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Berlin ist eine schnelllebige und hektische Stadt, 
die ständig Veränderungen unterworfen ist. Für 
Brauchtumspfl ege und Traditionen ist dort leider oft  
kein Platz. Ganz anders verhält es sich hier in meiner 
Heimatstadt Düsseldorf. Lörick ohne Schützenbru-
derschaft : Undenkbar!

Die Geschichte der Schützenbruderschaft en in 
Deutschland lässt sich bis in das Mitt elalter
hinein zurückverfolgen. Und in der Tat stand am 
Beginn des Wirkens der Schützen „der Schutz“ der 
Höfe und Güter untereinander. Im 18. Jahrhundert 
erfolgte dann die Transformation in „bürgerliche 
Gesellschaft en“, deren Leitwort „Für Glaube, Sitt e 
und Heimat“ sich bis heute erhalten hat. Nach den 
Irrungen und Wirrungen der beiden Weltkriege 
blühte nach dem Ende des zweiten Weltkriegs das 
Schützenwesen in Deutschland wieder auf.

Die Schützenbruderschaft  St. Sebastianus Düssel-
dorf-Lörick 1869 e.V. verbindet die Geschichte mit 
der Gegenwart auf hervorragende Weise. Nach wie 
vor gewährleisten die Schützen den Schutz kirch-
licher Veranstaltungen, ihr soziales und karitatives 
Engagement zeichnet zudem die Schützenbru-
derschaft  über viele Jahrzehnte aus. Gleichzeitig 
werden Tradition und Brauchtum bewahrt, gepfl egt 
und an die nächste Generation weitergegeben. Die 
Erfahrungen, die guten wie die schlechten der ver-
gangenen 150 Jahre in der Geschichte der Schützen-
bruderschaft  sind ein Schatz, der gehegt und
gepfl egt werden will.

Nur wer bereit ist, aus der Geschichte zu lernen, 
kann sich auch mit den Herausforderungen
der Zukunft  inhaltlich auseinandersetzen. Die 
erfolgreiche Jugendarbeit unserer Schützenbruder-
schaft  ist dabei ein ganz wichtiger Punkt und von 
elementarer Bedeutung, um sicherzustellen, 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder 
der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 
Düsseldorf-Lörick 1869 e.V.!

In diesem Jahr blickt die Schützenbruderschaft  auf 
stolze 150 Jahre ihres Bestehens zurück.

Ich gratuliere zu diesem Jubiläum sehr herzlich und 
danke allen, die diese Gemeinschaft  oft  mit hohem 
Einsatz getragen haben und tragen. Ich freue mich 
auf unsere Begegnungen und unseren Festgott es-
dienst, bei dem wir dankbar derer vor Gott  ge-
denken, die vor uns unsere Bruderschaft  getragen 
haben und auf deren Leben und Leistung wir auf-
bauen dürfen, und bei dem wir um Gott es Segen für 
unseren weiteren Weg in die Zukunft  bitt en wollen.
Dieses Jubiläum ist ein Anlass zum Feiern. Es ist aber 
auch ein Anlass, Rückschau zu halten und einen 
Ausblick in die Zukunft  zu wagen. Mir persönlich ist 
es eine große Ehre und auch Freude, der Schirmherr 
dieser Feierlichkeiten sein zu dürfen. 

Im Buch Jesus Sirach 6, 14 heißt es: „Ein treuer Freund 
ist wie ein festes Zelt; wer einen solchen fi ndet, hat 
einen Schatz gefunden. „Dieses Band der Freund-
schaft  und der Verlässlichkeit wird auch im Wirken 
der Mitglieder der Schützenbruderschaft  St. Sebas-
tianus in Lörick immer wieder konkret erfahrbare 
Lebenswirklichkeit, und das seit bereits 150 Jahren.

Wenn ich an meiner jetzigen Wirkungsstätt e in Ber-
lin von „den Schützen“ erzähle, stoße ich bei einge-
fl eischten Berlinerinnen und Berlinern immer wieder 
auf Unverständnis. Sie können mit dieser Wirklich-
keit oft  nichts anfangen. Dabei gibt es durchaus 
auch in Berlin Schützengilden oder Schützenver-
eine, die allerdings eher am Rande stehen und von 
der breiten Masse der Bevölkerung nicht wahrge-
nommen werden.

Grußwort 

des Schirmherren
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für unsere Gesellschaft  gerade in Lörick da sein.
Und wir freuen uns in jedem Jahr auf ein neues 
Regimentskönigspaar, ein Jungschützenkönigspaar 
und ein Pagenkönigspaar, denn diese Majestäten 
sind auch die zwei Vertreterinnen und Vertreter 
unserer Schützenbruderschaft  nach außen, auf die 
wir stolz sind. Ich grüße die amtierenden Majestäten 
aus ganzem Herzen!

Ich wünsche der St. Sebastianus Schützenbruder-
schaft  in Düsseldorf Lörick 1869 e.V. von ganzem 
Herzen ein frohes Jubiläumsjahr, alles Gute für die 
nächsten 150 Jahre, und möge Gott es Segen mit 
allen sein.

Ihr Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

dass diese Schützenbruderschaft  auch noch in 
150 Jahren existiert.

Dabei können wir uns der hütenden Hand Gott es 
anvertrauen : „Wenn nicht der Herr das Haus baut, 
mühen sich umsonst, die daran bauen.“, heißt es in 
Psalm 127,1. Gott  der Herr baut auch an der Ge-
schichte und der Zukunft  unserer Schützenbruder-
schaft  mit. Zu ihm dürfen wir kommen, ihm dürfen 
wir uns anvertrauen und auf ihn dürfen wir bauen.
In unserer Schützenbruderschaft  wollen wir Freude 
und Spaß erfahren, wir wollen die Gemeinschaft  
und die Solidarität untereinander erleben und wir 
wollen aus unserem Glauben heraus für andere und 
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Abschließend gratuliere ich Ihnen nochmals zum 
150-jährigen Jubiläum und danke allen herzlich 
für die engagierte und ehrenamtliche Tätigkeit in 
der St. Sebastianus Schützenbruderschaft  Lörick, 
insbesondere in diesem, für den Verein so wichti-
gem Jahr.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Bezirksbürgermeister und Ratsherr 
Rolf Tups

Liebe Löricker und Lörickerinnen, liebe Mitglieder, 
Freunde und Gäste der St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft  Lörick,

zusammen mit Ihnen feiern wir in diesem Jahr das 
150-jährige Jubiläum der Löricker Schützen. Hierzu 
gratuliere ich Ihnen allen herzlich!

Wir alle fühlen uns wohl im Kreise der Schützen-
familie und ich bin erfreut darüber, dass alle ge-
meinsam dieses bürgerliche Brauchtum weiter 
pfl egen. Diese Brauchtumspfl ege wird von Ihnen 
mit Leben erfüllt. Sie wird von den Löricker Bürgern 
und Schützen und Schützinnen in den Stadtt eil und 
auch darüber hinaus getragen

Das 150-jährige Jubiläum der Schützenbruderschaft  
in Lörick ist etwas Besonderes: In den letzten Jahr-
hunderten war die Schützenbruderschaft  ein fester 
Bestandteil des Miteinander in der Gemeinde, 
besonders im Linksrheinischen. Die Welt hat sich in 
dieser Zeit verändert und die St. Sebastianus Schüt-
zenbruderschaft  Lörick hat auch das Leben in Lörick 
verändert. Das Wort „Nachbarschaft “ hat hier eine 
besondere Bedeutung, das ist wertvoll, gerade in 
dieser Welt, die geprägt ist von immer schnelleren 
und stürmischer werdenden Veränderungen. Die 
vielen historischen Begebenheiten in Lörick kann 
man gut dokumentiert bei der Jubiläumsausstellung 
des Vereins im Haus Lörick betrachten.

Ich denke mit Freude an die Zukunft  des Vereins 
und an das, was der Verein in den nächsten 150 
Jahren noch alles erreichen kann. Die Löricker Bru-
derschaft  ist ein sehr aktiver Verein und bei ihnen 
sind immer viele junge Gesichter dabei. Der Verein 
öff net sich neuem, er ist aufgeschlossen und gast-
freundlich. Diese Eigenschaft en geben alle sicher-
lich an die kommende Schützengeneration weiter.

Grußwort 

des Bezirksbürgermeisters
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den schrift lichen Dokumenten führte Hans-Werner 
Tups zahlreiche Gespräche mit „Alt-Lörickern“, die 
sich noch an die Zeiten vor Ende des 2. Weltkrieges 
gut erinnerten. Extrem wichtig, um ein Gefühl für 
die damalige Zeit überhaupt entwickeln zu können. 
Aber auch, um namenlose Fotos zu identifi zieren. 
Und mit der Zeit nahm die Chronik Gestalt an. In 
vielen Arbeitstreff en wurden Textinhalte besprochen 
und vor allem Fotos aus dem großen Fundus aus-
gewählt. Aber diese Treff en waren auch Gelegen-
heit, über die Entwicklungen und Ereignisse in der 
Historie lebhaft  zu diskutieren. Insbesondere haben 
wir uns mit der Frage beschäft igt, wie wir mit der, 
zunächst demokratisch gewählten, Gewaltherrschaft  
von 1933–1945 umgehen. Ein langes Gespräch mit 
dem Leiter der Mahn- und Gedenkstätt e Düssel-
dorf, Dr. Bastian Fleermann, führte uns auf den rich-
tigen Weg. Und mit jedem Text der als Grobfassung 
vorlag, wuchs die Begeisterung für dieses Projekt im 
Team. Man saugte die Geschichte förmlich auf und 
fühlte sich mitunter auf einer wirklichen Zeitreise. 
Und dass eine solche Chronik nicht nur etwas für 
Romantiker meiner Altersklasse ist, zeigt das große 
Interesse unserer Jugend an der Vereinsgeschichte. 
So erfuhr ich auch große Hilfe durch meine älteste 
Tochter, Mona, bei dieser Arbeit. 

Nun halten Sie und haltet ihr heute das fertige 
Produkt monatelanger Arbeit in den Händen. Das 
hierfür verantwortliche Team hofft  , es möglichst 
allen halbwegs gerecht gemacht zu haben. Aber vor 
allem wünschen wir uns, dass jeder, der diese Chro-
nik in die Hand nimmt, diese erst wieder weg legt, 
wenn er beim Impressum angelangt ist. 

An dieser Stelle gilt mein Dank besonders unserem 
Schützenkameraden und Archivar, Hans-Werner 
Tups, der dieses Werk, gemeinsam mit mir, wesent-
lich auf die Beine stellte. Aber auch allen anderen, 

Liebe Löricker Schützenfamilie, liebe Freunde des 
Löricker Schützenbrauchtums,

150 Jahre Löricker Schützenbruderschaft . Was für 
eine schöne, runde Zahl! Aber die Vereinsgeschichte 
ist mehr als die Aneinanderreihung von Jahren und 
Schützenfesten. Das zumindest war den Machern 
dieser Chronik beim Start dieses Projektes schnell 
klar. Der Festausschuss zum Jubiläum hatt e den 
einhelligen Wunsch, zum Jubelfest die Geschichte 
der Löricker Schützen aufzuschreiben. Und das nicht 
nur im jährlichen Festbuch zum Schützenfest, nein, 
es sollte schon ein besonderes Format sein. Von der 
ursprünglichen Idee, es bei einem digitalen Produkt 
für unsere Website zu belassen, war man schnell 
wieder abgekommen. Eine Chronik gehört auf wer-
tiges Papier und ordentlich gebunden. Stimmt!
Und so machte sich ein kleines Team an die Arbeit. 
Gut ein Jahr vor Druck begannen wir mit den Vor-
bereitungen. Es musste eine Struktur her. Was soll 
wie in welchem Umfang dargestellt werden? Und 
das möglichst mit vielen Bildern, um die Zeitreise 
auch erlebbar zu machen. Nach erster Sichtung und 
Strukturfestlegung wurde uns so langsam klar, auf 
was wir uns da eingelassen hatt en. Schnell kamen 
wir zu der Erkenntnis, dass wir mit der Gestaltung 
und Organisation der Jubiläumsausstellung eigent-
lich schon genug Arbeit hätt en. Aber wenn nicht 
jetzt, wann sonst soll die Geschichte denn erzählt 
werden? Und so begab sich das Team mit Elan an 
die Arbeit. Gefühlte 20.000 Fotos seit dem Jahr 1900 
wurden gesichtet, ausgewählt und gescannt. Kapitel 
der Chronik wurden mit Überschrift en, Umfang 
und demjenigen versehen, der es zu schreiben hat. 
Handgeschriebene Protokolle der 30er Jahre muss-
ten aus der altdeutschen Schrift  übertragen werden. 
Ein großes „Dankeschön“ an die Mutt er unseres 
Archivars, Gertrud Tups, die Hans-Werner bei dieser 
Sisyphus-Arbeit so großartig unterstützte. Neben 

Grußwort 

des 1. Brudermeisters
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Lörick am 18. Mai 2019, beginnt die heiße Phase 
unseres Jubiläumsjahres. Lasst uns alle gemeinsam 
ein unvergessliches und möglichst unbeschwertes 
Jubiläumsjahr mit den vielfältigen Aktivitäten und 
Höhepunkten verleben. Hoff en wir auf Kaiserwett er 
zum Schützenfest und viele fröhliche Gäste aus Nah 
und Fern. Nehmen wir den Schwung eines solchen 
Jubiläums mit in die nächsten Jahre, um unsere Ge-
meinschaft  weiter zu stärken. Zeigen wir den nach-
rückenden Generationen noch deutlicher, warum 
und weshalb es sich lohnt, sich in unserer Gemein-
schaft  zu engagieren und das Löricker Schützen-
brauchtum zu pfl egen.

Meinen herzlichen Dank an all jene, die tatkräft ig 
dieses Jubiläumsjahr vorbereitet haben. Hier in 
erster Linie dem Festausschuss, mit dessen Sprecher 
Dirk Waltemode. Ihr habt wirklich großartig geplant 
und vorbereitet. Wir bedanken uns auch für die aus-
gezeichnete Unterstützung durch das Haus Lörick, 
hier in Person des Geschäft sführers Norbert Molitor, 
die uns nicht nur ihre schönen Räume für die Jubilä-
umsausstellung zur Verfügung stellen, sondern uns 
schon seit über vier Jahrzehnten beim Schützenfest 
empfangen und bewirten. 

Zuletzt ein großer Dank dem Schirmherrn dieses Ju-
biläums, S. E. Dr. Heiner Koch, Erzbischof von Berlin. 
Dass er die wenige freie Zeit, die ihm seine Aufga-
be lässt, dazu nutzt, um in unserem Jubiläumsjahr 
dabei zu sein, freut uns ungemein. 

In diesem Sinne kann ich jetzt nur noch sagen: 
Es ist angerichtet!

Thomas Hummelsbeck
1. Brudermeister

die uns links und rechts des Weges hilfreich zur Sei-
te standen, sage ich Dank. Dazu zählen insbesonde-
re die auf der letzten Seite aufgeführten Spender. 
Denn ohne deren fi nanzielle Unterstützung wäre 
diese Chronik nicht möglich gewesen.

Ein großer Dank gilt zudem Daniel Jung – Enkel 
unseres ältesten aktiven Schützen Paul Sill, Mit-
begründer der „Löricker Jonges“ 1948 – der uns 
sowohl bei der Erstellung der Chronik, wie auch der 
Jubiläumsausstellung sehr fachkundig geholfen hat.

Mit der Herausgabe dieser Chronik, am Tag der 
Eröff nung unserer Jubiläumsausstellung im Haus 
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hatt en, die die Eingabe an die Bezirksregierung mit 
erstellte. Es kann sein, dass sie besonders kundig im 
Lesen und Schreiben war und daher die Formulie-
rung des Antrags vornahm – oder, dass es sich um 
eine Hilfslehrerin der Heerdter Volksschule handel-
te, die ihren Wohnsitz in Lörick hatt e. Die Eingabe 
der Löricker wurde schließlich sogar im Preußischen 
Abgeordnetenhaus in Berlin debatt iert und schließ-
lich, wie zu erwarten, abschlägig entschieden.

Was zuerst wie eine Niederlage aussah, erwies sich 
nun als Glücksfall. Da die Idee einer eigenen Dorf-
schule noch Jahre bis zur Verwirklichung warten 
sollte, besann man sich in Lörick auf andere Mög-
lichkeiten, die Eigenständigkeit und Unabhängig-
keit zu pfl egen und diese den Nachbargemeinden 
zu zeigen. Die Löricker hatt en seither gute nachbar-
schaft liche Beziehungen. Insbesondere mit Büderich 
pfl egte man regen Austausch. So wurde zu Pfi ngsten 
1869 von Mitgliedern des ehemaligen Schulvereins 
auf dem Weg zum Büdericher Schützenfest der Plan 
gefasst, in Lörick eine eigene Schützengesellschaft  
zu gründen. Dieser Plan wurde konkretisiert und dem 
zuständigen Bürgermeister in Heerdt mitgeteilt:

In einem Brief vom 17. August 1869 heißt es wörtlich: 

„Herrn Bürgermeister Schmitt  Wohlgeboren zu 
Heerdt machen die Unterzeichneten die erge-
bene Mitt eilung, daß wir beabsichtigen, in den 
Kirmestagen am 22., 23. und 24. des Monats ein 
Schützenfest, verbunden mit Festzug, und ein 
König-Vogelschießen abzuhalten.

Zu letzterem hat uns der Ackerer Johannes Dünker 
einen Schießplatz 100 Schritt e links von dem aus 
Oberlürick nach Heerdt führenden Communalwe-
ge eingeräumt. Sie werden nun höfl ichst gebeten, 
uns die Erlaubnis hierzu geneigt zu erwirken.

Die Veranlassung zur Gründung der Sankt Sebas-
tianus Schützenbruderschaft  Lörick im Jahre 1869 
war nicht nur die in früheren Jahrhunderten not-
wendige Verteidigung von Haus und Hof, sondern 
es gab mehrere pragmatische Motive. Unter ande-
rem dürft e eine Art Bürgerinitiative der Grundstein 
für die später entstandene Schützenbruderschaft  
gewesen sein. Der Löricker Einwohner Peter Schmitz 
hatt e es sich, obwohl er selbst kinderlos war, in den 
Kopf gesetzt seinem Heimatdorf eine Schule zu 
verschaff en. Er gründete zu diesem Zweck einen 
Schulverein namens „Elf Mann und Urschels The-
res“. Es lässt sich heute nur darüber spekulieren, wie 
es in der Zeit als Frauen noch kein Wahlrecht hatt en 
dazu kam, dass die Löricker eine Frau in ihrer Mitt e 

Gründung der 

Löricker Schützenbruderschaft

Königsplakett e 1869, Peter Schmitz
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Bernhard Schnaß, in dessen Lokal sich die aus-
ziehenden Soldaten sammelten, hatt e gerade eine 
trächtige Kuh und verpfl ichtete sich, wenn die Sol-
daten zurückkämen, das Kalb zum Besten zu geben. 
Das erste Schützenfest 1871 wurde als Siegesfest 
entsprechend gefeiert.  

Zum Dank für das Kriegsende wurde ein Wege-
kreuz an der Gabelung der Straßen nach Heerdt 
und Büderich aufgestellt und mit der Inschrift  „Von 
der gläubigen Liebe der Bewohner von Oberlörick 
errichtet“ versehen. Dieses Wegekreuz wurde vom 
damaligen Präses der Schützenbruderschaft , dem 
Pfarrer Johannes Sticker aus Heerdt, im Jahre 1871 
eingeweiht. 

Mit Achtung zeichnet der Vorstand: Peter Schmitz, 
Carl Schneider“
 
Erster Schützenkönig und langjähriger Präsident 
war Peter Schmitz. Unter der Führung von Kom-
mandeur (~Oberst) Karl Bommes wurden Schieß- 
und Marschierübungen durchgeführt.

Weitere Gründungsmitglieder waren:
Heinrich Diepers, Johann Kels, Johann Leven, 
Heinrich Mäschig, Stephan Pullen, Bernhard 
Schnaß, Johann Vossen

In den ersten Jahren gab es noch keine Gesell-
schaft en oder Kompanien und als Uniform trug man 
den schwarzen Anzug, mindestens aber den bes-
ten „Sonntagsstaat“. Die Gründung eines eigenen 
Vereins muss dem Selbstbewusstsein der Löricker 
mächtig Auft rieb gegeben haben und stärkte zu-
dem das dörfl iche Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Welche Bedeutung der Verein in den frühen Jahren 
hatt e, kann man daran ersehen, dass das Schützen-
fest im August das einzige Fest des Jahres war. Es 
gibt zwar keine Protokolle oder Versammlungsmit-
schrift en der ersten Jahre, aber die eine oder andere 
Episode, aus der man die Atmosphäre der frühen 
Jahre ableiten kann, ist uns überliefert. So heißt es 
unter anderem:

Als Peter Schmitz im Jahre 1869 der erste Schüt-
zenkönig der Bruderschaft  wurde, erhielt seine 
Ehefrau eine schöne neue Schürze, welche sie bei 
der Königsparade des Dienstags zum ersten Mal 
anzog.

Kurz nach der Gründung kam der Deutsch-
Französische Krieg zum Ausbruch. Währenddessen 
ruhte das Vereinsleben. Aber man rechnete in Lörick 
nicht mit einer langen Dauer des Krieges. Kamerad Alte Karte mit Niederlörik und Oberlörik
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Anfangsjahre der 

Löricker Schützenbruderschaft

wenige Wochen vor dem Schützenfest im August 
weitere Positionen per Versteigerung vergeben 
wurden – zu einem für die damalige Zeit erhebli-
chen Preis. Es handelte sich um die Posten des Ma-
jors und seines Adjutanten, des Fahnenträgers und 
des Mundschenks. Ein erstaunliches Phänomen der 
ersten Schützenjahre, das eher an einen Karnevals-
umzug erinnerte, beschreibt anschaulich der Dorf-
lehrer Martin Scheiner in seiner Jubiläumsschrift :

Der Mundschenk kredenzte, gar fein säuberlich in 
buntem Habit und weißen Strümpfen, dem 
Königspaar den Ehrentrunk und bediente beim 
Krönungsball den Hofstaat. Auch der Humor kam 
bei dem Feste selbstverständlich zu seinem 
Recht. Die drolligste Figur war der „Pfl asterkas-
ten“, der beim Umzuge Arztdienste versah, aller-
dings in derbkomischer Art. Er thronte auf einem 
Sonderwagen, den er mit Medizin, natürlich mit 
Bier und Schnaps, sorgsam geladen hatt e. Da es 
bei den begehrenswerten Medikamenten reich-
lich Kranke gab, so hatt e der Pfl asterkasten, na-
mentlich während des Umzugs, vollauf zu tun. 
Den allzu Schwachen wurde aus einer Schweins-
blase, die mit Kornbranntwein gefüllt war, die 
entsprechende Stärkung gereicht.

Diese historische Beschreibung sollte allerdings 
nicht dazu verleiten, das althergebrachte Schützen-
fest für eine einzige Gaudi zu halten. Denn wenn 
es darauf ankam, verstanden unsere Vorfahren 
überhaupt keinen Spaß. Aufgrund ihres guten Para-
demarschs hatt en die Löricker als Gäste des Heerd-
ter Schützenvereins 20 Jahre lang die Spitze beim 
Heerdter Schützenregiment innegehabt. Als dann 
die Gäste aus Niederkassel zum ersten Mal hoch zu 
Ross erschienen, wurde ihnen die Spitze übertragen 
und die Löricker in die 2. Reihe versetzt. 

