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13.09.2008
Musikfestival der Showtrompeten Odenkirchen

Beim großen Musikfestival der Showtrompeten bei
dem neben ca. 30 Musikvereine aus nah und fern
auch ortsansässige Vereine teilnahmen, war auch die
Schützenbruderschaft Geistenbeck vertreten. Bei
strahlendem Sonnenschein zogen wir bei zackiger
Musik durch Odenkirchen.

26.09.2008
“Zunftbaumflachlegen!” 

Was ist denn das? Nur etwas für Insider? Mitnichten.
Mit dieser Angabe in der Betreffzeile einer E-Mail an
die Mitglieder der Schwarzen Husaren teilte Thomas
Reichert den Termin für den Abbau der Grup-
penschilder am Zunftbaum für den 26.09.2008 mit.
Übernommen haben dieses seit einigen Jahren die
Schwarzen Husaren freiwillig.
Die Zeremonie des Entschmückens geschieht ganz
ohne große Festivität. Fällt es überhaupt jemandem
auf, wenn die Gruppenschilder nicht mehr hängen?
Das Ganze ist ein wenig mit Arbeit verbunden. Theo
Dederichs machte in der Vergangenheit nicht nur ein-
mal die traurige Erfahrung, dass entgegen den
Zusagen zur Teilnahme hieran, so manche Mitglieder
diesen Fakt sprichwörtlich über Nacht schlichtweg
vergessen hatten. Dieses nahmen die Schwarzen
Husaren zum Anlass diese Tätigkeit freiwillig zu
übernehmen. So überraschte Thomas Reichert auf
der letztjährigen Mitgliederversammlung nicht nur
den Brudermeister bei dem Punkt „Zunftbaumabbau“

mit seiner Frage: „Dürfen das die Husaren machen?“
Groß war die Freude über dieses, zunehmend unge-
wohnt, freiwillige Engagement zur Übernahme von
Aufgaben beim Vorstand. Der Tatendrang der
Schwarzen Husaren wurde auch prompt mit der Zu-
satzaufgabe ‚Reinigung des Zunftbaumes’ belohnt.
Aber auch das stellte kein Problem dar.
Aber diese Tätigkeit wird
ja nicht nur von den
Schwarzen Husaren alleine
ausgeübt. Nein, unser lie-
ber Mitbruder und in der
Gruppe der Jäger tätige
Heinz Pöstges („Ehrenmit-
glied der Schwarzen Husa-
ren“) stellt nicht nur sein
Knoff-Hoff, Leiter, Werk-
zeug und Seil zur Verfü-
gung, sondern packt, im
wahrsten Sinne des Wortes
kurzärmelig mit an und
steht natürlich meistens auf der Leiter. Wo denn auch
sonst?
Es hieß in 2008 zum letzten Mal den Zunftbaum von
alter Stelle flachzulegen. Denn mit der Errichtung
des Dorfplatzes erhält der Zunftbaum einen neuen
Standort. Deshalb wurde auch der „Vogel“ mit abge-
schraubt und so steht er denn gänzlich „ohne“ dar.
Natürlich nur der Zunftbaum. Honi soit, qui mal i pense.
Nein, das Königsschießen wurde nicht anders gestal-
tet oder vorgezogen. Ob unser Harry doch noch ein-

mal König werden will?
Der Eindruck könnte
durchaus entstehen? Was
sagt wohl Elke dazu? Na, ja
anderes Thema.
Ging es sonst zum ‚Après-
Abbau’ noch in das Tur-
nerheim, hatten Thomas
und Heinz, da Oase zu,
anderes geplant. Heinz
konnte seine geliebte
Hannelore überreden, sei-
nem Traum nach Eröffnung
einer Kneipe einen ersten
Testlauf zu geben und so

fanden sich die Helfer des Abbaus nach Lagerung der
Gruppenschilder zu einem fröhlichen Ausklang bei
ihm ein. Für Speis und Trank und gute Stimmung war
bestens gesorgt. Sogar das Königspaar in Lauer-
stellung (i.L.) - Ilona und Dieter - war anwesend. 
Hannelore war trotz anfänglicher Skepsis über diese
leise Eröffnung angabegemäß positiv überrascht.
Testlauf somit gelungen. Über Gewinn und Verlust
des Kneipiers schweigt natürlich des Schreibers
Höflichkeit. Wohl denn, bis zum nächsten
Zunftbaumflachlegen mit anschließendem feuchten
Ausklang. Vielleicht wieder bei Heinz? 
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27.09.2008
Krönungsball

Am Samstag, dem 27.09.2008 feierte die St. Josef
Schützenbruderschaft Geistenbeck ihren Krö-

nungsball. Durch
Präses Johannes van
der Vorst empfingen
in der Pfarrkirche
Heilig Geist die Ma-
jestäten die gesegne-
ten Silber: Königin
Ilona Mörs mit ihren
Ministerinnen Nadine
Mörs und Lieselotte

