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Liebe Schützenbrüder, 
liebe Gindericher, 
verehrte Gäste, 

für die meisten von uns steht die vermutlich schönste Zeit des Jah-
res unmittelbar bevor. Für die einen sind es die Sommerferien, für 
viele von uns sind es die drei Schützenfesttage. Mit der vorliegen-
den Festzeitschrift möchten wir Sie auf diese einstimmen. 

Die beiden Gindericher Schützenbruderschaften sind eng mit unse-
rem Dorf verbunden und repräsentieren mit ihren insgesamt über 
500 Mitgliedern einen Querschnitt unserer dörflichen Struktur.  
Neben den gebürtigen Ginderichern, haben erfreulicherweise auch 
viele „Neubürger“ den Weg in die Schützenbruderschaft gefunden.  

Die Schützenbruderschaft versteht sich als feste Größe in unserem 
Dorf. Uns ist es wichtig, dass wir unser Fest gemeinsam mit der 
Gindericher Bevölkerung und vielen Besuchern feiern. Hierzu bie-
ten sich insbesondere die beiden Tanzabende, zu denen wieder 
hochkarätige Live-Bands verpflichtet wurden, an.  

Auch das Königschießen am Sonntag Nachmittag eignet sich zu ei-
nem ungezwungenen Besuch auf der Schützenwiese, zu dem wir 
Sie herzlichst einladen. 

Ganz gleich ob an allen drei Tagen oder punktuell, wir freuen uns 
auf jeden Besucher und über jeden aktiven Schützenbruder. 

Bis dahin eine gute Zeit. 

Stefan Döring 

Präsident der  
St. Antonius Schützenbruderschaft  
Ginderich 1922 e.V. 



Königspaar 2016—2018 

Wolfgang Staymann - Beatrix van Langen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Rückblick auf die Amtszeit von Königin und König 

Am Schützenfestsonntag 2016 hieß es gegen 18.00 Uhr wieder 
„Königsaspiranten“ vorgetreten. Es fanden sich drei Schützenbrüder, 
Wolfgang Staymann (1.Kompanie), Dieter Rösen und Hans-Gerd 
Wierz (beide 3.Kompanie) am Schiesstand ein, um Nachfolger des 
scheidenden Königs Georg Lörcks zu werden.  

Die drei Aspiranten lieferten sich einen spannenden Wettkampf um 
die Königswürde, welcher „im Laufe des Schießens immer emotiona-
ler wurde“, so Wolfgang Staymann, der am Ende mit dem 172. Schuss 
zugleich den letzten Schuss tat und dabei „Adrenalin buchstabieren 
konnte“.  



Zu seiner Königin hatte er sich im Vorfeld bereits Beatrix van Langen 
erkoren, denn seine Ehefrau Margret war bereits 2006 mit dem heuti-
gen 2. Kompanieführer Hans-Jürgen van Langen zur Königin auf dem 
Gindericher Thron. „Ich stand ja noch in Wolfgangs Schuld“, meinte 
Beatrix augenzwinkernd. Die seit 2014 bestehende Möglichkeit, die 
eigene Frau zur Königin zu erwählen, stand somit gar nicht zur Diskus-
sion. 

Die Entscheidung über die Teilnahme am Königsschießen wurde erst 
zwei Wochen vor dem Schützenfest getroffen. Nach dem samstägli-
chen Kegeln der Männer klingelten die Telefone der Frauen und es 
wurde spontan zu einer spätabendlichen Zusammenkunft im Hause 
Staymann eingeladen. Der Entschluss wurde gefasst und es ging in die  
Planungsphase: Thronpaare wurden angesprochen, graue Hemden 
und passende Krawatten für die Thronherren organisiert, die Thron-
kleider wurden ausgesucht und reserviert. Allein die Haarlänge der 
Königin ließ sich in diesen zwei Wochen nicht mehr wesentlich stei-
gern „und zum Glück musste die Krone trotzdem nicht angetackert 
werden“, schmunzelte das Königspaar in der Nachbetrachtung.  

Aber zurück zum Kö-
nigsschuss: Beatrix 
hatte zu dieser Zeit 
bereits die intensive 
Unterstützung von 
Schulfreundinnen und 
Stammtischfrauen, 
die „mir beistanden 
und kräftig mitfieber-
ten“.  

Wolfgang hatte der-
weil doch mit der stei-
genden Anspannung 
während des Königs-
schießens zu kämpfen, 
obwohl er 

Vor dem Königschießen, Wolfgang Staymann und Micha-
el van den Boom am Schießstand. Wolfgang: Das war 
das erste Mal, dass ich auf dem Schützenfest Kaffee ge-
trunken habe! 



im Interview meinte, „das Foto mit der Kaffeetasse strahlt die Gelas-
senheit der geplanten Vorfreude aus“, denn er und Beatrix hatten 
sich ja bereits im Vorfeld mit dem möglichen Ablauf im Detail ausei-
nandergesetzt. Und trotzdem überwogen die Emotionen direkt nach 
dem Königsschuss. Nachdem sich der erste Jubel gelegt hatte, war der 
Schießstand von unzähligen Gratulanten belagert und es dauerte eine 
ganze Weile, bis der neue König und seine Königin endlich in das Fest-
zelt getragen werden konnten. Dort wurden sie feierlich den Ginderi-
cher Schützen und Bürgern als neue Majestäten vorgestellt. 

Am Montagmorgen musste die Königin dann nicht einmal mehr das 
Dorf verlassen. Das ausgesuchte und bereits abgesteckte Kleid wurde 
einfach angepasst und von den anderen Throndamen mitgebracht. Zu 
dieser Zeit war König Wolfgang allein zu Hause und ließ die Ereignisse 
nochmal Revue passieren. Die vielen schönen Eindrücke durch die 
frisch errungene Königswürde mussten erstmal verarbeitet und verin-
nerlicht werden. 

