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Nachwuchsförderung im Bereich Karneval. Das ist
nicht nur hervorragende Nachwuchsförderung, das ist
auch gelebte Kinder- und Familienförderung.
Wer selber Spaß an echter Dorfgemeinschaft hat, der
kann diese auch weitergeben und miterleben. In
diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern, Vereinskollegen und Dorfbewohnern eine harmonische
Kirmes und für die Zukunft allen eine schöne Zeit in
Rath.
Werner Lenzen
(1.Vorsitzender)
Grußwort
Sehr geehrte Gäste,
liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des MJV,
herzlich Willkommen beim Männer- und
Jünglingsverein Eintracht Rath 1909 e.V.
Der MJV feiert in diesem Jahr sein 100jähriges Bestehen. Der Verein überstand zwei Weltkriege und auch
nach dieser Zeit wurde das Vereinsleben aufrecht erhalten, trotz Not und Leid.
Daher ist es mir eine große Ehre als 1. Vorsitzender all
denen zu danken die unseren Verein seit vielen
Jahren als Mitglied, Freund und Gönner unterstützt
haben.
Ganz besonders unseren Ehrenmitgliedern und den
ehemaligen Vorständen, die während dieser Zeit über
viele Jahre ehrenamtlich gearbeitet haben und dies
auch heute noch tun.
Möge das Jubiläumsjahr ein weiterer Grundstein sein
für Dorfgemeinschaft und Zusammenhalt, damit sich
alle Bewohnerinnen und Bewohner in Rath wohl
fühlen mögen.
Ganz besonders hervorheben möchte ich unsere
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eigenen Wurzeln wird es immer wieder gelingen,
aufziehende Wolken und dunkle Schatten aus dem
Blickfeld des Vereinsgeschehens zu verdrängen.
Es ist und bleibt außerordentlich wichtig, die selbst
gesetzten Ziele im Auge zu behalten. Mag sein, dass
das Eine oder Andere in neuem Licht gesehen werden
muss. Dazu bedarf es dann natürlich auch der Bereitschaft, sich für Änderungen offen zu halten, ohne
dabei die gewachsene Gemeinschaft im Männerund Jünglingsverein und in unserem schönen Rath
über Bord zu werfen.

Grußwort
Die 100-jährige Geschichte des Männer- und
Jünglingsvereins „Eintracht Rath 1909 e. V.“ beweist
einmal mehr, dass eine Gemeinschaft dann festen
Bestand hat, wenn sie stets sich selbst und ihren Zielen treu bleibt. Dies war im Laufe der Zeit gewiss nicht
immer einfach.
So musste der noch junge Verein kurz nach seiner
Gründung den 1. Weltkrieg und seine Folgen überwinden. Wieder gefestigt, galt es dann mit der massiven politischen Einflussnahme auf das Vereinsleben
durch die Machthaber des Dritten Reiches fertig zu
werden. Auch der 2. Weltkrieg hinterließ tiefe Narben
und Spuren im Leben des Vereins. Doch trotz größter
Schwierigkeiten gelang es alsbald, den Wiederaufbau
in Rath und im Männer- und Jünglingsverein in Gang
zu bringen und das Vereinsleben blühte wieder auf.

In diesem Sinne gratuliere ich von ganzem Herzen
zum 100-jährigen Jubiläum eines stolzen Vereins.
Gerne gebe ich dabei zu, dass es mich froh und
glücklich macht, daran mitgearbeitet zu haben.
Zugleich gelten Ihnen die besten Glück- und
Segenswünsche für eine weitere harmonische und
erfolgreiche Zukunft.

Nideggen-Rath, im Juni 2009
Dieter Hochhausen
Ehrenvorsitzender des MJV
Schirmherr des Jubelfestes

Hier gilt es, den Verantwortlichen des Vereins in dieser
Zeit für ihre große Leistung ehrenvollen Dank zu
sagen. Für uns alle ist die Geschichte des Vereins eine
Verpflichtung, das Erreichte zu bewahren und auch
stets dafür einzustehen. Mit der Besinnung auf die
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Chronik
des Männer- und Jünglingsvereins
”Eintracht Rath” 1909 e.V.
von Dieter Hochhausen

Die Gründerzeit bis zum 1. Weltkrieg
Ein Gründungsprotokoll oder sonstige Aufzeichnungen
aus den ersten Jahren des MJV sind leider nicht
mehr vorhanden. Dies mag einmal seine Ursache
darin haben, dass zwei Kriege seit Bestehen des Vereins auch unseren Ort nicht verschont haben und
besonders der letzte Weltkrieg manches Zeugnis
früherer Zeiten vernichtet hat. Zum anderen aber hatten die Männer um Franz Schumacher, Josef und
Mathias Wilden, die als erste Vorstandsmitglieder des
Vereins bekannt sind, in der Gründungszeit größere
Sorgen um ihre Familien und das tägliche Brot, als
sich noch um weiteres Schriftzeug zu kümmern.
Vielleicht war es aber auch nur fehlendes elektrisches
Licht oder der nicht vorhandene Computer, der heute
einfach auch das Vereinsleben bestimmt. Aber auch
die Tatsache, dass die Rather Kapellengemeinde im
Jahre 1909 kaum zwanzig Familien zählte, mag ein
Grund dafür gewesen sein, mehr als heute miteinander zu reden und auf Papier und Tinte zu verzichten.
Zum Gründungsjahr 1909 bleibt anzumerken, dass
gerade um diese Zeit sich in unserer Region mehrere
Vereine gebildet haben. Dies mag auch dadurch begründet gewesen sein, dass die gestrenge Regierung
die Zügel etwas gelockert und im Jahre 1908 das Reichsvereinsgesetz beschlossen hatte. Nach diesem
Gesetz hatten alle Reichsangehörigen nunmehr das
Recht, zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht entgegenstehen, Vereine zu bilden und sich zu versammeln. Aber nicht das verbriefte Recht war Anlass für
Franz Schumacher zur Vereinsgründung, vielmehr war
es die Sorge um die Heimat und die Pflege der Dorfgemeinschaft sowie die Betreuung der Sankt Anto-

niuskapelle von Rath. So stellten die Gründer dann
auch den Verein unter den Schutz des hl. Antonius
von Padua. Über die Kapelle, die auch viele Bewohner
gerne als den Rather Dom bezeichnen und über die
Verehrung des Antonius’ in Rath soll später eingehend berichtet werden. Der hl. Antonius gilt auch
heute noch für den Verein als Schutzpatron und bringt
den Rathern zumindest seit Mitte der dreißiger Jahre
mit seinem Namensfest am 13. Juni alljährlich ihre
Kirmes. Die Rather hielten in früheren Jahren auch
ohne Kirmesfest diesen Tag in hohen Ehren. An
diesem Tag wurden keine - auch noch so notwendigen - knechtlichen Arbeiten verrichtet. Der AntoniusTag war für die Rather ein besonderer Feiertag. Der
jeweilige Pfarrer von Nideggen hielt am Festtag des hl.
Antonius von Padua in der Kapelle ein feierliches
Hochamt, das mit der Verehrung der Reliquie des
Heiligen seinen Abschluss fand. Doch in den Rather
Familien wurde dieser Tag zumindest mit einem
guten Essen verschönert, soweit es die Erträge aus
Viehwirtschaft und Ackerbetrieb oder bei einigen auch
der ebenso hart verdiente Lohn für die Arbeit in den
wenigen Industriebetrieben in den größeren Nachbargemeinden zuließen. Auch liebe Verwandte aus
der näheren Umgebung, aber auch fromme Gläubige
aus Leversbach, Üdingen, Boich und anderen Nachbargemeinden pilgerten an diesem Tag nach Rath zur
Kapelle, um die Fürbitten des hl. Antonius zu erhoffen
und sich und ihre Familien unter seinen Schutz zu
stellen.
Unser Rath, damals ein Ortsteil der Landgemeinde
Nideggen-Rath, das in der Gründerzeit des Vereins
etwa 100 Einwohner zählte, war für diesen Tag für
seine Besucher und Gäste schon ein besonderer
Anziehungspunkt.
Dem Männer- und Jünglingsverein konnten nach
Überlieferung in den ersten Jahrzehnten seines
Bestehens nur männliche Einwohner beitreten, wenn
sie mindestens vierzehn Jahre alt waren und ihre
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Schulzeit absolviert hatten. Diese Regel bestand noch
bis weit in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Vereinsjubilare wussten dazu noch zu berichten, dass ein
schwarzer zumindest aber ein gedeckter Anzug zur
Dienst- und Festkleidung gehörte. In der Gründungszeit pflegte der Männer- und Jünglingsverein
neben den vorerwähnten Aufgaben aber auch die
Geselligkeit im Ort. Man fand sich zusammen in froher Runde. Dies war aber nicht nur Selbstzweck. Die
Gemeinschaft im Männer- und Jünglingsverein war
auch dafür bestimmend, dass sich Männer und
Jünglinge gegenseitig bei der harten Feldarbeit halfen,
sowie beim Neu- oder Ausbau des Hauses oder eines
notwendigen Stalles halfen. Jeder packte seinen
Fähigkeiten entsprechend an und stand, wo er gebraucht wurde, seinen Mann. Mancher Stein, der
heute noch in den Grundmauern echter Eifelhäuser in
Rath zu finden ist, wurde in Gemeinschaftsarbeit in
den Steinbrüchen im Rather Wald herausgebrochen.
Doch nicht nur Hand- und Spannarbeit leisteten die
Mitglieder des MJV untereinander. Dem Vernehmen
nach sollte der Vorstand auch bei besonderen finanziellen Engpässen so manchem Mitglied
kurzfristig aus der Klemme geholfen haben.
Schriftliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind jedoch leider nicht vorhanden.

Der 1. Weltkrieg, der Wiederaufbau danach und die
Zeit der Inflation
Kaum hatte sich die Eintracht fest im Dorfgeschehen
etabliert, da setzte am 31. Juli 1914 die Mobilmachung
zum ersten Weltkrieg dem aufstrebenden Verein und
seinen vielfältigen Aktivitäten ein jähes Ende. Auch
aus Rath mussten viele junge Männer in den Krieg
ziehen. Die große Krise Europas hatte begonnen. In
den ersten Augusttagen des Jahres 1914 war allerdings von einem Krisenbewusstsein noch wenig zu
spüren. Auf allen Seiten herrschte noch eine gewisse
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Kriegsbegeisterung, Siegeszuversicht und Ahnungslosigkeit gegenüber dem Verhängnis. Viele
Menschen glaubten damals, dass es nur ein kurzer
Krieg sein würde, doch sie wurden mehr als enttäuscht. Nach harten Kriegswirren, bei denen alle
beteiligten Länder an den Rand ihrer Kräfte gekommen waren, erfolgte zwischen den Westmächten und
Deutschland am 11. November 1918 der Waffenstillstand. Sieben Mitglieder des Männer- und
Jünglingsvereins Eintracht Rath kehrten aus diesem
Krieg nicht mehr in ihre Heimat zurück. Ihre Namen
stehen noch heute mit den Namen der Toten und Vermissten Mitglieder sowie den Namen der im zweiten
Weltkrieg in der Heimat durch Kriegseinwirkung
getöteten Rather Bürger und Bürgerinnen auf einer
Gedenktafel in der Antoniuskapelle in Rath.
Aber schon bald nach Kriegsende regte sich neues
Leben im Männer- und Jünglingsverein. Franz Schumacher, der erste Vorsitzende des Vereins und Josef
Wilden, der auch bereits Schriftführer bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges war, begann 1919 mit Wilhelm Becker als Kassierer einen Neuanfang. Auch
dieser Neuanfang im Verein war stark mitbestimmt
von dem Gedanken, den Familien zu helfen, bei
denen die Männer aus dem Krieg nicht zurückgekehrt
waren. Auch galt ein besonderes Interesse des Vorstandes der männlichen Jugend in Rath. So wurde
auch sie wieder mit Vollendung des vierzehnten
Lebensjahres in den Verein aufgenommen und für die
Ziele des Vereins begeistert. Franz Schumacher und
seine Mitarbeiter im Vorstand gaben dann 1921 das
Zepter der Vereinsführung weiter an Josef Herpertz,
Bernhard Schumacher und Hugo Herpertz, die die Arbeit im Sinne des Vereins und zum Wohl für ihr Rath
und seine Bürger und Bürgerinnen fortführten. Der
Überlieferung nach war Franz Schumacher auch
nach Rücktritt als Präsident des Vereins weiterhin als
Vorsitzender der Kapellengemeinde tätig und hat sich
- gestützt auf seinen alten Verein mit dem späteren
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Präsidenten des MJV, Peter Bonn - besondere Verdienste um den Wiederaufbau unseres Rather Domes
nach dem Zweiten Weltkrieg erworben. Die Entwicklung des Vereins in den ersten Jahren nach dem
Weltkrieg ist stark beeinträchtigt worden durch die
ungeheuerliche Geldentwertung, die Inflation, die
1923, im Jahre des Ruhrkampfes, ihren Höhepunkt erreichte. Zu diesem Zeitpunkt kostete ein Dollar 4,2 Billionen Mark.

Die erste Fahne des Vereins
Doch gleich nach der Inflationszeit sparte der MJV
wieder einiges Geld an und kaufte im Jahre 1925
seine erste Fahne. Sie zeigt auf der einen Seite zwei
ineinander verschlungene Hände als Zeichen kameradschaftlicher Verbundenheit. Die andere Seite der
Fahne schmückt ein in Seide gesticktes Bild des hl.
Antonius von Padua, das folgenden Spruch umrankt:
Liebe und Eintracht im schönen Verein erhalten im
Leben den Jugendschein. Die Fahne fand ihre kirchliche Weihe durch Herrn Oberpfarrer Brenner in der
Pfarrkirche zu Nideggen, und wurde bei allen offiziellen Anlässen dem Verein vorangetragen, wofür
der vom Vorstand bestimmte Fähnrich verantwortlich
war. Sie war bei allen frohen Anlässen dabei und
durfte auch bis heute bei Beerdigungen eines Mitgliedes nicht fehlen. Doch der Zahn der Zeit ging auch
an unserer Fahne nicht vorbei. Gut gemeinte Versuche, kleinere Reparaturen am Fahnentuch selbst
durchzuführen, konnten auf Zeit nicht verhindern,
dass eine neue Fahne angeschafft werden musste.
Zum 150-jährigen Kapellenjubiläum im Jahr 2008
konnte der Verein dann eine neue Fahne präsentieren.
Die erste Fahne des MJV fand nun ihren würdigen
„Altersruhesitz“ in der Sankt Antoniuskapelle. Doch hierüber später mehr.

Kirmes und Vereinsleben nach dem 1. Weltkrieg
Fehlen uns auch jegliche Aufzeichnungen über das
Feiern der alljährlichen Kirmes in Rath, und bleiben
wir auch angewiesen auf die wenigen Notizen und
mündlichen Überlieferungen unserer älteren Mitbewohner, so steht doch fest, dass schon kurz nach
Kriegsende 1918 wieder in Rath gefeiert wurde. Diese
Kirmes fand jedoch nicht im Juni mit dem Patronatsfest des hl. Antonius statt. Sie wurde bis zum Jahr
1937 jeweils gegen Ende August bzw. Anfang September mit der Kirmes in Nideggen zusammen begonnen. In der Kirche zu Nideggen fanden sich die
Rather Kirmesfreunde und die Nideggener Schützen
zum gemeinsamen Festgottesdienst zusammen. Für
die Aktiven aus Rath bedeutete dies rechtzeitiges
Antreten am Sonntagmorgen im Festzelt, das auf dem
jeweiligen Kirmesplatz in Rath aufgebaut war. Auf die
Standorte der Kirmesplätze soll später noch eingegangen werden.
Vom Festzelt aus zog man dann zur Kirche nach
Nideggen. Begleitet wurde der Festzug von einer
Blaskapelle, die auch im Zelt für die musikalische Unterhaltung bei den Festbällen und Frühschoppen
sorgte. Über viele Jahre hat die Kapelle Loup aus
Düren für den richtigen Takt gesorgt. Nach dem kirchlichen Festakt marschierten die Rather dann nach Gut
Kirschbaum. Dort wurden nicht nur die Pferde bei den
damaligen Holz- oder sonstigen Schwertransporten
gewechselt, auf Gut Kirschbaum befand sich auch
eine urige Gastwirtschaft, die die Fuhrarbeiter - und
zur Kirmes auch die Männer des Vereins - zum fröhlichen Umtrunk und zur Stärkung einlud. Doch zu
lange durfte der Aufenthalt auf Gut Kirschbaum nicht
ausgedehnt werden, denn im Festzelt in Rath
warteten Familienangehörige, Freunde und Gäste
schon auf den Beginn des Frühschoppens.
Seit dem Jahre 1925, in dem auch die vorerwähnte
Fahne angeschafft wurde, bestellte oder wählte der
Verein in seine jeweilige Führungsmannschaft auch
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einen Fähnrich und einen Zugführer. Als erste Amtsinhaber sind hierfür Josef Becker und Josef Heinen benannt. Besonders diese beiden Ämter blieben damals
wie auch heute noch meistens über eine lange Zeit in
der Hand eines Mitgliedes. So haben alleine Josef Tillmann als Fähnrich und der in Rath unvergessene
Theo Cornely als Zugführer dem Verein in diesen
Ämtern jeweils weit über 30 Jahre gedient.