Oßner, Prinzessin Bianca Eichler mit ihren Ritter-
innen Sandra Eichler
und Andrea Kirchrath
und Schülerprinzessin
Annika Neuß mit ihren
Ritterinnen Vanessa
Dietschi und Marion
Reichert (in Vertretung
für Christina Meyer)
wurden während der
Krönungsmesse gekrönt. Für die Schülerprinzessin

gab es ein neues Silber.
Um eine alte Tradition
wieder aufleben zu las-
sen bekam unser 2.
Brudermeister Thomas
Schloßmann einen ge-
segneten Gebetsstab
(Peeke) überreicht. Für
die musikalische Um-

rahmung der Heiligen Messe sorgte der Kirchenchor
aus Neuenhoven.
Anschließend ging es zur
Burggrafenhalle in Oden-
kirchen. Hier stellte Bruder-
meister Theo Dederichs den
Förderpreis des Bundes der
Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften vor.
Dieser Förderpreis „Wir lei-
sten Schützenhilfe“ für

besonderen Einsatz im caritati-
ven Bereich wurde dem Kö-
nigspaar aus dem Jahr 2006/07,
Maria und Anton Meyer wäh-
rend der Proklamation beim
Bundesfest in Beverungen von
Hochmeister Hubertus Prinz
zu Sayn-Wittgenstein-Berle-
burg überreicht. 

Für die musikalische Unterhaltung des Abends sorg-
te die Musikgruppe „Exclusive“ 
Für das leibliche Wohl war wie immer hervorragend
gesorgt. 
Ein besonderer Dank geht auch in diesem Jahr an die
Freunde der Showtrompeten Odenkirchen, die die
Essensausgabe wieder übernommen haben!
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18.10.2008
Krönung in Hockstein und Giesenkirchen

Am 18. Oktober 2008 nahm unser Königshaus
begleitet von einer Abordnung der Bruderschaft in
Hockstein an der Krönungsmesse teil. Dann ging es
begleitet von  Fackelträgern, nach einem kurzen
Umzug um die Kirche, zum Haus Zimmermann. Hier
feierten wir ein
wenig mit dem
neuen König.
Nach dem Kö-
nigsehrentanz
hieß es dann
Abschied neh-
men, denn auch
in Giesenkirchen wurden an diesem Tag die
Majestäten für das Jahr 2009 gekrönt.

25.10.2008
Konzert Werksorchester Schlafhorst

Auch in diesem Jahr unterstützte die Bruderschaft
das Werksorchester Schlafhorst bei ihrem Konzert.
Es war wieder ein hartes Stück Arbeit. Wir sorgten
wie auch in den letzten Jahren für einen reibungslosen
Ablauf in der Getränke bzw. Essensausgabe sowie
beim Wertmarkenverkauf und im Eingangsbereich.
Unser Brudermeister Theo Dederichs meinte dann
auch, trotz der harten Arbeit hat dieser Abend wieder
einmal gezeigt, wie wichtig die Gemeinschaft ist, die
ich an diesem Abend ganz besonders erfahren habe. 

So stelle ich mir Bruderschaft vor !

November 2008

08.11.2008
Hoppedizerwachen der Blau Gelben Funken
Geistenbeck

In diesem Jahr feierten die Blau Gelben Funken
Geistenbeck ihr Hoppedizerwachen in Hockstein bei
Zimmermann. Das hielt aber einige Bruderschaftler
nicht davon ab, kräftig mit zu feiern. Wieder warteten
wir vergeblich auf den Hoppediz. (Scheint immer
noch im Schwangerschaftsurlaub zu sein). Dafür gab
es aber wieder ein super Programm und wir hatten
noch eine Menge Spaß. Mit Bilder kann ich leider
nicht dienen, da meine Kamera (im Gegensatz zu
mir) auch mal dringend Urlaub brauchte.

Oktober 2008

11.10.2008
4. Odenkirchener Vereinstag

Am 11. Oktober 2008 fand in der Burggrafenhalle in
Odenkirchen der 4. Odenkirchener Vereinstag statt.
Hier präsentierten sich wieder viele Vereine, wie
Kleingarten, Tierzüchter, Sport,  Kultur und Brauch-
tum. Auch das Bühnenprogramm konnte sich sehen

lassen. Neben vielen
Tanzeinlagen gab es
eine Modenschau.
Hier bekamen wir
nicht nur die aktuelle
Herbstmode sondern
auch die neuesten
Dessous zu sehen.
Unsere Bruderschaft

stellte diesmal Jung-
schützen und Frauen
der Bruderschaft vor.
Es wurden Klompen
neu gestaltet und
Fähnchen genäht.
Sogar Bürgermeister
Michael Schroeren
nähte fleißig mit.

Speziell für die
Jugend (aber
auch für Ilona
und Suse) trat
Simon Ginc-
berg, bekannt
aus der Fernseh-
serie Deutsch-
land sucht den
Superstar auf.
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28.11.2008
weihnachtliches Singen am Marktplatz 

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Bürgerverein
Geistenbeck ein weihnachtliches Singen für alle
Schulkinder aus Geisten-
beck Und damit dieses
auch vor einem Tannen-
baum geschehen konnte
erwarb Michael Schmitz
diesen in Mürmeln (wo
immer das auch sein
mag). Der Baum mußte
dort gefällt und nach
Geistenbeck transportiert
werden. Aber das war
kein Problem. Thomas Reichert kam mit der Säge,

Dietmar Kirschner
sorgte für den Trans-
port und als Hand-
langer dienten Monika
und Michael Schmitz
sowie Rolf Wateler. Bei
soviel Einsatz stand der
Baum dann auch
schnell an Ort und
Stelle.