Über das Königspaar 

Wolfgang Staymann war bis 2017 Kassierer der ersten Kompanie und 
als aktiver Schütze im Vereinsleben sehr aktiv. Zu seiner Königin wähl-
te der 57 jährige Postbeamte Beatrix van Langen. Die 53 jährige Erzie-
herin und der König sind seit langem freundschaftlich verbunden: ne-
ben dem gemeinsamen Kegelclub sind die Ehepaare Staymann und 
van Langen Teil der Biathlonfreunde Ginderich und pflegen auch den 
geselligen Austausch beim gemeinsamen Doppelkopfspiel. 

„Ansonsten war der Ablauf für das neue Königspaar und das Thronge-
folge über die Schützenfesttage wunderbar organsiert, insbesondere 
auch durch die Bruderschaft. Dadurch konnten wir, aber auch die 
Thronpaare, die schöne Zeit einfach nur sehr entspannt genießen“ so 
das Königspaar einstimmig. „Für die vielen Fotoaufnahmen und die 
Zusammenstellung auf der DVD möchten wir uns bei Frank Hovestadt 
und bei Ralf Sundermann hiermit noch einmal bedanken. Frank hat 
auch vom Thron tolle Fotos gemacht, die uns sehr gut gefallen. Man 
hätte schon auf den professionellen Fotografen verzichten können“, 
ist sich das Königspaar einig. 



Die Thronpaare sind:  
Hans-Jürgen van Langen mit Margret Staymann, Michael und Helga Brinkhoff, Wolf-
gang Müller und Marion Doetsch, Klaus Dams und Susanne Sperling, Johannes und 

Nicole Lohmann, Guido Vriesman und Karla Boguhn-Vink, Christian und Bärbel 
Krebber-Hortmann, Gerhard und Dorothea Schnitzler 

Neben der aktiven Rolle zum Schützenfest ist der König natürlich der 
höchste Repräsentant der Bruderschaft und wird in die Arbeit des 
Vorstandes eingebunden. König Wolfgang hat dieses sehr aktiv und 
gerne getan. Bei verschiedensten Veranstaltungen während der zwei-
jährigen Amtszeit haben König, Königin und Thron die Schützenbru-
derschaft repräsentiert. „Dabei haben wir den Thron in Maßen einge-
bunden und die Termine auch mit dem Vorstand abstimmen können. 
In besonders guter Erinnerung ist uns der Besuch des Schützenfestes 
in Büderich geblieben und auch das Jubiläumsschützenfest in Bislich 
war eine tolle Veranstaltung. Da sind wir ebenfalls mit dem Thron an-
getreten und mit der „Keer tröch“ angereist. Eine alte Bislicher Ver-
einsfahne, die nach dem Krieg nach England gelangt war, wurde zum 
Jubiläum überreicht“, erinnert sich das Königspaar. „Es war eine sehr 
schöne Zeit für alle. Es entstehen dadurch natürlich Kosten, auch für 
Kleider und das Königssilber, die sich aber über die zwei Jahre vertei-
len und für diese einmalige Zeit völlig in Ordnung sind“, bewertet das 
Königspaar abschließend. 



Das Königssilber hat 
das Königspaar mit fol-
genden Gedanken an-
fertigen lassen: Da 
beim Doppelkopfspiel 
ist die Idee über die 
Konstellation der Kö-
nigspaare Hansel mit 
Margret, sowie Wolf-
gang mit Beatrix ent-
standen ist, hat die Kö-
nigsplakette die Form 
zweier übereinander 
liegender Spielkarten. 
Neben den Namen und 
der Jahreszahl, ziert der 
heilige Antonius als Pat-
ron der Gindericher 
Schützenbruderschaft, 
die erster Spielkarte.  

Die zweite Spielkarte ist den Hobbies der beiden gewidmet. Das Klee-
blatt, bzw. Kreuz steht für die Re-Dame beim Doppelkopf. Als aktive 
und leidenschaftliche Mitglieder der Biathlonfreunde Ginderich, 
durfte der Biathlet nicht fehlen. Die Freude an ausgedehnten Radtou-
ren, welche ebenfalls in beiden Familien vorhanden ist, wird durch 
das Fahrrad symbolisiert. 

Als das Gespräch auf die Biathlonfreunde kam, wurde als kleine Anek-
dote noch erwähnt, dass hier fast alle männlichen Mitglieder bereits 
Erfahrung mit der Königswürde in Ginderich haben und durch diese 
(seinerzeit überraschende) Feststellung doch ein gewisser Druck auf 
Wolfgang Staymann aufgebaut wurde. Somit ist heute nur noch ein 
BFG-Mitglied als Königsanwärter aktiv und wir alle drücken ihm wei-
terhin die Daumen! (Anmerkung der Redaktion: dieses BFG Mitglied 
ist in der Bruderschaft als Major aktiv).  



Ein Ausblick für zukünftige Königsaspiranten: Natürlich kann man sich 
in Ginderich auch am Sonntagnachmittag noch kurzfristig zur Teilnah-
me am Königsschießen entschließen. König Wolfgang Staymann emp-
fiehlt aber, „sich vorher schon damit auseinanderzusetzen und Ge-
danken zu machen, damit man die Amtszeit später genießen kann, 
denn alles wird nur noch besser“. Rückblickend hält er fest, „dass 
man nach dem Königsschuss durch die Bruderschaft sehr gut unter-
stützt und durch den weiteren Schützenfestablauf geführt und beglei-
tet wird. Es ist eine große Ehre, unsere Bruderschaft als König, ge-
meinsam mit dem Vorstand, repräsentieren zu dürfen. Wenn ich 
noch nicht König wäre, würde ich es gerne werden wollen!“ (jk) 
 

Jens Krebber hatte das Vergnügen unser Königspaar zu interviewen.  