Die Verbindung mit anderen Vereinen war ver-
hältnismäßig locker. Nur mit Büderich pfl egten die 
Sankt Sebastianer eine gute Freundschaft . Holten 
doch Büdericher Kameraden die Löricker sogar zu 
Pfi ngsten mit Musik zum Krönungsball ab. Mit dem 
Heerdter Verein pfl egte man ein ähnlich herzliches 
Einvernehmen. Hiervon zeugt auch die aktuelle Re-
gimentsfahne, denn dort ist neben dem Düsseldor-
fer Wappen ebenso das von Büderich zu sehen. Der 
jeweilige Bürgermeister der Gemeinden Heerdt-
Büderich, die damals noch unter einer Verwaltung 
standen, war auch der Protektor des Löricker Ver-
eins. Und der jeweilige Pfarrer in St. Benediktus 
war der Präses der Löricker Bruderschaft . Allerdings 
scheint gerade zu der Zeit, als die erste eigene Regi-
mentsfahne angeschafft   wurde, die Pfarre in Heerdt 
verwaist gewesen zu sein, denn nach dem Tode von 
Pfarrer Sticker im Jahre 1873 wurde die Verwaltung 
einem sogenannten Pfarrverweser, dem Lazaristen-
mönch Peter Kreutzer anvertraut.

Es gab zunächst nur einen Schützenverein und 
keine Kompanien, so dass alle Schützen mehr oder 
weniger Grenadiere waren. Erst um das Jahr 1880 
herum wurde als erste Kompanie die Jägerkom-
panie, deren Mitglieder zumeist Söhne der Ver-
einsgründer waren, gegründet. In späteren Jahren 
wurde in Protokollen unterschieden zwischen den 
uniformierten Kompanien und den Grenadieren.

Man darf sich den Organisationsgrad in diesen 
frühen Jahren nicht allzu hoch vorstellen. Es gab 
zwar einen Vorstand mit Vorsitzenden, sicherlich 
auch einen Kassierer und einen Schrift führer, aber 
aus dieser Zeit sind nur mündliche Überlieferungen 
erhalten. Zum Glück wurden diese anlässlich des 
60. Gründungsfestes im Jahres 1929 gesammelt 
und aufgearbeitet. Daher wissen wir auch, dass 
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Meilenstein war die Eröff nung der eigenen Löricker 
Volksschule im Jahre 1896. Das war nicht nur für die 
Kinder eine Erleichterung, sondern brachte auch 
indirekt breitere Bevölkerungsschichten mit dem 
alten Dorf und damit auch mit dem dort ansässi-
gen Schützenverein in Kontakt. Lörick war, im Ver-
gleich zu den Nachbargemeinden, noch in einer Art 
Dornröschenschlaf versunken. In der Nachbarschaft  
entstanden eine Reihe größerer industrieller Wer-
ke. Dies wurden Arbeitsstätt en, die für eine ganze 
Reihe Löricker Männer bequem zu erreichen waren. 
Von der Landwirtschaft  unterstützt, entstand so ein 
gewisser Wohlstand. Das zeigte sich auch in der Art, 
wie das Schützenfest gefeiert wurde. 

So wurde beispielsweise ausdrücklich erwähnt, 
dass Wilhelm Leven, Schützenkönig des Jahres 
1898/1899, zur Dienstagsparade im vierspännigen 
Galawagen erschien. 

Das ließ man nicht mit sich machen und verweigerte 
die Teilnahme an der Parade. Natürlich gibt es da-
von keinerlei bewegte Bildaufnahmen, so glauben 
wir gern den lakonischen Worten des Chronisten: 
„Die Pferde der Niederkasseler aber rutschten bei 
der Parade auf dem glitschigen Pfl aster aus, nicht 
zum Schmerze der beleidigten Löricker.“

Das Ganze hatt e allerdings ein Nachspiel, denn 
Johann Kels, der damalige Löricker Vorsitzende, 
beschwerte sich derart heft ig beim Heerdter Pro-
tektor und Bürgermeister Spickenheuer, dass dieser 
fortan auf die Teilnahme am Löricker Schützenfest 
verzichtete.

Die Jahre vor 1900 waren geprägt durch den wirt-
schaft lichen Aufschwung, ausgelöst durch die in-
dustrielle und verkehrstechnische Erschließung 
der linksrheinischen Gemeinden. Ein wichtiger 

1. Jägerkompanie gegründet 1880
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Der Saal lag zwischen der heutigen Oberlöricker 
Straße in Höhe der Hausnummer 384 und der Bo-
nifatiusstraße. Gemessen an den Räumlichkeiten in 
den Nachbargemeinden war er schön und geräu-
mig, verfügte über eine Bühne und eine Kegelbahn. 
Von der Gründung bis zur Zwangspause, ab dem 
Jahre 1939, war er das Zentrum des Löricker Schüt-
zenbrauchtums. Es gab zwar auch andere Gast-
stätt en, die bei Versammlungen und zum Antreten 
genutzt wurden, aber das jährliche Vogelschießen 
fand stets im Garten hinter dem Saal statt . Alle Fest-
bälle und natürlich auch die Krönung der Schützen-
majestäten wurden traditionell auf der Bühne des 
Festsaales durchgeführt.

Beim Blick in die Liste der Löricker Regimentsköni-
ge von 1902 bis 1913 fällt auf, dass viele Könige ihre 
Regentschaft  ohne Königin durchführen mussten. 

Die Jahre um 1900 herum, waren im linksrheinischen 
Düsseldorf durch den industriellen Aufschwung 
und die damit einhergehende Änderung der Be-
völkerungsstruktur geprägt. Noch im Jahre 1895 
hatt e eine Volkzählung für Oberlörick 165 Einwoh-
ner ergeben, von denen die meisten Ackerer, also 
Kleinbauern oder Tagelöhner waren. Dazu kamen 
Handwerker wie Schuster, Schmied, Schlosser, ein 
Kolonialwarenhändler, ein Bäcker und zwei Schank-
wirte. Entsprechend überschaubar kann man sich 
das dörfl iche Leben vorstellen. 

Im Jahre 1906 wurde ein Theaterbund gegründet, 
der im Vereinslokal der Schützenbruderschaft , im 
„Löricker Sälche“ von Anton Schnaß, volkstümliche 
Stücke zur Auff ührung brachte. Zudem kamen ein 
Männergesangverein und ein Frauenchor, welche 
ebenfalls die Proben in diesem Saal abhielten. 

Die Jahre bis zum 1.Weltkrieg

Die Schiessgesellschaft  im Gründungsjahr 1912
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40 Jahre nach der Gründung erlebte die Bruder-
schaft  einen herben Rückschlag, als sich im Jahre 
1910 die Jägerkompanie aufl öste. Sie hatt e bis dahin 
vier Regimentskönige gestellt und einige Mitgrün-
der in ihren Reihen. Es ist heute müßig darüber zu 
spekulieren, warum das ausgerechnet im Königs-
jahr von Mitglied und Vereinswirt Anton Schnaß 
geschah. Bei der Aufl ösung des Vereins erwarb die 
Hubertuskompanie Niederkassel die Fahne.
 
Des einen Leid, ist des anderen Freud, denn bald 
nach der Aufl ösung der Jägerkompanie formierte 
sich zum Schützenfest 1912 die Schiessgesellschaft . 
Ihr erster Hauptmann war Anton Fischer. Bereits ein 
Jahr später wurde eine Fahne angeschafft  . Leider 
währte die Gründerfreude nicht lange, denn bekannt-
lich wurde 1914 der 1. Weltkrieg ausgerufen und damit 
das fröhliche Schützenleben vorerst beendet. 

Unter anderem 
scheint dies eine 
Erklärung für die Auf-
nahme zusätzlicher 
Mitgliederkreise in 
den Löricker Schüt-
zenverein zu sein.
Das wohl erstaun-
lichste Beispiel 
hierfür liefert der 
Schützenkönig, der 

im Jahr 1913 vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges 
den Regimentsvogel abschoss. Er war ein Kriminal-
kommissar aus Oberkassel und hatt e zwar ebenfalls 
keine Königin, aber seine Position und Einstellung 
dokumentierte er der Nachwelt mit seiner Königs-
plakett e „Polizeikommissar Emminghaus für Kaiser 
Wilhelm I“.

Die Marinekompanie vor 1939
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1927 Schiessgesellschaft 

1935 Hubert Hermes, Hubert Baas, Christian Pulm, 
König Alois Peters Marinekompanie, Johann Köntges

Fahnengruppe der Marinekompanie

1933 Ehrenmitglieder Christian Pulm, Hubert Baas, 
Heinrich Weyen, Johann Vossen, Hermann Hülser, 
Wilhelm Kels und Heinrich Schnaß

1929 Johann Hülser, Wilhelm Leven,
Heinrich Mertens, Heinrich Weyen
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Die 20er und 30er Jahre

Bis diese Einstellung in der Provinz – und das war 
Oberlörick am Stadtrand von Düsseldorf – sicht-
bar wurde, dauerte es jedoch länger. Man war froh, 
überhaupt einen Regimentskönig zu fi nden. So ist 
auch zu erklären, dass im Jahre 1924 Hubert Well-
mans, ohne aktives Mitglied zu sein, Regimentskö-
nig wurde. Möglicherweise spielte bei dieser einzig 
dokumentierten Ausnahme eine Rolle, dass seine 
Königin Wilhelmine die Tochter des Vereinswirtes 
Bernhard Schnaß war. In dieser Zeit des wirtschaft -
lichen Aufschwungs und des gesellschaft lichen 
Aufb ruchgefühls wuchs die Att raktivität des Vereins, 
so dass auch andere Gruppierungen in die Bruder-
schaft  drängten. Im Jahre 1926 gründete sich eine 
erste Löricker Sappeurkompanie, die jedoch nur 
bis zum Jubiläum im Jahre 1929 zusammenblieb. 
Ebenso zeigte der Löricker Turnverein Ambitionen 
aufgenommen zu werden. Allerdings brach die 
Truppe kurz vor ihrem Übertritt , bedingt durch das 
Nachlassen der sportlichen Aktivität und einem 
geringfügigen Wortwechsel, auseinander. Dennoch 
blieb das Interesse am Schützenwesen stark genug, 
um auf Initiative von Heinrich Brauer mit einem Teil 
des Turnvereins im Jahre 1927 die „Marine-Kompa-
nie-Altpolen“ (später umbenannt in „Marinekom-
panie Heimatt reue Lörick“) zu gründen. 
 
Heinrich Brauer schreibt dazu in späteren Jahren:
 „Ich hegte schon lange den Wunsch, den Löricker 
Turnverein in den Schützenverein einzugliedern. 
Zu diesem Zwecke wurde auf meine Initiative hin 
die Kompanie gegründet. Sie sollte den Namen 
„Marine-Kompanie-Altpolen“ tragen.“

Der übrige Teil der ehemaligen Turner wandte sich 
der Schiessgesellschaft  zu. Von den Gründern der 
Marine-Kompanie ist Willi Mertens bekannt, der 
eine tragende Rolle im Turnverein und später in der 
Schützenbruderschaft  inne hatt e. Er wurde 1939 

Den Enthusiasmus und die Naivität mit dem das 
Deutsche Kaiserreich in den 1. Weltkrieg (1914–1918) 
gezogen war, zahlten viele Löricker Einwohner mit 
ihrem Leben. Jede zweite Familie im Dorf betrau-
erte einen Angehörigen. Die Rückkehrer waren 
froh, noch einmal mit dem Leben davongekommen 
zu sein. Eine ganze Reihe, darunter auch Löricker 
„Ureinwohner“, wollten nach dieser tiefgreifenden 
Erfahrung keine Uniform mehr anziehen – auch 
keine Schützenuniform. Die Lebenssituation nach 
dem 1.Weltkrieg und in den frühen 20er Jahren war 
zunächst davon bestimmt, das normale Leben wie-
der aufzunehmen. Das Schützenwesen in Lörick war 
weitgehend lahmgelegt und so entfi elen zwischen 
1914 und 1921 alle Schützen- und Kirmesfeste. Erst 
1922 wurde der Löricker Schützenverein unter Lei-
tung von Peter Baas (1. Vorsitzender 1922–1930) neu 
belebt. Nach dieser langen Pause war der Bedarf 
nach öff entlichen Feiern entsprechend groß. Eine 
enorme Att raktivität hatt e zu Beginn der 20er Jahre 
die Schiessgesellschaft , in der sich die jüngeren 
Mitglieder sammelten. Sie trat im Jahre 1922 mit 
dreißig Aktiven zum ersten Festzug an. So war es 
kein Wunder, dass die Schiessgesellschaft  mit dem 
Vereinswirt Bernhard Schnaß den ersten König nach 
dem Krieg und damit gleichzeitig den ersten Regi-
mentskönig in der Geschichte der Gesellschaft  stell-
ten. Die Zeiten waren jedoch alles andere als güns-
tig für das Vereinswesen, denn schon im Folgejahr 
fi el das Schützenfest erneut wegen der Infl ation aus. 
Vieles war in diesen Jahren in Bewegung. Nach dem 
Weltkriegschaos und dem Wechsel von Monarchie 
zur Demokratie, stellte sich in den sogenannten gol-
denen zwanziger Jahren endlich wieder ein neues 
Lebensgefühl ein. Ein Gefühl der Hoff nung breitete 
sich aus. Es begann eine Ära, die die Chance bot, 
Stabilität, Zukunft sperspektiven und Lebensfreude 
wiederzugewinnen.
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Martin Scheiner, der von 1917 bis 1943 in der Löri-
cker Dorfschule wirkte, verfertigte eine Festschrift  
zum Jubiläum der Schützenbruderschaft . In ihr hielt 
er die bis dahin bekannten mündlichen Überliefe-
rungen der Vereinshistorie schrift lich fest. Er fügte 
Gedichte aus eigener Feder hinzu, von denen eines 
dem Ehrenmal und das andere den Löricker Frauen 
zur Übergabe einer Fahnenschleife beim Jubiläum 
gewidmet war. 

Trotz des erfolgreichen Jubiläumsschützenfestes war 
die Bruderschaft  in keiner guten Verfassung. Es gab 
keine klare Vorstellung wie das Gesellschaft sleben 
weitergehen bzw. wer die Bruderschaft  anführen 
sollte. Jubiläumskönig war der, aufgrund eines 
Jagdunfalls einäugige, Wirt des Fischerhauses, der 
Rheinschiff er Johann Geuenich (genannt „Scheel“). 
Geuenich war Mitglied der Schiessgesellschaft  und 
hatt e sowohl 1928 als auch 1929 die Platt e des Kö-
nigsvogels heruntergeholt. Beim Dorff riseur war er 
sehr beliebt, kam er doch täglich zum Rasieren. 

Der aktuelle Chef der Gesellschaft  war zu dieser 
Zeit Peter Baas. Er war eine durchsetzungsstarke 
Person und hatt e die Mehrheit der Mitglieder hinter 
sich. Dennoch gab es immer wieder Versuche einen 
Gegenkandidaten durchzusetzen. Die Auseinander-
setzung kulminierte in einer Generalversammlung 
am 19. Januar 1930 im Löricker Fischerhaus, in der 
nach einem gemeinsamen Frühstück der neue Vor-
stand gewählt werden sollte. Diese Versammlung 
und die Ereignisse der Jahre bis 1935 sind uns dank 
der ausführlichen Protokolle der damaligen Schrift -
führer erhalten. So können wir die Themen der 30er 
Jahre im Allgemeinen und den Verlauf dieser Ver-
sammlung im Besonderen nachhalten. 

In dieser denkwürdigen Versammlung wurde Hu-
bert Hermes als 1. Vorsitzender gewählt. Er lehnte 

Regimentskönig und behielt – bedingt durch den 
Ausfall der Schützenfeste während des Krieges – 
diesen Titel ein Jahrzehnt bis zum ersten Königs-
schießen nach dem 2. Weltkrieg im Jahre 1949. 
Ebenfalls im Jahre 1927 wurde von einundzwanzig 
gleichgesinnten Bürgern die Gesellschaft  Hubertus 
Scheibenschützen aus der Taufe gehoben. Ihr erster 
Hauptmann war Franz Bienefeld, der bald nach der 
Gründung von Heinrich Pfeiff er abgelöst wurde. 

Die Löricker Schützenbruderschaft  feierte ihr 
60-jähriges Gründungsjubiläum im Jahre 1929 mit 
einem besonderen Schützenfest. Zu diesem Anlass 
gestaltete man das ursprüngliche Löricker Wege-
kreuz in ein Ehrenmal um und zum Schützenfest 
wurde die historische Regimentsfahne in einem 
feierlichen Festakt kirchlich geweiht. Dies war zuvor 
nicht geschehen, denn zum Zeitpunkt der An-
schaff ung der Fahne war die Pfarre verwaist. Es gab 
lediglich einen Verwalter, der jedoch keine priester-
lichen Dienste versehen konnte. Das Schützenfest 
selbst wurde in größerem Umfang als üblich gefei-
ert. Es waren Gastkompanien aus Büderich, Heerdt 
und Niederkassel geladen. Auf einigen historischen 
Bildern sind diese noch zu sehen. Der Dorfl ehrer 

1927 Schützenkönig Konrad Hermkes 
und Königin Therese Hülser
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Teilen; man schoss zunächst an einem Sonntag den 
Regimentskönig aus und feierte dann vierzehn Tage 
später das eigentliche Schützenfest von Samstag 
bis Dienstag. Vier Wochen vor dem Schützenfest 
wurde alljährlich kontrovers diskutiert, ob man ein 
Schützenfest überhaupt durchführen könne. Es 
wurde überlegt, wie man die nötigen Kosten, haupt-
sächlich für die Musikkapellen, aufb ringt. So wurde 
ein Tanzgeld pro Tanz kassiert (zwölf Tänze für um-
gerechnet zehn Euro). Jeder Teilnehmer am Vogel-
schießen hatt e einen Obolus zu entrichten. Und wer 
beim gemeinsamen Kirchgang am Dienstagvor-
mitt ag fehlte, zahlte einen Strafb eitrag. Es wurde 
auch diskutiert, ob Ehrenmitglieder, dies wurde 
man damals schon mit dem 60. Lebensjahr, einen 
freiwilligen Beitrag zahlen sollten. So kleinlich sich 
das aus heutiger Perspektive anhört, so notwendig 
wird es damals gewesen sein. Im Jahre 1930 verhan-
delte der Vorstand mit der Musikkapelle um eine 

die Wahl jedoch zunächst ab. Zum einen wollte er 
seinen Vorgänger nicht düpieren und zum anderen 
hatt e er als Vorsitzender des örtlichen Männer-
gesangsvereins genügend zu tun. Er ließ sich aber 
überreden und behielt anschließend dieses Amt 
bis zum Jahre 1964 inne. Er trat aus Altersgründen 
zurück. Aus den Protokollen erfährt man einiges 
über die weitsichtige Art seiner Vereinsführung; die 
Einbindung gegensätzlicher Meinungen sowie die 
häufi ge Ermunterung der Mitglieder, sich in Ver-
einsversammlungen off en zu äußern und „frei von 
der Leber weg zu reden“.

In den 30er Jahren standen in nahezu jeder Versamm-
lung die Finanzen des Vereins auf der Tagesord-
nung. Zur Zeit der Weltwirtschaft skrise im Jahre 1929 
und der sich daraus ergebenden Massenarbeits-
losigkeit war es auch um die Heimatvereine nicht 
gut bestellt. Das Schützenfest bestand aus zwei 

1929 Gedächtnisfeier am Ehrenmal: v. l.n.r. Pfarrer Sommer, Protektor Knopp, 1. Vorsitzender Peter Baas, 
Oberst Hubert Weskamp
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vor dem Einzug in das Vereinslokal fand dann 
noch einmal ein Parademarsch in Zügen statt , bei 
dem man feststellen konnte, dass doch manchem 
Kameraden der edle Gerstensaft  in den Kopf und 
ins Gehirn gestiegen war. 

Es gab zu dieser Zeit die Grenadiere, die Schiessge-
sellschaft , die Marinekompanie und die Scheiben-
schützen. Beim Titularfest im Januar 1934 nahm eine 
neue, im Löricker Eck gegründete, Jägerkompanie 
teil. Deren Mitglieder wohnten allesamt auf der 
Hansaallee und damit erstmals außerhalb des „Dor-
fes“. Nicht nachzuvollziehen ist, warum sie sich 
1. Jägerkompanie nannten, denn den meisten 
aktiven Schützen war noch die Jägerkompanie 
von 1880–1910 bekannt. Fest steht, dass die junge 
Gesellschaft  schnell großen Einfl uss in der Bruder-
schaft  bekam. So wurde schon beim Schützenfest 
1934, zu dem die Jägerkompanie in schmucken, 
neuen Uniformen antrat, der traditionelle Weg 
des Regiments umgeleitet, so dass nun auch die 
Hansaallee besucht wurde. Dennoch stand dieses 
Schützenfest unter keinem guten Stern. Durch den 
Tod des Reichspräsidenten von Hindenburg entfi el 
das, zu dieser Zeit zwei Wochen vor dem Schüt-
zenfest abgehaltene, Königsschießen wegen der 
angeordneten Staatstrauer. Dadurch musste der Re-
gimentskönig am Kirmessonntag ermitt elt werden: 
Also am gleichen Tag, an welchem sich Adolf Hitler 
per Volksabstimmung zum Führer wählen ließ. Und 
das mit fast 90% aller abgegebenen Stimmen bei 
über 95%iger Wahlbeteiligung. Diese Wahl wur-
de auch bei den Ansprachen am Ehrenmal durch 
Pfarrer Hamacher sowie unmitt elbar vor der Parade 
durch Protektor Nikolaus Knopp sowie den Vereins-
vorsitzenden Hubert Hermes thematisiert. Erst spät 
kam man an diesem Sonntag zum nachgeholten 
Königsschießen. Wegen der einbrechenden Dun-
kelheit wollte man das Schießen am Abend schon 

Verringerung der Musikkosten, erreichte aber nur, 
dass sie unentgeltlich ein Platzkonzert und einen 
Zapfenstreich spielte. Dem Tambourkorps schlug 
man vor, mit halber Mannschaft  zum halben Preis zu 
spielen. Als der Tambourmajor das in der Vorstands-
sitzung ablehnte, verzichtete man kurzerhand auf 
seine Dienste beim Vogelschießen. Das eigentliche 
Schützenfest erwies sich wider aller Erwartungen 
als voller Erfolg. Das lässt sich aus dem Bericht von 
Schrift führer Matt hias Jansen über den Verlauf des 
Schützenfestdienstags nachempfi nden:

Unter Führung unseres alten Oberst Hubert Wes-
kamp und des Majors Wilhelm Leven nahm die 
Parade einen glänzenden Verlauf. Wir bestätigen 
dem Königspaar gerne, dass es alle unsere Er-
wartungen übertraf und sich aller alten Traditio-
nen würdig erwies. Alsdann fand der übliche Zug 
durch die Ortschaft  statt  und zum Schluß nach 
Mönchenwerth, wo das Regiment am Ufer des 
Rheines sich bei einem kühlen Trank labte. Kurz 

1938 König Hubert Hermes mit Heinrich Mertens, 
Christian Pulm,Johann Köntges, Hubert Weskamp



19

Doch noch en staatse Majestät!
(Martin Scheiner 1934)

Die Schützenfeste in den Zeiten des Nationalsozia-
lismus liefen zwar nach dem bewährten Muster ab, 
aber die Diskussionen um fi nanzielle Schwierigkei-
ten wurden drängender. So äußerte der Vorsitzende 
Hubert Hermes während einer Vorstandssitzung 
1935 ungewohnt lautstark seine Unzufriedenheit 
über die fehlende Unterstützung durch die bei-
den anwesenden Vereinswirte, Bernhard Schnaß 
vom Löricker Festsaal und Johann Geuenich vom 
Fischerhaus. Beide waren Mitglied der Schiessge-
sellschaft . In der Tat waren die Königsprämien, die 
zum einen von der Bruderschaft , zum anderen von 
den Vereinswirten ausgelobt wurden, von Jahr zu 
Jahr geringer ausgefallen. Dank der Niederschrift en 
des Vorsitzenden und des Ehrenmitglieds Martin 
Scheiner, der im Jahre 1935 als Schrift führer fun-
gierte, lassen sich diese lebhaft en Diskussionen 
heute noch gut nachvollziehen. Wenngleich bis 1939 
Schützenfeste gefeiert und Schützenkönige aus-
geschossen wurden, gibt es in den Niederschrift en 
einen Bruch zum Ende des Jahres 1935. Es ist nicht 
etwa so, dass nachträglich Seiten herausgerissen 
wurden, denn das Protokollbuch ist in sich unver-
sehrt. Während bis 1935 der jeweilige Schrift führer 
den Ablauf der Schützenfeste und Versammlungen 
mit eigener Note handschrift lich wiedergab und sie 
persönlich signierte, ist es auff ällig, dass es von 1936 
bis 1939 nur noch eingeklebte Zeitungsauschnitt e 
gibt. Diese sind zwar interessant zu lesen, lassen 
aber jeglichen Lokalkolorit oder gar persönliche Ein-
färbung vermissen. Dies dürft e den Zeiten geschuldet 
sein, in denen man nicht wissen konnte, ob eine Un-
terschrift  folgenschwerere Konsequenzen nach sich 
ziehen würde als nur die Kritik der Schützenkamera-
den. Das Schützenleben – nicht nur in Lörick – kam 
kurz nach dem Schützenfeste 1939 zum Erliegen.

abbrechen, als plötzlich Hubert Wellmans auf die 
rett ende Idee kam mit den Scheinwerfern seines 
Brotautos den Vogel zu beleuchten. Diese Episode 
hielt Martin Scheiner, Dorfl ehrer und Ehrenmitglied 
der Bruderschaft , in einem Gedicht fest:

Ein Königsschuß in tiefer Finsternis
E Löricker Schötze Stöckske
En Lörick hätt ‘ sich en diese Daage
Op der Kirmes wat Besonderes zojedraage.
Do wor, wie alljöhrlich, dat Schötzefeß.
Die Sebastianer doten ehr Beß,
Un leten et sich net verdreeße,
Dä Königsvuugel erronger ze scheeße.
Se hadde dönne un decke Patrone,
Die scharfe Schöß‘ die wore nit ohne.
Doch wie se sich dobei och möhten av,
Dat Vögelke fl og nit erav.
Dröm mahten Se, wie dat su üblich eß,
En dä Balg von dem Vuggel ene deepe Schpleß.
Doch verjäbens ! Et ging schon janz leis dat Gemunkel:
„Mer kann nix mieh sinn, et eß völl ze dunkel.
Un fl ücht dat Dierke hüt ovend nit nieder,
Dann scheeße mer einfach morje wiehder.“
Su stunde se janz verdatt ert em Düst‘re,
Do höht mer op emohl leis eene fl üstre:
„Wat hätt ‘ dä Wellmanns Hubäät dann?
Seht ens, dä kütt  jo möm Brot-Auto ahn‘.“
Hä dät, et eß jo kaum uszedenke,
Dä Scheinwerfer op dat Vuggel-Balg lenke.
Wat dät da Vögelke jetz funkle,
Loog och der Himmel em Stockedunkle.
Dat joov denne Schötze neue Moot,
Se schosse richtig sich en Woot.
Dem Vuggel en et Häzz erenn,
Denn jeder wollt jähn Künnig senn!
Doch eenem wohr dä Schoß jefl upp!
Dä Künnig, dä hieß Postals Jupp.
Su krääje mer, wenn och enz spät,
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schlossen sich die Diözesanverbände zum Zentral-
verband der Historischen Deutschen Schützenbru-
derschaft en zusammen1.