28.11.2008
Allee der Könige

Nun hat auch Ilona Mörs, Königin der St. Josef
Schützenbruderschaft Geistenbeck, ihren eigenen
Baum. Gemeinsam mit ihrem Mann Dieter (König
2002) stiftete sie am 29. November 2008 eine Eiche
in die nun auf 30 Bäumen angewachsene Allee der
Könige. Da Dieter lieber seine Frau  arbeiten ließ,
wurde diese dann aber von Oberbürgermeister
Norbert Bude und Präses Johannes van der Vorst tat-
kräftig unterstützt. 

22.11.2008
Frauenfrühstück

In diesem Jahr fand nun zum 9. und sehr wahr-
scheinlich auch zum letzten Mal das Frauenfrühstück
der Odenkirchener Bezirksvorsteherin Renate Zim-
mermanns statt. Mit dieser Einladung möchte sie den
weiblichen Stützen der Odenkirchener Vereine ihren
Dank und  ihre Anerkennung aussprechen. Es wurde
viel gelacht aber auch heiß diskutiert. Worüber? 
Das wird natürrlich nicht verraten.

23.11.2008
Ende der Schützenausstellung

Nach drei Monaten ging
am 23. November die
S c h ü t z e n a u s s t e l l u n g
“Schützen, Glanz und
Gloria” im Museum
Schloß Rheydt zu Ende.
In dieser Zeit kamen über
5000 Besucher. Gezeigt

wurden hier über 500
Jahre Schützenwesen.
Man sah Uniformen von
damals und heute, alte
und neue Silberketten,
Orden, Urkunden (die
älteste aus dem Jahre
1487) usw.

28.11.2008
Infoveranstaltung für Öffentlichkeitsarbeit

Am Freitag, 28. November fand in der Familien-
bildungsstätte ein Seminar “Wie Ihre Pressemitteilung
in die Zeitung gelangt” statt. Hier lernten wir einiges
über Textmitteilungen und Pressefotos. Ob´s geholfen
hat? Mal sehen, ich weiß ja jetzt bestens Bescheid.
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Es ist der 22`te Baum in der langen Reihe und somit
ist die Bruderschaft Geistenbeck jetzt nach nur drei

Jahren schon
mit vier Bäu-
men vertreten.
Nun soll auch
bald ein Mes-
singschild aufge-
stellt werden, auf
der alle Baum-
paten verewigt
sein werden.
Die vom Be-
zirksverband der

Schützen ins Leben gerufene Baumpflanzaktion an
der Niersbrücke, Nähe Schloss Rheydt, soll auch in
den nächsten Jahre fortgesetzt werden.

Dezember 2008

05.12.2008
Nikolausumzug in Rheydt

Hubert Schüler uns allen als Paramentenkünstler
bekannt, ist auch seit 1978 als Bischof Nikolaus in
Mönchengladbach unterwegs. Er besucht Familien,

Schulen und Kinder-
gärten, die Kinder zu
ermahnen und zu
belehren. In Kranken-
häuser und Alten-
heime sowie Pflege-
stationen, um dort
Alte, Kranke und
Pflegebedürftige Trost
zuzusprechen. Aus
diesem Anlass veran-

staltete die Stadtsparkasse am 05. Dezember eine
große Nikolausfeier “30 Jahre St. Nikolaus in
Mönchengladbach”. Nach einer Feierstunde in der
Turnhalle Waisenhausstraße mit Schulkinder, Lehrer,
Eltern und Bruderschaftler zogen alle Teilnehmer,
begleitet von Fackelträger, zur Sparkasse. Hier wur-
den, nach einigen gemeinsam gesungene Weih-
nachtslieder, die Gaben von Johannes van der Vorst,
Präses der Bru-
derschaften ge-
segnet und
durch den heili-
gen Bischof Ni-
kolaus an alle
a n w e s e n d e n
Kinder verteilt.

20.12.2008
Weihnachtsfeier der Show Trompeten
Odenkirchen

Auch in diesem Jahr fand eine Weihnachtsfeier der
Show Trompeten statt. Mit dabei unsere Majestäten
und einige Vorstandsmitglieder. Und auch diesmal
gabs Showeinlagen aus den eigenen Reihen. Bewirtet
wurden wir mal wieder von einigen Mitglieder der
schwazen Husaren. Königin Ilona ging das alles nicht
schnell genug, sie griff kurzerhand zum Handy und
orderte beim Geschäftsführer Getränke. 

