Stadtschützenfest 2017
Das vorletzte Fest der Saison ist das alljährliche Stadtschützenfest. Das letzte Fest ist in
diesem Jahr das Bundesschützenfest in Heinsberg an dem wir aus Dorthausen auch
teilnehmen und extra einen großen Bus angemietet haben.
So trafen sich bereits am Samstag 02.09.2017 Teile der Schützen/Fahnengruppe und der
Marinegruppe Dorthausen am Kapuzinerplatz um unseren König Alexander Cremer die
Daumen zu drücken beim Vogelschuß für das Amt des Bezirkskönigs.
Fast hätte es geklappt das wäre Alexander Bezirkskönig 2018 geworden, aber leider fiel
der Vogel erst beim nächsten Schützen aus MG-Holt Dirk Heynckes. Als vorheriger
Schütze war Alexander Cremer also dann Bezirksminister geworden. 2. Bezirksminister
wurde Ernst Dietschi aus MG-Lürrip. Hierzu auch nochmal auf diesem Wege herzlichen
Glückwunsch.
Am Samstagabend wurde denn noch in Kaiser-Friederich-Halle gefeiert. Leider war der
Ball der Majestäten wieder einmal nicht gut besucht. Es liegt an mehreren Gründen, die
dem Bruderrat wohl dazu veranlassen werden diese Veranstaltung im nächsten in einer
anderen Location und einem anderen Ablauf stattfinden zu lassen.
Am Sonntagmittag waren fast alle Könige und Minister mit den Ehrengästen im
Rathausabtei Innenhof versammelt um mit dem Orden des Oberbürgermeisters dekoriert
zu werden. Danach ging es in das ehrwürdige Münster, wo die Krönungsmesse stattfand.
Der „Gladbacher Dom“ war gut gefüllt als das neue Königsgespann feierlich in das
Münster einzog. Unser Bezirksbundesmeister führte die Gruppe an und brachte sie zu den
Plätzen.
Die letztjährigen Majestäten mit Marc Gülzow aus Lürrip, Heinz Ritters aus Wickrathhahn
und Tilman Sehlen aus Speick wurden wieder in das bürgerliche Leben zurückgelassen.
Danach wurden die neuen Majestäten mit dem Königssilber und Schärpen bestückt. Mit
dem feierlichen Auszug aus dem Münster begannen die Vorbereitungen zur großen
Parade auf der Hindenburgstraße. Nachdem alle anwesenden Könige und Minister, sowie
die Ehrengäste auf der Tribüne Platz genommen hatten begann die Parade.
Wir Dorthausener waren auch mit Teilen der Schützen/Fahnengruppe und Marinegruppe
Dorthausen vertreten. Leider ist meines Erachtens eine solche geringe Teilnahme nicht
tragbar, zumal wir als Bruderschaft Dorthausen den amtierenden Bezirksminister stellen.
Hier sollten sich alle Gruppen einmal intern beraten, ob diese Termine die bereits ja im
Vorjahr feststehen, nicht zum Pflichtprogramm werden sollten.
Auch der sogenannte harte Kern hat irgendwo, einmal einen Schmelzpunkt!
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