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B+S Creative Medientechnik GmbH
Wacholderstraße 42
40489 Düsseldorf | Angermund

Telefon: 02 03 | 7 49 88 0 · www.bs-gmbh.com

Wir wünschen der
St. Seb. Bruderschaft Angermund
besinnliche Feiertage und einen
Guten Rutsch in das Jahr 2019.

Creative
Medientechnik GmbH

Ihr Partner für alle Drucksachen,
nicht nur für die Schützen in Angermund.

Wacholderstraße 42 · 40489 Düsseldorf
www.bs-gmbh.com · (02 03) 7 49 88 0
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Das Reitercorps Angermund 1928 e.V. im Jubiläumsjahr  
90 Jahre Reitercorps Angermund 
Anlässlich unseres Jubiläums versammelten sich 43 Mitglieder des 
Reitercorps (insgesamt hat das Corps ca. 75 Mitglieder) zu einem 
Gruppenfoto in der neuen Reithalle auf dem Brockerhof. 
Von oben links nach unten rechts sind zu sehen: 
Herold, Kürassiere, Königspaar/Adjudant, Historische Amazonen,  
Hauptmann, Ehrenhauptmann, Jungamazonen und Amazonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viel vorgenommen hatte sich das RCA 1928 e.V. in seinem 
Jubiläumsjahr. 
Schon im Vorfeld war klar, dass wir den Bruderschaftskönig 
stellen wollten, dies hat Stephan Schmitz dann auch für uns 
klar gemacht. 
Zu den ersten Gratulanten nach dem gelungenen 
Königsschuss gehörte unsere Schriftführerin Gerda Ceglarek. 

 
 
 
 
 
Eine Chronik sollte ebenfalls gefertigt werden, leichter gesagt 
als getan. Fast 6 Monate benötigten Bernd-Uwe Rauer und 
Martin Schilling unter Mithilfe diverser anderer Mitglieder zur 
Vollendung dieses 90 seitigen Werkes. Damit besitzen wir nun 
eine wunderbare Chronik über die Mitglieder, die Geschichte 
und die vielfältigen Aktivitäten des RCA in den vergangenen  
90 Jahren. 
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Ein besonderer Jubiläumsausflug stand auch auf der Wunschliste.  
Daraus wurde ein zweitägiger Auslandsaufenthalt in Renesse/NL, der von Martin Schilling 
und seiner Petra perfekt vorbereitet worden war. 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten 
an. Der Strandritt sowie ein Fahradausflug in den Nachbarort zählten u. a. zu den 
Höhepunkten.  
 
Vom 25. – 26. August 2018 feierten wir auf dem Brockerhof unsere 6. Kleinen Reiterspiele 
mit Jubiläumsfest. 
Bürgermeister Wolfgang Scheffler überbrachte die Glückwünsche der Stadt Düsseldorf und 
fand anerkennende Worte für die Arbeit des Reitercorps Angermund. 
 
Mit einer Spezialarmbrust (Eigenbau von Andreas Rauhe) 
ermittelten wir unseren neuen Reiterkönig. Christian Meissner 
konnte sich am Ende gegen eine starke Gerti Eigen durchsetzen. 
 
Eine besondere Ehrung erhielt unsere Standarten- und 
Berittführerin Nicole Böttcher. 
Der I. Vizepräsident Egon Klassen zeichnete sie für ihr 
außergewöhnliches Engagement für den RCA und den 
Pferdesport mit der "Silbernen Ehrennadel des 
Pferdesportverbandes Düsseldorf" aus.  
 
Zum Abschluss des Samstags gab es noch ein Highlight: eine 
rauschende Party mit Tanz bis in den frühen Morgen. Absolut 
gelungen bestätigten alle, die teilgenommen haben. 
 
Vom 08.09 bis 10.09. feierte die Bruderschaft ihr Schützen- und Volksfest in Angermund. 

Das RCA 1928 e.V. hatte aus Anlass 
seines Jubiläums die befreundeten 
Reitercorps aus Ratingen, Lintorf und 
Kalkum eingeladen. Alle kamen mit 
prächtigen Abordnungen zu Pferde, 
Kalkum zusätzlich noch mit einer 
imposanten Kutsche. Ein tolles Bild bot 
sich den Zuschauern insbesondere bei 
der Parade, die erstklassig von Horst 
Stecher namentlich vorgestellt wurde. 
 
 
 

     Unsere Amazonen bei der Parade am Schützenfestmontag 
 
Am Montagabend empfing unser Sportwart Peter Perovic  aus der Hand 
des Oberbürgermeisters der Stadt Düsseldorf, Thomas Geisel, den 
"Schützenorden der Stadt Düsseldorf" für seine besonderen Verdienste 
um das Schützenwesen. 
 