Januar 2009

09.01.2009
Jahreshauptversammlung

Auf der Jahreshauptversammlung der St. Josef
Schützenbruderschaft Geistenbeck am 09. Januar 2009
wurde die erste Garnitur des Vorstandes neu gewählt.
Stephan Breuer übernahm das Amt des Bruder-
meisters. Er löste damit Theo Dederichs, nach 34
Jahre Vorstandsarbeit davon acht als Brudermeister,
ab. 
Der Vorstand bedankte sich im Namen aller
Bruderschaftsmitglieder bei Theo Dederichs für seine
jahrelange hervorragende Mitarbeit und überreichte
ihm als Dank die Fürst Salm-Reifferscheidt-Dyck-
Plakette.

-5-



Die 1. Garnitur setzt sich nun wie folgt zusammen:

1. Brudermeister:       Stephan Breuer
1. Geschäftsführer:     Rolf Wateler
1. Kassierer:               Dieter Mörs
1. Schießmeister:       André Mörs

Beisitzer:      Programmpunkte -  John Maly  
Sonderaufgaben -    Helmut Lack 
Presse - Ilona Mörs

Die 1. Jungschützenmeisterin Marion Reichert wurde
am 12. Dezember von den Jungschützen gewählt und
jetzt durch die anwesenden Mitglieder bestätigt. 

Außerdem wählten wir noch. 
Kassenprüfer:      Manfred Thoenes
Kassenprüfer:  Daniel Rütten
Ersatzkassenprüfer:    Gerd Beckers

Das Vereinslokal ist das Pfarrheim in Geistenbeck.

10.01.2009
Proklamation zum Burggraf

Am 10. Januar folgten einige Bruderschaftler der
Einladung der KG Ruet-Wiss Okerke in die Burg-
grafenhalle zur Burggrafenproklamation. Unser Be-
zirksbundesmeister Horst Thoren wurde durch OB
Norbert Bude zum 40. Burggrafen geschlagen. Nach
dem Ritterschlag wandte sich Horst Thoren mit einer 
beeindruckenden Rede samt Gesangseinlagen “Ich
weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich jetzt Burg-
graf bin” ans Publikum. Nur soviel, er liebt die
Farben Ruet-Wiss der Karnevalsgesellschaft Oden-
kirchens, vor allem auf Pommes. Da passt sein eige-
nes neues Wappen entworfen von Nik Ebert ja her-
vorragend, ein Bär mit Krone und Pfeil, in der Tatze
Pommes, natürlich rot-weiß.
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11.01.2009
Neujahrsempfang des Heimatvereins

Auch in diesem Jahr fand der Neujahrsempfang des
Heimatvereins Odenkirchen in der Burggrafenhalle
statt. Ansprachen hielten der Vorsitzende Rolf
Lüpertz und Bezirksvorsteherin Renate Zimmer-
manns. Für Unterhaltung sorgten die Show-Trom-
peten Odenkirchen, die Ballettschule Ghiglione und
Dieter Coenen.

11.01.2009
Festkleiderbörse

Auch in diesem Jahr fand die schon traditionelle und
allerorts beliebte Festkleiderbörse der St. Josef
Schützenbruderschaft Geistenbeck statt. Durchge-
führt von einigen Frauen der Bruderschaft war es
wieder ein voller Erfolg.
Von den ca. 250 ange-
nommenen Kleidern
wurden etliche verkauft,
so dass sich ein Reinerlös
von 900 Euro ergab. Da
der Erlös der Festkleider-
börse wie auch in den ver-
gangenen Jahren für einen
sozialen Zweck bestimmt
war, entschloss man sich in
diesem Jahr, das Geld der
Aktion "Lichtblicke" von Radio 90,1 zu Gute kom-

men zu lassen. Die Scheck-
übergabe fand am 22. März
im Rahmen des Patronats-
festes statt.
Für das leibliche Wohl der
Besucher war durch Kaffee
und Kuchen wieder bestens
gesorgt.

15.& 16.01.2009
Bruderschaftsmeisterschaften

Am 15. und 16. Januar führte die Schießsportabteilung unse-
rer Bruderschaft ihre diesjährige Bruderschaftsmeister-
schaften durch. Hier kann jedes Mitglied, ob aktiv
oder passiv, sein Können unter Beweis stellen.
Geschossen wird in verschiedenen Klassen, alles
streng getrennt nach Alter, Geschlecht und Sport-
oder Gelegenheitsschützen.



30.01.2009
Damensitzung der Blau-gelbe Funken

Auch in diesem Jahr besuchten einige
Bruderschaftlerinnen  die Damensitzung der Blau-
gelbe Funken Geistenbeck. Uns wurde ein super
Programm geboten und wir hatten wie immer viel
Spass. 

Februar 2009

01.02.2009
Herrensitzung der Blau-gelbe Funken

Geschafft! Dank meiner Spionin gibt es in diesem
Jahr auch Fotos der Herrensitzung. Da wir aber - wie
unsere Männer- schweigen können, wird hier nicht
verraten wie wir es geschafft haben bzw. wer sie war.
Aber wie wir sehen, alles halb so schlimm.

