das bisher nicht
so. Wie war das bei Dir und wie steht
Deine Familie zu den Schützen?
Laura: Meine Eltern stehen voll dahinter auch wenn sie noch kaum Erfahrungen mit den Schützen gesammelt
haben. Es ist doch toll, wie das Schützenfest die Menschen hier verbindet.
Ich freue mich jedenfalls und vielleicht
lassen sich meine Eltern ja auch noch
anstecken....
Rey op: Die Schützenfestsaison geht
ja jetzt erst richtig
los. Bald habt ihr die
Gelegenheit während
der Veranstaltungen
unserer benachbarten Schützenvereine
oder Bruderschaften
die Abläufe genauer
zu beobachten.
Worauf achtet man
als junge Hofdame
hier am meisten?
Svea: Was tragen
die anderen Hofdamen oder Kompanieköniginnen, vielleicht
kann man sich ja was
abgucken.
Nadine: Vielleicht
kommt man ja auch
mit anderen Hofdamen ins Gespräch
und kann sich austauschen
Katharina: Ich bin
ja auch Spielfrau
beim BSZ Treu zu
Osterath und erlebe
die
Schützenfeste
jetzt mal aus einer
ganz anderen Perspektive. Ich bin total gespannt.
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Rey op: In ein paar Wochen feiern wir
in Osterath das Kinderschützenfest.
Werdet Ihr die Kids mit Eurer Anwesenheit erfreuen und habt Ihr vielleicht
auch etwas vorbereitet?

Übereinstimmend: Natürlich sind wir
alle dabei. Wir haben uns auch schon
Gedanken gemacht und wollen die Kinder auch gerne überraschen. Ihr dürft
gespannt sein.

KULLES

2RADSHOP

Fahrräder aus Meisterhand

Ihr Meisterbetrieb

13 Jahre in Osterath!
Besuchen Sie unsere
Ausstellung ...
Inh. Andreas Kull, Meerbuscher Straße 96,
40670 Meerbusch, Tel. (0 21 59) 59 96 22
www.hsb-osterath.de

Rey op: Abschließend, was wünscht
Ihr Euch für die kommenden 15 Monate bis zum Schützenfest?

Historisches
Das 2. Allgemeine Schützenfest in
Osterath von 1926
(Teil 2)

Svea: Wir wünschen uns weiterhin
viel Spaß zu haben und, dass wir beim
Schützenfest zusammen mit unserem
Königshaus so richtig gefeiert werden.
Nadine: Wir haben schon viel erlebt,
es soll einfach so weitergehen. Wir haben eine tolle Zeit.
Laura: Ich fände es toll, wenn viele
unserer Freunde, die bisher noch nicht
beim Schützenfest waren, gefallen daran finden und mit uns feiern!
Katharina: Es hat bisher wahnsinnig
viel Spaß gemacht. Ich hatte mir das
so nicht vorgestellt. Ich bin sicher, es
geht so weiter.
Rey op: Vielen Dank für das nette Gespräch und noch ganz viel Freude an
Eurer Rolle als Osterather Hofdamen.

In der Ausgabe 13 dieser Zeitung,
konnte bereits der erste Teil eines sehr
ausführlichen und sehr launigen Zeitungsberichtes über das 2. Allgemeine Schützenfest abdruckt werden,
welches der Osterather Schützenbund,
bestehend aus der St.-SebastianusBruderschaft,
dem
JunggesellenSchützenverein und dem Schützenverein Dorfmitte, am 17. und 18. Juli 1926
veranstalteten. Hier folgt nun der zweite Teil dieses Berichtes, der mit dem
großen Festzug am Sonntagnachmittag
beginnt. Lassen wir uns also anstecken
von der Begeisterung des Reporters:
Jubiläum
50 Jahre Jägerzug Grün-Schwarz
Es ist die Zeit der großen Jubiläen im
Osterather Schützenregiment. In diesem Jahr feiert der Jägerzug GrünSchwarz Osterath 1963 sein 50-jähriges
Bestehen. Aus diesem Anlass haben
die Grün-Schwarzen am 20.April zur
großen Jubiläumsfeier in den Saal Gietz
in Fischeln geladen. Knapp 250 Gäste
folgten dem Ruf und erlebten einen
großartigen, stimmungsvollen Abend
mit bester Tanzmusik, hervorragenden
Showeinlagen und interessanten Gesprächen. Es war toll zu erleben, wie
die Osterather Schützen zusammenstehen und jung und alt miteinander
feiern.
Ein herzliches Dankeschön an die Damen und Herren des Jägerzuges GrünSchwarz für einen wunderbaren Abend
und hervorragende Organisation der
Veranstaltung.
www.hsb-osterath.de