 

 

Königsuhr und Königinnenring 

Als Erinnerung an ihre Regentschaftszeit bekommt der neue König 

eine Armbanduhr und die Königin einen Ring geschenkt. 

Der Ring ist aus Sterlingsilber und wurde durch den Goldschmiede-

meister Peter Königsfeld individuell für die Gindericher Schützenbru-

derschaft entworfen. Inzwischen 

wird der Ring den Königinnen bei-

der Bruderschaften verliehen.  

Damit der König viele Jahre Freu-

de an seiner neuen Uhr hat, wur-

de wieder eine sog. Dress Watch 

im klassischen Design ausgewählt. 

Bei der Uhr handelt es sich um ein 

Swiss Made Modell mit automati-

schem Kaliber. (sd) 



Tradition und Wandel 

Früher hatten wir ein halbes Dutzend Kneipen. Am Wochenende gab es drei Mes-
sen. Der Frühschoppen nach dem Hochamt war heilig. Beides war gut besucht. Wir 
hatten einen Schmied, ein Milchgeschäft, zwei Bäcker, einen Schuster, einen 
Schneider, zwei Lebensmittelgeschäfte, eine Schule und sogar eine Tankstelle. Auf 
der Kirmes stand ein Autoscooter und eine Raupe. Schulbücher wurden bei Karin 
bestellt und im Fernseher konnten wir zwischen drei Programmen wählen. 

Heute sind wir froh, dass es noch eine Kneipe gibt und gehen trotzdem kaum hin. 
Von den drei Messen am Wochenende ist noch eine geblieben und die Beteilung an 
dieser einen Messe könnte durchaus besser sein. Glücklicherweise ist uns ein Le-
bensmittelgeschäft und ein Bäcker geblieben. Inzwischen gibt es  auch wieder einen 
Frisörsalon. Am Fernseher können wir zwischen dutzenden Programmen auswählen 
und die Datenautobahn ist mit Lichtgeschwindigkeit zu uns gekommen und bietet 
vielfältige Möglichkeiten des Entertainments. 

Die Zeiten haben sich geändert und sie tun es noch weiter. Das Festhalten an Tradi-
tionen hilft uns, unsere Identität zu finden und zu leben, uns zu orientieren und 
Gemeinschaft zu pflegen. Zu den primären Aufgaben einer Schützenbruderschaft 
gehört es, diese Gemeinschaft zu stiften und Traditionen zu pflegen. Aber Traditio-
nen sind nicht unantastbar. Es liegt in der uns übertragenen Verantwortung, Traditi-
onen und Bräuche regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf neu zu justieren.  

So wie z.B. die Aufnahme von Schützenbrüdern mit evangelischer Konfession in 
unsere Schützenbruderschaft heute kein Gemüt mehr erregt und für uns eine 
Selbstverständlichkeit darstellt, so war die Einführung der Freiheit der Königinnen-
wahl eine notwendige und legitime Modernisierung. Beide Konstellationen kamen 
inzwischen vor. Ich bin gespannt und freue mich auf das kommende Königspaar. 

Stefan Döring 

 

 

 

 

 

Bild: Aufgenommen an der Emscherquelle bei Dortmund.  

Zitat von Heraklit (vorsokratischer Philosoph aus dem ionischen Ephesos)  

Der Text Tradition und Wandel ist in einer Variante bereits 2016 auf unser Homepage erschie-

nen: www.schuetzen-ginderich.de.  

 



Schützenfest 1967 (Auszug aus dem Jahresbericht) 

Das Schützenfest im Jahre 1967 begann am 2. Juli und endete am 3. Juli. 

Ausrichter des Schützenfestes war die Bruderschaft. Die Vorbereitungen 

für ein gutes Gelingen waren abgeschlossen. Da die Wiese der Familie 

Wilhelm Hortmann nicht mehr als Schützenwiese zur Verfügung stand, 

musste der Vorstand nach einem anderen geeigneten Zelt- und Schieß-

platz Umschau halten. Als beste Lösung bot sich schließlich die an der 

Büdericher Straße gelegene Wiese von Schützenbruder Arnold Mosters 

an.  

Das Schützenfest näherte sich mit großen Schritten doch tragischer Wei-

se verstarb der Junggesellen-Schützenbruder Anton Lohmann am 28. 

Juni durch einen Verkehrsunfall und wurde am Samstag den 1. Juli mit 

großer Anteilnahme zu Grabe getragen. Aus diesem Grunde hatten die 

Vorstände beschlossen, von der für Samstagabend vorgesehenen Feier-

lichkeiten Abstand zu nehmen. Das diesjährige Schützenfest begannen 

die Bruderschaften am Sonntagmorgen um 9 Uhr mit einem gemeinsa-

men Besuch der heiligen Messe. Um 13:30 Uhr hieß es für die Schützen-

brüder „Antreten am Vereinslokal“. Gegen 14 Uhr bewegte sich bei wol-

kenlosem Himmel und großer Hitze ein farbenprächtiger Schützenzug 

unter den Klängen der Musikkapelle Harry Müller und des Gindericher 

Spielmannszuges durch die festlich geschmückten Straßen in Richtung 

Schützenwiese. Nach den Ehrungen verdienter Schützenbrüder gab der 

damalige Präsident Gerhard Lohmann das Vogelschießen frei. Alsbald 

begann ein spannender Kampf um die Vogelpreise. Doch der Vogel wer-

te sich vehement. Erst am Nachmittag gegen 16:15 Uhr gelang es Berni 

Bauer den Kopf herunter zu holen. Dann folgte Schlag auf Schlag der 

Schwanz durch Wilhelm Hortmann, der rechte Flügel durch Hans-Gerd 

Laakmann und zum Schluss Johannes Seegers mit dem linken Flügel. Nun 

konnte das lang ersehnte Königsschießen folgen. 10 Aspiranten fanden 



sich an der Vogelstange ein um die höchste Würde der Bruderschaft zu 

erringen. Ein spannendes Königsschießen folgte und kam gegen 18:20 

Uhr zum Höhepunkt.  