21.02.2009
Karnevalsfete der schwarzen Husaren

In diesem Jahr fand die Jeestebecker Karnevalsfete
der schwarzen Husaren nun schon zum zweiten Mal
in der Turnhalle in Geistenbeck statt. Bei Live Musik
der Band "two Times" kam dann auch so richtig
Karnevalsstimmung auf.  
Königin Ilona kam als Hexe verkleidet und wurde dann
auch gleich gefragt,
"Wie, in diesem Jahr
ohne Kostüm?" (Hattet
Ihr ein Glück, dass ich
meinen Hexenbesen zu
Hause lassen musste) 
Zwischendurch beka-
men wir dann Besuch
von den Odenkirchener
Show-Trompeten, die
wie soll es anders sein,
noch mal so richtig für Stimmung sorgten. Und wie
das in Geistenbeck so üblich ist, wurden wir wieder von
vielen Mönchen umringt. Sie sorgten -unterstützt von
Ihren Frauen- dafür, dass keiner von den Karnevals-
jecken Hunger oder gar Durst leiden mussten. So
feierten wir alle zusammen Jeestebecker Fastnacht
und machten die Nacht zum Tage.
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20.03.2009
Röschendrehen

Am 20. März hatte unsere Königin Ilona zum Rös-
chendrehen ins Pfarrheim eingeladen.
An die 80 Frauen waren ihrer Einladung gefolgt, um
weiße, rote und gelbe Röschen für die Residenzen
herzustellen. Da aber auch Prinzessin Bianca und
Schülerprinzessin Annika Röschen brauchten, war es
ein sehr arbeitsreicher Abend. Alles in allem aber ein
sehr schönes Ereignis, bei dem in einer netten, gesel-
ligen und sehr lustigen Runde bei guter Stimmung
fleißig gemeinsam „gearbeitet“ und noch mehr
gelacht wurde. 

22.03.2009
Patronatsfest

Nach einem Festgottesdienst am 22. März in der
Kirche Heilig-Geist trafen wir uns im Pfarrheim zum
gemeinsamen Frühstück. Anschließend wurden die
neuen Mitglieder per Handschlag durch den Bruder-
meister Stephan Breuer und Ehrenbrudermeister
Karl-Heinz Gillessen in die Bruderschaft aufgenom-
men. In diesem Jahr kann die Bruderschaft 13 Neu-
aufnahmen verzeichnen.

27.02.2009
Infoveranstaltung neue Fahne

"Der Zahn der Zeit" unter diesem Motto veranstalte-
te die St. Josef Schützenbruderschaft Geistenbeck am
Freitag, den 27. Februar einen Informationsabend
über die dringend benötigte neue Bruderschaftsfahne.

Für die Gestaltung und
Herstellung der neuen
Fahne konnte der  bekann-
te Paramentenkünstler
Herr Hubert Schüler ge-
wonnen werden.
Herr Schüler hat an die-
sem Abend einige seiner
Exponate ausgestellt und

über die Paramentenkunst referiert. Es wurde über
den Stand der Finan-
zierung und die Gestal-
tung der neuen Bruder-
schaftsfahne berichtet.
Der Josef aus der alten
Fahne soll erhalten blei-
ben und überarbeitet in
die neue Fahne eingear-
beitet werden. Die Rück-
seite der neuen Fahne wird dagegen ganz neu gestal-
tet. Es war ein hochinteressanter Abend, bei dem wir
viel über Fadenmalerei gelernt haben.

März 2009

10.03.2009
Treffen der Klompenfrauen

Am 10. März war es wieder so weit. Die Klompen-
frauen trafen sich im Pfarrheim zur Versammlung.
Hier wurde dann wieder so einiges besprochen. Was
machen wir für die Königin? Da ich das in diesem
Jahr aber nicht wissen durfte, mußte ich stundenlang
einsam und verlassen auf dem Flur des Pfarrheims
verbringen, während es im Saal sehr lustig zu-
ging.Wie gestalten wir unsere Klompen? (War mir
dann auch egal). Schnell hatten wir uns auf Blumen
geeinigt und schon ging es zum gemütlichen Teil
über. Hier durfte ich dann auch wieder teilnehmen.
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Die diesjährige Königinnensammlung, durchgeführt
von unserer Königin Ilona Mörs brachte einen Erlös
von 650 Euro ein. Dieser Betrag ist für die dringend
erforderliche Neuanschaffung der Bruderschaftsfahne
bestimmt.
Und da unsere neue Fahne auch eine neue Fahnen-
spitze benötigt, stifteten Ilona und Dieter Mörs eine

solche selbst entworfene und
in Handarbeit gefertigte Spitze
aus Messing mit dem eingra-
vierten Emblem der Schützen-
bruderschaft.
Im Laufe des Tages wurden
dann auch die Ergebnisse der
Bruderschaftsmeisterschaften

durch den Schießmeister André Mörs bekannt gegeben.
Der Tag endete mit einem geselligen Beisammensein.

28.03.2009
Nachtwallfahrt nach Hehn
und Konzert Different Colours

Am 28. März wanderten unsere Königin Ilona beglei-
tet von ihren Ministerinnen Lotti und Nadine,
Schülerprinzessin Annika mit ihrem Ritter Vanessa
und einigen Schützenschwestern und Schützen-
brüdern nach Hehn. Es ging über Stock und Stein.
Dort angekommen besuchten wir die Messe. An-
schließend folgten wir dann einer Einladung der
Band Different Colours nach Bedburdyck. Dort fand
anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Band eine
große Jubiläumsparty mit Live-Konzert  statt.