Fakt ist, dass das NS-Regime alle Vereine – nicht nur 
Schützenvereine – gleichschalten wollte. So ent-
stand 1936 ein neuer „Deutscher Schützenverband“ 
im Rahmen des „Reichsbundes für Leibesübungen“ 
mit der Maßgabe, alle Schützenvereine zusammen-
zuschließen. Hiermit gibt es einen klaren zeitlichen 
und inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem 
Verbot der Erzbruderschaft  vom heiligen Sebas-
tianus und der Gründung des neuen „Deutscher 
Schützenverband“. Letzterer hatt e es vor allem auf 
die dem Schießsport verschriebenen Schützenver-
eine abgesehen, verfügten diese schon damals über 
eine statt liche Anzahl an Schießanlagen. 

Auf der Suche nach weiteren Hinweisen zum Ver-
hältnis der Schützen zum NS-Regime sind wir auf 
zwei interessante Beiträge gestoßen.

Der Historiker Henning Borggräfe kommt in seiner 
Forschungsarbeit über das westfälische Schützen-
tum zwischen 1933 und 1939 „Schützenvereine im 
Nationalsozialismus. Pfl ege der Volksgemeinschaft  
und Vorbereitung auf den Krieg“2 zu dem Schluss, 
dass Schützenvereine in starkem Maße an der 
Realisierung nationalsozialistischer Ziele mitgewirkt 
hätt en und dass der Nationalsozialismus am ge-
sellschaft lichen Wirken der Schützenvereine vor 1933 
anknüpfen und von deren Weiterentwicklung profi -
tieren konnte. Bei der Neugründung des Deutschen 
Schützenbundes3 im Oktober 1950 nahm die ge-
samte ehemals nationalsozialistische Führungsriege 
ihre alten Plätze wieder ein. 

In der Chronik des Bezirksverbandes Rhein-Ahr haben 
wir folgenden Auszug zu der Zeit ab 1933 gefunden:

Eine Vereinschronik ohne einen Blick in die Zeit des 
Nationalsozialismus wäre weder vollständig, noch 
ehrlich. Daher wagen wir den Schritt , auch wenn es 
nur noch wenige Zeitzeugen dieses scheußlichen 
Kapitels deutscher Geschichte gibt, die uns hier mit 
eigenen Erinnerungen und Erlebnissen bei der Auf-
arbeitung hätt en helfen können.

Vor der Recherche erhielten wir die Möglichkeit uns 
mit dem Leiter der Düsseldorfer Mahn- und Ge-
denkstätt e, Dr. Bastian Fleermann auszutauschen. 
Der Wunsch, mehr über das Leben von Schützenver-
einen- und bruderschaft en während der Herrschaft  
des NS-Regimes zu erfahren, war für Dr. Fleermann 
nicht neu. Häufi g bekommt er Anfragen, insbe-
sondere zu Recherchen der Vereinshistorie. Sei-
ner Kenntnis und Einschätzung nach „erfreuten“ 
sich vor allem Vereine und Gemeinschaft en, die in 
irgendeiner Weise der Kirche nahestanden oder 
sogar ein Teil dieser waren, einer besonderen Auf-
merksamkeit durch die NS-Oberen. Schützenbru-
derschaft en, wie die Löricker Bruderschaft  hatt en 
seit jeher eine besondere Bindung zur katholischen 
Kirche und der jeweiligen Ortspfarrei. 

Der Vorläufer des heutigen Bundes der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaft en wurde am 
27.Februar 1928 unter dem Namen „Erzbruderschaft  
vom Heiligen Sebastianus“ gegründet und verstand 
sich als Dachorganisation der deutschen katholi-
schen Schützenbruderschaft en. Nach anfänglicher 
Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten wurde 
die Erzbruderschaft  wegen ihres oppositionellen 
Verhalten am 5. März 1936 verboten und aufgelöst. 
Dieser Organisation gehörten die Löricker Schützen 
unserer Recherche nach nicht an. 

Nach dem Krieg formierten sich die Bruderschaft en 
zunächst lokal wieder neu. Erst am 1. Januar 1951 

Die Schützen im Spannungsfeld 

des Nationalsozialismus
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NSDAP gewesen wäre. Nachweislich waren dies in 
Düsseldorf weniger als 5% aller Wahlberechtigten!

Nach dem Schützenfest im Jahre 1939 und dem Aus-
bruch des 2.Weltkrieges am 1.September des Jahres 
kam das Vereinsleben zum Erliegen und wurde 
erst zehn Jahre später wiederbelebt. Aus Sicht der 
Chronisten und nach entsprechender Recherche ist 
feststellbar, dass die Löricker Schützen sich damals 
nicht haben gleichschalten lassen Ein Beitritt  in den 
NS Reichsbund für Leibesübungen fand nicht statt . 
Vielmehr lässt die Haltung der Löricker Schützen 
den Rückschluss zu, dass ihnen trotz Opportunis-
mus der urkatholisch-konservative Gedanke und die 
Milieubindung innerhalb des christlichen Mitt el-
standes wichtig war. Zudem ergab die Recherche 
über die Mahn- und Gedenkstätt e Düsseldorf, dass 
die seinerzeit in maßgeblichen Funktionen stehen-
den Schützen im Zuge der Entnazifi zierung ent-
weder nicht bekannt waren oder aber sie wurden 
in die Kategorie „V“ und damit als nicht aktivistisch 
eingestuft .

1  Quelle: Wikipedia

2  Forum Regionalgeschichte Band Nr. 16, LWL, 
Ardey-Verlag Münster 2010

3 Der Deutsche Schützenbund ist nicht zu ver-
wechseln mit dem Dachverband der katholischen 
Schützenbruderschaft en.

4 Das Adjektiv opportunistisch beschreibt das 
Anpassen an eine Situation, ohne dabei auf die 
Konsequenzen und eigenen Werte zu achten. 
Wer opportunistisch ist, passt sich einer Lage an, 
um den größtmöglichen Vorteil für sich aus dieser 
zu ziehen. Quelle: www.wortwuchs.net

Noch ahnte niemand, dass die Nationalsozialisten 
schon nach kurzer Zeit den Kampf gegen die in 
der „Erzbruderschaft “ vereinigten Schützenver-
eine aufnehmen würden. Bei Veranstaltungen 
der „Erzbruderschaft “ bildete die SA Spalier. Die 
Repräsentanten der NSDAP stift eten Schießpreise 
und beglückwünschten die Sieger der Schieß-
wett bewerbe. Mancher mag auch damals ver-
mutet haben, man würde die religiös orientierten 
Schützenvereine deshalb unbehelligt lassen, weil 
sie durch ihre Schießübungen zur gewünschten 
Wehrertüchtigung der männlichen Bevölkerung 
beitrügen. Aber dies stellte sich schon bald als 
schwerer Irrtum heraus. Schritt  für Schritt  führten 
die Nationalsozialisten die Aufh ebung der alten 
Schützenvereine durch und betrieben ihre Gleich-
schaltung mit den Ideen des Nationalsozialismus. 

Dass es dennoch Schützenvereine gab, die sich 
nach wie vor in Schützentracht an den Fronleich-
namsprozessionen beteiligten, haben die Ahrweiler 
Schützen bewiesen, deren Beispiel auch für andere 
Bruderschaft en steht. Danach trugen viele Schüt-
zenvereine bei ihren öff entlichen Auft ritt en einen 
Frack und Zylinder, um einer Konfrontation mit den 
Machthabern zu entgehen.

Nach dem Verbot der Erzbruderschaft  vom Hl. Se-
bastian im Jahr 1936 fanden in Lörick dennoch bis 
1939 Schützenfeste statt . In welchem Maße diese 
NS-ideologisch geprägt waren, ist nicht überliefert. 
Fotomaterial aus diesen Jahren zeigt, dass nach 
wie vor unterschiedliche Uniformen sowie Frack mit 
Zylinder getragen wurden. Ein gewisses opportunis-
tisches4 Verhalten der Schützen lässt sich dennoch 
nicht leugnen.

Keinesfalls sollte man dem Irrglauben verfallen, 
dass damals nahezu jeder Bürger Mitglied der 
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Die 50er und 60er Jahre

reibungsloses, natürliches Wiederaufnehmen alter, 
dörfl icher Traditionen anmuten. Aber es bedurft e 
des nachhaltigen Engagements der Hauptleute und 
der sich verantwortlich fühlenden Schützen, um 
Mitglieder und Dorfgemeinschaft  auf ein öff entli-
ches Fest, das erste Schützenfest nach dem Krieg, 
wieder einzustimmen. Einige der „Ehemaligen“ 
hatt en sich, aus unterschiedlichen Gründen, aus der 
Gemeinschaft  der Schützen, nicht jedoch aus der 
Dorfgemeinschaft  zurückgezogen. Auf der anderen 
Seite stand die Generation der jungen Erwachse-
nen, die Schützenfeste nur aus der Erinnerung ihrer 
Kinderzeit kannten, und bedingt durch die Kriegs-
jahre („damals, als es noch nichts gab…“) ein großes 
Nachholbedürfnis nach öff entlichen Feiern und 
Ausgelassenheit hatt en.
 
So berichtet Heinrich Brauer über den Wiederauf-
bau der Schiessgesellschaft : „Während des zweiten 
Weltkrieges und der Nachkriegszeit ruhte das 
sonst rege Schützentreiben unserer Gesellschaft . 
Wer nicht einberufen wurde, hatt e mit der aufre-
genden Zeit in der Heimat fertig zu werden. Diese 

Während des 2. Weltkrieges ruhte das Löricker 
Vereinsleben und in den ersten Jahren nach dem 
Kriegsende am 8.Mai 1945 hatt en die Löricker Bür-
ger andere Sorgen. Erst zwei Jahre später im Win-
ter 1947 versammelten sich, unter der Leitung des 
damaligen Vorsitzenden Hubert Hermes, Löricker 
Bürger, die an einem Wiederaufb au des Löricker 
Schützenvereins interessiert waren. Den Rahmen für 
diese Aktivitäten werden die „alteingesessenen“‚ 
Kompanien gebildet haben: Grenadiere, Schiessge-
sellschaft , Marinekompanie und Scheibenschützen. 
Doch auch neue Kräft e, in diesem Fall eine neue 
Generation, galt es einzubinden. 

Auf dem linksrheinischen Schützenfest in Mön-
chenwerth – damals (1948) feierten die Vereine von 
Heerdt, Niederkassel, Oberkassel und Lörick ein 
gemeinsames Schützenfest – hatt e eine Gruppe ju-
gendlicher Löricker die Idee, eine eigene Kompanie 
zu gründen. So wurde im Oktober 1948 bei Johann 
Weyen eine Gründungsversammlung einberufen. 
Auf dieser turbulenten Versammlung setzte man 
sich lange und zunächst ohne Erfolg über die Na-
mensgebung auseinander. Auf Vorschlag von Hu-
bert Hermes erhielt die Gesellschaft  schließlich den 
Namen „Löricker Jonges“. Zum ersten Hauptmann 
der Kompanie wurde Willi Tups gewählt. Für den 
Aufschwung des Schützenwesens in Lörick war sie 
durch jahrelange und intensive Mitarbeit im Haupt-
vorstand mitverantwortlich. Wenngleich die Unwäg-
barkeiten der Zeit (Wiederaufb au, Währungsreform, 
etc.) die Austragung eines eigenen Schützenfestes 
zunächst verhinderten, formierte sich diese neu 
ausgerichtete Bruderschaft  auch in der Öff entlich-
keit. 1948 erfolgte der Beitritt  in den Bund der Histo-
rischen Deutschen Schützenbruderschaft en.

Vom heutigen Standpunkt aus mag das, was sich 
Ende der vierziger Jahre in Lörick abspielte wie ein 

Die Löricker Jonges mit Oberst Heinrich Pfeiff er und 
Präses Ludger Stroetgen
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langjährige Vorsitzende des Löricker Bürgervereins 
Josef Willecke genannt werden. 

Heinrich Brauer notierte: „Der att raktive Verein 
wird von Hauptmann Willi Stammen vorbildlich 
geführt.“

Die Löricker Sappeure verweisen in ihren Jahresbe-
richten voller Stolz auf ihre Auft ritt e bei auswärtigen 
Vereinen. Dank ihrer farbigen und ungewöhnlichen 
Uniform, die einer Pionieruniform aus den Regi-
mentern Napoleons nachempfunden ist, waren sie 
häufi g an prominenter Stelle bei Bundeskönigs-
schießen und anderen überregionalen Veranstal-
tungen. Aber auch in Lörick trugen sie zur Verschö-
nerung der Schützenfeste und zum Aufb au des 
Schützenwesens bei. Welcher Löricker Regiments-
könig der fünfziger und sechziger Jahre wird sich 
nicht mit Freude an die Thronwache der Sappeure 
erinnern, die ihm am Krönungsabend zuteilwurde. 
Durch ihr Engagement und ihre vielseitigen Auft ritt e 
bei auswärtigen Festen entwuchsen sie allmählich 
der dörfl ichen Schützenatmosphäre. Auf eigenen 
Wunsch schieden sie aus der Löricker Bruderschaft  
aus und schlossen sich 1971 dem Schützenverein 
Düsseldorf-Stadtmitt e an.

Die Entwicklung und Blüte der Schützenbruder-
schaft  ist abhängig vom Engagement und der Be-
geisterung jeder einzelnen Gesellschaft  und letzt-
lich jedes einzelnen Mitglieds. Über die Jahrzehnte 
hinweg überleben nur jene Traditionen, die immer 
wieder neu belebt und aktualisiert werden. Und 
so stellt sich die Geschichte der Schützenbruder-
schaft  Lörick nicht etwa nur als Pfl ege von einmal in 
grauer Vorzeit eingerichteten Sitt en und Bräuchen 
dar, sondern vielmehr als ein lebendiger Prozess, in 
dem sich Gesellschaft en aufl ösen und neue hinzu-
kommen. Mehr als einmal stand diese Gemein-

unruhige Zeit endete mit der Währungsreform 
1948. Nach diesem Zeitpunkt war es der Mitgrün-
der und spätere Vorsitzende Michael Kels, der 
an alle Mitglieder appellierte, den Heimat- und 
Brauchtumsgedanken weiter zu pfl egen. Jedoch 
die Auswirkungen des zweiten Weltkrieges hatt en 
die Menschen anders geformt. Obwohl alle einge-
zogenen Mitglieder in die Heimat zurückkehrten, 
wollte der größte Teil von einer Schützenuniform 
nichts mehr wissen. Darüber hinaus verloren wir 
die im Jahre 1913 angeschafft  e Fahne. [...] Beim 
ersten Schützenfest im Jahre 1949 bestand die 
Schiessgesellschaft  noch aus 8 Mitgliedern.“

Die Marinekompanie, die in den 30er Jahren fast 
nur aus jungen Schützen bestand, verlor im Krieg 
elf Mitglieder. In den Jahren des Wiederaufb aus be-
sann man sich in Lörick auf bewährte Kräft e, so dass 
die Mitglieder des geschäft sführenden Vorstands 
ihre, schon vor dem 2. Weltkrieg bekleideten Ämter 
weiterführten. Als verantwortlich für die Bruderschaft  
Lörick wurden beim Amtsgericht in Düsseldorf ein-
getragen:

1. Vorsitzender Hubert Hermes
2. Vorsitzender Michael Kels
1. Kassierer Heinrich Dahmen

Als Oberst wurde Heinrich Pfeiff er mit seinem 
Adjutanten Hans Rauen gewählt.

Wie schon 1928 wurde im Jahre 1953 ein Sappeur-
corps in Lörick gegründet. Diesmal waren die Vor-
aussetzungen deutlich besser und der Erfolg stellte 
sich fast zwangsläufi g ein, denn zum einen hatt e 
man endlich eine große Zahl fördernder Freunde 
und zum anderen hatt e sich eine verschworene Ge-
meinschaft  zusammengefunden. Besonders muss 
hier als Förderer der Protektor der Gesellschaft  und 
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sein jahrzehntelanges Engagement im überregio-
nalen Schützenwesen den höchsten Orden, der je 
einem Löricker Schützen verliehen wurde: 

den großen Stern zum St. Sebastianus Ehrenkreuz.

Ehrenvorstandsmitglied Willi Speit, der ab 1964 
wechselnde Vorstandspositionen (1.Kassierer, 
2.Chef, 1.Chef) bekleidete und in dieser Zeit zwei-
mal eine Jungschützenabteilung aufb aute. Im Jahre 
2004 wurde er nach vierzig Jahren Vorstandsarbeit 
zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt. Unvergessen 
bleibt er auch durch seine dreifache Regentschaft  
als Regimentskönig (1965–66, 1978–79, 2006–07).

schaft , die man beim Blick in die Vergangenheit mit 
Fug und Recht als „Dorfgemeinschaft “ bezeichnen 
kann, vor der Frage, ob sich ein Neuanfang oder 
Wiederaufb au überhaupt lohnt. Und wenn sich, wie 
1922 und 1948, die Begeisterung und die Bereitschaft  
durchsetzen, in der Öff entlichkeit wieder ein Schüt-
zenfest auszurichten, so war es nicht eingedenk 
der Gründertradition von 1869, sondern weil in der 
jeweiligen Zeitphase genug Energie und Ideen für 
eine Gemeinschaft  lebendig waren. Nicht zuletzt, 
weil sich Männer fanden, die die Verantwortung und 
Arbeit für eine gemeinsame Sache übernahmen. 
Derer hat es in der jüngeren Geschichte der Bruder-
schaft  eine große Zahl gegeben.

Stellvertretend seien drei Schützenpersönlichkeiten 
der Gegenwart genannt, die das Schützenwesen in 
Lörick von den fünfziger Jahren bis in die frühere 
Vergangenheit mitgeprägt haben:

1. Vorsitzender (Chef) Hans-Josef Dahmen, der von 
1964 bis 1994 das Amt als Nachfolger von Hubert 
Hermes innehatt e und damit längster amtierender 
Chef in Düsseldorf war. Damit gab es in Lörick von 
1930 bis 1994 nur zwei Vorsitzende – ein Beleg für 
eine wahrhaft  nachhaltige Vereinsführung. Von 1960 
bis 1964 war er 2. Vorsitzender als Nachfolger von 
Michael Kels. 

Protektor und Ehrenbundesmeister Carl-Günther 
Knoop, der für die guten Beziehungen zum Bund 
der Historischen Deutschen Schützenbruderschaf-
ten verantwortlich war und von 1957–1997 wichti-
ge Positionen im Vorstand unserer Bruderschaft  
(Geschäft sführer, Chefadjutant, Oberstleutnant, 
Protektor) inne hatt e. Von 1964 an war er zudem 
als Bundesmeister im Bezirk Düsseldorf-West und 
Präsidiumsmitglied im Bund der Historischen Deut-
schen Schützenbruderschaft en tätig. Er erhielt für Willi Speit
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Das Löricker Ehrenmal

angebracht. Diese unterschrieb man mit folgendem 
Text: „Unseren Gefallenen zum Gedächtnis – die 
Einwohner Löricks 1929“

Für die Schützenfeste zwischen den beiden Welt-
kriegen (1922–1939) wissen wir sehr genau, wie das 
Gedenken am Ehrenmal in den Festablauf ein-
gebunden war. Da man sich in den Protokollen der 
30er Jahre auf alte Traditionen, derer man sich wür-
dig erweisen wollte, berief, scheint es der gewöhn-
liche Ablauf der ersten Jahrzehnte gewesen zu sein, 
dass sich das gesamte Regiment vor dem Antreten 
zur Sonntagsparade am Ehrenmal aufstellte. Zu-
nächst sprach der 1.Vorsitzende einige einleitende 
Begrüßungsworte und im Anschluss formulierte 
dann ein Festredner mehr oder weniger mahnende 
Worte des Gedenkens. Das konnten der jeweilige 
Präses, ein Kaplan, der ehemalige Bürgermeister 
und Protektor Nikolaus Knopp, der Dorfl ehrer oder, 
wenn nötig, auch der Vorsitzende selber sein. Zur 
Kranzniederlegung wurde das Lied vom „treuen 
Kameraden“ gespielt. Ein Ritual, das zum Schützen-
fest dazugehörte und ohne dass die anschließende 
Parade nicht denkbar wäre. 

Nach dem 2. Weltkrieg dauerte es eine Zeit, bis die 
Bevölkerung sich wieder auf Schützenfeste einließ. 
Das Ehrenmal wurde um eine große Granitplatt e 
mit Inschrift  ergänzt:

1939 – 1945
Unseren Toten
Wenn Friedenswille ist der Welt beschieden,
Dann sind wir nicht umsonst gefallen.

Die letzten beiden Zeilen sind der Abschluss des 
Gedichtes, welches von Dorfl ehrer Martin Scheiner 
stammt und zur Einweihung des Ehrenmales an-
lässlich des 60. Jubiläums der Bruderschaft  vorge-

Im Jahre 1871 errichteten die Löricker Bürger zum 
Gedenken der Gefallenen und in Dankbarkeit über 
die Zurückgekommenen ein Wegekreuz an der 
Kreuzung, an der sich der Fahrweg nach Heerdt und 
Büderich gabelt. Das Schützenfest in diesem Jahr 
war den Rückkehrern als Siegesfest gewidmete. Der 
damalige Heerdter Pfarrer und Präses der Schützen-
bruderschaft , Johannes Sticker, weihte das Wege-
kreuz im Zuge der Festivitäten ein. Dieses Denkmal 
war zum einen ein Zeugnis der christlichen Aus-
richtung – so durch die Inschrift  bekundet: „Dieses 
Kreuz ist von der gläubigen Liebe der Bewohner 
von Oberlörick errichtet worden.“ Zum anderen 
war es ein erstes sichtbares Symbol des Dörfchens 
Lörick. Es war zunächst nur von einer Hecke umge-
ben. Später kam eine große Trauerweide dazu und 
die Hecke wurde durch einen festen, eisernen Zaun 
ersetzt.