Das erste eigene Tambourcorps in Rath
Aus dieser Zeit lässt sich durch ältere Fotografien
ebenfalls nachweisen, dass der Männer- und
Jünglingsverein schon Ende der zwanziger Jahre über
ein eigenes Tambourcorps verfügte, welches im Jahre
1930 mit Peter und Ludwig Becker, Engelbert Stolz, Willi
Metzmacher sowie Josef Wilden bereits fünf
Spielleute aufweisen konnte. Zur weißen Hose,
weißem Hemd und dunkler Krawatte gehörte auch
noch zur Uniform eine schicke schwarze Mütze. Die
Musikanten der Kapelle Loup marschierten dagegen
noch mit Frack und Zylinder zu den Umzügen in Rath
auf. Ein späteres Foto, dessen Original in der Gaststätte Deutsches Haus seinen Platz gefunden hat und
den Vater des derzeitigen Wirtes, unseres Mitgliedes
Bernd Johnen - besser bekannt als ”Sir” -, als Tambourmajor zeigt, lässt diese Formation schon mit zwölf
Männern aufmarschieren.

Kirmes im Dorf und der Schinken kommt nicht vom
Tisch
Kirmes in Rath blieb nicht auf seine Einwohner
beschränkt. Viele Gäste aus der näheren Umgebung
aber auch Verwandte und Freunde wollten jeweils
den Höhepunkt der Kirmes, den großen Umzug durch
das Dorf mit vielen befreundeten Gastvereinen, die
sich auch überwiegend Jünglings- oder auch Män-
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ner- und Jünglingsvereine nannten, miterleben.
Besonders Freunde und Verwandte reisten am Sonntagmorgen schon zu ihren Gastfamilien an und fanden dort auch Bewirtung und Unterkunft. Das
Kirmesessen, zu dem dann auch die Aktiven nach
dem Frühschoppen kamen, war in den Familien
schon etwas Besonderes. So manches Huhn musste
sein Leben hergeben für eine fettige Suppe, die nicht
alleine dem Vater oder dem Sohn zum Umzug am
Nachmittag wieder auf die Beine half. Überwiegend
waren die Bewohner von Rath noch Selbstversorger zu
dieser Zeit.
So wurde vor Kirmes selbstverständlich geschlachtet
und es stand neben dem eigens für den Festtag
gebackenen Weißbrot (Stuten) auch reichlich Blut- und
Leberwurst auf dem Tisch. Vor allem aber durfte der
große Kirmesschinken, der extra bis zu diesem Festtag
aufgehoben wurde, nicht fehlen. Für den kleinen
Hunger zwischendurch wurde davon auch so
manche dicke Scheibe abgeschnitten. Auch die
Spielleute der Blasmusik wurden auf die Mitglieder
des Vereins aufgeteilt und waren an allen Kirmestagen gern gesehene Mitesser. Zum Kaffee am Nachmittag standen die selbstgebackenen Kirmestorten,
wie Pflaumenmustorte, Reistorte oder gar
Rodonkuchen neben einer guten Tasse Bohnenkaffee
auf dem Tisch. Die Rather Frauen backten noch selber.
Fast zu jedem Anwesen in Rath gehörte damals ein
”Backes”, das meist unmittelbar hinter dem Haus
stand. Die wenigen Familien, die nicht über einen
solchen Backes verfügten, backten ihr Brot und ihren
Kuchen bei lieben Nachbarn. Auf einem hierfür
besonders bestimmten längerem Brett, das man in
der hiesigen Region ”Döll” nannte, wurden die
gebackenen Torten nebeneinander aufgestellt. Frauen
hoben dann die Döll mit der süßen Last auf ihre
Schultern und trugen so ihr Werk nach Hause.
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Kirmestanz und Heiratsmarkt
Auch die Jugend von Rath war in das Geschehen
rund um die Kirmes eingebunden. Die Knaben
marschierten - wie uns alte Bilder belegen - stolz
neben dem Festzug her und die Mädchen halfen der
Mutter, Großmutter oder Tante beim Herrichten der
jeweiligen Festtafel. Doch beides hatten Jungen und
Mädchen damals gemeinsam. So mancher Kirmesgroschen wechselte an diesen Tagen den Besitzer,
denn schon früh hatte die Vereinsführung dafür
gesorgt, dass beim Zelt eine Krambude nicht fehlte,
die jedes Kinderherz erfreuen konnte.
Die reifere Jugend nahm am Sonntagnachmittag
nach dem Umzug am Freiball teil. Zugelassen waren
alle Mädchen ab dem sechzehnten und alle Jungen
ab dem achtzehnten Lebensjahr. Ältere aktive Mitglieder des Vereins achteten streng auf Einhaltung
dieser Altersvorgaben. Beliebte Tänze in der Zeit nach
dem 1. Weltkrieg waren Walzer, Polka und Charleston.
Die Dorfschönen, doch auch so manche holde Maid
aus den Nachbarorten hatten brav an ihrem Tisch zu
warten, bis sie einer der Jünglinge zum Tanzen aufforderte. Mit dem ersten Tanz begann auch für so
manches Paar der erste Schritt in eine gemeinsame
Zukunft, denn all zu viele Möglichkeiten, den richtigen
Partner oder die richtige Partnerin zu finden, gab es
damals nicht. Verweigerte die Schöne dem jungen
Mann den Tanz, dann hieß dies im Volksmund, sie
hat ihm einen Korb gegeben. Fühlte sich der Jüngling
dann all zu sehr in seiner Mannesehre gekränkt, konnte es vorkommen, dass er seine Verärgerung und
auch künftige Abneigung ihr gegenüber besonders
zeigen wollte. Er stellte dann einen mit Spreu (”Kaaf”)
gefüllten Korb öffentlich vor ihr auf den Tisch und eine
mögliche Freundschaft oder auch mehr fand damit ihr
Ende.
Zur Finanzierung der Tanzveranstaltungen an den
Kirmestagen wurde von den Männern und Jünglingen der Tanzgroschen erhoben. Ein vom Vorstand

bestelltes Mitglied ging in den Tanzpausen auf die
Tanzfläche und sammelte den Tanzgroschen ein. Gerade bei den Jünglingen war das Taschengeld allgemein nicht zu üppig bemessen und die Groschen oft
zu schnell vertanzt. Bei angesagter Damenwahl
musste der doppelte Preis gezahlt werden. Daher sah
man bei dieser Tanzübung so manchen Jüngling
schnell einmal das Festzelt verlassen. Doch hat nach
dem Erzählen älterer Mitglieder auch manches Mädchen mit ihrem eigenen Groschen ausgeholfen und
so zu späterer gemeinsamer Kassenführung beigetragen.

Unser Rath und die Goldenen Zwanziger und die
dreißiger Jahre
In die zwanziger Jahre führte den Verein Josef Herpertz als Vorsitzender, Bernhard Schumacher als
Schriftführer und Hugo Herpertz als Kassierer. Ob
diese Zeit für Rath auch wirklich die oft gepriesenen
Goldenen Zwanziger waren, lässt sich heute nicht
mehr feststellen. Doch nachweisbar bleibt die Tatsache, dass in Rath fleißige und strebsame Familien
lebten, die das Beste aus den damals gegebenen Verhältnissen zu machen versuchten. Ein vom Vorstand
des Eifelvereins herausgegebener Eifelführer
beschreibt den Höhenluftkurort Nideggen und zitiert
dann wörtlich:
„Um Nideggen, auf der Höhe und im Tal, die reizenden Dörfchen Rath, Brück und Abenden. In Nideggen,
Rath, Brück und Abenden zahlreiche Gasthöfe und Privatpensionen, die allen Ansprüchen, von den einfachsten bis zu den vornehmsten gerecht werden.
Pensionspreis M 5,- und höher.” Rath gesteht der
Eifelführer zu dieser Zeit bereits Wasserleitung und
elektrisches Licht zu. Als einziges Gasthaus wird der
Gasthof Küpper (”Forsthaus Rath”) mit 20 Betten, Zimmer mit Frühstück M 3,50; Mittagessen M 1,75; Abendessen M 1,75; und Vollpension bei mehreren Tagen
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mit M 6,- beschrieben.
Das Forsthaus Rath diente dem Männer- und
Jünglingsverein in dieser Zeit als Vereinslokal. So
manches Fest ist unter seinem Dach veranstaltet und
so mancher Umzug, den die Mannen des Vereins von
dort zu den Vereinen und Gesellschaften, die auch
jeweils zur Kirmes nach Rath kamen, gestartet haben,
fand zu späterer Stunde im Forsthaus seinen Abschluss. Erst nach dem 2. Weltkrieg, als in Rath zwei
weitere Lokale eröffnet wurden, wechselte der Verein
regelmäßig auch die Lokalitäten, um auch hier Eintracht zu zeigen. Der mündlichen Überlieferung nach, ist
auf dem weiträumigen Gelände um das Forsthaus
Rath auch einige Jahre zur Kirmes das Zelt des Vereins aufgeschlagen worden.
Im Jahre 1925 wurden in Rath, so hat Ingrid Metzmacher bei ihren Nachforschungen über Rath festgestellt, immerhin schon neunundzwanzig Häuser
gezählt, die fast ausschließlich an der Rather Straße,
Zum Horstet und einige wenige Im Niederbusch gelegen waren. In einem Bericht des Bürgermeisters der
damaligen Landgemeinde Nideggen-Rath vom 14. August 1925 an den Landrat in Düren zur Berechtigung
Nideggens zur Führung des Titels Stadt, werden dem
Dorfe Rath, das dem bisherigen Namen der Landgemeinde angehängt war, 157 Seelen zugezählt und Ingrid Metzmacher stellte ergänzend zu dieser Zahl fest,
dass 1925 in Rath 15 landwirtschaftliche bzw. Ackerbetriebe angesiedelt waren. Ob diese Betriebe ausschließlich hauptberuflich oder auch als
Nebenerwerbsbetrieb geführt wurden, lässt sich nicht
exakt feststellen. Eine Haus- und Familienübersicht
Ende des Jahres 1925 stellt sich wie folgt dar:
1 Wetter, Franz, Wwe.
15 Falter, Johann, Wwe.
2 Wilden, Wilhelm, Wwe. / Hamacher, Engelbert
16 Lenzen, Mathias / Nießen, Mathias
3 Schiffmann, Mathias
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17 Heinen, Konrad
4 Herpertz, Heinrich
18 Herpertz, Peter / Lenzen Wilhelm
5 Tillmann, Wilh., Wwe. / Leisten, Hubert
19 Becker, Johann
6 Virnich, Joachim
20 Breuer, Domian
7 Schumacher, Gertrud, Wwe.
21Behrendt, Bernhard
8 Becker, Mathias, Wwe.
22 Stolz, Mathias / Hamacher, Sophia
9 Herpertz, Hubert
23 Stolz, Josef
10 Bonn, Peter
24 Wilden, Mathias
11 Becker, Josef
25 Pick, Barthel
12 Metzmacher, Josef
26 Pick, Johann
13 Krüll, Wilhelm
27 Küpper, Wilhelm
14 Esser, Heinrich
28 Emons, Adolf Josef
So manchen der vorstehenden Namen findet man
auch heute noch in Rath und so mancher der damaligen Rather Familien hat die Geschichte des Männerund Jünglingsvereins mitgestaltet und war früher wie
auch heute Garant dafür, dass die Ideale des Vereins
auch bei allen Stürmen, die im Laufe der Jahre über
ihn hinweggezogen sind, aufrecht gehalten worden
sind.
Der vorerwähnte Antrag der Landgemeinde NideggenRath, den der damalige Oberbürgermeister der Stadt
Duisburg, Dr. Jarres, der nach seinen Ausführungen
der Gemeinde Nideggen nahe verbunden war, beim
zuständigen preußischen Innenminister sehr unterstützte, hatte für Nideggen den gewünschten Erfolg.
Doch auch Minister Severing schien Dr. Jarres sehr
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nahezustehen. Nachdem er mit Erlass vom 13. Februar
1926 entschieden hatte, dass der Name Landgemeinde Nideggen-Rath in ”Landgemeinde Stadt
Nideggen” geändert wurde, lässt er dieses mit
verbindlichstem Gruß auch den sehr geehrten Herrn
Oberbürgermeister wissen. Ob die schmerzlose Streichung des Namens Rath aus der Ortsbezeichnung
Veranlassung war, dass die Landgemeinde ”Stadt
Nideggen” dem Dorf Rath dann 1928 Land für einen
Kirmesplatz vermessen ließ, soll dahingestellt bleiben.
Der Platz wurde dem Männer- und Jünglingsverein
an der heutigen Kölnstraße zugewiesen. Hier wurde
dann alljährlich das Zelt zur Kirmes aufgebaut und
hier fand dann auch das jetzt schon traditionelle Vogelschießen statt. Ein stabiler Eisenmast mit einem
hölzernen Kugelfang, vor dem der Vogel befestigt
wurde, diente dem Verein als Schießstand.

25 Jahre MJV
Im Jahre 1934 konnte der Männer- und
Jünglingsverein sein 25-jähriges Bestehen feiern.
Zahlreiche Vereine aus der Vaterstadt Nideggen und
den weiteren Nachbarorten, zu denen auch die Rather
engen Kontakt pflegten, bekundeten durch ihre Teilnahme an den Festlichkeiten, insbesondere aber am
traditionellen Umzug am Sonntagnachmittag ihre Verbundenheit mit dem jetzt wohl schon gestandenen
Verein.
Wie viele Mitglieder der Verein in seinem Jubeljahr
zählte und wer hinter der von Josef Tillmann getragenen Fahne aufmarschiert ist und dem Kommando
von Zugführer Theo Cornely zur Parade folgte, ist leider
nicht festgehalten worden.