Als nächster Schütze trat Hauptmann Hermann Reuters vor und fegte 

mit einem gezieltem Schuss den letzten Rest des Vogels von der Stange. 

Eine große Zuschauermenge bejubelte den neuen König Hermann. 

Zu seiner Mitregentin erkor sich König Hermann Frau Hermine van den 

Berg, geb. Overhoff.  

Der Thron des neuen Königspaares setze sich wie folgt zusammen: Hein-

rich van den Berg mit Maria Reuters, Heinrich Bothen mit Adele Röttger, 

Josef Röttger mit Frieda Bothen, Josef Bothen mit Hanni Hofacker, Jo-

hannes Hofacker mit Gertrud Bothen, Jakob Dams mit Maria Seegers, 

Johannes Seegers mit Marga Dams, Alois Wierz mit Johanna Hackstein, 

Hugo Hackstein mit Wanda Wierz. 



Das ganze Dorf freute sich mit der Bruderschaft über den gelungenen 

Königsschuss ihres Hauptmannes. Hiernach fand im Festzelt der Schüt-

zenball der Junggesellenbruderschaft statt, wozu König Wilhelm Opgen-

Rhein und Katrin Imgrund geladen hatten. Bei vollem Hause flossen gan-

ze Ströme von Schweißtropfen wogegen auch die kalten Getränke nicht 

mehr zu helfen schienen. So atmete ein jeder auf als gegen Mitternacht 

ein heftiges Gewitter die herbeigesehnte Abkühlung brachte und ein 

schöner Schützenfestball gefeiert werden konnte. 

Traditionsgemäß folgte am nächsten Morgen das Große Wecken und 

anschließend die Gedenkfeier am Ehrenmal. Schnell verrannen die Stun-

den und bald wurde es schon Zeit sich auf den Höhepunkt unseres 

Schützenfestes vorzubereiten. Am Pastorat erwartete der geistliche Prä-

ses Herr Pastor Hermsen sowie die Gemeindeprominenz die Bruder-

schaften mit Ihrem neuen König Herman und Mitregentin Hermine nebst 

Throngefolge zur Parade. 

Es wurden herzliche Worte an den gesamten Thron sowie auch die zahl-

reiche Gindericher Zuschauermenge gerichtet. Zum Schluss der Parade 

traten die Junggesellenschützenbrüder Hermann Reuters jun. und Josef 

Driesen als Fahnenschwenker vor. 

Anschließend fand im Festzelt der große Krönungsball statt der nochmal 

alle zu einer großen Schützenfamilie vereinte. Fleißig wurde das Tanz-

bein geschwungen und dem kostbaren Nass zuggesprochen. Zu Ende 

ging das Schützenfest 1967 in den frühen Stunden des Dienstagmorgens 

und im Jahresbericht zum Schützenjahr 1967 ist zu lesen „mehr und 

mehr ist das Schützenfest der Gindericher Bruderschaften für unser 

Dorf das beliebteste und schönste Heimatfest geworden“. 



Sehr geehrte Dorfgemeinschaft, 

liebe Freunde des Schützenfestes, 

375 Jahre St. Antonius-Junggesellen-Schützenbruderschaft Ginderich 

Die Junggesellen-Schützenbruderschaft kann dieses Jahr auf ihr 375-jähriges 

Bestehen zurückschauen. 375 Jahre lang pflegen wir als Schützen bereits die 

Tradition unserer Bruderschaft und führen diese fort.  

375 Jahre lang ist der Grundsatz „Glaube-Sitte-Heimat“ der zentrale Gedan-

ke unserer Bruderschaft. Dank der vielen Mitglieder, die sich ehrenamtlich 

bei den Junggesellen engagieren, kann die Tradition der St. Antonius-

Schützenbruderschaft weitergeführt und an nachfolgende Generationen 

übergeben werden. Darum hoffe ich, dass sich auch in den kommenden Jah-

ren viele junge Menschen für das Schützenwesen begeistern, damit die Tra-

dition weiterleben kann und die Junggesellen-Schützenbruderschaft dann in 

25 Jahren ihr 400-jähriges Bestehen feiern kann.  

Unsere offizielle Feier zum 375-jährigen Jubiläum wird erst im nächsten 

Jahr, wenn die Junggesellen wieder Ausrichter des Schützenfestes sind, sein.  

Wir konnten es uns jedoch nicht nehmen lassen, in diesem Jahr bereits ein 

kleines Fest zu organisieren. Am 02. Juni fand unser Jubiläums-Biwak auf der 

Schützenwiese statt. Viele Gäste sind unserer Einladung gefolgt und haben 

gemeinsam mit uns auf unser Jubiläum angestoßen. 

Die Junggesellen wünschen den Bürgern und allen Festgästen ein tolles 

Schützenfest 2018.  

Im Namen des Vorstandes grüße ich Sie ganz herzlich und sage: 

                     „Wir sehen uns beim Schützenfest!“ 

 
Jonas Seegers 

Präsident der St. Antonius 
Junggesellen-Schützenbruderschaft Ginderich 1643 e.V. 