Nach dem 1. Weltkrieg war der naive Enthusiasmus 
des Kaiserreichs verfl ogen. Fast jede zweite Familie 
im Dorf Lörick hatt e den Tod eines Angehörigen zu 
beklagen. Die Zurückgekommenen und die Da-
heimgebliebenen versuchten das dörfl iche Leben 
neu zu gestalten. Das war zunächst nicht einfach, 
denn die Währungsreform im Jahr 1923 beendete 
jäh die ersten Versuche, ein Schützenleben im Dorf 
zu aktivieren. Einig war man sich in der gemeinsa-
men Trauer über Verwandte, Nachbarn und Schüt-
zenbrüder und auch in der Erkenntnis der Sinn-
losigkeit des vergangenen Krieges. Diese Gefühle 
verlangten nach einem äußeren Zeichen, in dem 
sich Trauer, Gedenken und Hoff nung ausdrücken 
konnten. Allerdings erst zehn Jahre später – zum 
60-jährigen Jubiläum der Schützenbruderschaft  – 
wurde dann das „einfache“ Wegekreuz zu einem 
Ehrenmal umgestaltet. Eine Platt e aus Marmor mit 
den Namen sowie Geburts- und Sterbedaten aller 
im 1. Weltkrieges gefallenen Löricker Soldaten wurde 
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den. Als die Straße von Oberkassel nach Büderich 
erweitert, begradigt und in diesem Zusammenhang 
von Lotharstraße in Oberlöricker Straße umbenannt 
wurde, musste das Ehrenmal – bis auf die Trauer-
weide – weichen. Es wurde zum Glück in der Nähe 
wieder aufgestellt. Seit Mitt e der 70er Jahre ist die-
ser Ort nun eine Station für die Schützenzüge auf 
dem Weg zum jährlichen Titularfest sowie Anlauf-
punkt während des Umzuges zum Schützenzelt.

In der Silvesternacht 1987 wurde das Ehrenmal bzw. 
das einstige Wegekreuz durch Vandalismus heft ig 
beschädigt. Auf Initiative von Präses Karl-Heinz 
Fischer wurde ein Schweigemarsch gegen Ge-
walt und Vandalismus mit großer Beteiligung der 
Bürgerschaft  organisiert. Durch eine gemeinsame 
Aktion der Löricker Schützen, des Bürgervereins 
Lörick, beider Löricker Pfarrgemeinden und der 
Bezirksvertretung gelang es innerhalb eines halben 
Jahres die aufwändige Reparatur zu fi nanzieren, zu 
organisieren und das renovierte Denkmal wieder 
einzuweihen. Das ehemals unscheinbare Wegekreuz 
war der Löricker Bevölkerung im wahrsten Sinne ans 
Herz gewachsen.

 

tragen wurde. Die Marinekompanie ließ später eine 
geschnitzte Holzplatt e am Ehrenmal anbringen, auf 
der zwölf gefallenen Schützen – alle aus der Mari-
nekompanie – aufgelistet sind. Diese befi ndet sich 
heute in der Kapelle unserer Löricker Pfarrkirche.

Chronist Heinrich Brauer weist zurecht darauf hin, 
dass auch andere Einwohner Löricks, welche nicht 
Mitglieder des Schützenvereins waren, gefallen 
sind. Einige davon waren 1939 noch zu jung, um in 
den Löricker Schützenverein aufgenommen zu wer-

1989 Wiedereinweihung im HerbstDas Ehrenmal
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Regimentsfahnen der Löricker 

Schützenbruderschaft

war mit der Darstellung des heiligen Sebastian, des 
Schutzpatrons der Schützenbruderschaft en, einem 
durchaus üblichen Fahnenmotiv, bemalt. Die Rück-
seite war aus Samt und wurde mit dem Schrift zug

Einigkeit macht stark
SCHÜTZEN=VEREIN
Oberlörick 1869

bestickt. Erstaunlich ist, dass dem Bildnis des 
Sebastian keine weiteren Mott osprüche, die die An-
bindung an Kirche und Heimat hervorheben wür-
den, hinzugefügt wurden. Die wortkarge Beschrif-
tung der Rückseite lässt Rückschlüsse auf die mit 
der Anschaff ung einer solchen Fahne verbundenen 
Absichten unserer Vorväter zu. Wichtig schien ihnen 
vor allem die Eigenständigkeit des Löricker Schüt-
zenvereins und die Abgrenzung gegenüber den 
etablierten und älteren Brudervereinen von Heerdt 

In den ersten Jahren nach Vereinsgründung hatt en 
die Löricker Schützen keine eigene Fahne, daher 
mussten sie sich die Regimentsfahne der Büdericher 
Schützen, zu denen sie gutnachbarliche Beziehun-
gen pfl egten, leihen. Man besuchte sich damals 
gegenseitig zu den Schützenfesten und als be-
sonderes Zeichen der Wertschätzung wurden die 
Löricker mit einer Musikkapelle zur Krönung nach 
Büderich gespielt. Getragen wurde die Fahne vom 
Regimentsfähnrich, der sein Amt in den Anfangs-
jahren durch eine Versteigerung erlangte. Lang-
jähriger Fahnenträger war Johannes Vossen, der aus 
Büderich stammte und nach der Hochzeit in Lörick 
auf der späteren Hubert-Hermes-Straße wohnte. 
Er war von Beruf Schumacher, was in der damaligen 
Zeit angesichts der weiten Entfernungen, die man 
zu Fuß zurücklegen musste, ein krisensicheres und 
einträgliches Gewerbe war. Sein späterer Enkel 
Josef Willecke, gründete den Löricker Bürgerverein 
und war anschließend dessen langjähriger Vorsit-
zender. Johannes Vossen war noch als 88jähriger 
– diesmal natürlich ohne Fahne – als Ehrenmitglied 
auf dem ganzen Marschweg dabei.

Die alte Regimentsfahne (ca. 1880–1939)

Es gibt keine Aufzeichnungen, die das genaue Her-
stellungsdatum der alten Löricker Schützenfahne 
beurkunden. So ist man auf spätere Beiträge und 
Randnotizen angewiesen. Schon nach wenigen Jah-
ren des Vereinsbestehens wollte man die Unabhän-
gigkeit des Dörfchen Löricks, das verwaltungstech-
nisch zur Gemeinde Heerdt gehörte und erst 1909 
nach Düsseldorf eingemeindet wurde, auch nach 
außen mit einer eigenen Fahne dokumentieren. Die 
Löricker entschieden sich für ein Modell, das nach 
den Maßstäben der damaligen Zeit besonders hoch-
wertig und äußerst aufwendig verarbeitet wurde. 
Die Vorderseite der Fahne bestand aus Seide und Regimentsfahne Vorderseite
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Erst im Jahre 2000 wurde die Fahne aufwändig res-
tauriert und wird seitdem in der Pfarrkirche „Maria, 
Hilfe der Christen“ ausgestellt. Der Restaurierung 
der alten Regimentsfahne ging eine jahrelange Dis-
kussion in Generalversammlungen und Vorstands-
sitzungen voraus. Kamerad Addi Klinkhammer, 
Fähnrich der Gesellschaft  „Löricker Jonges“ und 
Jubiläumskönig zum 125-jährigen Jubiläum, brachte 
die alte Fahne und deren bedauernswerten Zustand 
immer wieder auf die Tagesordnung und löste so 
hitzige Diskussionen über den Sinn einer solchen 
Restauration aus.

Man einigte sich die Expertise der Textilrestaurato-
rin Claudia Vollmuth einzuholen, deren schrift lich 
vorliegendes Gutachten wohlwollend zur Kenntnis 
genommen wurde. Sie att estierte in nüchternen 
Worten, dass die Web- und Stickarbeiten der vor-
liegenden Fahne auff ällig hochwertig und fachmän-
nisch ausgeführt seien, dass Objekte in einem solch 
vorzüglichen Zustand ausgesprochen selten sind 
und daher unbedingt erhalten werden sollten. Die 
anfängliche Begeisterung über das fachmännische 
Lob verblasste schnell angesichts der Höhe der Res-
taurierungskosten. Wahrscheinlich wäre die Diskus-
sion weiterhin im Gange und die Fahne noch nicht 
restauriert, wäre dieser heikle Punkt nicht „kassen-
neutral“ durch die Privatinitiative einiger Schützen 
gelöst worden. Damit entfi el die Notwendigkeit, 
weiterhin nach dem Sinn einer Restaurierung dieser 
heimatkundlichen Rarität zu fragen. In der Tradition 
der Gründerväter den Verein mit nicht unerheb-
lichen privaten Mitt eln zu unterstützen, stehen 
unsere drei Fahnensponsoren Stephan Grotjans, 
Martina Grotjans und Johannes Nakaten.

Man darf sich beim verklärenden Blick auf die Ver-
gangenheit nicht der Illusion hingeben, dass die 
Bedeutung der Regimentsfahne und ihres Erhaltes 

und Büderich. Auch das Mott o „Einigkeit macht 
stark“ unterstreicht diese These. Zum einen fordert 
es die Mitglieder auf, interne Meinungsverschieden-
heiten, die es angesichts der hohen Bedeutung des 
Schützenfestes in der damaligen Zeit immer wieder 
gegeben hat, hintenanzustellen und sich zu einigen. 
Zum anderen bedurft e es des ausdrücklichen Rufs 
nach Stärke, weil sich ein solch junger Verein nach 
außen hin behaupten musste. Die Löricker Schüt-
zenfahne war somit ein Symbol für die Eigenstän-
digkeit und den Selbstbehauptungswillen der 
Schützen und letztlich auch des Dörfchens Oberlörick.

In den Wirren des 2. Weltkrieges (1939–1945) ging 
die Fahne zunächst verloren. Sie wurde nur durch 
einen Zufall wiedergefunden, war aber in einem so 
schlechten Zustand, dass sie weder zu gebrauchen 
noch auszustellen war. Wahrhaft  Bemerkenswertes 
fördern die frühkindlichen Erinnerungen von Addi 
Klinkhammer zu Tage: In den letzten Tagen des 
2. Weltkrieges im Jahre 1945 erhielt die Scheune 
von Diepers Gries (gesprochen „Diepisch Jries“) 
alias Wilhelm Leven einen Treff er durch das nächt-
liche Bombardement. Gegen das ausdrückliche 
Verbot der Mutt er, die in dieser Scheune gelagerte 
Flakmunition und größere Mengen Handgranaten 
wähnte, durchstreift e der vierjährige Addi die nur 
wenige Meter von seinem Elternhaus entfernten 
Überreste. Er fand im Schutt  die dick verstaubte und 
gut verpackte alte Regimentsfahne sowie die dazu-
gehörigen Schärpen der Fahnenträger. Zusammen 
mit seiner drei Jahre älteren Spielgefährtin Marlene 
Leven (Marlene Bernd) brachte er die nahezu un-
versehrte Fahne zum Vorstand der Bruderschaft . Da 
sich jedoch angesichts der damaligen amerikani-
schen Besatzung keiner für eine Schützenfahne zu-
ständig fühlte, nahmen die beiden die Fahne wieder 
mit zurück und versteckten sie bis Kriegsende im 
Hause Klinkhammer.
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zeit wurde für solche Anschaff ungen, die durch die 
regelmäßigen Einnahmen des Vereins nicht gedeckt 
waren, Haussammlungen durchgeführt. So zogen 
Abordnungen von Haus zu Haus und motivierten 
die Anwohner zu großzügigen Spenden. Diese 
Sammlungen fi nanzierten schon die Ausgestaltung 
des Ehrenmals zum 60. Jubiläum, unterstützten die 
Finanzierung der Löricker Pfarrkirche und halfen 
bei der Anschaff ung der jetzigen Regimentsfahne. 
Dafür wurde jahrelang bei Mitgliedern, Bewohnern 
und Gönnern geworben und gesammelt. So konn-
te die Fahne zum 90. Jubiläum der Bruderschaft  im 
Jahre 1959 geweiht und ihrer Bestimmung überge-
ben werden. Besonders hervorgetan hat sich bei der 
jahrelangen Sammlung Michael Kels, der damalige 
2. Chef der Bruderschaft . Vielleicht war es eine Art 
Bestimmung, denn er verstarb bald nach der Ein-
weihung und wurde als erster Schütze bei seiner 
Beerdigung mit der neuen Fahne begleitet.

zu den „guten alten Zeiten“ höher angesiedelt war 
als in unserer heutigen, schnelllebigen und ergeb-
nisorientierten Zeit. Als der Chronist Heinrich Brauer 
1960 die Unterlagen der Schützenbruderschaft  
zu ordnen begann und so mit viel Engagement 
und Geschick den Verlauf der Löricker Schützen-
geschichte nachvollzog, wurde der Gegenstand 
unseres Interesses lediglich im Inventarverzeichnis 
als „eine ältere Bruderschaft sfahne“ erwähnt.

Die aktuelle Regimentsfahne (seit 1959)

In den ersten Jahren nach dem 2.Weltkrieg und der 
Wiederaufnahme des Schützenlebens in Lörick gab 
es keine eigentliche Regimentsfahne. Lediglich die 
Kompanien hatt en sich eigene werthaltige Fahnen 
angeschafft  . 1950 erhielten die „Löricker Jonges“ 
ihre erste Fahne, darauf folgte die Schiessgesell-
schaft  mit der Anschaff ung einer Fahne. Seiner-

Regimentsfahne Vorderseite Regimentsfahne Rückseite
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Regimentsfähnrich und Fahnenkompanie

In den ersten Jahren wurde die Regimentsfahne, 
wie beschrieben, vom Regimentsfähnrich Johannes 
Vossen getragen. Er hatt e dieses Amt von der Grün-
dung bis in die 20er Jahres des letzten Jahrhunderts 
inne. Danach übernahm die Grenadierkompanie die 
Regimentsfahne, wohl auch, weil sie im Gegensatz 
zu den in den 20er und 30er Jahren neu gegründe-
ten Gesellschaft en mit dem zeremoniellen Ablauf 
des Schützenfestes am vertrautesten war. In den 
30er Jahren gab es auf den Generalversammlungen 
immer wieder Diskussionen, die Verantwortung im 
Wechsel auch anderen Gesellschaft en zu übertra-
gen, zumal die Fahne nicht nur zum Schützenfest, 
sondern zu allen Beerdigungen und geistlichen 
Hochfesten getragen wurde. Die Grenadiere hatt en 
zu dieser Zeit etliche Ehrenmitglieder und ent-
sprechend viele Hochbetagte in ihren Reihen. Sie 
stellten den Großteil des Offi  zierskorps, so dass 
nicht viele Kameraden für die Fahnenabordnung 
übrig blieben. Dies führte zu häufi gen Diskussionen 
und Missverständnissen. Als der 1. Vorsitzende Hu-
bert Hermes, es leid war, sich für jede Veranstaltung 
nach Fahnenträgern umzusehen, machte er den 
Vorschlag, die Verantwortung jährlich einer anderen 
Gesellschaft  zu übertragen. Dafür erhielt die Ge-
sellschaft  sogar einen symbolischen Obolus; ver-
glichen mit heutiger Kaufk raft  etwa 100 Euro. Doch 
auch diese Regelung brachte keine Ruhe in die 
leidige Diskussion, so dass ab 1934 die Kompanien 
ausgelost wurden. Die nach dem 2. Weltkrieg neu 
angeschafft  e Fahne wurde wieder von der Grena-
dierkompanie getragen. Als diese sich im Jahre 1964 
mit damals noch fünf aktiven Mitgliedern aufl öste, 
wurde die bis heute gültige und vernünft ige Lösung 
getroff en, dass die jeweilige Königskompanie wäh-
rend des Königsjahres die Obhut über die Regi-
mentsfahne übernimmt. 

Die Regimentsfahne zeigt auf rotem Samt ein Bild 
des Märtyrers Sebastian, des Namensgebers des 
Vereins. Die Inschrift  auf der Vorderseite laute:
 
„St. Sebastianus Schützenbruderschaft  Düssel-
dorf Ober- und Niederlörick 1869“ 

Das Mott o auf der Rückseite: 

„Für Einigkeit, Recht und Freiheit“. 

Die Inschrift  scheint auf den ersten Blick nicht 
außergewöhnlich zu sein, hat man als Schütze die 
Fahne doch schon dutzende Male aus der Nähe und 
Ferne bei unterschiedlichen Anlässen gesehen. In 
der Tat ist es aber schon ein Rätsel, denn im Jahre 
1909 wurde die Eingemeindung der ehemaligen 
Gemeinde Heerdt nach Düsseldorf und die Tren-
nung der Löricker Ortsteile formalrechtlich voll-
zogen. Nun gehörte Oberlörick zu Düsseldorf und 
Niederlörick offi  ziell zu Büderich. (Dies dokumen-
tiert auch „schützenrechtlich“ die einige Jahrzehnte 
später ausgestellte Aufnahmeurkunde in den Bund 
der Historischen Deutschen Schützenbruderschaf-
ten, wo allerdings offi  ziell von Düsseldorf-Lörick 
die Rede ist.) Was veranlasste unsere Vorfahren vor 
über 60 Jahren, die formale Trennung der Stadtt eile 
zu vernachlässigen und auf der Fahne ein starkes 
Signal der Zusammengehörigkeit von Ober- und 
Niederlörick festzuschreiben? Man kann darüber 
diskutieren – am Ende werden es vielleicht ganz 
profane Gründe gewesen sein. Vielleicht sogar 
nur der gewichtige Wortbeitrag von Niederlöricker 
Schützen, die das ungefähr so formulierten: „Wenn 
wir für die neue Fahne spenden sollen, dann wollen 
wir auch mit erwähnt werden!“. Dies muss auch ein 
Grund dafür gewesen sein, das Büdericher Stadt-
wappen auf der Fahne zu verewigen.
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Unsere bemerkenswerten 

Schützenkönige

Doppelter Regimentskönig:

Heinrich Mäschig 
Grenadiere     
1872/73 1876/77

Karl Bommes 
Jägerkompanie  
1886/87 1889/90

Heinrich Hermes 
Grenadiere    
1900/01 1904/05

Johann Geuenich 
Schiessgesellschaft   
1928/29 1929/30

Alois Peters 
Marinekompanie  
1935/36 1937/38

Alfred Wahle 
Schiessgesellschaft   
1969/70 1982/83

Der erste Regimentskönig:

Peter Schmitz, Gründer und Vereinswirt (1869/1871)
Er blieb drei Jahre König, da aufgrund des Deutsch-
Französischen Krieges im Jahre 1870/1871 das Schüt-
zenfest ausfi el. Statt dessen wurde die Rückkehr aus 
dem Krieg mit einem dörfl ichen Schlachtfest gefeiert.

Der jüngste Regimentskönig:

Peter Wellmans wurde im Jahre 1949 mit 18 Jahren 
Regimentskönig. Er war Mitglied der neu gegrün-
deten Gesellschaft  „Löricker Jonges“. Durch ein 
Dekret der Alliierten durft e nicht mit dem Gewehr 
geschossen werden, so wurde der Regimentskönig 
mit einer Armbrust ausgeschossen.

Dreifacher Regimentskönig:

Heinrich Münks 
Grenadiere 
1878/79 1879/80 1890/91

Willi Speit 
Schiessgesellschaft  
1965/66 1978/79 2006/07

1949 König Peter Wellmans und Marlies DeusterDreifacher König Willi Speit
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Willi Mertens 
Marinekompanie   
1939–1949
Wegen 2. Weltkrieges kein Schützenfest

Günter Laupichler 
Marinekompanie  
1960–1962
Wegen Kinderlähmung waren 1961 Schützen- und 
Volksfeste verboten.

Jubiläumskönige 
(am Schützenfestsonntag König)

Vor dem 2.Weltkrieg wurde der Schützenkönig am 
ersten Sonntag im August ausgeschossen. Das 
Schützenfest folgte zwei Wochen später von Sams-
tag bis Dienstag. Nach dem 2.Weltkrieg wurde das 
Schützenfest am ersten Sonntag im August gefeiert 
und der Regimentskönig wurde am Montag ausge-
schossen. Am Dienstag wurde er gekrönt und blieb 
bis zum Schützenfestmontag im Folgejahr König.

60. Jubiläum
Johann Geuenich   
Schiessgesellschaft   1929/30

100. Jubiläum
Josef Fragen    
Löricker Jonges  1968/69

125. Jubiläum
Addi Klinkhammer  
Löricker Jonges  1993/94

150. Jubiläum
Kurt Feller   
Fidele Löricker  2018/19

Ferdi Honert 
Schiessgesellschaft   
1979/80 2004/05

Thomas Hummelsbeck 
Fidele Löricker 
2003/04 2014/15

Mehrjährige Regimentskönige:

Regimentskönige blieben mehrere Jahre König, 
wenn das Schützenfest nicht gefeiert 
werden konnte.

Peter Schmitz 
Grenadiere 
1869–1871 
1870/71 wurde wegen des Deutsch-Französischen 
Krieges kein Schützenfest gefeiert.

Bernhard Schnaß 
Schiessgesellschaft   
1922–1924
1923 wegen Infl ation kein Schützenfest

1929 Johann Geuenich mit Peter Baas (Präsident)   
zum 60-jährigen Jubiläum
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Josef Fragen   
Löricker Jonges 1968/69 Enkel

Hubert Wellmans  
ohne Kompanie 1924/25 Vater
Peter Wellmans  
Löricker Jonges 1949/50 Sohn

Balthasar Weyen  
Schiessgesellschaft  1932/33 Vater

Historische Episoden:

Peter Schmitz 1869/1871
Als Peter Schmitz im Jahre 1869 der erste Schützen-
könig der Bruderschaft  wurde, erhielt seine Ehe-
frau eine schöne neue Schürze, welche sie bei der 
Königsparade am Dienstag zum ersten Mal anzog.

Wilhelm Leven 1898/1899
Im Jahre 1898 war der Schützenkönig Wilhelm Leven 
aus Niederlörick. Hier fuhr das Königspaar am 
Kirmesdienstag in einem vierspännigen Galawagen 
zur Königsparade.

Balthasar Hermes 1901/1902
Als Balthasar Hermes 1901 Schützenkönig der 
Bruderschaft  war, fuhr das Königspaar ebenfalls in 
einem vierspännigen Galawagen zur Königsparade.

Königsfamilien:

Karl Fragen 
Grenadiere 1888/89 Vater
Heinrich Fragen 
Schiessgesellschaft  1959/60 Sohn

1969 Josef und Anna Fragen zum 100-jährigen 1993 Addi und Gisela Klinkhammer zum 125-jährigen

2019 Kurt und Barbara Feller zum 150-jährigen
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Königliche Beinamen:

Der Gummikönig: Balthasar Weyen 1932/1933
Zu diesem Namen gibt es eine längere Vorgeschich-
te. Im Jahre 1931 hatt e Heinrich Mertens sen., der 
für die Anfertigung des Königsvogels verantwortlich 
war, den Holzvogel aus einem Holzstück geschnitzt 
und die Pfänder – also Kopf, Flügel und Schweif 
– etwas zu fest in die entsprechenden Bohrlöcher 
eingesetzt. Selbst nach stundenlangem Schie-
ßen konnten weder Pfänder, geschweige denn die 
massive Platt e heruntergeholt werden. Erst nach 
mehrfacher Bearbeitung und endlosen Schüssen 
mit „dicker“ Munition brach der Vogel, zur Erleich-
terung aller, endlich auseinander. So wurde Arnold 
Hermes von den Scheibenschützen, der von allen 
ersehnte König im Jahre 1931/1932. Damit sich so ein 
stundenlanges Schießen nicht wiederholen würde, 
wählte Heinrich Mertens im Folgejahr eine andere 
Konstruktion. Er setzte den Holzvogel aus Einzel-
teilen zusammen und befestigte anschließend die 
fragile Konstruktion mit einem Fahrradschlauch. 
Jedoch war das auch nicht das Wahre, denn dieses 
Mal fi el der gesamte Vogel mit Rumpf und Pfändern 
schon nach wenigen Volltreff ern auseinander und 
machte Balthasar Weyen zum sogenannten „Gum-
mikönig“. Beim darauff olgenden Titularfest wurde 
festgelegt, dass der Königsvogel nur aus Holzteilen 
herzustellen sei. Für den ungewöhnlichen Fall, dass 
noch einmal ein Klotz mitsamt den Pfändern herun-
terfi ele, wurde beschlossen, dass der so ermitt elte 
König nur ein Pfand für sich behalten darf.