Die braune Zeit und der 2. Weltkrieg
Offenbar konnte der Männer- und Jünglingsverein
Eintracht Rath der seit 1933 immer stärker um sich

greifenden Gleichschaltung der Vereine in Deutschland durch die jetzt herrschenden Nationalsozialisten
entgehen.
Denn so mancher Zusammenschluss von aufrechten
Menschen wurde durch die braunen Machthaber
aufgelöst oder zumindest neugeordnet, insbesondere
wenn erkennbar war, dass ein Verein neben Heimat
und Brauchtum auch religiöse und kirchliche
Grundgedanken auf seine Fahne geschrieben hatte.
Doch Josef Metzmacher und Josef Schiffmann als
Präsidenten in dieser schwierigen Zeit, haben es
mehr als verstanden, den Männer- und
Jünglingsverein aus diesen Wirren herauszuhalten
und auch weiter junge Menschen für die Ideale des
Vereins zu begeistern. Aber am 31. August 1939, als
Hitler seiner Wehrmacht befahl, in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages Polen anzugreifen
und damit den verheerenden Krieg auslöste, war
auch das vorläufige Ende des MJV besiegelt. Wieder
mussten viele Männer, auch aus Rath, ihre Familien
und ihre Heimat verlassen, um als Soldaten in einen
sinnlosen Krieg zu ziehen.
Das Vereinsleben kam völlig zum Erliegen. Die wenigen älteren Männer, die im Dorf verblieben, hatten andere Sorgen. Sie mussten ihre Familien, Nachbarn
und Freunde unter schwierigsten Verhältnissen durch
die schweren Zeiten bringen. Ende November 1944,
als die Westfront immer näher rückte und der
Beschuss des Ortes durch Granaten und den Abwurf
von Fliegerbomben und Angriffe von Jagdbombern
noch stärker wurde, erging durch die nationalsozialistische Verwaltung, auch für Rath, der allgemeine
Evakuierungsbefehl.
Die Zivilbevölkerung hatte - soweit sie nicht schon
vorher ihre Heimat verlassen und bei Verwandten oder
Bekannten Unterkunft gefunden hatte - unser Dorf in
kürzester Zeit zu räumen. Nur das Notwendigste zum
Leben konnten sie in eine ungewisse Zukunft mitnehmen. Die Antoniuskapelle, die Höfe und Häuser
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von Rath blieben dem harten Kriegsschicksal überlassen, das unbarmherzig auch hier zugeschlagen
hat. Über zwanzig Häuser, Höfe und auch unsere Antoniuskapelle wurden erheblich in Mitleidenschaft
gezogen. Doch schlimmer als diese materiellen Schäden bleibt die Tatsache, dass sieben Männer aus
Rath in diesem Krieg ihr junges Leben lassen
mussten und sieben Männer als Vermisste in die
traurige Bilanz aufgenommen werden mussten. Auch
zwei weitere Rather Bürger fielen dem Krieg in der
Heimat bzw. in der Evakuierung zum Opfer. Engelbert
Hamacher wurde bei der Gartenarbeit in der Nähe
seines Hauses am Vormittag des 6. Oktober 1944
durch eine Bombe getötet. Martha Brings wurde in
einem Luftschutzbunker in Leipzig von einem
Bombensplitter getroffen und musste fern der Heimat
noch als Kind ihr Leben lassen. Ihr Bruder Hans
Brings, von dem ich später noch berichten möchte,
verlor bei diesem Bombenangriff sein rechtes Bein.
Am 25. Februar 1945 wurde Rath von amerikanischen
Truppen besetzt und am 9. Mai 1945 endete der 2.
Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation des
geschlagenen Deutschlands und nicht nur in der
deutschen Geschichte, auch in der Geschichte des
Männer- und Jünglingsvereins war ein Tiefpunkt erreicht, aus dem den meisten Menschen ein Wiederaufstieg unmöglich erschien.

Wiederaufbau in Rath und im Männer- und
Jünglingsverein
Der zweite Weltkrieg war vorbei. Die Rather Familien
kehrten aus der Evakuierung in ihr von den
Kriegswirren stark in Mitleidenschaft gezogenes Dorf
zurück. Auch die Soldaten fanden aus der Gefangenschaft wieder nach Hause und jeder hatte zunächst
mit sich selbst genug zu tun, um der schlimmsten
Not in dieser Zeit zu begegnen. Doch auch das Gefühl
wieder daheim sein zu dürfen, wieder in Freiheit
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leben, einen Neubeginn in eine bessere Zukunft
starten zu können, ließ den Gedanken an die Heimat
und an die Ideale, die viele Jahre vorher den Verein
geprägt hatten, wieder aufleben.
Peter Bonn als Präsident, Walter Virnich als Schriftführer und Peter Herpertz als Kassierer nahmen dann
bereits 1947 die Arbeit für den Wiederaufbau des Vereins in ihre Hände. Dabei galt ihr besonderes Interesse
der Jugend. Denn gleich im ersten Jahr des Wiederbeginns wurden Karl-Josef Becker, Willi Tillmann und
Heinrich Cornely im stolzen Alter von vierzehn Jahren
in den Verein aufgenommen. Sie alle drei wussten
noch zu berichten, dass sie bei ihrem Eintritt in den
Verein einen Jahresbeitrag von einer Reichsmark
zahlten. Mit dem Einstieg in eine Lehre oder mit Aufnahme einer Berufstätigkeit erhöhte sich der Jahresbeitrag auf 2,- RM. Die älteren Mitglieder zahlten einen
Beitrag von jährlich 6,- RM.
Große Sprünge waren bei diesen Beitragszahlen nicht
zu machen, und so mussten leere Kassen durch viel
Idealismus und so manche stille Spende ausgeglichen werden. Aber auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit und auch Dankbarkeit gegenüber
dem hl. Antonius, den Krieg mit allen seinen
Schrecken und Unbilden überstanden zu haben,
halfen so manche Anfangsschwierigkeiten zu überwinden. Auch erste zwingend erforderliche Arbeiten
zum notdürftigen Erhalt der durch Kriegseinwirkung
stark in Mitleidenschaft gezogenen Antoniuskapelle
wurden durch den Männer- und Jünglingsverein begonnen.

Erste Nachkriegskirmes in Rath
Man schrieb das Jahr 1948. Der Vorstand und die
Mehrheit der Mitglieder des Männer- und
Jünglingsvereins glaubten, dass die Zeit nun doch
schon so weit sei, in Rath wieder die Kirmes mit dem
Antoniusfest am 13. Juni aufleben zu lassen. Der
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Kirmesplatz an der Kölnstraße stand noch zur Verfügung und dem Vernehmen nach stellte die Fa. Willy
Göbbels aus Geich dort ein Vierbahnenzelt auf. Der
Verein zählte über 30 Mitglieder. Das Interesse der
Rather Bevölkerung an der ersten größeren
Nachkriegsveranstaltung im Dorf war jedoch so groß,
dass das Zelt zu den offiziellen Bällen und Treffen zu
klein war.
Gezahlt wurde zu diesem Fest noch in Reichsmark
und der Kassierer und seine treuen Helfer haben das
Papiergeld in einem Schuhkarton forttragen müssen.
Doch leider hatten diese Scheine keinen großen Wert
mehr. Die Musikanten bei diesem Fest wurden bei
Vereinsmitgliedern aufgenommen und soweit sie ihre
Brote nicht selbst mitbrachten, dort auch verpflegt.
Dies hat sich über längere Zeiten so gehalten, denn in
späteren Aufzeichnungen (z.B. 1954) ist vermerkt, dass
Mitglieder für Verpflegung und Unterkunft von Musikern eine kleine Entschädigung erhalten haben.
Wenige Tage nach dem ersten gelungenen Kirmesfest
nach dem Kriege, am 20. Juni 1948, einem regnerischen Sonntag, wird den Westdeutschen das
Kopfgeld von 40 Deutschen Mark gegen Abgabe von
60 alten Reichsmark ausgezahlt. Damit war der
Startschuss für das kommende Wirtschaftswunder
der Bundesrepublik und West-Berlin gegeben. Die
alten Konten wurden 1:10 und später 1:6,5 aufgewertet. Vereinsunterlagen über Kassenbestände oder
Guthaben aus dieser Zeit sind leider nicht mehr
auffindbar. 1948 fanden auch zwei weitere Jünglinge
ihre Aufnahme in den Verein. Mathias Lenzen und
Hans Brings wurden von Peter Bonn in den Verein zitiert. Um ihre Zugehörigkeit zum Verein rankt sich so
manch nette Anekdote, die der Vorsitzende bei ihrer
Jubilarehrung am Kirmessonntag 1998 zum Besten
gegeben hat.

Die fünfziger Jahre
Der Neubeginn war gelungen. Die Zahl der aktiven
Mitglieder stieg auf fast 40 Männer und Jünglinge.
Auch die Kassenlage stellte sich für die damalige Zeit
mehr als befriedigend dar. Das Jahr 1952 schloss der
Verein mit einem Guthaben von 228,05 DM ab. Zur
Kirmes 1953 leistete die Kreissparkasse einen
Zuschuss von 250,- DM. Beiträge und Aufnahmegebühren beliefen sich auf 75,- DM. Die Veranstaltungen
zur Kirmes wurden in Einnahmen und Ausgaben wie
folgt vermerkt:
Einnahmen:

Ausgaben:

ügt!
ngef
i
e
h
noc
Wird

Den endgültigen Bestand nach der Kirmes 1953 weist
das kleine Kassenbuch mit 469,53 DM aus. Die jeweiligen Eintrittspreise zu den Veranstaltungen zur
Kirmes lassen sich für die ersten Jahre nicht rekonstruieren. Dafür sind jedoch die Rather und Ratherinnen sowie die Gäste vermerkt, die unter dem Begriff
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”Abonniert” mit 85,- DM bei den Einnahmen zu Buche
stehen. Danach zahlte eine Person für ein Abonnement für alle Veranstaltungen zur Kirmes 3,- DM.
Für zwei Personen (Ehe-, Brautleute oder sonstige
Paare) 5,- DM.
Auch im Jahre 1954 war die Rather Kirmes wieder ein
Erfolg für den Kassierer. Der Verein nahm aber auch
teil am privaten Geschehen seiner Mitglieder. So
weisen die Ausgaben jeweils Beträge für Geschenke
zu Hochzeiten und Goldhochzeiten, Kranzspenden
und Messfeiern aus. Der Pachtzins für den Kirmesplatz liegt 1953 bei 23,58 DM. Die Kosten für einen
neuen Kugelfang belaufen sich auf 40,- DM. Der Vogelschuss bringt dem Verein 262,50 DM. Die
Preisvögel selber weist Heinrich Cornely als Kassierer
in dieser Zeit bei den Ausgaben mit 137,- DM nach.
Auf der Beitragsliste 1956 stehen 44 Mitglieder, die
einen Betrag von insgesamt 159,- DM zahlen. Die älteren Mitglieder zahlen 4,- DM und die Jünglinge 2,DM. Peter Bonn präsidiert mit straffer Hand seinen
Verein und wacht über Zucht und Ordnung. Neuaufnahmen werden von ihm begutachtet und wie alle
anderen Mitglieder in die Pflicht genommen, für ihren
Verein nicht nur einzustehen, sondern auch anzupacken, wenn dies notwendig erscheint.

Fünfzig Jahre Männer- und Jünglingsverein
Gegen Ende der fünfziger Jahre, genau am 31. Mai
1958 fand im Café - Restaurant Hermann Harscheidt,
dem heutigen Lokal „Zum Felsenrundgang“, die erste
Versammlung des Vereins statt, die das bevorstehende Jubiläum zum Inhalt hatte. In ein einfaches
schwarzes Schulheft schreibt Peter Bonn das nachstehende Protokoll, das sein Schriftführer Walter Ott
gegengezeichnet hat:
Aufnahme der Versammlung am 31. 05. 1958 im
Lokale Harscheid in Rath
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Anwesende:
Theo Cornely, Peter Herpertz, Rudi Heck, Ewald Cornely,
Bernhard Becker, Johann Poll, Heinrich Cornely, KarlJosef Becker, Hubert Heck, Engelbert Cornely, Willi
Metzmacher, Hermann Harscheidt, Willibald Becker,
Josef Metzmacher, Leo Schiffmann, Peter Bonn, Theo
Tüttenberg, Walter Ott, Willi Schiffmann, Franz-Josef
Braun, Heinz Schiffmann, Bodo Menzerath, Willi Tillmann, Heinrich Herpertz, Willi Valter
Beschluss:
Durch Abstimmung Königsschießen, Sonntagvormittag zum Frühschoppen
Programm:
Samstag Zug zum Festzelt 1/2 8 Uhr, Anfang im Zelt
20 Uhr
Sonntag Frühschoppen Zelt Anfang 10 Uhr, abends 21
Uhr
Montag 20 Uhr, 1/2 16 Uhr Umzug durch die
Gemeinde
Dienstag wie Sonntag
Beauftragt ist Theo Cornely zur Aufsicht des Königsschießens.
Zeltauf- und -abbau: Willi Valter u. Schiffmann Heinrich erhalten dafür je 15 DM.
Abstimmung: über Ausschreibung des Zapf für das
Jahr 1959,
Antrag wurde einstimmig angenommen. Abenden
Jünglingsverein einladen, im Herbst nach dort gehen,
wurde einstimmig angenommen. Abwesenden werden 2 DM (die nicht aus besonderem Grund fern
bleiben) auferlegt.
Verweigerer werden vom Verein ausgeschlossen.
gezeichnet Ott Vorstand Peter Bonn
In einer weiteren Versammlung am 14. Februar 1959
im Gasthaus Küpper in Rath - später Forsthaus Rath -
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befassten sich unter Leitung von Walter Ott dann 23
anwesende Mitglieder mit der weiteren Ausgestaltung
des bevorstehenden Festes. Eingeholt werden sollten
Anzeigen für die Festschrift sowie für die Musik. Die
Vergabe des ”Zapp” zum Jubiläum behielt sich alleine
der Vorstand vor. Für die Ortsausschmückung wurden
Girlanden, Fahnen, Begrüßungsschilder, Ehrenpforten
und Straßentransparente vorgesehen, und die Ehrung
der Jubilare mit Urkunden und Nadeln beschlossen.
Die Festversammlung für die Ehrengäste und die Jubilarehrung werden auf Sonntag, den 14. Juni 1959,
10.00 Uhr, im Festzelt terminiert. Die Jubilare werden
beim Festzug in einer Kutsche durch das Dorf
gefahren, die von Peter Bonn hierfür besorgt wird.
Nach eingehender Planung war es dann endlich
soweit. Vom 13. bis 16. Juni 1959 feierte der Verein sein
fünfzigjähriges Jubiläum. Am Samstag holten die Aktiven um 19.00 Uhr ihren Präsidenten Peter Bonn mit
Tambour- und Musikcorps im Unterdorf ab. Der Präsident lebte als Junggeselle im Hause Metzmacher,
Zum Horstet. Die Schwester von Peter Bonn war lange
unsere älteste Mitbürgerin in Rath, Frau Anna Metzmacher geb. Bonn, der und deren Familie wir so
manche Überlieferung aus der früheren Zeit verdanken.
Doch wieder zurück zum Jubelfest. Der Festball am
Samstag brachte dem Verein ein volles Zelt und bei
der Musik der bekannten Tanz- und Unterhaltungskapelle ”Melano” aus Steckenborn beste Stimmung. Der Kassierer Heinrich Cornely verbuchte ohne
abonnierte Karten an diesem Abend Einnahmen von
304,25 DM. Der Sonntag begann um 06.30 Uhr mit
dem musikalischen Wecken. Der Pfarrer Dr. Dr. Schäfer
zelebrierte das Festhochamt, dem sich die Gefallenenehrung anschloss. Zur Festversammlung im
Festzelt hatten sich zahlreiche Gäste aus Nah und
Fern eingefunden. So konnte Peter Bonn an diesem
Morgen u. a. Landwirtschaftsrat Maxrath als Vertreter
des Landrats, Dr. von Ameln, M. d. L., begrüßen, der die

Schirmherrschaft für das Fest übernommen hatte. Aus
Nideggen hatten sich Bürgermeister Milz und Amtsdirektor Bernhard Dahle sowie mehrere Ratsherren
eingefunden. Die Ehrengäste würdigten in ihren
Ansprachen den echten Bürger- und Gemeinschaftssinn in Rath und wünschten dem Verein weiterhin eine gute Zukunft. Der besondere Rahmen der
Festversammlung war für den Präsidenten auch Anlass, verdiente Mitglieder der Eintracht mit goldenen
und silbernen Nadeln auszuzeichnen. So konnte Peter
Bonn dann auch je eine goldene Ehrennadel für fünfzigjährige Treue zum Verein an die Mitbegründer
Franz Schumacher und Josef Wilden überreichen. Elf
weitere Jubilare, die dem Verein nunmehr 25 Jahre
angehörten, erhielten aus der Hand des Vorsitzenden
die silberne Ehrennadel.
Zum Jubiläum erstellte der Verein seine erste
Festschrift. Die Chronik darin umfasste zwei Druckseiten, auf denen auch ein Bild des Vereins mit
Musik- und Tambourcorps und ein Bild der Goldjubilare Franz Schumacher und Josef Wilden mit der
Vereinsfahne als Hintergrund abgelichtet sind. Das letztere Bild ist am Hang des Weges von der Kapelle
zum Kapellenweg aufgenommen worden, oberhalb
dort, wo sich heute unser Dorfplatz mit seinen sanitären Anlagen befindet.
Die frühere Nideggener Lehrerin Louise Römer verfasste für die Festschrift einen Artikel vom Dorf Rath
und seiner Geschichte. Im Archiv des Vereins befindet
sich noch eine Ausgabe der Festschrift, deren Druckund Nebenkosten damals laut Kassenbericht 745,DM betrugen, die sich jedoch durch die Einnahmen
für Inserate in Höhe von 1138.- DM durchaus bezahlt
gemacht haben.
Die Festversammlung zum Jubiläum ließ sich der
Verein etwas kosten. Fast 150,- DM sind an Ausgaben
verbucht. Für die Musik wurden für Steinhäger und
Wein weitere 28,80 DM ausgewiesen. Theo Cornely
stand im Jubeljahr als König dem Verein vor und
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nahm mit den Goldjubilaren am Nachmittag nach
dem Umzug durch das Dorf, an dem sich auch
mehrere Gastvereine beteiligten, die Parade ab. Als Attraktion leistete sich der Verein für den Umzug am
Sonntagnachmittag noch Fanfarenbläser, die für ihr
Spiel mit weiteren 25,- DM entlohnt wurden. Mit dem
Königsball am Dienstagabend endete ein gelungenes
Fest für den Männer- und Jünglingsverein und für
unser Rath.