„Der Festzug am Nachmittag“
Der Sonnenschein wurde inzwischen
zur Glut. Kein Lüftchen regte sich, als
um 3 Uhr die „Armee“ antrat. Unter
den Klängen des Fischelner Orchesters,
des Orchesters des hiesigen Jünglingsvereins und unserem Trommlerkorps,
marschierte ein Festzug, an dem 400
- 500 Schützenbundmitglieder teilnahmen, durch die Straßen des Ortes; ein
schönes Bild. Die prachtvollen Uniformen blitzten im heißen Sonnenlicht;
daß hier und da einer „schlapp machte“, oder durch Verordnung des Herrn
Oberstabsarztes „etwas eingelöffelt“
bekam, ist nicht verwunderlich. Es soll
sogar Helden gegeben haben, die sich
immer genau in der Nähe des medizinischen Wagens aufhielten. Es war ja
auch so, dass kein Mensch vor einem
Hitzschlag sicher war. Nach dem Festzuge war vor dem Hause S. M. König
Peter I. die große Königsparade. Auch
7
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hier ging alles in bester Form. Zum
Schluß marschierten die Festzugteilnehmer zum Schulhofe, wo Bürgermeister Bartels in einer Ansprache die
Geschehnisse des Tages würdigte. Er
feierte das Schützenfest als eine willkommene Gelegenheit, Klassengegensätze innerhalb der Einwohnerschaft
aus der Welt zu schaffen und ließ ein
Hoch erklingen auf den festgefügten
Osterather Schützenbund und das neue
Königspaar. Die Musik spielte danach
das Deutschlandlied, in das die Teilnehmer begeistert einstimmten. Jetzt erst
begann im Ort das große Treiben. Die
Schützen, deren Kehlen nach den Strapazen des Tages wohl ausgetrocknet
sein konnten für die nötige Erfrischung.
Die Lokale waren überfüllt - wohl auch
infolge eines großen Besuches aus den
Nachbargemeinden. Überall herrschte
nur die Meinung vor:
Das Schützenfest war diesmal noch
weit schöner in bezug auf Vielseitigkeit
Wer war eigentlich Wachkompanie und Zugführer vor ...
50 Jahren (1962/1964)
Vor 50 Jahren gab es noch keine
Wachkompanie ...
40 Jahren (1972/1974)
Schwarze Husaren, 1.Zug
Zugführer Rittmeister Herbert Olfs
30 Jahren (1982/1984)
1. Osterather Rebellenzug 1974
Zugführer Hauptmann Claus Fischer
20 Jahren (1992/1994)
Die Königstreuen
Zugführer Leutnant Martin Sassen
10 Jahren (2002/2004)
Rote Schill‘sche Offiziere
Zugführer Oberleutnant Sascha Jächel
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der Uniformen und Ordnung,
als das erste vor 4 Jahren.
Abends bei der Dunkelheit,
mit dem Eintreten der ersten Abkühlung, sah man
an manchen
Stellen, was
die Tageshitze angerichtet hatte. An
manchem
Baum wurde
„studiert“. Beim
Nachhausegehen
sah ich im Lunapark,
an der Autostraße,
ein Bild: „Ein Grenadier auf dem Platze
stand, sein Mädel
ihm zur Seit,“. (Die
Waffe hatte er schon
weggelegt.) Und in
der Ferne schrumpfte eine
Ziehharmonika die rührende Melodie:
„Hier hab ich so manches liebe Mal mit
meiner Trina gesessen“, „im Sonnenschein, im Sonnenschein, mit ihr allein
zu zwei‘n“. - Damals, als noch die einladenden Bänke dort standen. - Der Montag
An diesem Tage war ein „frühes Wecken“ unmöglich. Die Knüppeljungens
hätten auch eher ihre Trommeln in Fetzen geschlagen, als die müden Schützen wecken können. Um Mittag traf
man sich beim König zu einem Frühschoppen und verlebte einige gemütliche Stunden. Natürlich drehte sich die
ganze Unterhaltung um das Schützenfest, das in so großartiger Weise gelungen war. Die Schlußfeier fand abends
im Lokale des Herrn Breuers-Bovert
statt. Dort herrschte ein lebhafter „Betrieb“, sowohl im Saal als auch in den
Gartenanlagen. Interessant war die
Szene, wo durch die Königsgrenadiere
die 11 Schillschen Offiziere erschossen
wurden. Um 8 Uhr wurden letztere
www.hsb-osterath.de

bei Dörper abgeholt
und gefesselt zum
Richtplatz geführt, wo
hunderte Menschen
diesem historischen
Schauspiel
zusahen.
Der Akt war ergreifend
und ließ die Geschehnisse zu
Wesel ahnen.
Der Ausklang
Mit der Festlichkeit bei Breuer
ging das 2. Allgemeine Schützenfest
zu Ende. Rückschauend darf gesagt
werden, daß Osterath ein Schützenfest gefeiert hat, wie es wohl die meisten nicht erwartet hätten. Es hat viel
Mühe gekostet, besonders für die wenigen Leute, denen die ganze Vorbereitung oblag, dieses Fest in solch schöner Weise zusammenzubringen. Die
Anerkennung der ganzen Einwohnerschaft darf diesen Leuten Dank genug
sein. Auch die auswärtigen Besucher
am Sonntag waren des Lobes voll. Namentlich gefiel allgemein die tadellose,
historische Uniformierung, die der beliefernden Firma „Fama“ in Düsseldorf
alle Ehre macht. Die Veranstaltung hat
gezeigt, daß es auch hier möglich ist,
ein rechtes Volksfest auf die Beine zu
bringen; das nächste Fest wird noch
schöner werden.“

Prof. Dr.-Ing. Norbert Schöndeling
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