 



Samstag, 30. Juni 2018 

14.00 Uhr Treffen der Schützenbrüder 

1. Kompanie bei der Familie Krebber-Hortmann 

2. Kompanie und Spielmannszug bei  
Familie Hackstein 

3. Kompanie und Musikverein bei der 
Familie Pötters 

Junggesellen am Festzelt 

15.10 Uhr Abmarsch von der Schützenwiese und  
Abholen der Fahnen 

15.30 Uhr  Festgottesdienst für die lebenden, verstorbenen und vermiss-
ten Mitglieder der St. Antonius Schützenbruderschaften, des 
Spielmannszuges und des Musikvereins Vynen 

16.30 Uhr  Übergabe des Schützenvogels 

Schießen um die Preise der Stadt Wesel mit der Armbrust 

Kompanie-Pokal-Schießen 

19.00 Uhr Antreten am Festzelt 

19.30 Uhr  Großer Zapfenstreich mit dem Thron der Junggesellen-
Schützenbruderschaft auf dem Marktplatz 

 Im direkten Anschluss marschieren Thron und Schützen zum 
Festzelt und eröffnen den öffentlichen Schützenball 

20.00 Uhr Öffentlicher Schützenball unter dem amtierenden Königspaar 
der Junggesellen-Schützenbruderschaft mit der bekannten 
Band:  

 

 

 

Sonntag, 01. Juli 2018 

9.30 Uhr Antreten am Festzelt  

 Kranzniederlegung am Ehrenmal 

Ehrungen verdienter Mitglieder und Frühschoppen im Fest-
zelt mit Musikdarbietungen des Gindericher  
Spielmannszuges und des  
Musikvereins Vynen 

F e s t p r o g r a m m  2 0 1 8  



14.30 Uhr Antreten am Festzelt 

 Großer Festumzug mit den  
amtierenden Königspaaren beider  
Bruderschaften und den  
Ehrengästen 

 Vogelpreis- und Königsschießen der Bruderschaft 

Pokalschießen der St. Antonius-Junggesellen-
Schützenbruderschaft 

19.30 Uhr Dämmerschoppen für Jung und Alt 
mit DJ-Team Blenk 
Eintritt frei!  
(Beginn nach dem Königsschuss) 

 

Montag, 02. Juli 2018 

6.00 Uhr  Großes Wecken mit dem  
 Spielmannszug 

9.30 Uhr  Antreten am Festzelt  

Festliches Abholen des neuen Königs mit dem Spielmannszug 
und dem Musikverein Vynen 

10.30 Uhr Damenpreisschießen mit der Armbrust 

11.00 Uhr Großer Frühschoppen mit der ganzen Familie im Festzelt 

Preisschießen beider Bruderschaften 

Ehrungen verdienter Mitglieder 

Ausgabe einer Erbsen- und Gulaschsuppe  

13.00 Uhr  Preisverteilung 

16.30 Uhr  Treffen der Schützenbrüder 

 1. und 3. Kompanie und Musikverein bei der Familie Krebber-
Hortmann 

 2. Kompanie, Junggesellen und Spielmannszug bei Familie 
Hackstein 

17.30 Uhr  Abmarsch von der Scheunenkirche 

18.00 Uhr  Inthronisation des neuen Königspaares mit Parade und Fah-
nenschwenken auf dem Marktplatz 

19.00 Uhr Gala-Krönungsball unter dem neuen Königspaar. Für Tanz 
und Unterhaltung sorgt die Band: 



Kinderunterhaltung / Cafeteria 

Zu einem Schützenfest gehört auch die Unterhaltung der jungen Gäs-

te mit einem Kirmesbetrieb. Es wird immer schwieriger, Schausteller 

auf die kleinen Dörfer zu locken. Mit der maßgeblichen Unterstützung 

von Michael Zajuntz (Imbissbetrieb), werden wir auch in diesem Jahr 

wieder, zumindest einen kleinen Kirmesrummel bieten können.  

Für den Sonntag Nachmittag (ca. 16 bis 18 Uhr) ist noch eine zusätzli-

che Kinderunterhaltung in Form eines Spielemobils geplant.  

Die Tanzgarde bietet am Sonntag Nachmittag wieder Kaffee und Ku-

chen an. Den Erlös verwendet sie für die Anschaffung neuer Garde-

kleider. 



Königsschießen und Böllerschüsse 

Zweifelsfrei gehört das Königsschießen am Sonntag Nachmittag zu 

den spannendsten Elementen des Schützenfestes. Auf der Schützen-

wiese finden sich neben den Schützen auch viele Gäste aus Nah und 

Fern ein. Es ist zur guten Tradition geworden, in familiärer Atmosphä-

re Freunde und Bekannte zu treffen, um gemeinsam dem Verlauf des 

Königsschießens zu folgen. Ein wichtiger Faktor hierbei ist natürlich 

auch die Verwendung der pneumatischen Armbrust. Die auf den höl-

zernen Vogel abgegebenen Pfeile sind sowohl im Flug als auch beim 

Auftreffen auf den Vogel gut zu erkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden Königsaspiraten Dieter Rösen und Hans-Gerd Wierz helfen selbstver-

ständlich mit, den neuen König und die neue Königin ins Zelt zu tragen. 

Die Treffsicherheit der Schützen und der fortschreitende Verfall des 

Vogels ist für jeden klar ersichtlich. Wenn die letzten Späne des Vo-

gels von der Stange geschossen wurden, steht der neue Schützenkö-

nig fest.  