Die Antoniuskapelle und ihr Wiederaufbau
Die Antoniuskapelle, von der die Dürener Zeitung zum
Jubiläum als dem geistig-religiösen Mittelpunkt des
Dorfes schreibt, hatte mit der anliegenden Eremitage
durch Kriegseinwirkung - wie so viele Gebäude in
Rath - auch erhebliche Schäden davongetragen.
Wenn auch unter dem Vorsitzenden der Kapellengemeinde, Franz Schumacher sowie dem Vereinsvorsitzenden, Peter Bonn, gleich nach dem Krieg die
notwendigsten Arbeiten durchgeführt wurden, um die
Kapelle vor dem totalen Verfall zu retten, so musste
doch Mitte der siebziger Jahre eine Grunderneuerung
der Kapelle und der Eremitage durchgeführt werden.
Die Mitglieder des Männer- und Jünglingsvereins
waren hier einmal mehr gefordert und setzten die Tradition fort, die die Rather Bürger mit dem Bau der
Kapelle begonnen hatten. Über die umfangreichen Arbeiten zur Renovierung der Kapelle und deren Kosten
gibt die vom MJV im Jahre 2008 aus Anlass des 150jährigen Kapellenjubiläums herausgegebene
Festschrift sehr detailliert Auskunft. Ingrid Metzmacher
und Ewald Cornely haben in diesem Werk die
Geschichte und die Bindung des Vereins zur Kapelle
sehr umfangreich und fundiert beschrieben. So bleibt
nur anzumerken, dass es Mitglieder des Vereins
waren, die sich bei diesen Arbeiten besonders eingesetzt haben.
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Eine besondere Erwähnung verdienen jedoch das Mitglied Theo Tüttenberg und die leider schon verstorbenen Mitglieder Willi Schmidt und Josef Schneiders,
der dem Verein auch von 1969 bis 1975 als Präsident
vorstand. Auch die Söhne unserer Baumeister leisteten in noch jungen Jahren freiwillig die erforderlichen Handlangerarbeiten. Über ein Jahr haben
unsere getreuen Mitglieder jede freie Minute am
Wiederaufbau der Kapelle und der Eremitage verbracht und dabei auf so manches private Vergnügen
verzichtet. Es ist überliefert, dass die Ehefrau von Theo
Tüttenberg in dieser Zeit, wo sie abends auf ihren
Mann verzichten musste, eine Tischdecke mit den
Maßen von 2 x 2,5 m gestickt hat.

Errichtung einer Gedenkstätte
In die Zeit kurz nach der Renovierung der Kapelle fiel
auch die Erstellung des Ehrenmals für die Gefallenen
und Vermissten beider Kriege. Ein passender Felsstein
wurde auf dem Grundstück unseres Mitgliedes Walter
Fricke entdeckt. Willi Schmidt veranlasste einen
Schachtmeister den Stein mit schwerem Gerät an
seinen heutigen Standort zu transportieren. Oberpfarrer Lenzen fand ebenfalls Gefallen an der
Gedenkstätte, mahnte aber eine entsprechende Umund Einfassung an, die Theo Tüttenberg mit seinem
Sohn Josef und Willi Schmidt jun. als Handlanger
aufgemauert haben. Auch der Platz vor der Kapelle
wurde in der heutigen Form von unseren Bauleuten
erstellt, nachdem bei den Straßenarbeiten an der
Rather Straße der Treppenaufgang zur Kapelle fertig
gestellt worden war. Den Entwurf für das Ehrenmal besorgte das Architekten-Ehepaar Berg. Oberpfarrer
Lenzen segnete das Mahnmal in einer Feierstunde,
bei der auch erstmals das neue Tambourcorps des
Vereins öffentlich und gekonnt auftrat. Josef Schneiders konnte als Präsident die Ratsherren Heinrich Cornely und Otto Brinkmann, der auch Ortsvorsteher von

100 Jahre Männer- und Jünglingsverein ,,Eintracht Rath 1909 e.V.”

Rath zu dieser Zeit war, und die sich besonders an
den vorbereitenden Arbeiten beteiligt hatten, begrüßen.
Die Hoffnung unserer Bauleute, die Einnahmen aus
der Vermietung der Eremitage würden wenigstens
zum Teil in Rath bleiben, wurde leider nicht erfüllt, da
diese Gelder an das Bistum abgeführt werden
mussten. Zum Abschluss der Renovierung erhielt unsere Kapelle einen neuen Anstrich, den unsere Mitglieder Willi Schiffmann und Dieter Scheidtweiler
besorgten. Die Dürener Zeitung würdigte die Leistung
der Rather in einem besonderen Artikel mit der Überschrift ”Kapelle und Eremitage in neuem Glanz”.
Bei der Betrachtung unseres Domes muss der Vollständigkeit halber nochmals auf unser fünfzigjähriges
Jubiläum eingegangen werden. In der vorerwähnten
Festversammlung am Sonntagmorgen konnte der Vorsitzende Peter Bonn allen Anwesenden mitteilen, dass
der Verein zum Jubelfest für die Kapelle eine Glocke
gestiftet habe, die aufgezogen werden sollte, sobald
der Turm der Kapelle, der die Glocke aufnehmen sollte,
fertig gestellt sei. Dies ist dann auch kurze Zeit nach
dem Fest geschehen, und noch heute ruft die Glocke
der Antoniuskapelle die Gläubigen von Rath zum
Gebet.
Die Kosten, die der Verein für die Anschaffung der
Glocke aufgebracht hat, sind in der Jahresabrechnung 1959 mit 201,90 DM ausgewiesen. Rechnungsbelege hierüber sind jedoch leider nicht archiviert.
Über die Arbeiten zur Erstellung eines neuen Antoniusaltars durch unser Mitglied Alfons Schotten und
der damit verbundenen Malerarbeiten durch unser
Mitglied Dieter Scheidtweiler soll in der Jahresabfolge
(1994) berichtet werden.

Der Verein kommt in die Jahre
Nach unserem stolzen Jubiläum im Jahr 1959 ging
das Leben im Verein unter der bewährten Führung
von Peter Bonn weiter. Die Planung für die nächste

Kirmes wurde aufgenommen, sowie die Aufgaben
(Zeltauf- und -abbau, Königsvogelschießen usw.) auf
die Mitglieder verteilt. In einer Versammlungsniederschrift vom 28. Mai 1960 ist festgehalten, dass dem
Obmann Peter Bonn für die Mühen (u. Spesen) von
der Versammlung 100,- DM zugesprochen worden
sind. Weiter wird dazu ausgeführt, dass Peter Bonn
jahrelang die Arbeit des Vereins treu und unentgeltlich
getan hat. Auch andere Mitglieder wurden vom Verein
bedacht, denn in einigen Aufzeichnungen ist vermerkt, dass die Vereinsführung so z. B. an Bernd
Becker, Heinz Esser und Math. Brings je eine Antoniusfigur vergeben hat. Bedauerlicherweise konnte
keine dieser Figuren, für die der Verein jeweils 15,- bis
16,- DM zahlte, aufgefunden werden. Auch ist bedauerlicherweise nicht feststellbar, für welche besonderen Verdienste oder zu welchen persönlichen
Anlässen die Antoniusfigur vom Verein verliehen
wurde.
Neben den Festen des Vereins im Dorf legte man
besonderen Wert auch auf die Teilnahme aller aktiven
Mitglieder an den Ausmärschen zu den Vereinen und
Gesellschaften, die auch wiederum den Rather
Festzug zur Kirmes durch ihr Kommen verschönerten.
Auch der Kassierer zeigte sich dabei nicht kleinlich. So
ließ er 1962 und 1963 für die Ausmärsche nach
Zerkall, Abenden und Blens für Bier insgesamt etwas
über 100,- DM springen und machte 1964 hierfür
sogar 170,- DM locker. Auch die Fußballgemeinschaft
Mausauel wurde zur Einweihung ihres Platzes in
diesem Jahr mit einer Spende in Höhe von DM 200,bedacht. Für den Martinszug der Rather Kinder wurden vom Verein die Kosten für die Musik übernommen. Weiter führte der Verein für seine Mitglieder
Ausflüge durch, deren Kosten auch vom Verein getragen wurden.
1965 startete man nach einer erfolgreichen Kirmes, im
Oktober auf dem Kirmesplatz ein Oktoberfest über
dessen Namensgebung sich die Mitglieder mit 16 Ja-
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Stimmen gegen 9 Nein-Stimmen entschieden hatten.
Der Festwirt zahlte dem Verein hierfür ohne jede andere Verpflichtung einen Zuschuss von 200,- DM. Da
man einmal beim Feiern war, wurde am 06. 11. 1965
dann auch noch in der Gaststätte Harscheidt ein
Kameradschaftsabend abgehalten, für dessen Teilnahme jedem Mitglied 10,- DM gezahlt wurden.
Kranke, so steht im Protokoll, erhalten den gleichen
Betrag, doch Nichtanwesende hatten keinen
Anspruch auf den Verzehrbeitrag. Verschönert wurde
der Abend durch ein musikalisches Trio.
In den folgenden Jahren wurde aus dem Kameradschaftsabend ein Bunter Abend und der Zuschuss
des Vereins an die Mitglieder halbiert. Der Beitrag der
bis 1968 jährlich 7,- DM betragen hatte, wurde 1969
auf 12,- DM angehoben und von 58 Mitgliedern
gezahlt. Die Erhöhung des Beitrages war wegen der
gestiegenen Kosten erforderlich geworden. So stieg z.B.
der Zuschuss des Vereins für den jeweiligen König
von 100,- DM in 1963 auf 150,- DM in 1966, auf 250,DM in 1968 und auf 300,- DM in 1969. Auch die
Musikkosten kletterten ebenso wie die Ausgaben bei
den Ausmärschen des Vereins, für die pauschal ein
Betrag von 60,- DM je Ausmarsch festgelegt wurde.
Noch anzumerken bleibt, dass der Verein seinen
zugewiesenen Platz an der Kölnstraße wegen der dort
beginnenden Bauarbeiten aufgeben musste. Dem
Verein wurde eine Wiese auf der gegenüberliegenden
Straßenseite zugewiesen. Doch auch dieser Standort
war nicht von Dauer.

Die siebziger Jahre, eine neue Führung und eine
zweite Fahne
Nach über fünfzehnjähriger Präsidentenschaft, in der
er den Verein zu einer für das Rather Gemeinwesen
nicht mehr wegzudenkenden Institution geführt hatte,
trat Peter Bonn als erster Vorsitzender zurück. Er blieb
aber dem Verein zunächst als zweiter Vorsitzender für
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eine Legislaturperiode und danach noch viele Jahre
als geschätzter Berater und aktives Mitglied treu. Josef
Schneiders folgte ihm als 1. Vorsitzender und gab in
der Jahreshauptversammlung am 15. Mai 1971 neben
den üblichen Kirmesaktivitäten bekannt, dass künftig
als Zeltplatz die von der Gemeinde (Stadt Nideggen)
angekaufte ”Wiese Herpertz” in Betracht käme. Die
kommenden Festlichkeiten dürften somit auf dem
Kirchengrundstück - über dem Kinderspielplatz vorgenommen werden können.
Das Kirmeszelt 1971 musste aber noch an alter Stelle
aufgebaut werden, was der Freude aber keinen Abbruch tat. Die Teilnehmer an der Versammlung nach
der Kirmes 1971 übten aber wohl Kritik an einer zu
selbständigen Musik und baten den Vorstand, die
Musiker bei kommenden Festlichkeiten darauf
aufmerksam zu machen, dass Sonderveranstaltungen nur noch nach Genehmigung von zwei Vorstandsmitgliedern durchgeführt werden dürfen. Ob
das Votum der Mitglieder von Erfolg gekrönt war, ist
nicht bekannt.
Der Beschluss der Versammlung, eine neue Fahne
(Standarte) zu beschaffen, hatte dagegen nachweisbaren Erfolg. Die Fa. Norbert Kempgen aus Düren
lieferte im November 1972 eine Standarte ca. 70 x 70,
in Ia Fahnenpopeline, wasserabweisend, mit allseitiger Trasseneinfassung, 2-seitig mit Drellgoldfranse
versehen. An Stabseite: 5 Schlaufen. Stickerei Vorderseite: Männer- und Jünglingsverein ”Eintracht Rath
1909”. Rückseite: Eichblätter mit Händen, alles in Anlehnung an die große Tragfahne. Dazu kam das
übliche Zubehör und der Verein zahlte einen Betrag
von 828,- DM. Die Fahne fand im Verein schnell ihren
eigenen Namen und wird auch heute noch als Jugendfahne bezeichnet, da überwiegend die jüngeren
Vereinsmitglieder in ihrer Gruppe diese Standarte mitführten. Doch auch heute noch kommt das gute Stück
zu Ehren, wenn beim Umzug am Kirmessonntag
mehrere der jüngeren Männer von Rath die aktiven
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Marschierer komplettieren.
Der Verein zählte zu Beginn der siebziger Jahre 60
Mitglieder. Doch auch die einfachsten aber notwendigen Dinge des täglichen Lebens beschäftigten Vorstand und Mitglieder des Vereins. So veranlasste die
Versammlung den Vorstand in der Mitgliederversammlung am 30. November 1974 den Architekten
Heinz Lauer aus Nideggen zu beauftragen, Zeichnung
und Aufstellung der Materialkosten für eine Toilettenanlage am neuen Zeltplatz zu erstellen. Dabei erklärte sich unser Mitglied Willi Nick bereit, die Kosten
für die sanitäre Installation zu ermitteln. Die Koordinierung der Eigenleistungen des Vereins wurden
den Mitgliedern Cornely und Jacobs übertragen. Da
auch die anderen Tagesordnungspunkte an diesem
Abend reibungslos in der Versammlung über die
Bühne gingen, zahlte der Vorstand eine Runde aus
der Vereinskasse, die mit 25,- DM im Kassenbuch vermerkt ist. In der Versammlung am Sonntag, dem 11.
April 1975 beraten die Mitglieder über die Kirmes in
diesem Jahr und baten die zu ehrenden Jubilare
beim Festzug im schwarzen Anzug hinter der ersten
Fahne zu marschieren. Doch mit Bedauern musste
die Versammlung feststellen, dass die Toilettenanlage
frühestens Kirmes 1976 fertig gestellt werden könne.