Der Windkönig: Peter Wellmans 1949/1950
Das erste Königsschießen nach dem 2.Weltkrieg 
wurde in Mönchenwerth, zwischen dem Restaurant 
in der Glashalle und der Anlegestelle durchgeführt. 
Der Schütze Peter Wellmanns traf den Rumpf, wel-
cher ein Stück an der Vogelstange hochfl og, sich 

Heinz Bommes  
Marinekompanie 1972/73 Schwiegersohn
Bernd Bommes  
Marinekompanie 1987/88 Enkel

Hubert Hermes  
Scheibenschützen 1938/39 Vater
Willi Hermes    
Marinekompanie 1951/52 Sohn

Franz Hummelsbeck  
Löricker Jonges 1958/59 Vater
Thomas Hummelsbeck 
Fidele Löricker 2003/04 Sohn
Thomas Hummelsbeck 
Fidele Löricker 2014/15 Sohn

Hans Adams   
Scheibenschützen 1974/75 Vater
Paul Adams   
Fidele Löricker 1997/98 Sohn

Heinz Heusener  
Schiessgesellschaft  1980/81 Vater
Jürgen Heusener  
Schiessgesellschaft  1992/93 Sohn

Lothar Fischer   
Schiessgesellschaft  1988/89 1. Bruder
Michael Fischer  
Scheibenschützen 1989/90 3. Bruder
Thomas Fischer 
Scheibenschützen 1991/92 2. Bruder

Addi Klinkhammer  
Löricker Jonges 1993/94 Vater
Christoph Klinkhammer 
Schiessgesellschaft  2008/09 Sohn
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Königspaar Alfred und Käthe Wahle 1969/1970
Alfred der Glückliche und Käthe die Prächtige
So benannt von Präses Ludger Stroetgen

Königspaar Peter und Josefi ne Bauer 1971/1972
Peter der Zuverlässige und Josefi ne die Sparsame
So benannt von Präses Ludger Stroetgen

Königspaar Heinz und Elisabeth Bommes 1972/1973
Heinz der Frohe und Elisabeth die Kühne
So benannt von Präses Ludger Stroetgen

Regimentskönig Karl-Heinz Belger 1984/1985
Karl-Heinz Belger, den alle nur Kalla nannten, war 
ein beliebter Regent, der völlig zu Recht den Beina-
men „Volkskönig“ erwarb.

Regimentskönigspaar Ferdi und Vera Honert 
2004/2005
Als Ferdi Honert mit seiner Frau Vera zum zweiten 
Mal im Jahre 2004 Regimentskönig wurde, ahnten 
sie nicht, dass sie dereinst als Regenkönigspaar in 
die Geschichte eingehen würden. Das Schützenfest 
2005 war nicht nur von ausgiebigen Regengüssen 
geprägt, die Umzug und Parade ausfi elen ließen 
– es war das einzige Schützenfest mit beheiztem 
Festzelt aufgrund des kühlen Wett ers.

Der Sonnenkönig: Michael Wagner 2017/2018
König Michael gab sich diesen Titel an seinem Kö-
nigsehrenabend anlässlich der Dankansprache an 
sein Schützenvolk und in Anbetracht des hochsom-
merlich heißen Wett ers während der Schützentage. 
Diesen Beinamen kann man sich, historischen Vor-
bildern folgend, nur selbst verleihen. Kaiser KarlV. 
gab sich diesen Namen, weil in seinem Reich die 
Sonne nie untergehen sollte. Ebenso nannte sich 
Louis XIV. Sonnenkönig, weil er, wie die Sonne im 
Sonnensystem, das Zentrums Frankreichs sein wollte.

dann aber an der oberen Kante der Stange fi ng. Als 
der Schütze sich umdrehte um zu seinen Kamera-
den zurück zu gehen, wehte ein, plötzlich vom Rhein 
aufk ommender, Windstoß den Rest des Rumpfes 
herunter und machte Peter Wellmanns so zum 
Windkönig.

Bauer und König: Josef Dahmen 1957/1958
Mott o: „Ein armer Bauer bin ich zwar auf Erden und 
konnte doch einmal Schützenkönig werden“.

Königspaar Heinrich und Elisabeth Fragen 1959/1960
Heinrich der Gutmütige und Elisabeth die Emsige
So benannt von Präses Ludger Stroetgen

Königspaar Günter und Klara Laupichler 1960/1962
Günter der Starke und Klara die Mutige
So benannt von Präses Ludger Stroetgen
Chronist Heinrich Brauer ordnet die Benennung ein: 
Die Auszeichnungen „der Starke“ und „die Mutige“ 
sind hier und bei den folgenden Paaren Ermessens-
werte unseres Präses.

Königspaar Peter Krumholz und Doris Tiedtke 
1962/1963
Peter der Talentvolle und Doris die Ideenreiche
So benannt von Präses Ludger Stroetgen

Königspaar Heinrich und Mariechen Kels 1963/1964
Heinrich der Starke und Mariechen die Gutmütige
So benannt von Präses Ludger Stroetgen

Königspaar Willi und Gertrud Tups 1964/1965
Willi der Fleißige und Gertrud die Verständnisvolle
So benannt von Präses Ludger Stroetgen

Königspaar Willi und Erika Speit 1965/1966
Willi der Tapfere und Erika die Gewissenhaft e
So benannt von Präses Ludger Stroetgen
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1979 Ferdi und Vera Honert

1984 Karl-Heinz und Anneliese Belger

1982 Alfred Wahle und Fränzel Schuhmacher

2018 Michael Wagner
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Schützenbruderschaft Lörick 

und die Kirche

hatt en und an der Gabelung der Wege nach Heerdt 
und Büderich aufstellen ließen. Nach dem Tode des 
Pfarrers war die Heerdter Pfarre lange unbesetzt 
und wurde dem nichtgeweihten Pfarrverweser 
Kreutzer (1874–1885), einem Mönch aus dem Orden 
der Lazaristen, verwaltet. Dieser lebte seinerzeit in 
Lörick. Nach ihm ist die Kreutzerstrasse in Alt-Lörick 
benannt.

Pfarrer Anton Savels (1887–1899)
Nachdem die Löricker Schützen die ersten 20 Jahre 
nach Gründung jeweils als Gäste den Heerdter 
Schützenzug anführen durft en, wurden ihnen im 
Jahre 1890 die Niederkasseler vorgezogen, die zum 
ersten Mal hoch zu Ross erschienen. Diese Herab-
setzung wollte sich der damalige Löricker Chef, 
Johann Kels, nicht bieten lassen und setzte dem 
Protektor und Bürgermeister Spickenheuer derart 
zu, dass er und der Präses das Löricker Schützenfest 
fortan nicht mehr besuchten.

Pfarrer Ludwig Dubois (1900–1911)

Pfarrer Josef Sommer (1917–1932)
Die Löricker Einwohner hegten schon vor 1920 den 
Wunsch, eine Notkapelle auf geschenktem Land 
der Familie Kamp/Off ermann an der Bonifatius-
straße zu errichten. Dafür baten sie den zuständigen 
Pastor Josef Sommer von der Pfarre St. Benediktus 
in Heerdt, später Pastor an St. Lambertus in Düs-
seldorf, um Unterstützung. In seinem Brief an den 
Generalvikar in Köln gab er diesem fünf Gründe, um 
das Ersuchen abzulehnen. Den Lörickern empfahl 
er daraufh in, für eine gesunde Ernährung zu sor-
gen, damit sie gesund bleiben für den langen Weg 
zur Heerdter Pfarrkirche. Im Übrigen sollten sie die 
Sorge um ihr geistliches Wohl dem Klerus überlas-
sen. Seine Beliebtheit hielt sich verständlicher Weise 
in engen Grenzen. Immerhin zeigte er sich ab und 

Als die preußische Regierung im Jahre 1832 – also 
knapp vierzig Jahre vor der Gründung des Löri-
cker Schützenvereins – die erste Volkszählung im 
Rheinland nach der napoleonischen Besatzung 
durchführen ließ, wohnten in Oberlörick 165 Bürger 
in 55 Gebäuden, von denen 165 katholisch waren. 
Damit war die feste Anbindung an die Pfarrkirche 
St. Benediktus in Heerdt vorbestimmt, denn die 
Löricker waren es gewohnt, zu allen kirchlichen 
Zeremonien, mindestens aber jeden Sonntag, ent-
weder zur Frühmesse oder Mitt agsmesse, zu Fuß 
nach Heerdt zu gehen. Die Gründung des Löricker 
Schützenvereins im Jahre 1869, zu einer Zeit des 
aufk ommenden Bürgertums, ereignete sich jedoch 
zunächst ohne kirchlichen Beistand und erwuchs 
aus dem Unabhängigkeitsstreben des Dörfchens 
Lörick von der Gemeinde Heerdt. Laut Statuten 
ist die Löricker Schützenbruderschaft  dem Wahl-
spruch „Für Glaube, Sitt e und Heimat“ verbunden 
und als christliche Gemeinschaft  der Heimatpfarre 
angegliedert. Der jeweilige Pastor ist Präses (über-
setzt: „Vorsitzender“) bzw. neudeutsch „Geistlicher 
Beirat“. In Ermangelung einer eigenen Pfarrkirche 
war der Ansprechpartner für die Löricker Schützen 
natürliche der jeweilige Pfarrer der Gemeinde Sankt 
Benediktus in Heerdt. Dennoch war automatisch der 
jeweilige Pfarrer Präses der Löricker Schützen. Man 
darf sich diese Verbindung zwischen Schützen und 
der Geistlichkeit in den frühen Jahren, speziell vor 
dem 1. Weltkrieg, nicht allzu eng vorstellen, denn in 
der Heerdter Pfarrchronik, die vom jeweiligen Pfar-
rer geführt und in der kleinere und größere Ereig-
nisse des Pfarrlebens aufgezeichnet wird, fi ndet sich 
keine Erwähnung eines Schützenvereines in Lörick.

Der erste Präses der Bruderschaft  – Pfarrer Sti-
cker (1869–1873) weihte im Jahr 1871 das Löricker 
Wegekreuz ein, das Löricker Bürger nach dem 
deutsch-französischen Krieg von 1870–1871 gestift et 
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Advent 1952 konnte unter Beteiligung der Löricker 
Schützen (mit Fahnenabordnung und in Uniform) 
der Grundstein gelegt und dieser von Dechant Kö-
nig, aus Sankt Antonius Oberkassel, geweiht wer-
den. Die erste Heilige Messe wurde am 28. Juni 1953 
zelebriert. Heinrich Brauer kommentierte diesen 
historischen Augenblick:

Viele Jahrzehnte marschierte alljährlich unser Regi-
ment in Uniform mit Musik und Fahne zu unserer 
damaligen Pfarrkirche in Heerdt, um im Festgott es-
dienst der Toten und Gefallenen zu gedenken. Doch 
dann war die Zeit gekommen, selbst eine Kirche 
entstehen zu lassen, und welch ein Jubel ging durch 
die Reihen und Straßen.

zu in Begleitung des Protektors Nikolaus Knopp am 
Schützenfestsonntag. 

Als Pfarrer Sommer in den Ruhestand verabschie-
det wurde, ließen sich die Löricker Schützen nicht 
lumpen und dankten ihm mit einem Gedicht des 
Dorfl ehrers Scheiner mit leicht sarkastischem Unter-
ton (Auszug)

…Ich weiß noch, wie du vor sechszehn Jahren,
Da Krieg und Not noch zu Gaste waren,
Vom stillen Miel du kamst nach Heerdt, –
Der Zeiten Geist hat dir manchmal erschwert,
Was du an Gutem wolltest vollbringen,
Nicht alle Pläne konnten gelingen. –
In Lörick ständ‘ sonst an geschenkter Stelle
Schon längst die ersehnte Notkapelle. –
Doch deinen Rat wir nie vergessen
Recht fl eißig Sell‘rie und Breitlauch zu fressen
Und uns so sonntags zu bequemen,
Den Weg nach Sankt Benediktus zu nehmen.
Wir danken herzlich für dein Bemühn…

Sein Nachfolger, Pfarrer Johannes Hamacher 
(1933–1952), war bei den Bildern der Schützenpara-
den der dreißiger Jahre als Ehrengast oder gar beim 
Abschreiten der Front mit dem jeweiligen Regi-
mentskönig und dem Schützenchef zu sehen. Des 
Öft eren hielt er, ebenso wie sein Vertreter Kaplan 
Panzer, auch die Gedenkansprache anlässlich der 
Kranzniederlegung am Ehrenmal, welches aus dem 
ursprünglichen Wegekreuz entstanden war.

Die Verbindung der Löricker Schützen zur Kirche 
gestalteten sich naturgemäß enger, sobald im Ort 
eine eigene Kirche gebaut und sich dadurch ein 
eigenes Pfarrleben entwickeln konnte. Mit großer 
Freude reagierten die Schützen auf die Gründung 
des Kirchbauvereins Lörick im Jahre 1951. Schon im 

Anton Savels Ludwig Dubois

Josef Sommer Johannes Hamacher
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ter Michael Kels entschied man, „ihm eine Abfuhr 
zu erteilen“. Weniger aus dem Gedanken einer vor-
weggenommenen Ökumene heraus, sondern eher 
um die eigenen Mitglieder zu schützen, da es sich 
um verdiente Schützen handelte, die zudem auch 
in diesem Jahr als Fahnenträger der Regimentsfah-
ne auserkoren waren und diese folgerichtig auch 
in den Schützengott esdienst trugen. Eine wörtliche 
Überlieferung der Auseinandersetzung ist nicht do-
kumentiert, wohl aber die Intensität der Reaktion.

Aber auch solche Situationen bereicherten den 
Austausch von Schützenbruderschaft  und Kirche. 
Erwähnt seien aus dieser Zeit noch die Besuche des 
Dominikanerpaters Vinzenz, der durch die Bezie-
hungen von Carl-Günther Knoop den Weg nach 
Lörick fand und namentlich bei allen großen Schüt-
zenveranstaltungen und natürlich den Hochämtern 
der Schützenfeste in den 60er und frühen 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts mitwirkte. Seine 
lebhaft e und rhetorisch versierte Art zu predigen, 
und seine in Tempo und Lautstärke – sozusagen un-
plugged, also ohne Mikrofon – abwechslungsreiche 
Modulation der Stimme, faszinierte und bereicherte 
jede Schützenmesse. Darüber hinaus gab der Predi-
ger seinen Zuhörern auch nicht immerwährend das 
Gefühl, mit einem Bein im Fegefeuer zu stehen. 

In einer solchen Zeit der Annäherung von Kirche 
und Schützen begann das Wirken von Karl-Heinz 
Fischer (1974–2000) als Pastor in Lörick. Man kann 
wohl sagen, soweit es einem Außenstehenden 
möglich ist, dass man ihn mit off enen Armen aufge-
nommen hat. Denn schon vor Amtsantritt  besuchte 
ihn der Schützenbruder Hans Kamp sen., der dama-
lige Vorsitzende des Kirchenvorstandes, in Düssel-
dorf-Stockum, um die frohe Erwartungshaltung der 
Löricker Gemeinde zu übermitt eln. Als aktives Mit-
glied des Neusser Schützenzuges mit dem vielsa-

Damit wurde automatisch die Beziehung zwischen 
Bruderschaft  und Präses enger und persönlicher. 
Den maßgeblichen Anteil an der Verbindung zwi-
schen Schützenbruderschaft  und Gemeinde haben 
in der rückblickenden Betrachtung die jeweiligen 
Pfarrer, denn ihre Bereitschaft  und ihr Engagement 
für die Schützensache war der Grundstock für ein 
gedeihliches Miteinander. Schon in den fünfziger 
Jahren begann Pfarrer Ludger Stroetgen (1953–
1974) bei den Krönungsfeierlichkeiten damit, anläss-
lich dieser Zeremonien Lobreden auf die Königs-
paare zu halten und ihnen bei dieser Gelegenheit 
königliche Beinamen zuzuschreiben. Natürlich war 
er bei allen Paraden dabei und saß meist auch bei 
Honoratioren in der Kutsche. Die Schützen unter-
stützten ihn im Gegenzug bei den jährlichen Fron-
leichnamsprozessionen, indem sie nicht nur zahl-
reich teilnahmen und mitorganisierten, sondern vor 
allem im Dorf sehenswerte Feldaltäre errichteten, 
von denen meist der Altar der Familie Hermes am 
aufwendigsten war. 

In diesen Zeiten waren die Schützen auch sehr aktiv 
im Pfarrleben, was sich in zahlreicher und lebhaft er 
Beteiligung im Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat 
und sogar im Kirchenchor niederschlug. Die Schüt-
zen waren damals eine Reserve, auf die der vor Ort 
ansässige Pfarrer jederzeit setzen und zurückgrei-
fen konnte, ob es sich um Organisation und Auf-
bauten bei Prozessionen, dem Weihnachtsschmuck 
der Kirche oder ähnlichem handelte. Bei solch 
engem Miteinander kam es natürlich auch mal zu 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den eigent-
lich gott esfürchtigen Löricker Schützen und ihrem 
zuständigen Präses. So wurde der 1. Vorsitzende 
Hubert Hermes mit dem priesterlichen Vorwurf kon-
frontiert, dass es evangelische Mitglieder gäbe und 
diese aus der Schützenbruderschaft  auszuschließen 
seien. Nach kurzer Beratung mit seinem Stellvertre-
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sein Vorgänger initiiert hatt e, fort und wurde im 
Laufe der Jahre nicht nur des Öft eren durch pro-
minenten, geistlichen Besuch überrascht, sondern 
stand unversehens und für ihn unerwartet, selbst 
im Mitt elpunkt einer Zeremonie im Festzelt. Anläss-
lich der Schützenmesse am Sonntagmorgen im Jahr 
2007 hatt e Dechant Herbert Schlömer soeben eine 
Festpredigt über die Stunde der Verklärung Jesu 
auf dem Berg Tabor gehalten, da schien sein per-
sönliches Taborerlebnis, in Form des überraschend 
herbeigeeilten Weihbischofs Rainer Woelki, Gestalt 
anzunehmen. Geistesgegenwärtig hielt jedoch 
Bernd Litges, Mitglied des Kirchenvorstandes und 
Pfarrgemeinderats, den prominenten Besucher 
davon ab, allzu spontan von der Seite den provisori-
schen Altar im Festzelt zu besteigen und ließ ihn vor 
dem Haupteingang Aufstellung nehmen, um ihn 
standesgemäß mit Musikkapelle ins Festzelt einzu-
spielen. Immer noch völlig verdutzt ob der Unter-
brechung seines Festgott esdienstes, erfuhr der 
Zelebrant aus bischöfl ichem Munde vor den Augen 
der Öff entlichkeit seine Ernennung zum „Kaplan 
seiner Heiligkeit“, einem Ehrentitel, der nur vom 
Papst verliehen wird. Die korrekte Anrede lautet 
Monsignore.

Erfreulich oft  durft e in den letzten Jahren prominen-
ter geistlicher Besuch beim Löricker Schützenfest 
begrüßt werden, denn Dr. Heiner Koch zelebrier-
te bereits mehrfach die Löricker Schützenmesse 
im Festzelt. So konnte die Schützengemeinschaft  
Schritt  für Schritt  den Weg dieses Gott esmannes 
verfolgen. Beim ersten Besuch im Jahre 2005 kam er 
als Bundespräses der Schützen und Generalsekre-
tär des zwei Wochen später statt fi ndenden Welt-
jugendtages. Bedingt durch gute Verbindungen zu 
einzelnen Personen und sicher befördert durch die 
positiven Erfahrungen, schlossen sich weitere Besu-
che an, die er als Weihbischof von Köln, Bischof von 

genden Namen die „Rekeliser“ fi el dem Neupastor 
der Einstieg in die Löricker Schützenbräuche nicht 
schwer und die Tatsache, dass er Schützenfeste und 
Jubelfeiern nicht als Pfl ichtveranstaltungen ansah, 
brachte ihm schnell die Sympathien der Schützen-
familie ein. Etwas skeptisch war man anfangs, einem 
Düsseldorfer Sprichwort folgend („Es gibt Gute, es 
gibt Schlechte und es gibt…“), wegen seiner geo-
graphischen Herkunft , die er zu allem Überfl uss 
auch noch mit seinem Autokennzeichen NE doku-
mentierte. Doch zerstreute sein stetiges und allge-
genwärtiges Engagement für die Löricker Pfarrge-
meinde, die Schützenbruderschaft  und den Ortsteil 
Lörick schnell die letzten Zweifel.

Karl-Heinz Fischer wirkte als Bindeglied zwischen 
den Teilen der Gemeinde und unterstützte und 
initiierte deren Zusammenwirken. So band er auch 
die Schützenbruderschaft  stärker als bisher in den 
Verbund der Pfarrgemeinschaft en ein. Damals war 
es selbstverständlich, dass sich die Schützen zu 
Versammlungen und Vorstandssitzungen in den 
Räumen der Pfarre trafen und Schützenmessen, ob 
auf hochdeutsch oder platt , im Schützenzelt der 
Bruderschaft  zelebriert wurden. Sein engagiertes 
priesterliches Wirken übte er auch in seiner Funktion 
als Präses der Bruderschaft  aus. Er verpasste kaum 
eine Vorstandssitzung und erst recht keine Krisen-
sitzung und zeichnet somit mitverantwortlich für die 
Geschicke der Schützenbruderschaft . 

Den veränderten Zeiten musste auch die Kirche 
im Allgemeinen und die linksrheinische im Beson-
deren Rechnung tragen. So wurden die ehemals 
sechs linksrheinischen Kirchen bzw. Pfarreien Schritt  
für Schritt  zusammengelegt. Zuständig für Lörick 
wurde dann im Jahre 2001 der Heerdter Pfarrer bzw. 
Dechant Herbert Schlömer (2001–2012). Er setzte 
die Tradition der Schützenmesse im Festzelt, die 
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die verbliebenen Gläubigen sorgen sich, ob sie 
überhaupt Priester fi nden für die Sonntagsmesse. 
Keine einfache Aufgabe für den Pastor der Katholi-
schen Kirchengemeinde St. Antonius und St. Bene-
diktus, zu der unsere Schützenbruderschaft  gehört 
und deren Präses seit 2013 Pastor Michael Dede-
richs ist. Doch beide Seiten sind an einer engen 
Zusammenarbeit zum Wohl der Schützenbruder-
schaft  und auch der Pfarrgemeinde interessiert und 
werden die engen Beziehungen zwischen Schützen 
und Kirche in eine gedeihliche Zukunft  führen.

Dresden und nun als Erzbischof von Berlin machte. 
Im Jahre 2015 fand der Präses des Bundes der Histo-
rischen Deutschen Schützenbruderschaft en, Msgr. 
Robert Kleine (zugleich Stadtdechant in Köln), den 
Weg zur großen Königsparade am Kirmessonntag in 
Lörick. Er zeigte sich tief beeindruckt von der leben-
digen Löricker Schützengemeinschaft .

Viel Platz nach oben ist auf der kirchlichen Ehrenlei-
ter nun wahrlich nicht mehr.