Wie bereits bei unserem letzten Schützenfest vor zwei Jahren, wollen 

wir das für den glücklichen Schützen besondere Ereignis mit lauten 

Böllerschüssen begrüßen. Um niemanden zu Tode zu erschrecken, 

werden wir diese vorher natürlich ankündigen. (sd) 



WAS TUN AUF SCHÜTZENFEST? 

Mitmachen, ist schon klar. Aber was geht noch?  

Hier die diesjährige To-do Liste.  

#1 König und Kaiser 

Dieses To-do richtet sich 

insbesondere an ehemalige 

Junggesellenkönige. Der 

Königstitel in 2018 und die 

Teilnahme am Kaiserschie-

ßen 2019 anlässlich der Ju-

biläumsfeierlichkeiten der 

Junggesellen zum 375-

jährigen Bestehen, ermög-

licht die seltene Chance 

gleichzeitig König und Kaiser 

von Ginderich zu sein. Wenn 

das kein Grund ist. 

#2 Fahnen hissen 

Der Rasen ist gemäht, der 

Vorgarten ist vorbildlich ge-

pflegt, was bleibt dann noch 

zu tun am Samstagvormittag? Einfach mal den Nachbarn beim Hissen der 

Fahne helfen. Nicht lange fragen, anpacken. Vielleicht kann auch noch eine 

Wimpelkette die Verbindung zur anderen Straßenseite festigen. 

#3 Kaffee trinken 

Wolfgang hat‘s vorgemacht. Ein Kaffee vor 

dem Königsschießen unterstützt die Tanz-

garde und beruhigt die Nerven. Dann 

klappt es auch mit dem Vogel. 

#2 



#4 Altbier trinken 

Jetzt der ultimative Geheimtipp eines stellvertretenden Kompanieführers, 

basierend auf seinem persönlichen Erfahrungsschatz aus 2016. Sonntagmor-

gens beim Antreten ein Alt anstelle des obligatorischen Pils trinken. In Folge 

dessen gewinnt die eigene Kompanie das Kompaniepokalschießen, der neue 

König kommt aus der eigenen Kompanie, mit dem Ergebnis, dass die Kom-

panie auf drei amtierende Könige (Andreas in Gest, und Alfred in Drüpt) 

stolz sein kann. Zugegeben ein spezieller Tipp, aber zumindest hilft er dem 

schwächelnden Altbierabsatz und unterstützt somit eine typisch niederrhei-

nische Tradition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Falls kein Alt verfügbar, ein U-Boot bringt dich gewiss auch ganz weit nach vorne... 

#5 Die Missionierung 

Vor zwei Jahren hatten wir als ein To-do genannt, sich rechtzeitig mit den 

Kumpels fürs Schützenfest zu verabreden. Natürlich hat das auch in diesem 

Jahr und in allen folgenden eine universelle Gültigkeit.  

In diesem Jahr wollen wir jedoch noch einen Schritt weiter gehen. Hat nicht 

fast jeder von uns einen Nachbarn, der eigentlich nett und gesellig ist, aber 

aus Unkenntnis, diffusen Ängsten oder aus irgendwelchen anderen Gründen 

heraus, den Weg in die Bruderschaft bislang nicht gefunden hat?  

Sei Botschafter der Schützenbruderschaft. Nimmt dich deines Nachbarn an. 

Zeige ihm den Weg in die Bruderschaft. Er wird es dir irgendwann danken. 



 #6 Der Ausklang 

Auch die schönste Zeit ist einmal zu Ende. Wenn dann am Dienstag die 

Schützenwiese aufgeräumt, die letzten Utensilien im Gerätehaus verstaut 

und die Helfer ihre obligatorische Suppe gegessen haben, dann ist es fast 

geschafft.  

Was zum krönenden Ab-

schluss jetzt noch fehlt ist ein 

gesunder Els. Den gibt es 

schon fast traditionell bei un-

serem Major Rudi. Wenn aus 

dem Major in diesem Jahr ggf. 

sogar noch ein König gewor-

den ist, ja, dann ist die Freude 

gleich doppelt so groß.  

Lesenswert ist auch die Beschreibung vom Els in der Online-Enzyklopädie 

WIKIPEDIA: „Der Els ist ein wermutlastiger Kräuterbitter oder Kräuter-

schnaps, der nicht gebrannt wird. Er kann auf zweierlei Weise hergestellt 

werden: als „Aufgesetzter“ im privaten Bereich oder gewerbsmäßig durch 

Herstellung und Mischung eines Destillates. Ursprünglich soll der Els ein Tee 

(in Wasser angesetzte Kräuter) fürs Vieh gewesen sein, für Kühe mit Appe-

titlosigkeit. Nach dem Motto, was dem Vieh hilft, ist auch gut für den Men-

schen, entstand der Els mit den gleichen Zutaten, aber auf Alkoholbasis.“ 

 

Die sechs diesjährigen To-dos wurden in einer nächtlichen Brainstorming-

Session nach der Schützen Maiandacht erarbeitet. Vielen Dank dem Kreativ-

team. 

Zur Erinnerung noch mal schnell die To-Dos aus 2016: 1. Frühschoppen beim 

König, 2. U-Boot Fahrer werden, 3. Take a Taxi, 4. Sei nett, 5. Kutsche fah-

ren, 6. Kumpels animieren, 7. Major Rudi gratulieren.  (sd) 



Rückblick—Schützenfest 1992 

Königspaar Friedhelm Borgmann—Karin Sosna 

Bereits auf dem legendären Schützenfest 1978, war Friedhelm einer 
der Aspiranten, die um die Königswürde rangen. Legendär war das 
Schützenfest gleich aus mehreren Gründen.  