Erster „Bau“ auf dem Dorfplatz
Eine dem Verein vorliegende Bauzeichnung aus dem
Jahre 1975 zeigt die Anlage mit einem Fundamentplan, der den Kellerausbau nicht berücksichtigt, der
dem Verein heute als Geschirrlager, Spülraum, Lagerstätte und Asservatenkammer dient. Für die Bauarbeiten zeichneten auch hier in erster Linie Theo
Tüttenberg und Willi Schmidt sen. verantwortlich. Die
Herstellung der Fenster und den Einbau der Türen
übernahm der erste Vorsitzende Josef Schneiders
selbst. Die Elektroinstallation mit Möglichkeiten für

einen weiteren Ausbau besorgte Adolf Schlösser. Die
notwendigen Fliesenarbeiten und den Kanalanschluss übernahm Wilhelm Nick nachdem Paul Glasmacher und Josef Poll die sanitäre Installation
durchgeführt hatten.
Bei Laune hielt man die aktiven Mitglieder mit einem
Kasten Bier, der in der Jahresrechnung 1975 und 1976
dann jeweils mit 12,98 DM verbucht worden ist. Die
Aufnahmegebühr von 5,- DM und den ersten Jahresbetrag von 15,- DM, den das Neumitglied Peter
Geuenich 1976 zahlte, wurde gleich an einen Betonwagenfahrer weitergeleitet, der einen Restbestand für
die letzten Feinarbeiten vor der neuen Anlage ausgeliefert hatte. Für Glas und Farbe zahlte der Verein
noch 300,- DM, dann stand die Anlage. Zu Beginn der
neunziger Jahre hatte die Stadt Nideggen den ursprünglichen Flachbau mit einem Satteldach versehen, so dass dem Verein wenigstens etwas mehr an
Stauraum zur Verfügung stand.
Im Jahre 1976 zählte der Verein nach der vorliegenden
Beitragsliste immerhin schon 78 Mitglieder und konnte mit Stolz vermerken, dass sich wieder aus den
eigenen Reihen ein neues Tambourcorps gebildet
hatte. Die Stabführung übernahm Dieter Scheidtweiler.
Vornehmster Gedanke der Vereinsführung hierbei war,
durch die Musik die Jugend des Dorfes an den Verein
zu binden. So sind noch viele Namen aus dieser Zeit
in der Aktivenliste von heute oder sogar in der Vorstandsarbeit zu finden. Wenn auch leider dieses
Corps derzeit keinen festen Bestand mehr hat, so sind
ein Teil der früheren Aktiven auch heute noch bereit,
zum Spielgerät zu greifen und den Gesamtverein
beim Vogelschießen und den vom Ortsvorsteher
Rudolf Bogedain für die Kinder von Rath organisierten
Martinszug am 11. November eines jeden Jahres
musikalisch zu begleiten.
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Strenge Auflagen für den Zeltwirt
Dem Zeltwirt wurden im Jahre 1976 durch die Vereinsführung an die Zapfvergabe harte Konditionen gestellt.
So musste er neben der Zahlung einer größeren
Spende die Kosten für die GEMA, Musikerbeköstigung,
Zelt, Wasser und Strom übernehmen. Außerdem erhielt der König auf Kosten des Festwirtes 10 Flaschen
Wein für sich und seine Gäste. Auch bemühte sich
der Verein über viele Jahre neben der schon obligatorischen Krambude die Kirmes auch für jüngere Besucher mit einem Karussell und Schießbude
attraktiver zu machen. Der Vorschlag der letzten Versammlung im Jahre 1979, den Zuschuss für den
König auf 500,- DM zu erhöhen, wurde mit 16:6 Stimmen angenommen. Das siebzigjährige Jubiläum
wurde vom Verein 1979 in kleinerem Rahmen gefeiert.
Als Jubilar durfte Hubert Heck nach fünfzig Jahren
Vereinszugehörigkeit in diesem Jahr als Ehrenmitglied
in der Kutsche den Umzug durch das Dorf Rath erleben. Neue Schärpen für die Fahnenkompanie, die
Leo Schiffmann sen. anführte, wurden ebenso
beschafft, wie neue Vereinsnadeln. Für die weitere
Ausgestaltung der Kapelle wurden 300,- DM gestiftet.
Das Tambourcorps erhielt für seine Teilnahme an
einem Platzkonzert in Nideggen 300,- DM von der
Stadt, die dem Uniformkonto des Corps gutgeschrieben wurden.
Als ein besonderes Zeichen der Verbundenheit der
Rather mit dem Verein und dem jungen Tambourcorps muss das Ergebnis der Sammlung des Männer- und Jünglingsvereins gewertet werden, die für
die Beschaffung von einheitlichen Uniformen im Ort
durchgeführt wurde. Weit über 4000,- DM standen
dem Verein an Spenden aus Rath zur Verfügung, um
dem Corps sein neues und einheitliches Outfit zu
geben. Chronistenpflicht ist es auch zu erwähnen,
dass die Stadt Nideggen den Aufbau des Corps 1978
mit einem Zuschuss von 1075,- DM gefördert hat. Die
mehr als befriedigende Kassenlage Ende der siebziger
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Jahre, die auch durch die Papiersammlungen des
Vereins gestärkt wurde, erlaubte es, der Mitgliederversammlung im November 1979 den Königszuschuss
auf 500,- DM festzusetzen.

Vorbereitung für das 75-jährige Jubiläum
des Vereins
Mit Beginn der achtziger Jahre stand die Vorbereitung
des 75-jährigen Jubiläums im Vordergrund des Vereinsgeschehens. Der leider viel zu früh verstorbene Willi
Schiffmann, der 1975 die Vereinsführung von Josef
Schneiders übernommen hatte und der vom gleichen
Zeitpunkt den heute noch aktiven Karl Kirfel zu seinem
2. Vorsitzenden bestellte, holte 1978 Günter Wammers
als Schriftführer und Paul Glasmacher als Kassierer in
den Vorstand. Komplettiert wurde 1981 die Mannschaft
mit Josef Tüttenberg als Fähnrich, ein Amt das er
heute noch bekleidet. Erstmals taucht in diesem Jahr
auch der Name von Herbert Müller als Zugführer auf.
Ein Amt, das dem ehemaligen Zeitsoldaten sehr gelegen kam; aber auch für weitere Aufgaben stand und
steht Herbert Müller auch heute noch dem Verein im
Vorstand zur Verfügung.
Ehe jedoch die konkreten Vorarbeiten für das Jubiläum anliefen, feierte der Männer- und
Jünglingsverein seine traditionellen Kirmesfeste. Man
leistete sich zu den einzelnen Bällen an den
Kirmestagen jeweils bekannte Kapellen oder Bands,
die mit erheblichen Kosten für den Verein zu Buche
schlugen. Da unser Tambourcorps auf auswärtigen
Kirmesveranstaltungen aufspielte, und diese Vereine
als Gegenleistung unseren Festzug jeweils sonntags
kostenlos musikalisch begleiteten, ging die Rechnung
für den Verein unter dem Strich noch immer auf.
Die letzte Kirmes 1983 vor dem Jubiläum musste im
Programmablauf eine Änderung erfahren. Die traditionelle Messfeier in unserer Kapelle am Dienstagabend wurde zu Ehren unseres verstorbenen
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Peter Bonn auf den Montagmorgen verlegt. Damit
wurden noch einmal die herausragenden Verdienste
von Peter Bonn für seine ”Eintracht Rath 1909” besonders gewürdigt. In einem Versammlungsprotokoll vom
26. Februar 1983 ist u. a. festgehalten, dass die
Happy-Night-Band zur Kirmes aufspielen soll, da die
Band pro Stunde 2,50 DM billiger ist, als der nächste
Bieter und zudem teilweise aus Musikern besteht, die
auch Mitglied des Männer- und Jünglingsvereins
sind. Noch viele Jahre hat diese Band, der Leo Schiffmann jun. am Schlagzeug vorstand, unsere Kirmes
und uns unterhalten. Ebenfalls ist vermerkt, dass
Heinz Herpertz, ein Junge aus Rath und Mitglied des
Vereins, den Zuschlag für die Bewirtung erhielt.
Aber heute wohl nicht mehr nachvollziehbar ist folgender Protokollbeschluss aus der gleichen Sitzung:
Das Vereinsmitglied Friedhelm Mathei beklagte sich
darüber, dass bei den Ausgängen nach den Festzügen die Männer bzw. Frauen separat im Festzelt
sitzen. Es wurde Übereinstimmung erzielt, dass sich
in Zukunft zwar nicht zusammen aber am Nebentisch
gesetzt wird. Heute dürfen wir über diesen Beschluss
nur schmunzeln, denn die Realitäten sehen anders
aus. Jedoch über das Thema ”Verein und die Frauen”
soll später gesondert berichtet werden. Das Jahr 1983
klang aus für die Allgemeinheit mit einem Fußballspiel zwischen einer Auswahl der Aachener Bausparkasse und den Männern des Männer- und
Jünglingsvereins. Für die beiden Mannschaften wurden 100 Glas Bier vom Vorstand ausgelobt. Außerdem
wurde die Gastmannschaft mit einem besonderen
Pokal geehrt und unser ”Dorfsheriff” Otto Brinkmann,
fungierte in diesem Spiel als Schiedsrichter. Eine Aufgabe, die er auch in anderen Lebensbereichen öfter
übernehmen musste.
Im September folgte dann noch das große Sommerfest, das dem Verein fast zweitausend Deutsche Mark
in die Kasse brachte, die man für das bevorstehende
Jubelfest dringend benötigte. Die vielfältigen Arbeiten

zur Vorbereitung des 75-jährigen Gründungsfestes zur
Kirmes 1984 wurden einem Festausschuss übertragen, dem folgende Vereinsmitglieder angehörten: Willi
Schiffmann (auch 1. Vorsitzender), Karl Kirfel (auch 2.
Vorsitzender), Günter Wammers (auch Schriftführer),
Paul Glasmacher (auch Kassierer), Otto Brinkmann,
Heinrich Cornely, Georg Krieger, Herbert Müller und
Leonhard Schiffmann sen.. Als erstes legte die Neuner-Mannschaft den Termin des Festes in der Zeit
vom 01. bis 04. Juni 1984 fest, da auf den folgenden
Sonntag das Pfingstfest fiel, in das nächste Wochenende dann der 17. Juni, der bis zur heutigen
Wiedervereinigung in Westdeutschland als stiller
Feiertag galt, und schließlich die Nideggener Schützen
das letzte Wochenende im Juni 1984 für ihre Kirmes
reserviert hatten. So konnte also zum Jubiläum der
Heilige Antonius einmal nicht die Kirmes nach Rath
bringen. Nach dem späteren Erfolg des Festes zu
urteilen, wird er dies aber den Rathern verziehen
haben. Der Festausschuss bestimmte Inhalt, Umfang
und Aufmachung einer Festschrift und bemühte sich
um entsprechende Inserate. Dem heutigen Betrachter
der Festschrift fällt eine Vielzahl von Anzeigen aller
Geschäftszweige aus unserer direkten oder näheren
Umgebung auf, wo hingegen in der Festschrift zum
fünfzigjährigen Bestehen des Vereins Inserenten aus
der Landmaschinenbranche überwiegten. Auch dies
machte den Wandel in der Bevölkerungs- und Infrastruktur unseres Ortes deutlich. Nachdem die vom
Festausschuss für den 11.11.1983 geplante Sitzung
wohl dem Karnevalserwachen zum Opfer gefallen
war, tagte der Ausschuss am 18.11.1983 und legte
weitere Einzelheiten für das große Ereignis fest. Herbert
Müller fungierte als Schreiber des Festausschusses
und musste noch so manche Sitzung und viele
Beschlüsse protokollieren.
Das Jubiläumsjahr begann mit einer Hauptversammlung des Vereins am 14. Januar 1984, bei der der Vorsitzende Willi Schiffmann den Mitgliedern das
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geplante Programm für den Festkommers und die
Kirmes 1984 vorstellte. Doch nicht nur Erfreuliches
mussten die vierzig anwesenden Mitglieder an
diesem Abend hören und auch darüber entscheiden.
Der Major des Tambourcorps, Dieter Scheidtweiler, erklärte auf Anfrage, dass die Mitglieder des Tambourcorps nach der Kirmes 1984 diese Gruppe im Männerund Jünglingsverein auflösen wollten. Als Gründe
führte der engagierte Major an, dass zu wenig Interesse bei den Mitgliedern des Corps bestehen, das
notwendige Üben von nur wenigen Mitgliedern besucht und der Vorstand des Gesamtvereins sich nicht
ausreichend um das Corps und seine Belange kümmern würde. Dieter Scheidtweiler erklärte nach
heftiger Diskussion, dass er sich jedoch intensiv
darum kümmern werde, dass das Corps auch weiterhin bei besonderen Anlässen und zur Kirmes in Rath
spielen werde.
Auch löste die Königsnachfolge von unserem unvergessenen Willi Tillmann, über dessen Regentschaft
im Jahre 1983 in dem später folgenden Kapitel über
Könige und Königinnen noch zu berichten ist, in
dieser Versammlung eine starke Debatte aus.
Schließlich entschied sich die Mehrheit der Anwesenden für den bereits ermittelten König und Nachfolger von Willi Tillmann. Die Versammlung sollte
dennoch einen harmonischen Abschluss finden. Auf
Anfrage von Friedhelm Mathei erklärte Willi Schiffmann als Vorsitzender, dass der Bürgermeister der
Stadt Nideggen, Paul Bergsch, seit 1983 aktives Mitglied des Vereins sei. Paul Bergsch ist dies bis zu
seinem Tod geblieben und hat so manche Krönung in
Rath beim Männer- und Jünglingsverein als erster
Bürger unserer Stadt in geselliger und launiger Weise
im Festzelt vollzogen.
Abschließend wurde der Vorstand beauftragt, bis zur
nächsten Versammlung eine Vereinssatzung vorzulegen. Aus den Unterlagen des Vereins lässt sich nicht
feststellen, ob bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine
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Satzung oder ein Statut im Verein vorhanden war. Die
Arbeiten des Festausschusses gingen weiter. Der
Ausschank für 1984 wurde einstimmig an Heinz Harf,
Wirt der Waldschänke und König im Jubeljahr,
vergeben und notwendige Musikverträge für den Festkommers und die Kirmes abgeschlossen.

Das 75-jährige Jubiläum
Die Vorarbeiten für das Jubelfest waren Dank der
eifrigen Arbeit des Vorstandes und des Festausschusses erledigt. Für die Festschrift wollte man den
Altvorderen gleichtun und ein Gruppenbild erstellen.
Der kalten Witterung zum Trotz traf man sich am 22.
Januar - ohne wärmenden Mantel und das Tambourcorps in Ausgehuniform - vor der Kapelle zum Fototermin und die letzte Aufnahe für die Festschrift war
auch im Kasten. Grußworte für den Jubiläumsband
entsandten der damals amtierende Landrat des
Kreises Düren, Herr Johannes Kaptain, MdL, unser
damaliger Bürgermeister Paul Bergsch sowie Stadtdirektor Werner Keldenich, unser verehrter Präses, Herr
Pfarrer Paul Bonn, der amtierende Ortsvorsteher Otto
Brinkmann und der Vorsitzende Willi Schiffmann. Sie
alle nahmen auch die Gelegenheit war, beim Festkommers am Abend des
1. Juni 1984 im Festzelt
dem Verein auch ihre persönlichen Wünsche zu übermitteln.
Den Reigen der Redner eröffnete Landrat Kaptain auch
als Schirmherr und erinnerte in seiner Festrede an die
Ziele, die sich der Verein 1909 gesteckt hatte und
denen er sich bis zum Tag des Jubiläums verpflichtet
fühlte. Er beendete seine Ansprache mit der Aufforderung an den Verein, weiterhin an diesen Idealen
festzuhalten, denn nur so könne ein starkes Gemeinwesen auf Dauer erfolgreich fortbestehen. Auch die
übrigen Festredner stellten dem Verein und seiner
Führung für die in und für Rath geleistete Arbeit ein
hervorragendes Zeugnis aus. Die Musikkapelle
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”Frohsinn” aus Schmidt und das Tambourcorps ”Edelweiß” aus Berg sowie der Männergesangsverein
Kommern sorgten beim Festkommers für beste Unterhaltung vieler Gäste und Mitglieder.
Während des Kommerses wurden unser heute noch
aktives Mitglied Heinz Geltenpoth und unser ehemaliges Mitglied Manfred Taubert für ihre 25-jährige
Treue zum Verein mit der Silbernadel und
entsprechenden Urkunden geehrt. Schon Anfang des
Jahres hatte der Verein Theo Cornely und Hubert Heck
für 50-jährige Mitgliedschaft bei der Eintracht ausgezeichnet. Sie und ihre Arbeit fanden aber beim Festkommers nochmals besondere Anerkennung. Der
herausragende Abend in der Geschichte des Vereins
fand seinen krönenden Abschluss mit dem ”Großen
Zapfenstreich”, den die Musikkapelle ”Frohsinn” aus
Schmidt und das Tambourcorps ”Edelweiß” aus Berg
einem begeisterten Publikum darboten. Sie leiteten
damit auch die Kirmes ein, die am Samstag mit dem
Seniorennachmittag begann, den das Merkener Mandolinenorchester mitgestaltete. Das noch vorhandene
interne Programm des Vereins zum Gründungsfest
und Kirmes in Nideggen-Rath weist dann für 18.00
Uhr das Herausholen der Kirmes, Umzug durch Rath,
Abholen des Präsidenten und Königspaares aus,
bevor um 20.00 Uhr der Kirmes-Eröffnungsball mit der
Happy-Night-Band begann.
Den Festgottesdienst feierte die Gemeinde am Sonntagmorgen mit Pfarrer Bonn im Festzelt. Dem Gottesdienst schloss sich die Totenehrung am
Kriegerdenkmal an, bevor dann der obligatorische
Frühschoppen im Festzelt gestartet wurde. Der Festzug
am Nachmittag war für Rath musikalisch und von der
Teilnehmerzahl ein besonderes Ereignis, und der noch
amtierende König Willi Tillmann, seine Gattin Klara
und weitere Ehrengäste konnten eine stattliche Parade abnehmen. Auch der Ball am Sonntag erfreute
sich einer großen Teilnehmerzahl.
Nach alter Tradition fand am Montagmorgen die