Inzwischen ist die Zeit und mit ihr die Durchführung 
der Gemeindeordnung fortgeschritt en und nicht 
nur die Kirche klagt über leere Gott eshäuser. Auch 

Ludger Stroetgen Karl-Heinz Fischer V. l.n.r. Michael Dederichs (Präses), Msgr. Robert 
Kleine (Bundespräses) und Michael Rischer 
(ev. Pfarrer Phillipus-Gemeinde)

Msgr. Herbert Schlömer Präses Michael Dederichs
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Regimentskönige – 

Paare ab 1949

1949/50 Peter Wellmans und Marlies Deuster Löricker Jonges
1950/51 Hermann und Cäcilie Jaspers Marinekompanie Heimatt reue
1951/52 Willi Hermes und Käthe Rütt en Marinekompanie Heimatt reue
1952/53 Franz und Annemie Heindl Hubertus Scheibenschützen
1953/54 Heinrich und Katherina Pfeiff er  Hubertus Scheibenschützen
1954/55 Leopold und Elisabeth Becker Hubertus Scheibenschützen
1955/56 Heinrich und Christina Hermes Hubertus Scheibenschützen
1956/57 Heinrich und Anna Dahmen Hubertus Scheibenschützen
1957/58 Josef Dahmen und Christel Kamp Löricker Jonges
1958/59 Franz und Ina Hummelsbeck Löricker Jonges
1959/60 Heinrich und Elisabeth Fragen Schiessgesellschaft 
1960/62 Günter und Klara Laupichler Marinekompanie Heimatt reue
1962/63 Peter Krumholz und Doris Tiedtke Löricker Sappeure
1963/64 Heinrich und Mariechen Kels Schiessgesellschaft 
1964/65 Willi und Gertrud Tups Löricker Jonges
1965/66 Willi und Erika Speit Schiessgesellschaft 
1966/67 Franz und Christine Dietz Hubertus Scheibenschützen
1967/68 Andreas und Margot Laveaux Hubertus Scheibenschützen
1968/69 Josef und Anna Fragen Löricker Jonges
1969/70 Alfred und Käthe Wahle Schiessgesellschaft 
1970/71 Adolf und Katharina Berghäuser Marinekompanie Heimatt reue
1971/72 Peter und Josefi ne Bauer Marinekompanie Heimatt reue
1972/73 Heinz und Elisabeth Bommes Marinekompanie Heimatt reue
1973/74 Helmut und Marianne Vossen Schiessgesellschaft 
1974/75 Hans und Grete Adams Hubertus Scheibenschützen
1975/76 Fritz und Ursula Manert Löricker Schützenfreunde
1976/77 Hans und Elisabeth Kamp Hubertus Scheibenschützen
1977/78 Peter und Fine Brockers Marinekompanie Heimatt reue
1978/79 Willi und Erika Speit Schiessgesellschaft 
1979/80 Ferdi und Vera Honert Schiessgesellschaft 
1980/81 Heinz und Ingrid Heusener Schiessgesellschaft 
1981/82 Heinz und Gabi Heger Schiessgesellschaft 
1982/83 Alfred Wahle und Fränzel Schumacher Schiessgesellschaft 
1983/84 Heinz und Marianne Greven Löricker Jonges
1984/85 Karl-Heinz und Anneliese Belger Schiessgesellschaft 
1985/86 Gerald und Uschi Becker Fidele Löricker
1986/87 Wolfgang und Rita Kuck Schiessgesellschaft 
1987/88 Bernd und Hedi Bommes Marinekompanie Heimatt reue
1988/89 Lothar und Marga Fischer Schiessgesellschaft 



43

1989/90 Mike und Sandra Fischer Hubertus Scheibenschützen
1990/91 Uwe Velten und Regina Tollet Marinekompanie Heimatt reue
1991/92 Thomas und Petra Fischer Hubertus Scheibenschützen
1992/93 Jürgen und Andrea Heusener Schiessgesellschaft 
1993/94 Addi und Gisela Klinkhammer Löricker Jonges
1994/95 Norbert und Angelika Mischke Löricker Schützenfreunde
1995/96 Hajo und Edith Möhker Hubertus Scheibenschützen
1996/97 Heinz und Ulla Jürgens Löricker Schützenfreunde
1997/98 Paul und Monika Adams Fidele Löricker
1998/99 Hartmut und Karin Grohnert Löricker Jonges
1999/00 Karl und Cläre Dahners Löricker Jonges
2000/01 Johannes und Cilly Nakaten Fidele Löricker
2001/02 Günter und Bett ina Aufmbruch Schiessgesellschaft 
2002/03 Jörg Hartmann und Dagmar Priestley Hubertus Scheibenschützen
2003/04 Thomas und Roswitha Hummelsbeck Fidele Löricker
2004/05 Ferdi und Vera Honert Schiessgesellschaft 
2005/06 Christian und Anja Kasber Marinekompanie Heimatt reue
2006/07 Willi und Erika Speit Schiessgesellschaft 
2007/08 Arnold und Uschi Stender Löricker Jonges
2008/09 Christoph Klinkhammer und Brigitt e Strauß Schiessgesellschaft 
2009/10 Sebastian Eisheuer und Marijke-Lena Meseck Hubertus Scheibenschützen
2010/11 Thomas Koehler und Wiltrud Eisheuer Hubertus Scheibenschützen
2011/12 Dirk und Petra Waltemode  Schiessgesellschaft 
2012/13 Michael Steinke und Gefi on Harig  Löricker Schützenfreunde
2013/14 Philipp Meseck und Corinna Roes Schiessgesellschaft 
2014/15 Thomas und Roswitha Hummelsbeck Fidele Löricker
2015/16 Franz-Peter Meuser und Ulrike Linz Fidele Löricker
2016/17 Felix Menke und Lucienne Dornbusch 3. Jägerkompanie
2017/18 Michael Wagner Löricker Schützenfreunde
2018/19 Kurt und Barbara Feller Fidele Löricker
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2. Vorsitzender der Schützenbruderschaft  Lörick

Carl Schneider 1869–1880

Heinrich Claßen 1904–1913

Christian Pulm 1922–1927

Wilhelm Brauer 1930–1932

Michael Kels 1933–1959

Josef Dahmen 1960–1963

Willi Tups 1964–1975

Willi Speit 1976–1994

Heinz Jürgens 1995–2001

Thomas Hummelsbeck 2002–2003

Stephan Speit seit 2004

1. Vorsitzender der Schützenbruderschaft  Lörick

Peter Schmitz 1869–1880

Heinrich Mäschig 1881–1883

Michael Strucker 1884–1886

Paul Hermkes 1887

Johannes Kels 1888–1893

Karl Fragen 1894–1903

Hubert Baas 1904–1908

Heinrich Vossen 1909–1913

Peter Baas 1922–1929

Hubert Hermes 1930–1963

Josef Dahmen 1964–1994

Willi Speit 1995–2003

Thomas Hummelsbeck seit 2004

Vorsitzende der 

Löricker Schützenbruderschaft

Hans-Josef DahmenHubert Hermes Vorstand im Jahre 2019: v.l. Thomas Hummelsbeck, 
Stephan Speit, Werner Rieche, Armin Gerz



45

Obristen und Majore der 

Löricker Schützenbruderschaft

Majore der Schützenbruderschaft  Lörick

Heinrich Leven 1903–1913

Wilhelm Leven 1922–1932

Heinrich Mertens sen. 1933–1939

Wilhelm Deuster 1949–1957

Heinrich Mertens jun. 1958–1961

Alfred Feldmann 1968–1969

Horst Schulte 1970–1990

Paul Adams 1991–1997

Stephan Grotjans seit 1998

Obristen der Schützenbruderschaft  Lörick

Karl Bommes 1869–1886

Johann Köntges 1881–1902

Hubert Weskamp 1903–1939

Heinrich Pfeiff er 1949–1967

Hans Adams 1968–1979

Josef Eisheuer 1980–1997

Paul Adams 1998–2017

Johannes Adams seit 2018

Oberst Hubert Weskamp

Oberst Hans Adams

Oberst Heinrich Pfeiff er

Oberst Paul Adams Oberst Johannes Adams

Major Stephan Grotjans

Oberst Josef Eisheuer
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Protektoren der Löricker

Schützenbruderschaft

Amt in der heutigen Zeit haben soll. Sicherlich geht 
es nicht in erster Linie darum, in organisatorische 
Fragen der Vereinsführung einzugreifen, das Ta-
gesgeschäft  des Vorstands zu übernehmen oder 
gar pekuniäre Probleme des Vereins zu lösen. Bei 
wichtigen Weichenstellungen innerhalb des Vereins 
ist der uneigennützige Rat eines solchen Protektors 
manchmal notwendig und jederzeit willkommen. 
Es geht bei diesem Amt auch um die Fürsprache 
und den Einsatz für die Gemeinschaft , wenn sich im 
Zusammenspiel mit Institutionen oder anderen Ver-
einen und Organisationen Berührungspunkte erge-
ben. Im Jahre 2004 fand die Schützenbruderschaft  
Lörick mit Heinz Jürgens, ihrem ehemaligen Vor-
standsmitglied und dem damaligen Vorsitzenden 
des Löricker Bürgervereins, wieder eine geeignete 
Persönlichkeit des öff entlichen Lebens, welche die 
genannten Voraussetzungen erfüllte. Verbunden-
heit mit dem Schützenwesen einerseits und Erfah-
rung, Off enheit und Gewandtheit im Umgang mit 
den uns umgebenden gesellschaft lichen Realitäten 
andererseits, verkörperte Heinz Jürgens in idealer 
Weise. Er übte das Amt bis zu seinem Tode im Jahre 
2010 aus.

In der ursprünglichen Wortbedeutung ist der Pro-
tektor ein Beschützer, der die Gemeinschaft  vor 
störenden Außeneinfl üssen bewahren sollte. In 
mitt elalterlicher Zeit waren damit durchaus auch 
militärische Allianzen verbunden, so dass man 
sich einem möglichst einfl ussreichen geistlichen 
oder weltlichen Würdenträger mit entsprechender 
Machtbefugnis anvertraute. Diese Tradition wurde in 
den Schützenbruderschaft en in symbolischer Weise 
weitergepfl egt. Auch der Löricker Schützenverein 
bzw. Schützenbruderschaft  (offi  ziell Schützen-
bruderschaft  erst seit 1949 durch Aufnahme in den 
neu gegründeten Bund der historischen Deutschen 
Schützenbruderschaft en) suchte sich als Fürspre-
cher einfl ussreiche Persönlichkeiten. So wurden in 
der Regel die jeweiligen Bürgermeister der Gemein-
de Heerdt zum Protektor ernannt. In den Aufzeich-
nungen werden die Namen Schmitt , Spickenheuer 
und Nikolaus Knopp genannt. Mit diesem Amt 
waren sicherlich auch unausgesprochene Erwar-
tungen verbunden, denn um 1891 herum soll der 1. 
Vorsitzender, Johann Kels, wegen einer Meinungs-
verschiedenheit dem Protektor Spickenheuer derart 
zugesetzt haben, dass dieser fortan auf einen Be-
such des Löricker Schützenfestes verzichtete. Nach 
dem 2. Weltkrieg war die Löricker Schützenbruder-
schaft  lange Jahre ohne Protektor und erst zur Feier 
des 100-jährigen Jubiläums im Jahre 1969 ließ man 
diese Tradition wieder aufl eben und konnte Rats-
mitglied Anton Ulrich für diese Aufgabe gewinnen. 
Im Jahre 1972 wurde mit Carl-Günter Knoop, dem 
Präsidiumsmitglied des Bundes der historischen 
deutschen Schützenbruderschaft en, zum ersten Mal 
einem Mann aus den eigenen Reihen diese Aufgabe 
übertragen. Nach dessen Tod im Jahre 1997 blieb 
das Amt zunächst unbesetzt. 

Bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten 
schwingt die Frage mit, welche Funktion ein solches Anton Ulrich
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Die Löricker schienen ihm auch verziehen zu haben, 
dass er sich als Bürgermeister von Heerdt maßgeb-
lich für die Eingemeindung nach Düsseldorf einge-
setzt hatt e, während die meisten Heerdter und Löri-
cker Bürger die Anbindung an Neuss favorisierten.

Ratsherr Anton Ulrich 1969–1971
Aus Anlass ihres 100-jährigen Jubiläums übernahm 
der damalige Ratsherr das Protektorat der Löricker 
Schützen.

Carl-Günter Knoop 1972–1997

Heinz Jürgens 2004–2010

Seit dem Tod von Heinz Jürgens ist das Protektorat 
unbesetzt.

Die Protektoren in der Vereinsgeschichte bis heute:

Bürgermeister Schmitt  1869–1875

Bürgermeister Spickenheuer 1888–1894
Formell war zwar Bürgermeister Spickenheuer 
Protektor der Löricker Schützen, aber er wurde nach 
dem Schützenfest 1889 vom Löricker Vorsitzenden 
Johann Kels ausgeladen, weil man ihm vorwarf, sich 
nicht genug für die Löricker Belange eingesetzt zu 
haben.

Bürgermeister Nikolaus Knopp 1901–1939
Bei den Löricker Schützen war Bürgermeister Knopp 
von Anfang an sehr beliebt und wurde bei den 
Schützenfesten mit besonderer Aufmerksamkeit 
begrüßt. Wann immer es möglich war, übernahm 
er die Krönung des jeweiligen Regimentskönigs. 

Nikolaus Knopp Carl-Günther Knoop Heinz Jürgens
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Löricker Kompanien

Grenadierkompanie (1869–1964)
Die Grenadierkompanie war die erste Kompanie 
der Bruderschaft . Sie bestand von 1869 an und galt 
in den ersten Jahren als Träger des Schützenver-
eins. Nach dem 2.Weltkrieg verlor sie ihren Einfl uss, 
behielt jedoch ihren eigenen, spezifi schen Charak-
ter bei: Sie hatt e weder einen Vorstand noch eine 
Satzung; es gab keine Versammlungen während des 
Jahres, ihre Aktivitäten beschränkten sich vorwie-
gend auf das Kirmesfest. Die Grenadierkompanie 
löste sich 1964 aufgrund der gesunkenen Mitglie-
derzahl auf. 

Jägerkompanie (ca. 1885–1910)
Der Zeitpunkt der Gründung der Jägerkompanie ist 
nicht mehr nachzuweisen. Die Gesellschaft  wird sich 
anfangs der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts 
zusammengefunden haben. Mit Karl Bommes hatt e 
sie einen Mitgründer der Bruderschaft  und den 
ersten Kommandeur (~Oberst) in ihren Reihen. Die 
Jägerkompanie löste sich 1910/1911 auf, als sie mit 
Vereinswirt Anton Schnaß ihren letzten Regiments-
könig stellte. Die Fahne der Gesellschaft  erwarb die 
Hubertuskompanie Niederkassel.

Schiessgesellschaft  (1912 bis heute)
Bald nach der Aufl ösung der Jägerkompanie for-
mierte sich zum Schützenfest 1912 eine neue Ge-
sellschaft . Der erste Hauptmann der Gesellschaft  
war Anton Fischer. Bereits ein Jahr nach Gründung 
wurde eine Fahne angeschafft  . Jedoch währte die 
Gründerfreude nicht lange, denn von 1914 bis 1921 
ruhte – bedingt durch den 1.Weltkrieg und dessen 
Auswirkungen – das Vereinsleben. Schon damals 
hatt e die Schiessgesellschaft  eine enorme Att rak-
tivität, denn zum ersten Schützenfest nach dem 
1. Weltkrieg im Jahre 1922 trat die Gesellschaft  mit 
30 Aktiven an. Die Schiessgesellschaft  ist seit 1930 
bis heute ohne Unterbrechung im Vorstand der Bru-

derschaft  aktiv. Sie stellte bisher 25-mal den Regi-
mentskönig und 21-mal den Jungschützenkönig.

Sappeurkompanie (1926–1929)
Wenn auch die Gesellschaft  nur wenige Jahre exis-
tierte, so soll doch nicht unerwähnt bleiben, dass im 
Jahre 1926 zum ersten Mal eine Sappeurkompanie 
den Löricker Festzug begleitete. Aufgrund ihrer kur-
zen Existenz ist nicht mehr bekannt, wer zu dieser 
Gesellschaft  gehörte oder auch warum sie sich in 
Lörick nicht etablieren konnte. Immerhin war der 
Anblick dieser seltenen und farbenfrohen Schüt-
zentracht schon damals ein beliebtes Fotomotiv. 
Wie selbstverständlich stehen die Sappeure bei der 
Kranzniederlegung in vorderster Position. 

Marinekompanie (1927 bis heute)
1927 wurde die Gesellschaft  aus ehemaligen Mitglie-
dern des Löricker Turnvereins gegründet. Ursprüng-
lich hieß sie „Marine-Kompanie-Altpolen“. Einer 
der Mitgründer, Willi Mertens, hat als Hauptmann 
(„Admiral“) viele Jahre die Geschicke der Gesell-
schaft  gelenkt. Willi Mertens wurde 1939 Regiments-
könig und behielt – bedingt durch den Ausfall der 
Schützenfeste während des Krieges – diese Würde 
zehn Jahre bis zum 1. Königsschießen nach dem 
2. Weltkrieg im Jahre 1949. Sie stellte bis heute 
16-mal den Regimentskönig und fünfmal den Jung-
schützenkönig.

Hubertus Scheibenschützen (1927 bis heute)
Ebenfalls im Jahre 1927 wurde aus 21 gleichgesinn-
ten Bürgern die Scheibenschützengesellschaft  
gegründet. Der erste Hauptmann war Franz Biene-
feld. In den dreißiger und fünfziger Jahren nahmen 
die Scheibenschützen eine führende Rolle in der 
Schützenbruderschaft  ein. So stellten sie mit Hubert 
Hermes von 1930 bis 1964 den 1. Chef. Heinrich Dah-
men war von den 20ern bis in die 50er-Jahre 1. Kas-
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schaft  mitverantwortlich durch ihre jahrelange und 
intensive Mitarbeit im Hauptvorstand. Sie stellte bis 
heute zehnmal den Regimentskönig.

Löricker Sappeurcorps (1953–1971)
Wie schon 1928 wurde im Jahre 1953 eine Sappeur-
kompanie in Lörick gegründet. Doch diesmal waren 
die Voraussetzungen besser und der Erfolg stellte 
sich fast zwangsläufi g ein. Zum einen hatt e man 
eine große Zahl fördernder Freunde, von denen 
besonders der Protektor der Gesellschaft  und lang-
jährige Vorsitzende des Löricker Bürgervereins, Josef 
Willecke, genannt werden muss. Zum anderen hatt e 
sich eine verschworene Gemeinschaft  zusammen-
gefunden. Die Löricker Sappeure verweisen in ihren 
Jahresberichten voller Stolz auf ihre Auft ritt e bei 
auswärtigen Vereinen. Dank ihrer farbigen und un-
gewöhnlichen Uniform, die einer Pionieruniform aus 
den Regimentern Napoleons nachempfunden ist, 

sierer des Hauptvereins. Auch bei der Vergabe des 
Oberstposten sprechen sie traditionell mit: Heinrich 
Pfeiff er (1949–1967), Hans Adams (1968–1980) und 
Josef Eisheuer (1981–1997). Sie stellte bis heute 20-
mal den Regimentskönig und zwölfmal den Jung-
schützenkönig.

2. Jägerkompanie (1934–1939)
Eine zweite Jägerkompanie gründete sich 1934. 
Jedoch gab sie sich selbst, wahrscheinlich in Un-
kenntnis der Geschichte der Löricker Schützenbru-
derschaft  und ohne dass ihr widersprochen wurde, 
den Namen: „1. Jägerkompanie“. Alle Mitglieder 
wohnten auf der Hansaallee und das Löricker Eck 
war deren Wachlokal. Die Jägerkompanie stellte mit 
Fritz Leusch im Jahre 1936/37 den Regimentskönig 
und beendete ihre Aktivitäten im Verein mit Aus-
bruch des 2. Weltkrieges. 

Löricker Jonges (1948 bis heute)
Auf dem linksrheinischen Schützenfest in Mön-
chenwerth – damals (1948) feierten die Vereine von 
Heerdt, Niederkassel, Oberkassel und Lörick ein 
gemeinsames Schützenfest – hatt e eine Gruppe 
gleichaltriger, jugendlicher Löricker die Idee, eine 
eigene Kompanie zu gründen. So wurde im Oktober 
1948 bei Johann Weyen eine Gründungsversamm-
lung einberufen. An dieser turbulenten Versamm-
lung, auf der man sich lange und zunächst ohne 
Erfolg über die Namensgebung auseinandersetzte, 
nahmen folgende Gründungsmitglieder teil:
Karl Borelski, Henry Cammans, Hennes Dahmen, 
Heinz Deuster, Josef Fragen, Franz Hummelsbeck, 
Günter Lukowski, Frido Möller, Bruno Pommere-
ning, Heinz Pullen, Willi Tups, Peter Wellmans und 
Johann Weyen. Auf Betreiben von Hubert Hermes 
erhielt die Gesellschaft  schließlich ihren heutigen 
Namen „Löricker Jonges“. Für den Aufschwung des 
Schützenwesens in Lörick zeichnet diese Gesell- Sappeurcorps
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als bei den Schützen üblich ist. Durch ihre unkom-
plizierte und erfrischende Art haben sie auch andere 
Bevölkerungsteile für das Schützenwesen aufge-
schlossen. Heinz Jürgens schreibt über die gelun-
gene Integration seiner Gesellschaft  in die Löricker 
Schützenbruderschaft :

…Man erlebte ein ganz neues Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit innerhalb Löricks. So mancher, der 
schon seit Jahren in unserem Ortsteil lebte, wurde 
jetzt erst hier heimisch. Allein diese Erfahrung wäre 
die Gründung dieser Kompanie wert gewesen. 

Die Kompanie stellte bis heute fünfmal den Regi-
mentskönig und dreimal den Jungschützenkönig.

Fidele Löricker (1976 bis heute)
Im Januar 1976 gründete sich die Fidelen Löricker 
aus ehemaligen Jungschützen der Löricker Jonges, 
Scheibenschützen sowie Schiessgesellschaft . Beim 
ersten öff entlichen Auft ritt  zum Titularfest blies 
ihnen heft iger Gegenwind entgegen. Pastor Karl-
Heinz Fischer wurde zum Wortführer des Protestes 
gegen die Neugründung und warf den Mitgliedern 
vor, den traditionsreichen Kompanien die Basis zu 
entziehen und „den Todesstoß zu versetzen“. Nur 
ein Miteinander der Generationen könne die Tradi-
tion des Schützenwesens in die Zukunft  weitertra-
gen. Die allgemeine Stimmung auf der Versamm-
lung wandte sich gegen die „Neuen“. Aber einzelne 
Schützen hielten dennoch nicht mit ihrer Sympathie 
hinter dem Berg und so empfahl Willi Mertens, 
Kapitän der Marinekompanie, den eigenen Weg 
unbeirrt weiterzugehen. Nicht die allgemeine 
Stimmung, sondern der innere Zusammenhalt sei 
Voraussetzung für ein zukünft iges Bestehen. Als er 
im Jahre 1927 die Gründung der Marinekompanie 
mit initiiert hatt e, die sich ebenfalls aus Mitgliedern 
bisheriger Kompanien zusammensetzte, hätt e man 

waren sie häufi g an prominenter Stelle bei Bundes-
königsschießen und anderen überregionalen Ver-
anstaltungen. Die Sappeure verließen die Löricker 
Bruderschaft  und schlossen sich dem Schützenver-
ein Düsseldorf-Stadtmitt e an. Mit Peter Krumholz 
stellten sie 1962/1963 den Regimentskönig.

Löricker Schützenfreunde (1973 bis heute)
Als sich am Kirmesdienstag 1973 eine Gruppe von 
„Kirmesfreunden“ im Sonntagsanzug dem Löricker 
Schützenzug anschloss, tat der eine oder ande-
re traditionelle und langjährige Schütze die neue 
Gesellschaft  noch als Kirmesidee ab. Manch einem 
erschien sie wie eine Parodie auf das Schützenwe-
sen. Und zu dieser Einschätzung passte auch das 
ursprüngliche Selbstverständnis der Truppe, zwar 
ein vollwertiges Mitglied der Bruderschaft  sein zu 
wollen, aber doch möglichst viel anders zu machen 

Schützenfreunde
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ge Satzungsänderung beschlossen. Als Ritt meisterin 
wählten die Damen Martina Grotjans. Das Reiter-
corps stellte bis heute dreimal eine Jungschützen-
königin.