 
Mit unserem Winterabend am 07. Dezember 2018, einschließlich Nikolausbesuch, Tombola 
und einem gemütlichen Abendessen bei unserem Freund Vladi, endet unser Jubiläumsjahr.  
Wir bedanken uns bei allen, die uns geholfen und teilgenommen haben. 

Fotos: Bernd-Uwe Rauer 

Foto: Dr. Volker Jipp 
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Gröschkes-Tour – unser Vorstandsausflug im Oktober nach 
Monschau 
Wenn unser stellvertretender Chef Andreas Rauhe auf unseren Vorstandssitzungen mit einem kleinen 
Heftchen wedelt, wissen wir bereits, was nun zu tun ist und zücken unsere Portmonees. Jeden Monat 
investieren die Vorstandsmitglieder einige Gröschkes, also einen kleinen Geldbetrag, in die 
Gröschkes-Kasse des Vorstandes. Wenn die Gröschkes-Kasse reichlich gefüllt ist, was in diesem Jahr 
der Fall war, naht die Gröschkes-Tour. Mit von der Partie sind die Königspaare, die seit dem letzten 
Ausflug ihr Königsjahr hatten und in ihrem Königsjahr ebenfalls in die Kasse einbezahlt haben.  

Schon Anfang des Jahres stand fest, dass es im Oktober, wenn alle 
Feierlichkeiten und Arbeiten um unser Schützenfest herum erledigt sind, 
einen Vorstandsausflug geben wird. Andreas machte sich also schon 
ziemlich bald an die Organisation unseres Ausfluges.  

Nachdem ein Termin gefunden war, an dem möglichst viele 
Vorstandsmitglieder (leider nicht alle) ihre Mitfahrt zugesagt hatten, stieg 
die Spannung, wohin der Ausflug uns wohl führen möge. Nachdem 
Andreas sich anfänglich eher stiekum gehalten hatte um uns weiter auf die 
Folter zu spannen, lüftete er zum September hin das Geheimnis und wir 
durften uns auf ein Wochenende in Monschau freuen.  

Am zweiten Samstag im Oktober trafen wir uns gegen 13:00 Uhr in der 
Abtei Mariawald, das einzige Kloster der Trappisten Mönche in 
Deutschland mitten im Nationalpark Eifel nahe Heimbach. Die Mönche 
der Abtei haben allerdings auf Beschluss der Kongregation für die 

Institute des geweihten Lebens in Rom die Abtei im September 2018 verlassen.  

 

Die der Abtei anhängigen Betriebe, Gaststätte, Klosterladen und Likörmanufaktur, 
werden aber weitergeführt und so ließen wir es uns nicht nehmen, uns für das 
anstehende Wochenende zunächst mit deftiger Erbsensuppe und leckerem Kuchen 
sowie dem ein oder anderen Getränk bei bestem Wetter des goldenen Herbstes zu 
stärken. Natürlich haben wir das Gelände erkundet, die Kirche besucht, die auch 
weiterhin für das persönliche Gebet offen ist und das ein oder andere Mitbringsel 
im Klosterladen erstanden.  

 

Am späteren Nachmittag ging es für uns alle dann in unsere Unterkunft nach Monschau, wo wir in 
Ruhe unsere Zimmer bezogen und uns erstmal mit der neuen Umgebung vertraut machten. Einige von 
uns probierten direkt, ob die örtliche Bierqualität stimmt, andere tauchten ein in die 
Einkaufsmöglichkeiten Monschaus, kauften extra salzige Lakritz oder Monschauer Dütchen (kleine, 
knusprige Hörnchen, die man später mit Sahne oder anderer Creme füllt).  

Pünktlich um 18:00 Uhr wurde für uns das Abendessen-Buffet aufgetragen. Völlig ausgehungert von 
der langen Reise probierten wir die Leckereien, die für uns angerichtet waren. Nach dem Abendessen 
trafen wir uns, ausgestattet mit unseren Taschenlampen, die wir mitbringen sollten, zur Stadtführung. 
Andreas hatte uns einen Stadtführer organisiert, der uns humorvoll, interessant und mit gehörigem 
Lokalkolorit ausgestattet durch Monschau führte.  
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An den verschiedensten Stationen gab es das ein oder andere Anekdötchen, welches uns nicht nur zum 
Schmunzeln, sondern auch zum Nachdenken brachte. Ein wenig schwermütig wurden wir schon zu 
hören, dass neben vielen kleinen Geschäften, netten Restaurants und Cafés und einem tollen 
Weihnachtsmarkt ein extremer Leerstand in den Häusern besteht. Die alteingesessenen Monschauer 
sind größtenteils verzogen und insbesondere die Niederländer haben die Immobilien in der Eifel 
übernommen, um diese zu Ferienwohnungen umzubauen. Nach kurzweiligen zwei Stunden endete 
unserer Abendspaziergang durch Monschau in der Altstadt und wir starteten einen fröhlichen Abend 
mit flüssigen Leckereien in der Hotelbar.  