Kinderbelustigung statt, die auch heute noch in Rath
einen besonderen Stellenwert hat. Ortsvorsteher Otto
Brinkmann proklamierte dann am Abend mit launigen Worten beim Königsball die neue Majestät, Festwirt Heinz Harf, der mit seiner Gattin das Königspaar
Willi und Klara Tillmann ablöste. Die Showtrompeter
aus Birkesdorf brachten einige gekonnte musikalische Darbietungen bevor die Rather Band für den
richtigen Takt zum Tanz an diesem Abend sorgte. Dem
Vernehmen nach soll man weit bis in den frühen
morgen frohe Klänge aus dem Festzelt vernommen
haben. Der Männer- und Jünglingsverein konnte
voller Stolz auf ein gelungenes Jubiläum zurückblicken.
Zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres 1984 trug
der Verein und die Kreissparkasse zum Gelingen des
Martinsfestes für die Kinder bei, bevor dann das Vereinsjahr endgültig mit der Weihnachtsfeier am 15.
Dezember 1984 in der Gaststätte Felsenrundgang
seinen Abschluss fand. Anzumerken bleibt noch die
Jahreshauptversammlung am 03. November 1984.
Noch einmal befasste man sich mit dem Entwurf
einer Satzung für den Verein und beauftragte mit den
Herren Taubert, Becker und Mähler unter dem Vorsitzenden Willi Schiffmann eine Kommission mit den
weiteren Arbeiten, die aber leider ohne Erfolg
geblieben sind. Ein neuer Vorstand mit Willi Schiffmann als Vorsitzender, Heinz Herpertz als 2. Vorsitzender, Bernd Schiffmann als 1. Kassierer, Manfred Bonn
als 2. Kassierer, Claudia Schiffmann als Schriftführerin,
Günter Bonn als Zugführer startete in das Jahr 1985.

Die Zeit nach dem 75-jährigen Jubiläum
Schon im März 1985 tagten der neue Vorstand und
die Mitglieder des Tambourcorps in getrennten Sitzungen. Der Vorstand entschied sich für Heinz Herpertz
als Festwirt für die Kirmes vom 08. bis 10. Juni 1985.
Das Tambourcorps beschloss Verbesserungen für den
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Festzug und stellte einen neuen Übungsraum im
Hause unseres Mitgliedes Hans Bongen vor. Besonderes Thema war einmal mehr die Werbung neuer
Mitglieder. Manfred Bonn wurde einstimmig zum Vertrauensmann des Corps gegenüber dem Vorstand
des Vereins gewählt, eine Aufgabe, die unser ”Manni”
mit viel Engagement wahrnahm.
Kirmes und das Herbstfest Ende September 1985 konnte von der Teilnehmerzahl und dem finanziellen
Ergebnis für den Verein mehr als gelungen bezeichnet
werden. Hans und Renate Bongen stellten ein beliebtes Königspaar in Rath dar und waren auch bei
allen Ausmärschen dabei. Doch auch der
Gesamtverein blieb aktiv und bestimmte das Vereinsleben in Rath. Zur Kirmes 1987 zeigte sich unser
Tambourcorps noch einmal in voller Größe. Sie
schrieben oder sprachen alle Königspaare an, die sie
seit 1977 auf den Weg zur Krönung begleiten durften
und haben diese am Kirmessonntag zum Festball in’
s Zelt geladen. Man traf sich im Felsenrundgang und
das Tambourcorps Kelz spielte die Königspaare in
großer Garderobe, die Aktiven und die Ehemaligen des
Rather Corps zum Ball in das Festzelt. Musikalischer
Höhepunkt an diesem Abend war der von den Corps
vorgetragene ”Große Zapfenstreich”. Auf der Mitgliederversammlung am 22. Mai 1987 übernimmt
Manfred Bonn von Bernd Schiffmann das Amt des 1.
Kassierers bis auf der Jahreshauptversammlung am
31. Oktober 1987 folgender neuer Vorstand gewählt
wurde:
1. Vorsitzender Karl Kirfel,
2. Vorsitzender Willi Schiffmann,
Schriftführer Herbert Müller,
1. Kassierer Paul Glasmacher,
2. Kassierer Manfred Bonn.
Gaby Herpertz (jetzt Koch) wurde als Beisitzerin
gewählt und vertrat in erster Linie die Interessen des
Tambourcorps im Vorstand und Verein. Die Organisation der Kirmes, des Fußballturniers und des his-
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torischen Umzugs am 11. September 1988 waren erste
Aufgaben der neuen Führung. Gerade der historische
Umzug in Nideggen fand beim Männer- und
Jünglingsverein großes Interesse. Marlies Schotten,
unsere stille Künstlerin, entwarf und schneiderte mit
wenigen aber eifrigen Helferinnen entsprechende
Kostüme, und mit einer beachtlichen Truppe
marschierten die Rather mit den Kleinsten auf einem
Karren, als Burgfrauen und Knappen im Umzug mit
und fanden bei den mehr als zahlreichen Zuschauern
am Straßenrand großen Beifall und Anerkennung. Die
Zahl der Mitglieder wird gegen Ende der achtziger
Jahre mit etwa 120 angegeben, und der Vorstand bemühte sich verstärkt, besonders jüngere Menschen
für den Verein zu interessieren. Hatte der Verein auch
die Durchführung von Altenfahrten und Veranstaltungen sowie entsprechende Angebote für die Jugend
stets mitgetragen, so startete er am 15. November
1988 mit Unterstützung unseres Mitgliedes Dr. Günter
Momm auch einmal eine Fahrt für sich nach Vianden
mit einem interessanten Besuch des dortigen Speicherkraftwerkes und anschließendem gemütlichen
Beisammensein als kleiner Dank für die getreuen Aktiven und deren Frauen.
Fleißig sammelten die Mitglieder Altpapier und
schafften fast 8.000 Kilo davon zur Verwertung, um
auch so der Kasse des Vereins zu helfen. Die Stadt
Nideggen gab bei Vorlage der Wiegezettel je volle
Tonne noch 5,- DM dazu.
Leonhard Schiffmann sen. dankte als Fahnenoffizier
ab, um jüngeren Mitgliedern eine Chance zu geben.
Josef Tüttenberg folgte ihm im Amt und ist auch
heute noch für die Fahne des Vereins verantwortlich.
Am 20. Mai 1989 befasste sich die Mitgliederversammlung mit der Neugestaltung der Beitragssätze.
Danach sollen Kinder unter 14 Jahren einen Jahresbeitrag von 2,- DM, Kinder über 14 Jahre einen
Jahresbeitrag von 10,- DM und Erwachsene einen
Beitrag von 30,- DM zahlen. Für Wehrpflichtige und
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Auszubildende wurden diese Sätze halbiert. Dieser
Antrag des Vorstandes wurde angenommen und gleichzeitig die Einzugsermächtigung ab 1990
beschlossen, um den Kassierern mehr Zeit für andere
Vereinsarbeit zu ermöglichen. Die Versammlung
beschloss auch einen Antrag an die Stadt zu stellen,
den Kirmesplatz im Bereich des Parkplatzes zu befestigen, damit für Rath auch ein Dorfplatz geschaffen
werde, auf dem neben der Kirmes auch der Maibaum
seinen Platz finden konnte, und auf dem schließlich
eine Grillhütte erbaut werden sollte. Die Bepflasterung
des Platzes erfolgte, doch alles andere blieb Zukunftsmusik, wie auch die im selben Jahr gestartete Planung des Vereins mit Martin Reisnaer aus Nideggen
und Robert Horn von der Kreisverwaltung Düren auf
dem Kinderspielplatz am Waldrand mit einer
Schießanlage als KK- u. Vogelhochstand zu errichten.
Die Stadt hatte hierzu auch eine finanzielle Unterstützung zugesichert und 10.000,-- DM im Haushalt
bereitgestellt. Doch auch dieses Projekt ist leider nicht
realisiert worden.
Die Kirmes 1989 wurde nach alter Tradition gefeiert.
Man leistete sich mit der Kapelle ”The Philomena
Boys” mit sechs Solisten aus den Niederlanden eine
besondere musikalische Attraktion. Das Karussell für
die Kinder wurde vom Verein in eigener Regie betrieben und zehn Fahrten kosteten 4,- DM.
Auf der Jahreshauptversammlung im Oktober 1989,
deren Ergebnisse und Abstimmungen auf zehn Blätter
eines Kalenders (DIN A5) festgehalten sind,
bestätigten die Mitglieder einstimmig die auf der Mitgliederversammlung im Mai des gleichen Jahres angeregte Beitragsstaffelung und beschlossen ferner,
auf Anregung von Hans Günter Malmen das ”LukasSchlagen” wieder in die Aktivitäten des Vereins
aufzunehmen. Alfons Schotten, der designierte König
für die kommende Kirmes, stellte den Weinzwang am

Krönungsabend zur Debatte und man fand als Kompromisslösung eine zeitliche Beschränkung des
Weinzwanges, damit auch die Freunde eines guten
Bieres beim Krönungsball zu ihrem Recht kommen.
Auch die Gestaltung des Dorfplatzes wurde noch einmal angesprochen. Leider konnten die Vorstellungen
des Vereins nicht umgesetzt werden. Friedhelm
Mathei hat diese Vorschläge als Mitglied des Stadtrates von Nideggen im November 1989 in der
Ratssitzung vorgetragen und insbesondere auch eine
Verkehrsberuhigung im gesamten Wohngebiet
”Rather Heide” gefordert. Die Versammlung dankte Dieter Scheidtweiler und den Mannen des Tambourcorps für die gelungene Durchführung des
Sommerfestes 1989. Gegen 23.10 Uhr konnte der Vorsitzende Karl Kirfel die Theke freigeben.
Ein Verein von über 80 Jahren
Den achtzigsten Geburtstag hat man im Verein eher
still zur Kenntnis genommen. Zur Kirmes selbst hatte
Karl Kirfel die Mitglieder aufgefordert, sich aktiv für die
Vereinsinteressen einzusetzen und so die Tradition in
Rath, einem immer stärker wachsenden Ort, hoch zu
halten. Mit großem Anklang hatten 1989 Alfons und
Marlies Schotten dem Verein als allseits beliebtes
Königspaar vorgestanden, ehe dann 1990 Dieter und
Ingeborg Scheidtweiler die Königswürde übernahmen.
Die Dürener Zeitung schreibt über das Fest u. a., dass
in Rath Männer- und Jünglinge, Frauen und Mädchen zusammen mit der Dorfbevölkerung fünf Tage
feierten, denn auf Wunsch vieler Besucher hatte der
Verein den Königsball wieder von Sonntag auf Dienstagabend verlegt. Auch das hervorragende Programm
mit vier Darbietungen fand bei allen Besuchern des
Krönungsballes und bei der oft kritischen Presse uneingeschränkte Anerkennung.
Auch zur Kirmes 1991 stellte der Verein ein besonderes Unterhaltungsprogramm zusammen. Außerdem
startete man für die Jugend am Freitagabend vor
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Kirmes im Zelt einen ”Randaleball”, den man im Programm mit bekannten Künstlern aus Schmidt, der
Heimat der Randalebälle, ankündigte. Für den Kindernachmittag, den damals wie heute überwiegend
Frauen aus unserer Gemeinschaft gestalteten,
verpflichtete man einen Zauberkünstler aus den benachbarten Niederlanden, der in über 150 verzauberte
Kinderaugen blicken konnte.
Nach dem Kirmesfest eröffnete Karl Kirfel die Jahreshauptversammlung am 28. September 1991 im
Forsthaus Rath und erklärte nach dem Gedenken an
die verstorbenen Mitglieder, dass er für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Die
nach den Berichten zur Kasse und Geschäftsführung
der Kirmes anstehende Neuwahl eines 1. Vorsitzenden
brachte Herbert Müller zwar eine Mehrheit, er nahm
jedoch die Wahl nicht an. Der alte Vorstand blieb
damit als geschäftsführender Vorstand bis zur
erneuten Einberufung der Mitglieder zur Fortführung
der Jahreshauptversammlung am 19.11.1991 im Amt.
Auch diese Versammlung eröffnete Karl Kirfel und erläuterte die Notwendigkeit einer weiteren Zusammenkunft. Nachdem man einstimmig die Amtsdauer
eines neuen Vorstandes auf drei Jahre festgelegt
hatte, ergaben die Wahlen folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender Josef Schmitz,
2. Vorsitzender Heinz Herpertz,
Schriftführer Herbert Müller,
Kassierer Manfred Bonn,
Stellvertreter Peter Schmidt.
Zu Beisitzern wurden Heinz Pschierer und Gaby Herpertz (Koch) gewählt.
Einen harmonischen Ausklang fand die Versammlung mit dem Beschluss, die angefallenen Kosten für
den Martinszug und den Weckmann für die Kinder in
Höhe von 694,17 DM aus der Vereinskasse zu bestreiten. Auch die Anschaffung eines Krönchens für die
kommenden Majestätinnen wurde auf Vorschlag von
Heike Wirtz einstimmig beschlossen.
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Bei der ersten Vorstandssitzung des neuen Gremiums
im Dezember 1991 wurden die Weichen für die kommende Kirmes gestellt. Die Zeltbewirtung fiel einmal
mehr an Heinz Herpertz und die Dauer des Festes
wieder von samstags bis dienstags festgelegt. Auch
befasste sich der Vorstand mit der Änderung der in
den achtziger Jahren beschlossenen Satzung sowie
mit der Durchführung der Papiersammlung und der
Dorfplatzgestaltung. Beim Krönungsball 1992 lösten
Ralf und Manuela Geltenpoth das Vorjahrespaar Manfred (Manni) Bonn und Heike Wirtz ab. Die Presse
berichtete ausführlich über das Fest und die Krönung
und schreibt anschließend: ”Doch auch über seine
Zukunft macht sich der Verein Gedanken: Seitens
einiger Mitglieder des bisher durch strenge Statuten
ausschließlich Männern vorbehaltenen Vereins war
zu entnehmen, dass man sich künftig, - damit man
die Kurve kriegt, - den Damen mehr öffnen wird, deren
Aktivitäten man durchaus positiv beurteilt.” Das der
Verein die Kurve gekriegt hat, ist wohl unbestritten.
Über die Aktivitäten unserer Frauen im Verein soll in
einem der folgenden Kapitel unter dem Titel ”Die
Frauen und der Verein” noch ausführlich berichtet
werden.
Doch noch einmal zurück in das Jahr 1992. Auf der
Jahreshauptversammlung am 25. Juli 1992 teilte
Josef Schmitz als Vorsitzender u. a. mit, dass das Tambourcorps als Teil des Männer- und Jünglingsvereins
nicht mehr besteht. Die ehemaligen Mitglieder versicherten jedoch ihre Bereitschaft, auch künftig mit
vollem Einsatz im Verein mitzuarbeiten. So zählen
auch im Jubiläumsjahr noch mehrere Männer und
Frauen zu den Aktivposten im Verein. Doch insbesondere bei der Fortführung der Sommerfeste sagten die
Mitglieder des Tambourcorps ihre Unterstützung zu,
da gerade der Überschuss dieses Festes seit Jahren
zum Ausgleich der hohen Musikkosten zur Kirmes
dient und der Verein bestrebt ist, die Beiträge in einem
vertretbaren Maß zu halten. Doch auch die mangel-
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nde Beteiligung der Mitglieder an den obligatorischen
Ausmärschen wird heftig kritisiert. Um möglichst viele
Mitglieder hierfür anzusprechen, wird eine breitere
Bekanntmachung der Termine beschlossen und
sogar die Kleiderordnung dahin abgemildert, dass
”schwarz keine Pflicht mehr ist.” Mit dem Termin für
das Sommerfest wird auch das Königsvogelschießen
verbunden, was sich bis heute in Praxis mehr als bewährt hat. Das Jahr 1993 begann für den Verein am
04. Januar mit der Mitteilung vom Tode unseres
Ehrenmitgliedes Theodor Cornely. Viele Mitglieder folgten noch einmal ihrem alten Zugführer auf dem letzten Weg. Doch eine Überraschung hatte er für den
Verein noch bereit. Er hatte verfügt, daß uns nach
seinem Tod noch ein Betrag zur Förderung des Vereins
zufließen sollte.