Löricker Mädels (2007 bis heute)
Die Idee der Gründung dieser Kompanie mit (zu-
nächst) ausschließlich jungen Damen wurde tat-
sächlich im Vorstand geboren. Schließlich hatt e sich 
dieser der Nachwuchsförderung im Allgemeinen 
und des weiblichen Nachwuchses im Besonderen 
verschrieben. Im Alter von 14 Jahren war üblicher-
weise Schluss mit der Schützenlaufb ahn bei den 
Amazonen. Es sei denn, sie wollten sich dem Reiter-
corps anschließen. Da große Vierbeiner nicht allen 
liegen, ging es um ein Konzept, die große Ge-
meinschaft  der Mädels beisammen zu halten. Und 
so schlug man diesen vor, eine eigene Kompanie 
unter anfänglicher Begleitung von zwei erfahrenen 
Schützenfrauen zu gründen. Gesagt und getan. 
Fünf junge Damen waren im Jahre 2007 der Beginn 
und bis heute führt Katrin Honert als Hauptfrau die 
Kompanie, welche inzwischen 15 aktive Mädels in 
ihren Reihen hat. Zweimal waren bis heute Löricker 
Mädels Jungschützenkönigin.

3. Jägerkompanie (2014 bis heute)
Aus dem Hofstaat des Regimentskönigs Philipp Me-
seck ist diese neue Kompanie entstanden. Befl ügelt 
durch die schöne Zeit als Minister suchte man nach 
einer Lösung, in dieser Form auch über die Amtszeit 
dem Löricker Schützenleben beizuwohnen. Und so 
entstand die Idee einer eigenen Gesellschaft , in der 
sich ein Großteil der Minister aus dem Königsjahr 
einfanden. Lediglich zwei der Gründungsmitglie-
der verließen hierfür ihre alte Kompanie. Der Regi-
mentsgeschichte kundig gab man sich den Namen 
3. Jägerkompanie. Die Kompanie stellte mit Felix 
Menke im Jahre 2016/2017 den Regimentskönig.

nur mit Mühe eine Prügelei rivalisierender Kompa-
nien verhindern können. Die anfängliche Aufregung 
über die „Fidelen“ legte sich wieder, aber bei ihrem 
ersten Kirmesauft ritt  1976 – in geliehenen Husaren-
uniformen – wurde ihnen noch mancher scheele 
Blick zugeworfen. Heute gehören die Fidelen schon 
fast zu den traditionellen Kompanien des Regiments 
und stellen seit Jahrzehnten führende Mitglieder im 
Vorstand und Offi  zierskorps. Die Kompanie stell-
te bis heute siebenmal den Regimentskönig und 
sechsmal den Jungschützenkönig.

Reitercorps Lörick (1992 bis heute)
Aus Freundinnen und Bekannten von aktiven Schüt-
zen fand sich im Jahre 1991 eine Gruppe zusammen, 
die gemeinsam überlegten, wie sie noch aktiver am 
Schützenleben in Lörick teilnehmen könnten. Zwar 
waren sie teilweise schon jahrelang mit Schützen-
traditionen vertraut und bei den meisten öff ent-
lichen Schützenveranstaltungen dabei, aber ihre 
Rolle als passive Zuschauer genügte ihnen nun nicht 
mehr. Doch der Vorsatz allein reicht in Lörick noch 
nicht, denn ob sie es wussten oder nicht, wenige 
Jahre vorher war von der Schiessgesellschaft  der 
Antrag gestellt worden, Frauen als aktive Mitglieder 
mit allen Rechten und Pfl ichten aufzunehmen. Da-
mals war dieser Antrag negativ abgestimmt wor-
den. Dennoch wagten es die Damen, erneut einen 
Versuch zu starten und so hatt e sich die General-
versammlung im Januar 1992 mit dem Antrag auf 
Aufnahme eines Reitervereins zu befassen. Die auf-
kommende hitzige Diskussion wurde aber mit dem 
Hinweis, dass die notwendige Debatt e bei einem 
solch brisanten Thema den Rahmen der Generalver-
sammlung sprengen würde, abgebrochen und auf 
eine eigens zu diesem Thema einberufene außer-
ordentliche Mitgliederversammlung vertagt. Auf 
dieser wurde dann die Aufnahme des Amazonen-
corps als neue Gesellschaft  und die dafür notwendi-
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Jüngere Vergangenheit und 

Gegenwart

Bedeutung verschaff en. Der Wechsel zum „gro-
ßen“ Verein Stadtmitt e war im Sappeurcorps mit 
ganz knapper Mehrheit beschlossen worden und so 
trennten sich, nach fast 40 Jahren Zugehörigkeit, die 
Wege. Es dauerte wahrhaft ig bis ins Jahr 2004, um 
die damals entstandenen Gräben zuzuschütt en. Zur 
Verabschiedung von Willi Speit hatt e der Vorstand 
bewusst auch das Sappeurcorps eingeladen und 
sie kamen mit Freude. Seitdem besteht wieder ein 
freundschaft licher Kontakt der inzwischen so weit 
geht, dass einige aktive Löricker Schützen gelegent-
lich das Sappeurcorps bei Umzügen verstärken.

In der Vereinsführung waren gestandene Persön-
lichkeiten bereits über einen längeren Zeitraum 
tätig. So sorgten Hans-Josef Dahmen und Willi 
Speit als 1. und 2. Vorsitzender sowie Hans Adams 
als Oberst für Kontinuität und eine gute Entwick-
lung. War mit dem Sappeurcorps eine Kompanie 
von der „Bahn“ (der Teil zwischen Oberlöricker 
Straße und Hansaallee, dort wo die Straßenbahn 
fährt) nicht mehr mit dabei, gab es am Kirmesdiens-
tag des Jahres 1973 plötzlich Verstärkung durch eine 
neue Gesellschaft . In schwarzen Anzügen gekleidet 
hatt en sich prominente „Bahner“ der Idee ver-
stiegen, von nun an bei den Schützen mitzuwirken. 
Gründungsmitglieder dieser Gesellschaft , welche 
sich den Namen „Schützenfreunde“ gab, waren u.a. 
Georg Nitsche, Fritz Manert, Gott fried Pauly, Rolf 
Achterfeld, Wolfram Maaßen, Rudi Winter, Klaus 
Hoff mann und Walter Schumacher. Damit überwie-
gend Personen, die auch geschäft lich in Lörick tätig 
waren (Bäcker, Lott o/Toto, Friseur, Edeka-Lebens-
mitt el). Obwohl die Kameraden und ihre Familien 
seit Jahren dem jährlichen Schützenfest als Gäste 
beiwohnten, fehlte ihnen dennoch einiges zum 
wirklichen Schützenleben. Anders als bei den altein-
gesessenen Gesellschaft en, die Traditionen und Ri-
tuale innerhalb ihrer Kompanien an neue Mitglieder 

Eine Chronik ist geprägt vom Blick in die Entste-
hungsgeschichte und natürlich beste Gelegenheit, 
sich mit der Identität des Vereins und den Gedan-
ken seiner Gründerväter auseinander zu setzen. 
Natürlich darf der Blick auf die letzten 50 Jahre nicht 
fehlen, schließlich hat der Großteil unserer Mitglie-
der nur diesen, oder einen Teil davon, miterlebt.
Das 100-jährige Jubiläum im Jahre 1969 war schon 
eine kleine Zäsur. Noch lebte man in einer Zeit, wo 
man in der Jahresrechnung von „vor der Kirmes“ 
und „nach der Kirmes“ sprach. Die geburtenstar-
ken Jahrgänge wuchsen in die Vereine als Pagen 
hinein und für sie war das jährliche Schützenfest, 
verbunden mit der kleinen Kirmes, das Ereignis im 
Jahresverlauf; vielleicht auch, weil die Lebensum-
stände vieler Familien einen mehrwöchigen Urlaub 
in den Sommerferien nicht zuließen. So warteten 
viele Löricker Kinder sehnsüchtig auf das erste 
Augustwochenende und fi eberten beim Aufb au der 
Fahrgeschäft e mit. Die Kompanien im Regiment er-
freuten sich nach wie vor eines guten Zuspruchs und 
eine starke Jungschützenabteilung machte durch 
außerordentliche Schießergebnisse bei Wett kämp-
fen über die Grenzen Löricks hinaus von sich reden. 
Das Schützenfest fand damals noch von Samstag 
bis Dienstag statt  und den Auft akt am Kirmessams-
tag, mit eingekauft em Showprogramm, begleiteten 
die Schützen ohne Uniform. So richtig los ging es 
dann am Sonntagmorgen mit dem Festgott es-
dienst. Anschließend wurde bis Dienstagnacht im 
Festzelt, welches inzwischen vom Schulhof an der 
Hubert-Hermes-Straße auf den heutigen Standort 
gewechselt war, fröhlich und ausgelassen gefeiert.
Einen Nackenschlag mit viel Nachhall musste die 
Bruderschaft  auf dem Titularfest 1971, als das Sap-
peurcorps von 1953 seinen Austritt  aus dem Regi-
ment bekannt gab, verkraft en. Für deren Ambitio-
nen erschien einigen Kameraden das kleine Lörick 
zu beengt und man wollte dem Corps größere 
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heft igsten. Verlor sie doch auf einen Schlag ihren 
komplett en Nachwuchs. In den ersten Jahren ihres 
Kompanielebens mussten sich die „Fidelen“ immer 
wieder zur Wehr setzen und kleinere Anfeindungen 
aushalten. Aber spätestens mit der fulminanten 
Fahnenweihe im Jahre 1985 und dem 10-jährigen 
Jubiläum im Folgejahr war die Gesellschaft  voll 
etabliert.

Die Jahre zwischen 1975 und 1980 war auch die Zeit, 
in der viele Baby Boomer über die Pagen als Jung-
schützen in den Verein kamen. So zählte die Jung-
schützenabteilung in dieser Ära teilweise 35 Mitglie-
der, also fast ein Viertel des gesamten Regimentes. 
Begleitet wurden die Jungschützen von zwei Betreu-
ern, die es unglaublich gut verstanden, lange Leine 
und Disziplin miteinander zu verbinden. Willi Speit 
und Karl-Heinz Belger bildeten dieses Tandem über 
viele Jahre zum Wohle des Vereins; denn ein Groß-
teil dieser Jungschützengarde ist auch heute noch 
aktiv im Verein und bekleidet wichtige Posten, ob im 
Vorstand oder als Gesellschaft sführer.

Einen herben Verlust musste die Löricker Schützen-
familie im Jahre 1979 hinnehmen, als unser beliebter 

weitergeben konnten, starteten die Schützenfreun-
de quasi bei Null. So sorgten sie, ob freiwillig oder 
unfreiwillig, für manches Schmunzeln, erfreutes 
Lachen, oder aber manchmal Verwunderung. Fakt 
ist, sie brachten frischen Wind in das Regiment! 

Bereits zwei Jahre nach Gründung stellten die 
Schützenfreunde mit Fritz und Ulla Manert das 
erste Regimentskönigspaar in ihrer Kompanie-
geschichte. Wenn man den Zeitzeugen Glauben 
schenken darf, so war der Königsschuss im Jahr 
1975 eher ungeplant und den fröhlichen Begleitum-
ständen beim Vogelschießen geschuldet. Nichts-
destotrotz nahm Fritz Manert dieses Amt mit der 
gebotenen Ernsthaft igkeit, verbunden mit seiner 
ansteckenden Fröhlichkeit, an und bescherte seiner 
Kompanie ein unvergessenes Jahr.

Nur drei Jahre nach Gründung der Schützenfreunde 
gab es eine weitere Gesellschaft , die in das Löri-
cker Regiment aufgenommen wurde. Allerdings 
im Gegensatz zu den Schützenfreunden waren 
die Gründungsmitglieder, obwohl jungen Alters, 
schon gestandene Schützen, weil sie alle schon als 
Pagen mit dabei waren. Es war die Geburtsstun-
de des Husarenschwadron „Fidele Löricker“. Der 
starke Zusammenhalt in der Jungschützenabteilung 
über Kompaniegrenzen hinweg hatt e den Wunsch 
hervorgebracht, auch nach Ausscheiden aus der 
Jugend weiterhin diese Gemeinschaft  zu pfl egen. 
So kamen aus drei Gesellschaft en insgesamt neun 
junge Männer zusammen, die gegen viele Wider-
stände im Verein eine neue Gesellschaft  gründeten. 
Darunter waren so prominente Namen wie Paul 
Adams, Johannes Nakaten, Franz-Peter Meuser, 
Hans-Josef Dietz und Hans-Werner Tups. 

Auch wenn drei Gesellschaft en durch Austritt e 
betroff en waren, so traf es die Löricker Jonges am 1976 Fidele Löricker
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Kraft  hervor. Irgendwann wurde es schwieriger, mo-
tivierte Kameraden für das Programm zu begeistern. 
Bedeutete es doch monatelanges, hartes Proben für 
den einen Abend. Gewisse Abnutzungserscheinun-
gen lassen sich nun mal nicht verhindern. Wie heißt 
es so schön: Alles hat seine Zeit.

Es stand aber bereits eine neue Herausforderung 
für die Löricker Schützenbruderschaft  an: Das 
125-jährige Jubiläum im Jahre 1994. Dieses sollte 
auch, nach eigenem Wunsch, der würdige Abschluss 
von Josef Dahmen in seiner Funktion als 1. Chef des 
Vereins sein. Der heutige 1. Chef, Thomas Hum-
melsbeck, folgte dem Ruf von Hans-Josef Dahmen 
und übernahm 1990 die Aufgabe des 1. Kassierers 
im Regiment. Ein, in dieser Zeit, nicht beneidens-
werter Job. Hatt en doch die Besucherzahlen zu 
den Schützenfesten und damit die Einnahmen aus 
Eintritt sgeldern stark nachgelassen. Bei gleichzeitig 
immer höheren Ausgaben ergab sich seinerzeit ein 
regelmäßiges Minus am Jahresende in der Kasse. 
Nun ging es darum, im Vorstand die notwendigen 
Entscheidungen zu treff en, um die Bruderschaft  für 
das Jubiläum fi nanziell ordentlich aufzustellen. Es 
wurde die Idee der Löricker Jonges mit der Aus-
richtung eines Dorff estes übernommen. Erstmals im 
Jahre 1991 feierte man im „Dorf“ mit vielen Gästen 
einen gelungenen Auft akt. Die Besonderheit war, 
dass sich alle Kompanien einbringen mussten, um 
z. B. den Grillstand zu managen, Getränke auszu-
schenken oder eine gewaltige Anzahl an Kuchen zu 
verkaufen (das übernahmen regelmäßig die Schüt-
zenfrauen). Man nahm die Schützen jetzt nicht nur 
im August beim Schützenfest wahr, sondern auch 
im Jahresverlauf und ohne Uniform. Eine Tradition, 
die bis heute andauert, war geboren. Verschweigen 
wollen wir natürlich nicht, dass der Reinertrag aus 
dem Dorff est auch der Vereinskasse gut tat. 1992 
erschien dann die erste Ausgabe eines Festbuches 

Oberst, Hans Adams, plötzlich und viel zu früh ver-
starb. Sein hintergründiger Humor und seine fröh-
liche Art hatt en ihn zu einem allseits geschätzten 
Kameraden gemacht. Nachdem sich die Schockstar-
re langsam gelegt hatt e, stellte man sich die Frage, 
wer Hans Adams nachfolgen könnte. Es brauchte 
etwas Überredungskunst um seinen damaligen 
Adjutanten, Josef Eisheuer, zu überzeugen, das Ob-
ristenamt in Lörick zu übernehmen. Zwar war Josef 
Eisheuer schon ewige Zeit Schütze, aber dies vor al-
lem als Ritt meister des Reitervereins Büderich. Josef 
füllte dieses Amt über einen Zeitraum von 18 Jahren 
hervorragend aus und erwarb sich in dieser Zeit sehr 
viele Sympathien. Josef Eisheuer war es auch, der 
gemeinsam mit dem damaligen Major Paul Adams 
das Fest zum 125-jährigen Jubiläum der Bruder-
schaft  maßgeblich mitgestaltete. Tragisch nur, dass 
er aufgrund einer sehr schmerzhaft en Blessur den 
Festumzug beim Jubiläumsfest versäumte. Von ihm 
mussten wir uns leider im Jahre 2017 für immer ver-
abschieden.

Nachdem im Jahr 1986 erstmals zum Schützenfest-
auft akt statt  eingekauft er Künstler eigene Mitglieder 
das Abendprogramm gestalteten (wer erinnert sich 
nicht an Mary & Gordy?), war dies der Startschuss 
für eine Vielzahl an selbst kreierten Programmen 
auf sehr hohem Niveau. Neben dem Charme, den 
solche Auft ritt e mit sich bringen, denn man hatt e 
große Freude am Erraten der Protagonisten und 
wie sie sich auf der Bühne präsentierten, sorgten 
die eigenen Programme für ein regelmäßig volles 
Festzelt. Was haben wir uns nicht prächtig amüsiert. 
Ob bei der „Reise um die Welt“, der „Modenschau“ 
oder den tänzerischen Darbietungen beim „Schwa-
nensee“. Unvergessen bis heute! Dieses Enga-
gement hielt etwa zehn Jahre an und hier tat sich 
insbesondere der spätere Oberst und heutige Eh-
renoberst, Paul Adams, als treibende und innovative 
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Standpunkte „für“ und „gegen“ die beantragte 
Satzungsänderung ausgetauscht. Als das Ergeb-
nis der geheimen Abstimmung bekannt gegeben 
wurde, konnte man die sprichwörtliche Stecknadel 
fallen hören. Die dreiviertel Mehrheit wurde mit plus 
einer Stimme nahezu punktgenau getroff en. Und 
somit begann an diesem Tag eine neue Zeitrech-
nung in der Löricker Bruderschaft . Der damaligen 
Ritt meisterin des Amazonencorps, Martina Grotjans, 
konnte noch am gleichen Abend die Aufnahme in 
das Regiment bestätigt werden. Aus heutiger Sicht 
betrachtet war diese Entscheidung maßgeblich da-
für verantwortlich, wie sich der Verein in den darauf-
folgenden Jahrzehnten entwickelte.

Organisiert durch ein schlagkräft iges Team aus fast 
allen Kompanien marschierte man in Richtung des 
125-jährigen Jubiläums. Beim Schützenfest 1993 
standen fünf Schützenkameraden an der Vogels-

zum Schützenfest. Beste Gelegenheit, sich medial 
der Öff entlichkeit zu präsentieren und gleichzeitig 
durch Anzeigeneinnahmen zusätzliche Erträge zu 
generieren. Auch dieses Experiment schlug ein und 
so erfreuen wir uns bis zum heutigen Tag an der 
Festschrift  zum jährlichen Schützenfest. Wobei es 
natürlich deutliche qualitative Unterschiede zwi-
schen der Premiere und der aktuellen Version gibt. 
Hier dürfen wir sicherlich zu Recht behaupten, dass 
die Löricker Festschrift  in der Champions League 
unter den Festschrift en spielt. Neben diesen Ein-
nahmen aus eigenen Aktivitäten wurde für das 
Jubiläum ein Spartopf eingerichtet, in den jedes 
aktive Mitglied, neben dem Jahresbeitrag, einzah-
len musste. Und so konnte die Bruderschaft  frohen 
Mutes in das Jubiläumsjahr blicken.

Zum Auft akt des Jahres 1992 stand noch eine Sat-
zungsänderung im Verein an, die alles Dagewesene 
in den Schatt en stellen sollte. Vorausgegangen 
waren unzählige, teilweise hitzige Diskussionen. 
Worum ging es? Um nicht weniger als den Aufnah-
mewunsch eines Amazonencorps als vollwertige 
Mitglieder in die Bruderschaft . Die Satzung sah bis 
dahin vor, dass lediglich männliche Personen ab 14 
Jahren aufgenommen werden dürfen. Für die Mäd-
chen, die zahlreich und mit viel Freude im Pagen-
corps das Schützenfest mitmachten, war damals 
bereits mit 14 Jahren die Schützenlaufb ahn beendet. 
Für eine solche Satzungsänderung war gemäß den 
Statuten eine dreiviertel Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder erforderlich. Nach der auf dem Titular-
fest 1992 statt gefundenen Vorstellung der jungen 
Damen, alles keine unbekannten Gesichter und 
Namen in Lörick, fand am 23. März 1992 eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung mit nur diesem 
Tagesordnungspunkt statt . Und diese Versammlung 
war ausgesprochen gut besucht. Bevor man zur 
Abstimmung kam, wurden nochmals intensiv die 

1987 „Mary” und „Gordy“ mit Georg Nitsche 
(Hauptmann der Schützenfreunde)
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Vorsitzende, nämlich Hubert Hermes und Hans-Jo-
sef Dahmen gab. In der Jahreshauptversammlung 
anlässlich des Titularfestes 1995 fand die erforder-
liche Nachwahl für die restliche Amtsdauer statt . Mit 
deutlicher Mehrheit wurde sein bisheriger Stellver-
treter, Willi Speit, zum neuen 1. Chef gewählt; ihm 
folgte als 2. Chef der bisherige 1. Schrift führer, Heinz 
Jürgens, nach. Der hierdurch frei gewordene Posten 
des 1. Schrift führers konnte mit einem bekannten 
Gesicht, Michael Becker, der diese Funktion bereits 
in früheren Jahren schon einmal ausgeübt hatt e, 
glänzend besetzt werden. So war man im Jahr eins 
nach dem großen Jubiläum wieder gut aufgestellt.

Die folgenden Jahre waren geprägt von einem le-
bendigen Vereinsleben, in welchem sich die neuen 
Formate Dorff est und Festschrift  zum Schützen-
fest weiter etablierten und zu einer noch besseren 
Wertschätzung in der Löricker Bevölkerung beitru-
gen. Die Mitgliederzahlen waren konstant bis leicht 
rückläufi g. Die Jugendarbeit stellte sich zunehmend 
schwieriger dar. Zum einen waren die geburtenstar-
ken Jahrgänge bereits Geschichte und zum anderen 
hatt en sich die Interessen sowie das Freizeitverhal-
ten der jungen Menschen deutlich verändert. Ein 
schleichender Prozess, der in zahlreichen Brauch-
tumsvereinen zu beobachten war und keine exklusi-
ve Entwicklung in der Löricker Schützenbruderschaft  
darstellte. Die Schützenfeste wurden weiterhin in 
traditioneller Form gefeiert. Allerdings spürten viele, 
dass am Format etwas geändert werden musste. 
Die Erfahrung aus dem Jubiläumsjahr, wo am 
Freitagabend zum Auft akt ein großartiger Besuch 
statt fand, befl ügelte den Vorstand, Änderungen im 
Ablauf zu diskutieren. Ein schwieriges Unterfangen, 
wenn man bedenkt, dass die Festfolge Samstag 
bis Dienstag seit Jahrzehnten in Stein gemeißelt 
war und viele Traditionalisten sich kaum vorstellen 
konnten, hiervon abzuweichen. Neben einem ge-

tange, die alle Jubiläumskönig werden wollten. 
Und anstatt , wie üblich, fi nal auf eine Holzplatt e 
zu schießen, hatt e sich die Schießleitung für einen 
prächtigen Adler entschieden. Dieser musste müh-
sam zerlegt werden. Glücklicher Sieger dieses Wett -
kampfes war Addi Klinkhammer von den Löricker 
Jonges. Er und seine Königin Gisela drückten dem 
Jubiläumsjahr ihren ganz eigenen Stempel auf. 
Wohl dem, der ein solches Jubiläumskönigspaar 
bekam.

Das Schützenfest 1994 hatt e zahlreiche Höhepunkte 
parat. So wurde nach vielen Jahren die Tradition des 
Fackelzuges, welche in den 60er Jahren eingeschla-
fen war, zum Auft akt wiederbelebt. Und da man 
fünf statt  vier Tage feiern durft e, schlängelte sich am 
Freitagabend der Kirmes eine Menschenmenge wie 
ein bunter Lindwurm mit prächtigen Großfackeln 
durch Lörick. So viele Besucher am Straßenrand 
hatt e man noch nie erlebt. Und so fulminant wie 
das Fest begann ging es auch weiter. Ein Show-
programm am Samstag mit vielen Stars; aber vor 
allem ein Festumzug nie dagewesenen Ausmaßes 
am Folgetag. Sieben uniformierte Bataillone mit 
900 Schützen und 300 Musikern zogen am Sonntag 
durch die Straßen. Viele prominente Gäste hatt en 
den Weg ins kleine Lörick gefunden, so unter ande-
rem Hermann Macher, der Bundesschützenmeister 
des Bundes der historischen Deutschen Schützen-
bruderschaft en. Dieses Jubiläumsfest ist auch bis 
heute unvergessen und für viele die Richtschnur für 
das Fest zum 150-jährigen Bestehen.