Zum einen war es das letzte Schützenfest, welches noch nicht auf der 
aktuellen Schützenwiese gefeiert wurde. Seinerzeit war der Schützen-
platz für kurze Zeit auf dem Feld von Sundermann am Papenweg ge-
genüber vom Friedhof.  

Zum anderen ist vielen Ginderichern noch der Dauerregen, der sich 
während des gesamten Königsschießens auf die Besucher und Aspi-
ranten ergoss, in Erinnerung. Friedhelm erzählte, dass er sich hier so 
einen schrecklichen Schnupfen weggeholt hätte, der vier Wochen 
später immer noch nicht richtig auskuriert war.  

Aber letztendlich erinnert man sich auch an das Schützenfest 1978 
deshalb so gut, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Deadline für 
einen späten Einstieg beim Königsschießen gab. Der Überlieferung 
nach hatte sich der glückliche Königsschütze erst sehr spät überlegt, 
nachdem die anderen Aspiranten schon eine gute Weile im Regen auf 
den Vogel schossen, mitzuschießen.  

Gesagt getan, das Zelt verlassen, zur Vogelstange gegangen, einen 
gezielten Schuss auf den inzwischen lädierten Vogel abgegeben und 
diesen von der Stange geholt. Zur richtigen Zeit an der richtigen Stel-
le. Damals regelkonform, jedoch sehr zum Verdruss der anderen Aspi-
ranten einschließlich Friedhelm, die pudelnass die Vorarbeit geleistet 
haben.  

Seine Schützenkarriere startete Friedhelm, der mit seiner Frau Gisela 
bereits seit 1972 in Ginderich wohnte, dann erst einmal als Fahnen-
offizier.  

Der Wunsch, König von Ginderich zu werden, ließ den gebürtigen Bü-
dericher jedoch nicht los. Auf dem Schützenfest 1992 hatte er dann 
mehr Glück.  



Bild: Konspirative Bera-
tung zweier Königsaspi-
ranten. Hier wurde ver-
mutlich Insiderwissen vom 
Sohn des Vogelbauers an 
den zukünftigen König 
weitergegeben. Die wei-
ßen Socken waren das 
Markenzeichen der bei-
den. Das Wetter 1992 war 
anscheinend auch etwas 
besser als noch 1978, so 
dass die Bruderschaftsfah-
ne als Schattenspender 
herhalten musste. 

Mit dem 143. Schuss setzte sich Friedhelm gegen seine Mitstreiter Vol-
ker Böing, Reinhard Küppers, Wolfgang Reuters, Klaus Schöbel, Rudolf 
van de Sand und Heinz-Bernd van den Berg durch. 

Die zweijährige Regentschaftszeit 
hat Friedhelm in guter Erinnerung 
gehalten. Mit dem Thron hatte 
man viel Spaß und insbesondere 
auch die Feier zur Thronabrech-
nung war noch mal ein ganz be-
sonderes Fest, an das Friedhelm 
sich gerne zurück erinnert. 

Noch heute denkt Friedhelm ger-
ne an den magischen Moment 
zurück, in dem er merkte, dass er 
den entscheidenden Schuss per-
fekt platziert hatte und daraufhin 
die Reste des Vogelrumpfes, ge-
fühlt wie in Zeitlupe, zu Boden 
fielen. Ein Erlebnis, das jeder 
Schützenbruder eigentlich einmal 
anstreben sollte, meint Friedhelm.  



Throngefolge 1992: Josef Sosna - Gisela Borgmann, Karl-Heinz Rösen - Agnes 

van de Stand, Rudolf van de Sand - Roswitha Rösen, Bernfried Markmann - 

Brigitte Knappmann, Hans Knappmann - Gerda Markmann, Hans Gerd Laak-

mann - Renate Brands, Josef Große Holtforth - Angela Stelzer,  

Clemens Stelzer - Marianne Große Holtfort, Heinz Brands - Elli Laakmann 

Bild: Montags vor der In-
thronisation und Parade. 
Friedhelm und Karin beglei-
tet von unserem langjähri-
gen Präsidenten Heinz 
Janßen.  

Schräg rechts hinter ihm 
unser ehemaliger Dorf-
Pfarrer Heinrich Hermsen 
mit seiner obligatorischen 
Baskenmütze.                  (sd) 



Das Anno-Santo-Kreuz für unsere Bruderschaft 

Am Sonntag, den 11. Juni 2017 feierten die beiden Gindericher Schüt-
zenbruderschaften ihr Patronatsfest im Rahmen einer Heiligen Messe 
in der Gindericher Wallfahrtskirche.  

In der feierlich gestalteten Messe wurde das Anno-Santo-Kreuz durch 
den Geschäftsführer des Bundes der historischen Deutschen Schüt-
zenbruderschaften, Herrn Ralf Heinrichs, an unsere Schützenbruder-
schaft verliehen. 

Das Anno-Santo-Kreuz kann eine Bruderschaft nur durch die Teilnah-
me an einer Romwallfahrt im Heiligen Jahr erwerben. Dieses muss 
dann beim Heiligen Vater in Rom beantragt werden. Mit der Schlie-
ßung der Heiligen Pforte ging jüngst das "Heilige Jahr der Barmherzig-
keit" (8. Dezember 2015 bis zum 20. November 2016 ) zu Ende, wel-
ches Papst Franziskus sozusagen außer der Reihe ausgerufen hatte. 
Das nächste Heilige Jahr ist turnusmäßig erst wieder 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehrenmajor Josef Overhoff, der als ältester Wallfahrtsteilnehmer nun das 
Anno-Santo Kreuz der Bruderschaft trägt, Präsident Stefan Döring und Ralf 
Heinrichs, Geschäftsführer des Bundes der historischen Deutschen Schüt-

zenbruderschaften, in der Gindericher Wallfahrtskirche 



Durch seine Teilnahme an 
einer Rom-Wallfahrt mit be-
freundeten Schützen, war es 
unser Ehrenmajor Josef Over-
hoff, der die Voraussetzungen 
für die Verleihung des Anno-
Santo-Kreuzes für unsere Bru-
derschaft erwirkte. Als ältes-
ter Wallfahrsteilnehmer un-
serer Bruderschaft wird er 
das Anno-Santo-Kreuz zeitle-
bens tragen. 