Der Sonntag begann mit einem reichhaltigen Frühstück für uns, schließlich hatten wir eine ganze 
Nacht fernab der Heimat verbracht ... Andreas begrüßte uns am Morgen und gab uns die Zeit zum 
Antreten für den nächsten Programmpunkt durch. Einige von uns waren etwas enttäuscht, es ertönte 
kein lauter Ruf „letzte Zigarette“ und auch kein „wo ich bin ist 
vorne“.  

Dennoch trafen wir uns pünktlich um kurz vor 10 Uhr zur 
Besichtigung der Historischen Senfmühle Monschau. Eine gute 
halbe Stunde lauschten wir einer fachkundigen Erklärung über die 
technische Anlage, die Historie von Senf als eines der ältesten 
Gewürze der kulinarischen Welt, ehe wir uns in die Verkostung der 
verschiedensten Senfsorten stürzen konnten. Wir probierten 
Kaisersenf, den Honig-Mohn-Senf oder den Riesling-Senf, der 
allerdings aufgrund der starken Säure bei einigen von uns zu 
verkniffenen Gesichtszügen führte. Nahezu alle von uns nahmen 
einen kleinen Steinzeugtopf mit dem für die eigene Zunge 
leckersten Senf mit nach Hause.  

 

Mit einem Gruppenfoto vor der historischen Senfmühle in 
Monschau endete der offizielle Teil unseres Vorstandsausfluges. Einige von uns nutzten die 
anschließend freie Zeit und das sonnige Wetter noch für weitere Erkundungstouren durch Monschau.  

Es war eine schöne Gröschkes-Tour!  
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Termine 2019 Bruderschaft Angermund 

 
 
18.01   Ökumenischer Gottesdienst zu Ehren des Hl. Sebastianus 
   in der Basilika Kaiserswerth   20.00 Uhr 
 
19.01. 16.00 Uhr Jahreshauptversammlung im Schützenhaus  
 

ca. 18 Uhr  Patronatsfest im Schützenhaus  
 
26.01. 18.30 Uhr   Gemeinschaftsmesse für die lebenden und verstorbenen 
   Schützenbrüder  
 
16./17.02.  Bezirksschießen  KK (angestrichen,Standard, aufgelegt) in Tiefenbroich 
 
23./24.02.  Bezirksschießen  LG (angestrichen, freihand, aufgelegt) ) in Unterrath  
 
14.03. 11-17 Uhr  Osterüberraschung im Schützenhaus  
 
31.03.  9.00 Uhr  Bruderschaftstag in Angermund; 9.00 Uhr Hl. Messe anschl. Vortrag 

im Pfarrheim St. Agnes  
 

05.04. 20.00 Uhr Bußgang von Wittlaer zur Hubertuskapelle nach Winkelhausen 
 

13.04. 20.00 Uhr  Ball der Könige in den Rheinterrassen   
 
Im Mai   Bezirks-Fußballtunier  
 
02.06.   Bundesköniginnentag in Köln-Stammheim 

05.06. 19.30 Uhr Sitzung Gruppenführer und Vorstand im Schützenhaus 

11.07.   Aktion der KG De 11 Pille „Winterbrauchtum trifft Sommerbrauchtum“ 

21.07. 14.00 Uhr. Stadtkönigsschießen IGDS Düsseldorf 

03.08. 15.00 Uhr. Bezirkskönigsschießen und Hermann Macher Pokal in Tiefenbroich 

01.09.   M Ö S C H E S O N N T A G 
 

07.09. – 09.09. S C H Ü T Z E N F E S T  in Angermund 
 
08.09.   Bundesfest in Xanten  
 
Im September  Bezirksjungschützentag  
 
25.09. 19.30 Uhr. Sitzung Gruppenführer und Vorstand  im Schützenhaus 
 
17.11. 12.30 Uhr. Volkstrauertag 
 
26..11. 19-22 Uhr Glücksabend (Nikolausschießen) im Schützenhaus  
 
02.12.. 20.00 Uhr. Bezirkstag in Tiefenbroich 

 

 



Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 
das neue Jahr

wünscht Ihre 

LVM-Versicherungsagentur
Taplick & Schmitz GmbH
Bahnhofstraße 18
40489 Düsseldorf 
Telefon 0203 74474
info@taplick.lvm.de

Marcus Taplick Jens A. Brandl