Öffnung des Vereins für Frauen
Die erste Mitgliederversammlung im neuen Jahr am
17. April 1993 im Forsthaus Rath hatte auf der Tagesordnung gleich zwei wichtige Punkte. Die Mitglieder
sollten über die Öffnung des Vereins für Frauen und
über eine neue Form zur Ermittlung des Königs
entscheiden. Nach eingehender Diskussion entschieden sich bei offener Abstimmung 20 Mitglieder für
die Aufnahme von Frauen in den Verein und somit
auch deren Einbindung in das aktive Vereinsgeschehen. Zwei Mitglieder stimmten dagegen und
zwei weitere Männer enthielten sich der Stimme.
Damit war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung
getan, über den noch zu berichten bleibt. Das
Königsvogelschießen wurde mit dem Sommerfest
endgültig verbunden und als Austragungsort - wie
schon seit vielen Jahren - der Hof von Karl-Josef
Becker und seiner Mutter, Frau Sophia Becker, Zum
Horstet 16, gewählt. Auch hierüber soll noch näher
berichtet werden. Auf der gleichen Versammlung
wurde auch über ein neues und den heutigen Er-

fordernissen entsprechendes Satzungswerk
gesprochen und unser Mitglied, Rechtsanwalt Helmut
Ramm, mit der Erstellung eines Neuentwurfs beauftragt. Die Realisierung ließ jedoch noch etwas auf sich
warten, da über die Vereinsform noch keine Einigkeit
erzielt werden konnte.
So ging man mit den ”Echte Fröngde” aus Winden in
die Kirmes, die gleich mit einer Besonderheit zur Krönung aufwartete. Kaum einen Spalt den Verein für
Frauen geöffnet, errang Gaby Herpertz (Koch) die
Königswürde und feierte in einem vollen Festzelt eine
grandiose Krönung und ging als Sonnenkönigin in die
Geschichte des Vereins ein. Auf der Jahreshauptversammlung stiftete Heinz Pschierer dem Verein einen
kunstvoll geschmiedeten Fahnenständer, und Josef
Schmitz führte Klage darüber, dass beim Ausmarsch
nach Zerkall nur Heinz Pschierer und er als einzige
Teilnehmer anwesend waren. Man musste einen dritten Mann ausleihen, um wenigstens die Fahnenkompanie zu vervollständigen. Dies war dann auch
Mitauslöser einer Einladung an alle Rather Frauen, die
Josef Schmitz und Gaby Herpertz dann im April 1994
starteten, um für eine aktive Mitarbeit der Frauen im
Verein zu werben. Die Veranstaltung war ein Erfolg
und zur Kirmes 1994 marschierten schon mehrere
Frauen als Gruppe im Festzug mit. Was die Männer
nicht schafften, brachten sie auf Anhieb zustande, sie
traten mit ihren selbst finanzierten Trachtentüchern in
einem einheitlichen Outfit auf und fanden beim Publikum großen Anklang, der sich auch bei den folgenden Ausmärschen stets wiederholte. Die mit der
Kirmes verbundenen Kindernachmittage wurden ab
1994 im Programm um einen Luftballonwettbewerb
erweitert und von Heinz Pschierer organisiert. Der erste
Sieger war Christian Schneider aus Nideggen, dessen
Ballon 110,2 km ins Land geflogen war. Christian erhielt dann auf dem Sommerfest ein Preisgeld in Höhe
von 70,- DM. Der Zweite und Dritte konnten Preise in
Höhe von 50,- und 30,- DM kassieren. Dazu gab es
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weitere Sachpreise. Der Wettbewerb erfreut sich auch
heute noch bei unserem Nachwuchs großer Beliebtheit.
Wie ernst unsere Frauen ihre Mitgliedschaft im Verein
nahmen, beweist auch die Tatsache, dass Henny
Pschierer 1994 Gaby Herpertz als Königin folgte. Auch
sie feierte ihre neue Würde in vollen Zügen. Da Bürgermeister Paul Bergsch selbst nicht die Krönung vollziehen konnte, beauftragte er Dieter Hochhausen dies
zu tun, der vieles aus ihrem Leben mit launigen
Worten zu berichten wusste und sie Königin der Morgenröte taufte, da so manche Veranstaltung mit ihr
dann endete, wenn über unserem schönen Rath das
erste Morgenrot zu sehen war. Im September 1994
berief Josef Schmitz als Vorsitzender die Jahreshauptversammlung ein und konnte vermelden, dass
dem Verein 158 Mitglieder angehören, hiervon bereits
31 Frauen. Er betonte ausdrücklich, dass mit der Aufnahme von Frauen und durch deren Teilnahme an
den Umzügen und Ausmärschen der Männer- und
Jünglingsverein wieder ein hervorragendes Bild
abgeben würde. Vor den dann anstehenden
Neuwahlen beantragte Holger Maier die Zahl der
Beisitzer von zwei auf fünf zu erhöhen. Diesem Antrag
stimmte die Mehrheit der Mitglieder zu. Josef Schmitz
erklärte dann der Versammlung, dass er aus beruflichen Gründen nicht mehr für den Vorstand kandidieren würde. Die dann durchgeführte Wahl, an der
sich fast vierzig Mitglieder beteiligten, brachte folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender Dieter Hochhausen,
2. Vorsitzender Friedhelm Mathei,
Schriftführer Herbert Müller,
1. Kassierer Holger Maier,
2. Kassierer Manfred Bonn.
Zu den fünf Beisitzern wählte die Versammlung Gaby
Herpertz, Sabine Lenzen, Henny Pschierer, Heinz
Pschierer und Heike Wirtz. Erste Amtshandlung des
neuen Vorstandes war eine Einladung der Mitglieder
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zur Einsegnung eines neuen Altars im ”Rather Dom”
am 25. Oktober 1994. Die Kapelle war restlos überfüllt
und selbst vor dem Gotteshaus standen die Menschen, um dem feierlichen Gottesdienst und der Einsegnung des Zelebrations- und Hochaltars
beizuwohnen. Eigentlich sollte der Kapelle ein Altar
geschenkt werden, der in der Asservatenkammer des
Bistums aufbewahrt wurde. Doch die Pfarre, der dieser
Altar gehörte, verweigerte die Zustimmung. So musste
man in Rath selbst Hand anlegen. Wer hätte hier
besser helfen können als unser Mitglied Alfons Schotten, der sich dann auch spontan bereit erklärte, einen
Altar zu schreinern. Der damals 65-jährige Maschinenbauingenieur besichtigte mit seiner Frau Marlies
in der näheren Umgebung aber auch in Frankreich
mehrere Altäre, ehe er einen ersten Entwurf zeichnete,
der während des Patronatsfestes ausgestellt wurde
und nach geringen Änderungen vollste Zustimmung
fand. Dann ging es an die Arbeit. Das Kaminzimmer
im Hause Schotten wurde zur Schreinerwerkstatt umfunktioniert, und Säge und Drehbank fanden hier
ihren Platz. In mühevoller Arbeit und unzähligen Stunden schuf Alfons Schotten ein Kunstwerk aus Holz. Im
Hochaltar, in dessen Mitte heute wieder die Statue
des heiligen Antonius ihren Platz gefunden hat, wurde
vom Meister auch das Tabernakel eingebaut, und der
stilvolle Zelebrationsaltar mit der Aufschrift ”Soli Deo
Gloria” versehen. Den Baufortschritt haben Alfons und
Marlies im Bild festgehalten. Dann galt es, dem
großartigen Werk auch noch den farblichen Glanz zu
geben. Hier war dann unser Mitglied Dieter Scheidtweiler gefragt. Nach mehreren Farbproben fand Dieter Scheidtweiler dann die Tönung, die sich gänzlich
in das warme Bild des Innenraumes der Kapelle anpasste. Damit bewiesen einmal mehr Rather Bürger
die Liebe zu ihrem Dom.
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Ein neuer Vorstand und ein neues Programm
Auf der ersten Mitgliederversammlung, die der neue
Vorstand für den 04. November 1994 einberief, dankte
der 1. Vorsitzende Dieter Hochhausen zunächst dem
scheidenden Ortsvorsteher Willi Schiffmann für seinen
Einsatz in Rath und auch für den Verein und wünschte seinem Nachfolger, unserem Mitglied Rudolf
Bogedain, für sein neues Amt viel Glück und immer
eine gute Hand. Rückblickend lässt sich heute feststellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Verein
und Ortsvorsteher hervorragend funktioniert, und der
Verein mit Rudolf Bogedain einen sach- und
fachkundigen Vertreter nicht nur bei der Stadt
Nideggen hat. Die Mitgliederversammlung befasste
sich auch noch einmal mit der Dauer der Kirmes. Die
Mehrheit entschied sich wieder für vier Tage und
stellte ein Programm der nächsten Kirmes zusammen. Außerdem beschloss die Versammlung wieder
die Verteilung von Martinsstuten an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Rath.

Erstausgabe „Rather Dorfgespräch“ und endlich
eine Vereinssatzung
Mit Beginn des Jahres 1995 beschloss der neue Vorstand, die Vereinsarbeit und das Geschehen im Verein
allen Rathern transparenter zu machen. So gibt der
Verein in unregelmäßigen Zeitabständen ein Informationsblatt heraus. Es erscheint heute als ”Rather Dorfgespräch” und zeigt auf der Titelseite ein Bild unserer
Kapelle. Doch nicht alleine mehr Information wollte
der neue Vorstand, er startete auch neue Aktivitäten
im Verein. So führt der Verein seit Ostern 1995 für alle
Rather Ostersamstag eine Osterwanderung durch den
Rather Wald durch. Die Wanderung, deren Organisation in den bewährten Händen von Sabine und
Werner Lenzen liegt, endet auf dem Spielplatz ”An den
Eichen”. Hier suchen die Kinder ihre Osternester, die
von Sabine Lenzen und Erika Mathei alljährlich

gebastelt werden. Für alle Teilnehmer stehen Kaffee
und Kuchen bereit. Die Zahl der Teilnehmer wächst
von Jahr zu Jahr. Dank vieler helfenden Hände,
Kuchen- und kleineren Geldspenden finanziert sich
diese Veranstaltung, die ein fester Bestandteil im Vereinsprogramm ist, selbst und trägt zur Förderung des
Gemeinwesens bei.
Dem Vorstand war es ein besonderes Anliegen, allein
schon aus haftungs- und steuerrechtlichen Gründen,
eine an den heutigen Erfordernissen ausgerichtete
Satzung zu erstellen und den Verein in das Vereinsregister eintragen zu lassen. Rechtsanwalt Helmut
Ramm und der Vorsitzende erarbeiteten einen Entwurf,
der allen Mitgliedern zur Kenntnis gegeben wurde. In
der Jahreshauptversammlung am 06. September
1996 wurde die neue Satzung bei nur einer Stimmenthaltung von den Teilnehmern beschlossen. Zwei
kleine Änderungen zur Beantragung der Anerkennung
der Gemeinnützigkeit des Vereins durch das Finanzamt wurden noch erforderlich und in einer weiteren
Versammlung am 13. Dezember 1996 einstimmig
beschlossen. Die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister erfolgte dann am 09. April 1997. Die aufgrund der neuen Satzung notwendige Neuwahl eines
Vorstandes für den Verein ergab dann folgende
Zusammensetzung:
1. Vorsitzender Dieter Hochhausen,
2. Vorsitzender Wolfram Fischer,
Geschäftsführer Herbert Müller,
Kassenwart Holger Maier,
Stellvertreter Manfred Bonn.
Als Beisitzer wurden Gaby Koch, Sabine Lenzen,
Henny und Heinz Pschierer sowie Richard Strauch
gewählt.

1. Karnevalssitzung im Forsthaus Rath
Über alle Arbeit die mit der neuen rechtlichen Stellung
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des Vereins verbunden war, wurde aber auch nicht
vergessen, dass es schöne Dinge im Vereinsleben
gibt, die nicht vergessen werden sollten. Hatte der
Männer- und Jünglingsverein bereits schon in
früheren Jahren das Karnevalstreiben in Rath
wesentlich mitbestimmt, so feierte man am 13. Februar 1994 im Forsthaus unter dem Motto ”En unserem
Veedel” mit der gesamten Dorfgemeinschaft wieder
eine Karnevalssitzung, deren Programm ausschließlich von eigenen Kräften bestritten wurde.
Angeknüpft wurde dabei an eine alte Tradition des
Vereins, die er jedoch wegen der räumlichen Enge im
Felsenrundgang bei Waltraud Poll nur in kleinerem
Rahmen für die Aktiven und wenige Gäste aber mit
viel Stimmung durchführen konnte.
Immerhin brachte die Neuauflage der Sitzung 163
zahlende Mitglieder in das Forsthaus. Heinz Pschierer,
der die Technik an diesem Abend zu besorgen hatte,
kam sehr ins Schwitzen, denn so manchen Tusch
musste er neben der Bühnengestaltung an diesem
Abend meistern. Vierzehn Programmpunkte brachten
die Aktiven auf die Bühne und ernteten dafür uneingeschränkten Beifall.
Auch im folgenden Jahr war das Forsthaus wieder bis
auf den letzten Platz gefüllt, und so mancher weiterer
Kartenwunsch konnte nicht mehr berücksichtigt werden. Auch diese Veranstaltung war wieder ein voller
Erfolg und den finanziellen Gewinn nutzte der Verein
zur Kirmes und für den Aufbau der Kindertanzgruppe.
Da die Nachfrage nach Karten für den Dorfkarneval in
Rath mehr als stark war, entschloss sich der Verein,
für 1996 ein beheizbares Zelt für die Karnevalssitzung
im Dorf anzumieten und den folgenden Sonntag für
den Kinderkarneval zu nutzen. Der erste Abend 1996
im Zelt brachte auch gleich die erste große- und bis
zu diesem Abend streng vertraulich gehaltene - Überraschung. Mit den Aktiven Heinz Haubold als Prinz,
Karl Kirfel als Bauer und Heinz Pschierer als Jungfrau
trat erstmalig in Rath ein Dreigestirn auf die karneval-
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istische Bühne, für deren Ausstattung wieder einmal
Marlies Schotten verantwortlich zeichnete.
Es folgte die Osterwanderung mit der Dorfgemeinschaft und wieder einmal hatte der Osterhase in
Gestalt von Sabine Lenzen und Erika Mathei besonders für die jüngeren Wanderer ganze Arbeit geleistet,
denn alle konnten ihr Osternest nach einer gelungenen Veranstaltung mit nach Hause nehmen. ”Radio
Rur” nahm erstmals vor der Kirmes 1996 die Gelegenheit wahr, mit einigen Vorstandsmitgliedern eine
Sendung über das Vereins- und Kirmesgeschehen in
Rath aufzunehmen. Mit viel Musik und witzigen und
spritzigen Einfällen und Ideen gab es eine Sendung,
die einen großen Hörerkreis in unserer Region fand.
Die Kirmes begann am Freitagabend mit einer DiscoFete mit Karaoke- und Lightshow für die Jugend,
präsentiert von Rolf’ s Musik-Studio und wurde mit
dem Herausholen des Kirmesknochens am Samstag
und einem Umzug durch das Dorf dann beim anschließenden Ball im Festzelt offiziell durch den Präsidenten eröffnet.
Zuvor aber hatten die Seniorinnen und Senioren Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen und einigen weiteren
Überraschungen mehr als ausreichend Zeit miteinander zu reden. Werner Lenzen löste Wilfried Kirfel im
Amt des Königs ab, und Wilfried verdiente sich den
Beinamen ”Der Treiber”, da er bei jeder Gelegenheit
ein Aufnahmeformular bei sich trug und jeden mit
stillem Zwang zum Eintritt in den Verein trieb. Der Fahnenschmuck in Rath zur Kirmes konnte noch weiter
gesteigert werden, da fleißige Hände sowohl Wimpel
für die Zugstraßen als auch Großfahnen nähten, die
der Verein zum Selbstkostenpreis abgab. Der Umzug
am Sonntag zählte wieder zahlreiche Gastvereine aber
auch die eigenen Mitglieder waren so stark vertreten,
dass der Vorstand spontan beschloss, zum Festumzug im kommenden Jahr ein drittes Musikcorps
zu verpflichten. Der Verein konnte nach der Kirmes
1996 sein zweihundertstes Mitglied aufnehmen und
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bis zum Sommerfest am 18. August 1996 zählte der
Männer- und Jünglingsverein dann bereits 216 Mitglieder.