April 2009

04.04.2009
Bruderschaftsmasters

Am 4. April fand nun schon zum zweiten Mal das
Bruderschafts-Masters-Hallenfußballturnier ausge-
richtet von der St. Apollinaris-Bruderschaft Hardter-
broich statt. Auch unsere Bruderschaft nahm wieder
daran teil, hatten wir doch unseren Fairnesspokal
(Hans-Hilgers-Gedächtnis-Pokal) vom letzten Jahr
zu verteidigen. Leider nicht gelungen. Dafür aber
einen hervorragenden 10. Platz belegt. Bei der am
Abend folgenden Players´ Night hatten wir wieder
viel Spaß.

17.04.2009
Ritterordenverleihung

Am 17. April wurde unser Generalfeldmarschall
Heinz-Josef Esser als Ordensmitglied in den Ritter-
orden vom Heiligen Sebastian in Europa bei einer
Investiturfeier im Rahmen eines feierlichen Gottes-
dienstes in der Clemenskirche in Nuenen (Nieder-
lande) zum Ritter ernannt. 
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26.04.2009
Frühlingsfahrt

Mittlerweile schon traditionell richtet der Offi-
zierszug Heilig-Geist von der St. Josef Schützen-
bruderschaft Geistenbeck einmal im Jahr die
Geistenbecker Frühlingsfahrt aus.
So starteten am 26. April bereits zum 14ten Mal 23
Teams – wobei Petra und Ralf Schütteler wegen
Motorschadens ausfielen- bei strahlendem Sonnen-
schein, um auf der ca. 40 km langen Fahrt durch
Mönchengladbach und Umgebung den richtigen Weg
zu finden. Zwischendurch mussten Aufgaben gelöst
und Fragen beantwortet werden. Am Ende gab’s für
jeden Teilnehmer eine Urkunde und für die ersten
zehn Plätze jeweils einen Pokal.
Ihre Sache am besten gemacht und somit den ersten
Platz  gesichert haben sich Lisa und Hans Schütteler.
Eine Laterne für das Schlusslicht bekamen Diana
Davies, Oliver Flecken, Sarah Kivelitz und Philipp
Lenzner.
Für das leibliche Wohl war durch Kuchen sowie
Getränkestand und Grill bestens gesorgt.

Mai 2009

03.05.2009
Fest am dicken 

Zum „Tag der offenen Turm-Tür“ waren wir am
Sonntag, 3. Mai beim Fest am dicken Turm. Hier
wurde eine kleine, sehenswerte Schützen-Ausstel-
lung zur Besichtigung angeboten. Auch war unser
Freund Hubert Schüler mit einer Auswahl seiner
Exponate vor Ort. Sogar unsere alte Fahne war zu
besichtigen.

16.05.2009
Zunftbaumsetzen und Vogtgeding

Am 16. Mai fiel mit dem Zunftbaumsetzen der Start-
schuss zum Volks-, Heimat- und Schützenfest der St.
Josef Schützenbruderschaft Geistenbeck.
Im diesem Jahr fand dieses traditionelle Ereignis nun
schon zum dritten Mal in einer etwas anderen Zu-
sammensetzung statt: Der Abend wurde - musika-
lisch unterstützt von den Show-Trompeten Odenkir-
chen - mit dem Hochziehen des Zunftbaumes, an
dem die 12 Gruppenembleme hängen, eröffnet.
Daran schloss sich wenig später die Darbietung des
mittelalterlichen „Vogtgeding, Alles was Recht ist“ an,
dass vom Bürgerverein Geistenbeck unter der Mitwir-
kung einiger Bruderschaftler präsentiert wurde.
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Kräuterkundige nicht auf sich sitzen. Es gab ein mun-
teres hin und her Geplänkel, bei dem wie soll es
anders sein der schwatte Michel
mal wieder den Kürzeren zog.
Damit war für dieses Jahr das
Vogtgeding, was allen wieder
viel Spaß gemacht hat, beendet
und wir hoffen auf eine weitere
Fortsetzung. Michael Schmitz,
der Drehbuchautor, wird wohl
schon am Vogtgeding Teil 4
arbeiten und vielleicht gibt es ja
dann im nächsten Jahr endlich mal eine Verurteilung.
Bei Gegrilltem und kühlen Getränken ließ man den
Abend dann noch in gemütlicher Runde ausklingen.

24.05.2009
Schützenfest in Giesenkirchen

Am Sonntag, den 24. Mai nahm unsere Bruderschaft
am Schützenfest in Giesenkirchen teil. Bei strahlen-
dem Sonnenschein hatte unsere Königin Ilona die
Befürchtung, dass das Silber auf ihren nackten
Schultern Brandblasen hinterlassen würde. Abends
dann Entwarnung. Nix passiert, keine Brandmale,
alles paletti.