Der Verleihung wohnte, ne-
ben einigen Schützenbrüdern 
und der Dorfbevölkerung 
auch Wesels amtierende Bür-
germeisterin Frau Ulrike 
Westkamp bei. Für den feier-
lichen, musikalischen Rahmen 
sorgten der Musikverein Vy-
nen und der Spielmannszug 
Ginderich.                           (JK) 

 

Preisschießen der Damen 

Am Montag sind alle Damen zum Preisschießen eingeladen. Das Preis-
schießen beginnt um 10.30 Uhr und wird mit der Armbrust durchge-
führt.  

Ähnlich wie beim Vogelpreisschießen der Schützen ist es auch hier so, 
dass die Preise natürlich nur einmal abgeschossen werden können. 
Die Dauer des Schießwettbewerbs richtet sind u.a. nach der Treffsi-
cherheit der anwesenden Teilnehmerinnen. Daher unsere Empfeh-
lung, um 10.30 Uhr am Schießstand zu sein.  



Der traditionelle Schützenhut 

Ein Schützenhut ist elementarer Bestandteil einer Schützenuniform. Die 
Gindericher Schützen nutzen seit vielen Jahren grüne Filzhüte. Bei tradi-
tionellen Schützenhüten ist die Krempe zumeist an einer Seite hochge-
klappt. Das Hochklappen der Krempe hatte seinen historischen Ursprung 
aus praktischen Erwägungen heraus. An der hochgeklappten Krempe 
wurden dann oft Kokarden, Schleifen und ähnliche Accessoires befestigt, 
die als Kennzeichen der Zugehörigkeit zu einer Gruppierung oder Nation 
fungierten oder als Ausdruck der Loyalität zu einem Herrscher dienten.  

Die ursprünglichen Schützenhüte in Ginderich, von denen sich auch heu-
te noch viele im Einsatz befinden, haben die Hutkrempe auf der linken 
Seite hochgeklappt. Die Chargierten tragen an dieser Stelle eine Reh-
haarrosette mit Schützenfeder. Die Schützen ein grüne Quaste. 

Aus Gründen, die vermutlich mit den eingeschränkten Beschaffungsmög-
lichkeiten der korrekten Schützenhüte zu tun haben, wurden vor einigen 
Jahren schon Standardschützenhüte eingeführt. Inzwischen konnten wir 
aber auch wieder Bezugsquellen für die Schützenhüte mit hochgeklapp-
ter Krempe ausfindig machen. Nach intensiven Beratungen hat sich der 
Vorstand entschieden, zukünftig wieder diesen Typus Hut bei Neuan-
schaffungen zu verwenden. 

Um Schützenbrüder, die noch einen guten Standardhut haben, nicht un-
nötig finanziell zu belasten, besteht die einfache Möglichkeit die Hüte 
mit einer Quaste nachzurüsten. Eine Quaste kann günstig über den Vor-
stand bezogen werden. Die Nachrüstung ist innerhalb weniger Minuten 
mit Nadel und Faden durchführbar. Bilder vom Selbstversuch: 

Gemeinsames Ziel aller Schützenbrüder sollte es sein, dass bis zum Jubi-
läumsjahr 2022 alle Hüte dem traditionellen Standard mit hochgeklapp-
ter Krempe entsprechen und die angetretenen Schützen ein einheitliches 
und würdiges Bild abgeben.  (sd) 
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Dorfschmuck 

Kommt man am Schützenfestwochenende nach Ginderich, so merkt man 
gleich, dass hier etwas Besonderes im Gange ist. Hier wird etwas gefeiert, 
hinter dem das Gros der Dorfbewohner steht. Das Dorf hat sich herausge-
putzt. Viele Familien haben die Dorffahne gehisst, Wimpelfahnen säumen 
die Umzugsrouten und über den Straßen spannen sich Wimpelketten.  

Für den Fall, dass noch Bedarf an entsprechendem Equipment besteht, 
nennen wir hier die entsprechenden Kontaktpersonen: 

 Ginderich Hissfahne 
Friedhelm Borgmann, Eickelboomstr. 5, Tel. 4209 

 Wimpelketten 
Rudolf Hackstein, Schwanenhofstr. 49, Tel. 8220 

 Wimpelfahnen 
Lutter GmbH, Wolfshagen 12, Veen, Tel. 02802/3052 

 Schützenhüte  
Ulf Held, Kuhport 7a, Tel. 8047070, Vorbestellungen sind erwünscht, 
da nicht immer alle Größen vorrätig sind 

 Krawatten  
bei den Kompaniekassierern  
1. Stefan Schless, 2. Michael Vogt, 3. Dominik Rösen 

Nachbarschaftshilfe 

Vielleicht ist Ihnen das Hissen der Dorffahne mittlerweile zu beschwer-
lich geworden oder ggf. gar nicht mehr zu bewältigen. Wir sind der 
Meinung, dass zu Schützenfest kein Fahnenmast unbeflaggt bleiben  
sollte. Daher bitten wir Sie uns einfach anzusprechen, wenn wir beim 
Hissen der Dorffahne behilflich sein können. Bei Anruf Hilfe, tel. 800636 