Nach dem runden Jubiläum im Jahr 1994 gab es im 
Vorstand eine wirkliche Zäsur. Hans-Josef Dahmen 
nahm als 1. Chef nach 32 Jahren Amtszeit seinen 
wohlverdienten Abschied und wurde zum Ehrenchef 
ernannt. Es war ein Novum, dass es im Zeitraum von 
1928 bis 1994 – also über 64 Jahre – lediglich zwei 
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Schützen für die Regimentskönigswürde zu be-
geistern. An nicht wenigen Schützenfestmontagen 
fanden sogenannte Krisensitzungen mit den Haupt-
leuten und dem Vorstand statt , weil es mal wieder 
keine Meldung für den Schuss auf die Königsplatt e 
gab. Mit viel Überredungskunst gelang es in jedem 
Jahr dennoch einen Kandidaten aus dem Hut zu 
zaubern; dies verdeckte aber nicht ein strukturelles 
Problem im Brauchtum – mitfeiern ja, mitarbeiten 
vielleicht, aber als König repräsentieren und viel Zeit 
opfern auf keinen Fall. Auch bei den Jungschützen 
wurde die Mitgliederzahl insgesamt kleiner und 
zwangsläufi g damit auch die Anzahl derer, die König 
werden wollten . So gab es nicht wenige Doppelkö-
nige in dieser Ära. 

Oberst Josef Eisheuer beendete seine Karriere als 
Oberst nach 16 Jahren und wurde folgerichtig zum 
Ehrenoberst ernannt. Ihm folgte der damalige 
Major des Regimentes, Paul Adams, und trat in die 
großen Fußstapfen des Oberst von Lörick. Mit seiner 
Wahl im Januar 1998 schloss sich der Kreis, indem 
er 18 Jahre nach dem Verlust des Vaters dessen Amt 
übernahm. Dieses übte er über 20 lange Jahre aus 
und ging damit in die Historie des Vereins als Stabs-

änderten Freizeitverhalten kamen noch rein prak-
tische Überlegungen bei der Organisation hinzu. 
Seit jeher fand am letzten Schützenfestt ag, dem 
Dienstag, ein Festumzug durch den Ort mit Königs-
parade statt . Zunehmend wurde es schwieriger, 
Musikkapellen für diesen Festzug zu bekommen. 
Nach und nach wurde die Antritt szeit nach hinten 
verlegt, um überhaupt eine Chance auf ein Engage-
ment von Musikkapellen zu haben. All dies führte zu 
den Überlegungen, den Festverlauf auf Freitag bis 
Montag zu ändern. 

Premiere feierte das neue Format im Jahre 1998 aber 
es dauerte einige Jahre, bis sich der geänderte Ab-
lauf wirklich durchgesetzt hatt e. Nicht wenige woll-
ten nach dem ersten Jahr wieder zum traditionelle 
Format zurückkehren, aber so schnell warf man die 
„Flinte nicht ins Korn“. Nach wenigen Jahren hatt e 
sich der neue Festablauf etabliert. Nach wie vor gab 
es einen Festauft akt im Zelt aus eigenen Reihen mit 
wirklich kreativen Programmen. Zwar mit einigen 
Unterbrechungen von Jahr zu Jahr, aber dennoch 
gelang es uns, immer wieder talentierte Freizeit-
künstler zu motivieren. Dies waren auch die Jahre, 
in denen es immer schwieriger wurde, die aktiven 

1994 Königspaar&Hofstaat zum 125-jährigen Jubiläum 1994 Offi  zierscorps zum 125-jährigen Jubiläum
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Gewinn und zur Freude aller Beteiligten. Ihm folgte 
in der Funktion des 2. Chefs Thomas Hummelsbeck 
nach, was zugleich eine Neubesetzung des Postens 
als 1. Kassierers nach sich zog, übte er doch dieses 
Amt seit 1990 aus. Mit Martin Wendel übernahm 
der bisherige 2. Kassierer diese wichtige Aufgabe. 
Der 1. Chef, Willi Speit, machte bereits zu diesem 
Zeitpunkt darauf aufmerksam, dass er altersbedingt 
keine weitere Amtszeit anstrebt. So fand im Januar 
2004 die nächste Zäsur im geschäft sführenden Vor-
stand statt . Auf Willi Speit folgte nun der bisherige 
2. Chef Thomas Hummelsbeck, während Stephan 
Speit, der älteste Sohn von Willi Speit und Haupt-
mann der Schiessgesellschaft  zum neuen 2. Chef 
gewählt wurde. Ein Tandem an der Vereinsspitze, 
welches bis zum heutigen Tage zum Wohle der 
Gemeinschaft  tätig ist. Beide hatt en sich im Vor-
feld dieser Wahlen auf Themen verständigt, die sie 
gemeinsam angehen wollten, um die Schützenbru-
derschaft  zukunft sfähig aufzustellen. Insbesondere 
eine koordinierte Nachwuchsarbeit war erklärtes 
Ziel zu Beginn ihrer Amtszeit und diese nahm auch 
schnell Strukturen an. Die Gewinnung von Pagen 
und Amazonen stand im Fokus und so konnten, mit 
großartiger Unterstützung der Jugendbetreuung, 
relativ schnell Erfolge erzielt werden. Kern der Auf-
gabe war es, ein gemeinsames Pagencorps über die 
Kompaniegrenzen zu etablieren, was unter anderem 
mit zusätzlichen Angeboten wie Pagenfahrt, dem 
Osterfeuer und Übungsschießen mitt els Laserge-
wehr gelang. 

Off ensichtlich traf man die richtigen Entscheidun-
gen, um wieder Interesse und Begeisterung am 
Schützenwesen zu wecken. In dieser Zeit wurde 
auch der neue Dorfplatz im Herzen Alt-Löricks ge-
schaff en und auf dem Schützenfest feierlich ein-
geweiht. Dieser Ort sollte künft ig Mitt elpunkt des 
Vereinslebens sein und so verlegte man das Dorff est 

offi  zier mit der zweitlängsten Amtszeit ein. In diese 
Amtszeit fi el u.a. auf seine Initiative die Verlegung 
des Dorff estes zum Dorfplatz . Auch hat er maßgeb-
lich an der Neustrukturierung des Schützenfestab-
laufes mitgewirkt. Sein Amt führte er mit viel Enthu-
siasmus und Leidenschaft , gepaart mit einer großen 
Portion Disziplin aus. 

Das Kompanieleben in dieser Zeit war durchaus 
unterschiedlich. Die ehemals mit neun Gründern 
gestarteten Fidelen Löricker kratzten 25 Jahre später 
an der 30er-Marke. Ein gutes Zeichen dafür, wie die 
Generation der Söhne erfolgreich eingebunden 
wurde. Gesellschaft en wie die Schützenfreunde und 
Scheibenschützen hatt en ihre Talsohle, hervorgeru-
fen durch zahlreiche Todesfälle, durchschritt en und 
wuchsen wieder kontinuierlich zu statt lichen Kom-
panien. Die Löricker Jonges hatt en es leider nie ge-
schafft  , den Verlust der Jungschützengarde im Jahre 
1976 aufzufangen. So begann an dieser Kompanie 
der Zahn der Zeit zu nagen, denn ein großer Teil 
der Mitglieder waren seit dem Gründungsjahr 1948 
dabei. Die Schiessgesellschaft  hatt e während ihrer 
Blütezeit in den 90er-Jahren annähernd 50 Mitglie-
der aus mindestens drei Generationen. Diese Zahl 
konnte zwar auf Dauer nicht gehalten werden, aber 
bis in das neue Jahrtausend blieb sie die mitglieder-
stärkste Kompanie. Die Marinekompanie hatt e, so 
wie die Scheibenschützen und Schützenfreunde, die 
meisten Sterbefälle in ihren Reihen zu verzeichnen. 
Über viele Jahre ging es weder bergauf noch berg-
ab; eher auf stabilem Niveau nahm man engagiert 
am Vereinsleben teil.

Im Jahre 2002 gab es einen neuerlichen Wechsel im 
Vorstand. War schon wenige Jahre zuvor Hartmut 
Grohnert als 1. Schrift führer auf Michael Becker 
gefolgt, wurde der bisherige 2. Chef, Heinz Jürgens, 
mit dem vakanten Amt des Protektors betraut; zum 
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Nicole Grohnert die erste Jungschützenkönigin kü-
ren konnten. Ihr folgten in den kommenden Jahren 
weitere Kameradinnen nach. Die Jungschützenrie-
ge sorgte auch dafür, dass das Programm aus den 
eigenen Reihen am Freitagabend eine wunderbare 
Renaissance erfuhr und sich dauerhaft  als Abend 
der Jugend etablierte. 

Im Jahre 2004 hatt e die Löricker Bruderschaft  156 ak-
tive Mitglieder und der damals frisch gewählte neue 
1. Chef, Thomas Hummelsbeck, verstieg sich beim 
Titularfest 2004 auf die mutige Aussage, im Jubilä-
umsjahr 2019 sollen es 200 aktive Mitglieder sein. In 
Zeiten allgemein rückläufi ger Mitgliederzahlen ein 
recht gewagter Ausblick. 

Bei den Regimentskönigen gab es nun eine Pha-
se, in denen die Würdenträger sehr jung waren. 
Den Anfang machte Sebastian Eisheuer, der zum 
Zeitpunkt des Königsschusses noch im Jungschüt-
zenalter war und dieses erst im Verlaufe seines 
Königsjahres verließ. Mit ihm und seinem ebenfalls 
jungen Hofstaat zog ein frischer Wind ein. Sebas-
tian Eisheuers Beispiel nahm vielen anderen jun-
gendlichen Schützen die Angst vor der Regiments-

mit viel Erfolg dorthin. Kurze Zeit später wurde auch 
die Idee, zur Weihnachtszeit einen großen Weihnachts-
baum aufzustellen, in die Tat umgesetzt. Natürlich 
begleitet mit einem neuen Veranstaltungsformat, 
dem Weihnachtsbaumrichtfest. Dieses ist vom 
ersten Tag an eine, insbesondere bei den Kindern, 
beliebte Veranstaltung – dürfen sie doch bunte 
Päckchen hoch oben im Weihnachtsbaum anbringen. 

Eine weitere Aufgabe des neuen Vorstandes be-
stand darin, denjenigen jungen Damen im Amazo-
nencorps eine Perspektive zu bieten, die sich nicht 
dem weiblichen Reitercorps anschließen wollten. So 
war die Idee einer selbständigen „Mädelstruppe“ 
geboren. Bereits 2007 kam es zur Gründung der 
„Löricker Mädels“, welche vom Vorstand eng beglei-
tet und unterstützt wurde. Waren es zu Beginn noch 
wenige, so konnte man jedes Jahr neue Mitglieder 
aus der Amazonenriege gewinnen und sich im 
Regiment zu einem festen Bestandteil etablieren. 
Darüber hinaus gelang es, Pagen in das Jungschüt-
zenalter hinüber zu rett en und sie für ein weiteres 
Engagement in unserem Verein zu begeistern. Die 
Garde der Jungschützen wuchs langsam, aber stetig 
an. So dauerte es auch nicht mehr lange, bis wir mit 

Dorff est Osterfeuer Weihnachtsbaumrichtfest
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Lörickern, der später gesundheitsbedingt kürzer-
treten musste, übernahm ab Mitt e des Jahres 2016 
Dirk Waltemode den Vorsitz in diesem Gremium. 
Dort wurde in zahlreichen Sitzungen das Format für 
die Jubiläumsfeierlichkeiten entwickelt. Es wurden 
Ideen gesponnen, näher betrachtet, weiter ausgear-
beitet oder auch gleich wieder verworfen. Wir bewe-
gen uns mit großen Schritt en und viel Vorfreude auf 
dieses Jubiläum zu. Ob es das Highlight wird, wie es 
geplant ist, kann heute noch niemand voraussagen; 
nicht alles, wie beispielsweise das Wett er, ist vorher-
sehbar. Fakt ist – wenig wird dem Zufall überlassen 
und eine breite Palett e an Aktivitäten und Ereig-
nissen rund um das Jubiläumsschützenfest wird 
geboten. Eine Idee für das Jubiläumsjahr wurde 
schon 2017 in die Tat umgesetzt, nämlich die Aus-
richtung eines Balls für die Königspaare. Nur unter 
uns wurde ein schöner Abend innerhalb der Löri-
cker Schützenfamilie verbracht. Auf diese Premiere 
folgten noch zwei weitere Bälle für die Königspaare 
und so ist diese Veranstaltung inzwischen als fester 
Bestandteil im Vereinsleben etabliert.

Beim Titularfest im Januar 2018 stand der, von Oberst 
Paul Adams angekündigte und eingeleitete Um-
bruch im Stabsoffi  zierskorps an. Schon früh hatt e 

königswürde. Es folgte kurze Zeit später mit Philipp 
Meseck ein weiterer, noch „fast Jungschütze“ auf 
den Regimentskönigsthron. Die Zusammensetzung 
seines Hofstaates bestand großenteils aus seinem 
Freundeskreis und bei weitem waren nicht alle 
Mitglieder bei den Löricker Schützen. Dies sollte 
sich bald ändern, denn dieses Königsjahr in Lörick 
hatt e den Ministern von Philipp off ensichtlich so viel 
Freude bereitet, dass man sich dazu entschloss, eine 
eigene, neue Kompanie zu gründen. Diese bestand, 
bis auf zwei Ausnahmen, aus Männern, die bisher 
nicht in der Löricker Bruderschaft  Mitglied, gleich-
wohl in anderen Vereinen aktiv waren. Neun junge 
Männer baten im Januar 2015 als 3. Jägerkompanie 
Lörick um die Aufnahme in das Löricker Regiment. 
Mit großer Freude wurden die neuen Kameraden im 
Kreis der Löricker Schützen begrüßt. 

Das Jahr 2015 sollte in vielerlei Hinsicht Aufb ruch zu 
neuen Ufern sein. Am 30.April 2015 fand erstmals 
ein großer „Tanz in den Mai“, organisiert durch die 
Löricker Schützen, unter Federführung von Armin 
Gerz, statt . Nahezu Tausend Gäste fanden bei der 
Premiere den Weg ins schmucke Festzelt und so war 
eine neue Tradition geboren. In dieser Phase fan-
den weitere Veränderungen im geschäft sführenden 
Vorstand statt . So übernahm Werner Rieche die 
Aufgaben von Hartmut Grohnert als 1. Schrift führer. 
Hartmut Grohnert hatt e diese zwölf Jahre lang mit 
großer Akribie gestaltet. In Nachfolge von Martin 
Wendel, der ebenfalls das Amt des 1. Kassierers bis 
dahin zwölf Jahre lange ausgübt hatt e, übernahm 
Armin Gerz diese verantwortungsvolle Funktion. 

Ebenfalls im Jahr 2015 startete ein Festausschuss, 
bestehend aus Vertretern aller Kompanien sowie 
dem Vorstand, mit den Planungen für das 150-jäh-
rige Jubiläum im Jahre 2019; zunächst unter Feder-
führung von Johannes Nakaten von den Fidelen 2018 Ball der Königspaare
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im Jubiläumsjahr zählt die Löricker Bruderschaft  
knapp 200 aktive Mitglieder plus Pagencorps. Das 
ist ein Mitgliederzuwachs von 25% gegenüber dem 
Jahr 2004. Eine wirklich erfreuliche Entwicklung und 
Zeichen dafür, dass sowohl mit engagierter Nach-
wuchsarbeit, aber auch einem verbesserten Image 
durch die vielfältigen Aktivitäten außerhalb des 
Schützenfestes, vieles möglich ist. Denn der Ver-
ein verzeichnet nicht nur wieder eine beträchtliche 
Anzahl an Jungschützen, sondern erfreute sich auch 
darüber hinaus über einen Zuwachs aus quasi allen 
Altersgruppen. 

Die Mitgliederzahlen der einzelnen Gesellschaft en 
zum Zeitpunkt des Titularfestes im Januar 2019:

Schiessgesellschaft  1912 28 Mitglieder
St. Hubertus Scheibenschützen 1927 31 Mitglieder
Marinekompanie Heimatt reue 1927 21 Mitglieder
Löricker Jonges 1948 20 Mitglieder
Schützenfreunde 1973 31 Mitglieder
Fidele Löricker 1976 31 Mitglieder
Reitercorps 1992 9 Mitglieder
Löricker Mädels 2007 15 Mitglieder
3. Jägerkompanie 2014  9 Mitglieder

er das Regiment darüber informiert, Anfang dieses 
Jahres aufh ören zu wollen. Den Verjüngungsprozess 
hatt e er mit der ihm eigenen Weitsichtigkeit selbst 
eingeleitet. Zwei junge Kameraden, Martin Weis 
und Pauls Sohn Johannes Adams, wurden schon 
seit 2016 an die Aufgabe herangeführt; so wussten 
beide, auf was sie sich einließen. Paul Adams wurde 
im Januar 2018 zum Ehrenoberst ernannt und erhielt 
zu seiner großen Überraschung auf dem Schützen-
fest im gleichen Jahr die hohe und in Lörick seltene 
Auszeichnung des Bundes, nämlich das Schulter-
band zum Sankt Sebastianus Ehrenkreuz. Zu sei-
nem Nachfolger wählte man einstimmig Johannes 
Adams. Es ist keine leichte Aufgabe, als Sohn die 
Nachfolge des Vaters anzutreten; zumal, Paul Adams 
kritisch alle Entwicklungen im Verein begleitetet. 
Aber ein hilfreicher Ratgeber bleibt er nach wie vor.
 
Die Frage nach dem Jubiläumskönig konnte schon 
auf dem Schützenfest 2018 beantwortet werden. 
Waren es zum 125-jährigen Jubiläum noch fünf 
Aspiranten, so trugen im Jahre 2018 zwei Kandida-
ten ein Duell um die Königwürde aus; eines, dass in 
die Geschichte der Bruderschaft  eingehen wird. Die 
Prognose der Schießleitung, dass die feste Platt e 
maximal 20 Schüsse aushält, straft en die beiden 
Königsanwärter, Michael Janz und Kurt Feller (beide 
von den Fidelen Löricker) Lügen. Der Kampf zog sich 
zum Leidwesen der Beiden unendlich in die Länge 
und dauerte mehr als eine halbe Stunde. Als schon 
fast niemand mehr daran glaubte, dass diese ver-
fl ixte Platt e doch noch fällt, setzte Kurt Feller den 
entscheidenden Schuss. Gemeinsam mit seiner 
Ehefrau und Königin Barbara stieg er am Schützen-
festmontag auf den Königsthron und führte das 
Löricker Regiment in das Jubiläumsjahr.

Wie schon zuvor beschrieben erfüllte sich der 
Wunsch von Thomas Hummelsbeck nahezu, denn 2015 Freitagsabendsprogramm



62

tere Chance, aber gleichzeitig auch eine Aufgabe, 
wird es in Zukunft  sein, zugezogene Familien und 
Singles für unser Brauchtum und die Gemeinschaft  
zu begeistern. Düsseldorf ist eine der am schnells-
ten wachsenden Städte des Landes und dies wird 
sich vermutlich auch nicht ändern. Besteht unsere 
Bruderschaft  heute noch aus vielen Alt-Löricker 
Familien, so fi nden schon jetzt immer wieder Neu-
Löricker den Weg in unseren Verein. Auch wenn in 
unserem Mott o, das Wort „Glaube“ steht, so muss 
man auch auf die wachsende Anzahl nicht-christli-
cher oder konfessionsloser Personen schauen. Denn 
schließen wir diese aus, so bildet sich lediglich eine 
Barriere zwischen einzelnen Glaubensgemeinschaf-
ten. Binden wir sie jedoch in unsere Gemeinschaft  
ein, so bleibt nicht nur unsere Bruderschaft  in ihrer 
Größe stabil, sondern wir können auch aktiv unsere 
christlichen Werte weitergeben und somit für ein 
weiterhin friedliches und freundliches Lörick sorgen, 
sodass unser schöner Stadtt eil wie eine große Fami-
lie, für alle die es möchten, sein kann. Eine weitere 
Möglichkeit zum Erhalt und Wachstum unseres Ver-
eins ist der zunehmende Einfl uss der Medien. Be-
reits heute sind die meisten Vereine und Kompanien 
schon in den sozialen Netzwerken zu fi nden. Künft ig 
ist es wichtig, auch weiterhin off en diese Kanäle zu 
nutzen, um zu zeigen, was wir Schützen eigentlich 
so machen; denn so erreicht man die Jugend und 
kann selbstständig auf das Image Einfl uss nehmen. 
Die meistgenutzten Netzwerke werden 2035 zwar 
vermutlich andere sein als heute, doch das Prinzip 
bleibt das Gleiche: Wir müssen mit der Zeit gehen, 
off en für neue Möglichkeiten sein und es schaff en, 
dass unsere Herkunft  und Tradition nicht verloren 
geht. Und was man dafür auch weiterhin braucht, 
sind engagierte Mitglieder im Verein, die neben den 
vielfältigen berufl ichen und privaten Verpfl ichtun-
gen bereit sind, im Vorstand und den Kompanien 
Verantwortung zu übernehmen.

Wie die Welt in knapp 20 Jahren aussehen wird, 
lässt sich nur schwer sagen. Ausgehend von den 
aktuellen Entwicklungen vermute wir jedoch, dass 
unser Leben zum Großteil durch Arbeit geprägt sein 
wird, um unseren hohen Lebensstandard zu halten. 
Außerdem leben wir in einer sich stetig weiterentwi-
ckelnden, schnelllebigen Welt. Hierbei die Tradition 
nicht zu vergessen, ist wohl einer der größten Auf-
träge und Herausforderungen für die Schützen. Als 
Schützenbruderschaft  leben wir nach dem Mott o 
„Glaube, Sitt e, Heimat“ – alles Werte, die nach und 
nach seltener, gefühlt unwichtiger, werden. Dabei ist 
es gerade in Zukunft  wichtig, sich daran zu erinnern, 
woher man kommt und dass man einen Ort hat, 
den man „Heimat“ nennen kann. Ist es mitt ler-
weile schon üblich, dauerhaft  in andere Städte zu 
ziehen oder sogar auszuwandern, so wird die Welt in 
Zukunft  noch weiter zusammenrücken und Wohn-
ortwechsel noch häufi ger werden. Aber wenn man 
einen Ur-Löricker fragt, so wird nahezu jeder auf die 
Frage, wo er sich zuhause fühlt, „Lörick“ antwor-
ten. Es wird sicherlich nicht einfacher, dieses Gefühl 
der Heimatverbundenheit zu behalten und an die 
kommenden Generationen weiterzugeben. Doch 
besinnen wir uns weiterhin auf unsere Stärke – den 
Zusammenhalt dieser kleinen Bruderschaft  – ohne 
dabei die Wandlungen zu ignorieren. Kinder und 
Jugendliche sind zunehmend durch lange Tage in 
der Schule und vollgeplante Freizeit ausgelastet. 
Umso wichtiger, dass wir als Bruderschaft  hier nicht 
nachlassen. Schütze sein heißt sicherlich auch, 
Verantwortung zu übernehmen und an möglichst 
vielen Veranstaltungen über das Jahr verteilt teilzu-
nehmen. Aber es bedeutet auch Rückhalt und einen 
Ort, an dem man Stress loslassen und den Moment 
leben kann. Natürlich ist es nicht einfach, zwischen 
Sportveranstaltungen oder sonstigen Hobbies noch 
Zeit für den Schützenverein zu fi nden. Aber wer sich 
diese Zeit nimmt, der hat es selten bereut. Eine wei-

Ein Blick in das Jahr 2035
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