Juni 2009

05.06.2009
Just:Is

-11-

Nachdem der Vogt Egon-der-nahezu-immer-gerechte
mit seinen Schöffen Jürgen von Heller und Pfennig
und Hard, Eber von Werminghoff die Bühne betreten
hatten, ließ er auch schon
vom Notarius Jochum
der Wissende das Weis-
thum verlesen. Dann
eröffnete er den Ge-
richtstag. Es war mal
wieder der schwatte
Michel, der gleich meh-
rere ehrbare Geisten-
becker Bürger der un-
möglichsten Dinge bezichtigte. Er sprach von

Hexerei bei der grü-
nen Welle, beim
Errichten des Dorf-
platzes und vor allem
beim Vogelschuss.
Dann beschuldigte er
auch noch Ulrike von
Steinfels, nur sie
könne die Hexe sein.
Doch diese wurde
sogleich vom Doktor

der Rechte und Justitiar der CDU Fraktion im fernen
Berlin Günter Krings verteidigt. Als Merkels Advo-
kat entkräftete er sogleich alle An-
schuldigungen und erwirkte einen
sofortigen Freispruch. Weiter ging
es um ein Wegerecht in
Geistenbeck, bei dem Stephan der
Holzkundige für seinen General-
feldmarschall einsprang und ihm
zu seinem Recht verhalf. Aber
dann hatte Michel der Schwatte
mal wieder eine Eingebung. Behauptete er doch tat-

sächlich, die 40 Burggrafen
von Odenkirchen  wären eine
kriminelle Vereinigung, wel-
che sogar einen Priester -den
Erzbischof von Geistenbeck-
zwecks Tarnung in ihren
Reihen aufgenommen haben.
Das ließ natürlich ihr
Sprecher Günther der



Am 05. Juni 2009 richtete die St. Josef Schützen-
bruderschaft Geistenbeck nun schon zum achten Mal
eine Rock-, Pop- und Oldienight mit der Coverband
Just:Is aus. Die Stimmung war wie immer super und
das Zelt gut gefüllt. Die 6-köpfige Band sorgte auch
diesmal wieder für Stimmung im Festzelt und brach-
te so das Publikum aller Altersklassen von jung bis
junggebliebene zum Schwitzen.
Vielen Dank auch an Polizei und Ordnungsamt, mit
deren Hilfe vor Ort der Abend wieder friedlich verlief.

06/07.06.2009
Schützenfest

Endlich war es wieder soweit. Man traf sich
Samstagnachmittag um auf den Weg durch den Ort

die Maien der Fahnen-
gruppe, des Präses, Bru-
dermeisters und des
Ehrenbrudermeisters,
der Chargierten und der
Majestäten Schülerprin-
zessin Annika Neuß,
Prinzessin Bianca Eich-

ler und Königin Ilona Mörs an den entsprechenden
Orten aufzustellen. Nach der Parade, zu Ehren der
Majestäten ging es dann ins Festzelt. Hier war eine
super Stimmung. Lag es
daran, dass der Himmel
Freudentränen weinte
oder dass die Wachgruppe
der Königin Ilona der
Marine-Offizierszug war,
es wurde gerudert und

gerudert  -vor, zurück, Aloha-Hoa-He - quer durch
die Südsee. Immer und immer wieder.
Auch wenn es einigen schwer fiel, Sonntagmorgen
(die Königin wurde schon um 6 Uhr in Giesenkirchen
von den Vereinigten Spielleute Giesenkirchen 1906
geweckt) ging es mit der
Heiligen Messe unter
Begleitung des Werks-
Chor Scheidt &
Bachmann GmbH und
der darauf stattfindenden
Totenehrung mit Großem
Zapfenstreich am Ehren-
mal weiter. Anschließend
fand im Festzelt der
musikalische Frühschoppen unter Mitwirkung des
Großen Orchesters Schlafhorst statt.

Nachmittags gab es eine große Musik und Fahnen-
paraden vor den Majestäten und Ehrengästen. Be-
gleitet wurde unsere Bruderschaft dabei von den
befreundeten Bruderschaften aus Hockstein und
Giesenkirchen. Danach
ging es zum Königinnenball
ins Festzelt, hier wurden
dann die Wette von Erwin
Rüttgers eingelöst, der ver-
sprochen hatte "falls der
Dorfplatz nicht fertig ist,
trage ich die Königin über
die Schwelle des Zeltes".
(Klar das einige Bruder-
schaftler hier und da noch
unfertige Stellen fanden). Dann wurden einige
Bruderschaftler geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft
Roland Neuß und Thomas Reichert, für 40 Jahre

Willi Kirchrath und zum ersten
Mal in der Geschichte der Bru-
derschaft Heinz-Josef Esser für
50 Jahre. Das Silberne Verdienst-
kreuz erhielten Reimond Fox
und Dietmar Plücken. Für
Stimmung sorgten an diesem
Abend wieder mal unsere
Jungschützen. Das Thema war

Jungschützen gegen den Rest der Welt. Es wurde gehäm-
mert, Luftballons aufgeblasen, Kartenhäuser gebaut,
volle Bierkrüge gestemmt und  Fragen beantwortet. 
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Sieger waren am Ende, wie soll es auch anders sein,
natürlich unsere Jungschützen.

Montagmittag traf man sich dann in der Kirche
Heilig-Geist zum ökumenischen Gottesdienst.
Anschließend sorgte Königin Ilona und ihr Mann
Dieter (Prinz Philipp von Geistenbeck) für das leibli-
che Wohl und so gestärkt ging es dann zum Festplatz,
wo die Majestäten für das kommende Jahr ermittelt
wurden: Prinz wurde André Bensberg und König
Jochen Bensberg, der den Vogel
mit dem 103. Schuss von der
Stange holte. 
Danach fand dann der Klom-
penumzug mit anschließender
Klompenparade statt. Hier zeig-
ten die einzelnen Gruppen mal
wieder ihre Kreativität, so dass
die Königin einiges zu erwarten hatte. Erst kam Horst
Schlemmer und bat um ein Autogramm , dann mus-

ste  sie auf wackelige Stühle ru-
dern, als rasende Reporterin auf
einem Elektroroller umherfah-
ren, im Sauseschritt fotografie-
ren und die Klompenfrauen im
Stechschritt anführen. Im
Gegenzug bekam sie dann auch
Geschenke wie einen pinkfarbe-

nen Bikini (ihr Albtraum), ein Korb voll
Bastelutensilien oder auch jede Menge Rote Laternen,
so dass sie für alle Zeiten damit
versorgt ist. Im Zelt verteilte Ilona
dann als kleines Dankeschön an
die Klompenfrauen Lebkuchen-
herzen.
An allen Tagen herrschte im
Festzelt eine super Stimmung
und immer und immer wieder
wurde gerudert und gerudert usw.

27. Juni 2008
Namenstag und Geburtstag Präses

Zu seinem Namens- und Geburtstag überraschte die
Bruderschaft Pastor Johannes van der Vorst mit
einem von ihm seit langem gewünschten verstellba-
ren Kerzenständer für seine Kirche.

28. Juni 2009
Pfarrfest

"Der Berg ruft" so lautete das Motto des Pfarrfestes
von Heilig Geist. Den Höhepunkt der alle 2 Jahre
stattfindenden Festlichkeit bildete der 1. Spatenstich
für die Erweiterung des Pfarrheims. Bei herrlichem
Wetter wurde sodann auf dem "Berg" gefeiert. Das
Programm wurde durch viel-
fältige Aktivitäten, u.a. auf der
eigens angemieteten Tribüne,
begleitet. Neben einer Auf-
führung "Pfarrsekretärin der
Zukunft"; Rock`n Roll wur-
den große und kleine Kinder
bemalt mit dem Ergebnis, dass
das Treiben auf dem Berg um
ein Vielfaches bunter wurde. Im Karaoke-

Wettbewerb wurde der Mut
der Teilnahme von Pfarrer
Nienkerke beim Titel "Wind
of Change" mit einem Sieg
gegen Wettbewerberin
Marianne Lack belohnt.
Parallel fand im
Schießraum die Ermittlung
der Schülerprinzessin für

2010 statt, da beim eigentlichen Vogelschuss am 08.
Juni keine Bewer-
bung vorlag. Einzige
Bewerberin war
Annika Neuß, die da-
mit wiederum auch
für 2010 Schüler-
prinzessin wurde.
Herzlichen Glück-
wunsch hierzu. 

OKAY PASST



August 2009

09.08.2009
Schützenfest in Hockstein

Auch bei unserer befreundeten Bruderschaft Hock-
stein nahmen wir an deren Schützenfest teil.

22.08.2009
Königsehrenabend

Am Samstag, den 22.08.2009 fand nach einem
gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche Heilig-
Geist der Königsehrenabend der St. Josef Schützen-
bruderschaft Geistenbeck im Pfarrheim der katholi-
schen Pfarrgemeinde Geistenbeck statt. Dieser
Abend wird mittlerweile schon traditionell den
„Altmajestäten“ gewidmet, um sich bei ihnen für das
vergangene Schützenjahr zu bedanken. 

Königin Ilona, Prinzessin Bianca und Schülerprinzessin
Annika bedankten sich bei den Schützenschwestern und
-brüder für deren Hilfe bei verschiedenen Anlässen und

bei ihren Ministern und
Ritter für das schöne Jahr
und die gute Zusammen-
arbeit. Es wurden Orden,
Geschenke und Blumen ver-
teilt. Die Wachgruppe der

König in ,
der Marine-Offizierszug, bekam
vom Königspaar selbst entworfene

und gefertigte Ab-
zeichen. Anschließend
ließ man den Abend
bewirtet durch die
Geistenbecker Marke-
tenderinnen (unterstützt
von den schwarzen
Husaren) in gemüt-

licher Runde ausklingen. Für die musikalische
Unterhaltung des Abends sorgte Stefan Conrads.
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Das war der Das war der 
Jahresrückblick für Jahresrückblick für 
das Schützenjahrdas Schützenjahr

2008/20092008/2009

Hoffe, er hat euch gefallen.Hoffe, er hat euch gefallen.
Bis im nächsten JahrBis im nächsten Jahr

Eure Pressesprecherin IlonaEure Pressesprecherin Ilona