Der Traum von einer dörflichen Begegnungsstätte
in Rath und die Zeit bis zum 90. Jubelfest
Unser Mitglied Toni Kaiser führte im November 1992
ein Seminar an drei Abenden zum Thema ”Der Sternenhimmel über Rath” im Forsthaus durch, das
wegen seiner anschaulichen und allgemein verständlichen Darstellung großen Anklang fand. Nicht in
den Sternenhimmel hinein, vielmehr auf einen Teil
des Dorfplatzes plante der Vorstand des Vereins den
Bau einer dörflichen Begegnungsstätte. Hintergrund
aller Überlegungen war zunächst der Gedanke, für die
vielen aktiven Gruppen im Verein und hier insbesondere für unsere Jugend geeigneten Raum zu schaffen. Selbstverständlich sollte es auch eine Stätte
werden, die allen Bürgerinnen- und Bürgern des Ortes
einen Mittelpunkt geben sollte. Rolf-Albert Kleene und
sein leider viel zu früh verstorbener Vater hatten einen
ersten Entwurf gefertigt, der als Arbeitsunterlage für
alle weiteren Verfahren dienen sollte.
Ein erster Schritt war eine Vorstellung des Entwurfs in
der Jahreshauptversammlung am 06. September
1996, nachdem feststand, dass die Absicherung des
Vereins durch Eintragung in das Vereinsregister erfolgt
war. Weiter diente der Entwurf als Grundlage für ein
Gespräch zwischen der Stadt Nideggen und dem
Kreis Düren als Bauaufsichtsbehörde.
Der Kreis gab zu erkennen, dass nach kleineren Änderungen wohl grundsätzlich keine bauaufsichtsrechtlichen Bedenken gegen einen solchen Plan
bestünden. Nach der für den Verein zu erkennenden,
zunächst positiven Entwicklung sind einvernehmlich
mit dem Entwurfsverfasser, unserem Mitglied R.A.
Kleene die beiden ortsansässigen Architekten in eine
abschließende Entwurfsplanung einbezogen worden.

Sie haben im Juli 1997 ihre Vorentwürfe vorgelegt, die
vom Vorstand und dem Ortsvorsteher dann im
Rathaus Herrn Bürgermeister Hönscheid und
Vertretern des Bauamtes Ende September 1997
vorgestellt worden sind. Die beklagte Überdimension
der vorgestellten Objekte war dann nochmals Veranlassung für den Verein, die Mitglieder Rudolf und RolfAlbert Kleene um einen weiteren angepassten
Arbeitsentwurf zu bitten. Einem Wunsch, dem sie sich
nicht verschlossen haben.
Dieser Arbeitsentwurf war dann auch Grundlage für
den Verein für den Zuschussantrag an die Stadt
Nideggen vom 01.12.1997. In diesem Antrag hat der
Vorstand - wie auch in allen vorausgegangenen
Gesprächen mit Behördenvertretern und auch bei
allen vereinsinternen Sitzungen - ausdrücklich erklärt,
dass nach grundsätzlicher baurechtlicher Klärung der
Verein es für angezeigt hält, das Projekt in einer für
alle Rather offenen Veranstaltung vorzustellen, wobei
auch hinsichtlich der Nutzung durch den Verein und
seine Gliederungen bindende Aussage gemacht werden könnten. Das sollte auch auf eine mögliche
Nutzung durch Rather Bürgerinnen- und Bürger sowie
- im Hinblick auf die wachsende Zahl junger Familien
in Rath - durch Spielgruppen etc. zutreffen. In Absprache mit Ortsvorsteher Rudolf Bogedain sollte ein
solches Bürgergespräch unter Leitung des Bürgermeisters stattfinden.
Der Haushalts- und Finanzausschuss der Stadt
Nideggen hat in seiner Sitzung am 20. Januar 1998
bei nur einer Gegenstimme dem Verein zum Bau
eines Dorfgemeinschaftshauses im Haushaltsjahr
1998 zunächst 15.000,- DM Planungskosten und weitere Verpflichtungsermächtigung bis zum Jahre 2000
in Höhe von 185.000 DM bewilligt. Der Rat ist diesem
Beschluss bei seinen Haushaltsberatungen 1998
dann auch so gefolgt. Beim Männer- und
Jünglingsverein herrschte große Freude. Für die Erstellung des endgültigen Planungsentwurfs entschied
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sich dann der Vorstand für das Architektenbüro
Potschernik aus Rath. Herr Architekt Georg Potschernik
hat dann das Basisvorhaben in der Sitzung des
Bauausschusses am 8. September 1998 vorgestellt.
Der Ausschuss nahm die vorgestellte Planung zustimmend zur Kenntnis und beschloss, den Bauantrag,
den die Stadt Nideggen stellen sollte, in der vorgestellten Form beim Bauordnungsamt des Kreises Düren
einzureichen. Dies ist aber nicht mehr geschehen.
Eine anwaltschaftlich vertretene ”Bürgerinitiative” zur
Verhinderung der Bebauung des Dorfplatzes in
Nideggen-Rath mit einem Bürgerhaus/Vereinshaus
hatte zwischenzeitlich dem Vorhaben ebenso widersprochen, wie auch der Sohn einer weiteren Anrainerin, der für das Nachbargrundstück eine durch
den Bau bedingte Wertminderung von ca. 42 % für
sich errechnete. Der Haupt- und Finanzausschuss
beschloss dann in seiner Sitzung vom 24. November
1998 mit knapper Mehrheit, dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses nicht zuzustimmen. Der Vorsitzende der Mehrheitsfraktion ergänzte die
Ablehnung noch mit der Aussage, dass an diesem
Platz (Dorfplatz) jegliches Bauvorhaben keine Zustimmung seiner Partei finden könnte. ”Dieser Standort ist
gestorben”, so lautete das endgültige Fazit des Fraktionsführers. Daran änderte auch die Richtigstellung
durch den Vereinsvorsitzenden und Ratsmitglied Dieter Hochhausen, der die in der Sitzungsvorlage
angegebenen Kosten richtig stellte und die Summe
der Eigenleistungen des Vereins auf einen Betrag reduzierte, der wohl erheblich unter der Summe lag, die
ein Fußballverein bereits vor Jahren in einem anderen
Ortsteil von Nideggen für den Bau seines Sportheimes
aufgebracht hatte, nichts.
Bei allem Verständnis auch für solche Sorgen, die
auch die Interessengemeinschaft für die Betriebskosten, die der Verein zu tragen hätte, vorgibt, bleibt
für den Verein und seine Mitglieder zunächst nur ein
Nichts, und trösten vermag auch nicht der freundliche

36

Vorschlag des federführenden Anwalts, für das
Vorhaben einen anderen Standort zu suchen. Dass
der Vorstand in Verbindung mit dem Ortsvorsteher
weiter auf der Suche nach einem anderen Standort
ist, sind wir unseren Mitgliedern, und hier insbesondere unserer Jugend sowie vielen Ratherinnen und
Rathern schuldig, die heute für ihre Interessen und
Wünsche keine Bleibe haben. Über das, was bisher
von Verein und seinem Vorstand hierzu getan worden
ist und auch weiter getan wird, sollen spätere Chronisten berichten. Sie sollten dabei aber auch einen
Vergleich innerhalb der einzelnen Ortsteile nicht
scheuen.

Das Vereinsleben geht dennoch weiter
Doch nicht nur das Thema Begegnungsstätte beherrschte den Vorstand. Das Jahr 1996 endete mit
einer Jahresabschlussfeier im Forsthaus, bei der Marlies Schotten mit einigen Geigensoli musikalisch
überzeugte und Werner Lenzen und Manfred Bonn als
St. Nikolaus und schwarzer Knecht auftraten. Sie hatten für jeden ein ”gutes Wort” und einen Weckmann,
nachdem vorher zu St. Martin der Verein die Seniorinnen und Senioren mit einem Stuten überraschte.
Das Jahr 1997 begann wieder mit dem karnevalistischen Dorfabend und der Kindersitzung Ende Februar.
Nicht nur die Halbierung der Getränkepreise bei der
Kindersitzung war maßgebend für ein volles Zelt. Auch
die netten ”kindergerechten” Orden für alle Teilnehmer
und das lockere Programm, bei dem alle aktiv dabei
sein konnten, hat Anklang weit über Rath hinaus gefunden. Die Osterwanderung wurde schon als traditionell bezeichnet und war wieder ein voller Erfolg wie
auch das Maifest.

Kirmes 1997 mit großer Musik
Die Kirmes 1997 begann für die Rather mit einer
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besonderen Überraschung. Der 2. Vorsitzende Wolfram
Fischer sponserte dem Verein für den Samstagabend
und für den Sonntagmorgen das Parforcehorn-Bläsercorps Mönchengladbach unter Leitung von Josef Jennissen. Die zwölf Aktiven des Corps gaben am
Samstagabend schon einige Kostproben ihres Könnens. Der Höhepunkt war jedoch der Festgottesdienst
am Sonntagmorgen. Das Corps blies die Hubertusmesse und war ein besonderes Erlebnis für die
vielen Teilnehmer am Gottesdienst im Festzelt. Auf
dem anschließenden Gästefrühschoppen konnte der
1. Vorsitzende Dieter Hochhausen die Mitglieder KarlJosef Becker (Kreuzau), Heinrich Cornely und Willi Tillmann für ihre fünfzigjährige Mitgliedschaft im
Männer- und Jünglingsverein ehren und wusste
dabei so manchen Schwank aus ihrer aktiven Zeit zu
erzählen. Die Krönung des neuen Majestätenpaares,
Günter und Astrid Bonn, war von einem Trauerfall innerhalb der Familie überschattet, so dass Bruder
Manni (Bonn) und Heike einspringen mussten. Ihre Erfahrung aus dem Jahr 1991 kam ihnen zu Gute, so
wurde es gleichwohl ein gelungener Krönungsabend,
und ein harmonisches Fest fand damit seinen Abschluss.
Am 12. Juli 1997 wurden dann wieder unsere Frauen
aktiv. Die weiblichen Mitglieder des Vereins starteten
unter Leitung von Gaby Koch ihre erste und für alle
Frauen offene Fahrradtour. Unter dem Motto ”Mama
on Tour” gingen fast vierzig Frauen in sieben Gruppen
nach der Starterpfeife von Heinz Pschierer auf die
Reise.
Die Mitgliederzahl stieg nach Kirmes auf 244 an und
am 18. Oktober 1997 feierte der Verein für seine Mitglieder im Felsenrundgang als kleines Dankeschön
einen Bayrischen Abend. Das Programm wurde ausschließlich durch eigene Kräfte bestritten, wobei sich
insbesondere wieder die Mitglieder des ”Zefo-Clubs”,
eine aktive Gruppe von jungen Männern im Verein,
die die Bedeutung ihres Namens jedoch nicht preis-

geben, hervortat. Mit Werner Lenzen konnte an
diesem Abend die schönste Bayerin ermittelt werden.
Den besonderen Preis für den echtesten Bayern erhielt
unser Mitglied Dr. Günter Momm, den er jedoch anschließend der Kasse des Vereins wieder zur Verfügung stellte. Ein gelungenes Fest war dieser Bayrische
Abend, doch alle Teilnehmer blieben gerne echte
Rather, wie sie schon beim vorausgegangenen
Dorffest auf dem Dorfplatz, bei dem auch das
Königsvogelschießen durchgeführt wurde und uns
mit Richard Strauch einen neuen König bescherte,
unter Beweis gestellt hatten.
Auch das Dorffest wurde allein mit eigenen Kräften
bestritten und trägt seit mehreren Jahren dazu bei, die
Kirmes und die vielen anderen Aktivitäten des Vereins
zu finanzieren. Der obligatorische letzte Ausmarsch
eines Jahres in das schöne Abenden jeweils im November, der Martinszug in Rath mit dem ”Resttambourcorps” sowie mit dem 1. Vorsitzenden des Vereins
als St. Martin auf einem Pferd aus dem Stall von Peter
Metzmacher, dem Verteilen von Martinsstuten an alle
älteren Bürgerinnen- und Bürger in Rath und die
schon traditionelle Kranzniederlegung am Ehrenmal
in Rath am Volkstrauertag schlossen das Jahr 1997
ab.

Ein Jahr vor dem Jubelfest
Osterwanderung und Maifest leiteten über zur großen
Kirmes 1998. Das Herausholen des Kirmesknochens
ging diesmal ohne Schaden ab. Hans Günter Malmen, der hierfür seit Jahren zuständig ist, fand den
Knochen und die dazugehörige Flasche, ohne diese,
wie im Vorjahr, mit der Hacke zu zerschlagen. Der Festball am Samstagabend war gut besucht, nachdem
bereits der Seniorennachmittag wieder einmal großen
Anklang gefunden hatte. Besonders freute sich der
1. Vorsitzende Dieter Hochhausen auch wieder Frau
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Anna Metzmacher mit einem kleinen Blumengebinde
begrüßen zu können. Sie zählte als älteste Teilnehmerin zum harten Kern dieser Veranstaltung.
Der Kirmessonntag begann mit dem Festhochamt,
welches der Präses des Vereins, Herr Dechant Paul
Bonn, zelebrierte. Zur anschließenden Totenehrung
sprach der 1. Vorsitzende und legte einen von zwei Reservisten in Bundeswehruniform getragenen Kranz
nieder. Der anschließende Gästefrühschoppen
brachte die Ehrung von zwei Mitgliedern für 50-jährige
Treue zum Verein. Diesmal waren Hans Brings und
Mathias Lenzen die Goldjubilare, über die der erste
Vorsitzende so manche amüsante Geschichte zu
erzählen wusste. Beide hatten als Schulkinder die
harte Zeit des Krieges und der Flucht aus der Heimat
miterleben müssen und Hans Brings kam dazu - wie
schon vorher berichtet - schwer verwundet aus der
Vertreibung nach Rath zurück. Es war für beide nicht
das Diktat des damaligen Vorsitzenden Peter Bonn, in
noch jungen Jahren dem Verein beizutreten, es war
für beide die Liebe zu ihrer Heimat, die sie für viele
Jahre sehr aktive Mitglieder im Verein werden ließ.
Hans Brings holt sich im Jahr 1960 und Mathias
Lenzen sechs Jahre später die Königswürde und
waren stolze und überzeugende Repräsentanten des
Vereins.
Der Festzug am Sonntag war für Rath wieder ein
besonderes Ereignis. Bürgermeister Willi Hönscheid,
das Rather Königspaar, die beiden Königspaare aus
Nideggen, weitere Ehrengäste sowie der Präsident des
Vereins erlebten einen musikalisch von drei Tambourcorps begleiteten Vorbeimarsch, an dem neben den
Rathern auch die Kirmesfreunde aus Blens und Abenden sowie mit einer starken Abordnung die
Nideggener Schützen und die KG Burgjecke mit ihrer
Garde teilnahmen.
Die Krönung des Königspaares Richard und Eva
Strauch als Repräsentanten des Vereins im Jubiläum-
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sjahr und zum Übergang in das Jahr 2000 war wieder
ein besonderes Ereignis. Für den ”Weißen Riesen”,
einen Namen, den die Majestät noch seiner Zeit im
Tambourcorps verdankt, und seiner Eva, zeigten ihre
Rather Freunde ein buntes Programm, das teilweise
Fernsehreife erreichte, so dass der Präsident und der
Ortsvorsteher, die die Krönung gemeinsam vornahmen, mit den vielen Gästen aus Nah und Fern voll
zufrieden sein konnten.
Die Fahrradtour der Rather Frauen, wieder einmal
bestens organisiert von den weiblichen Mitgliedern
des Vereins, war einmal mehr bei herrlichem Wetter
eine gute Werbung für den Verein. Der Ausklang der
Tour und die Siegerehrung fanden bei mexikanischer
Musik in einem gemütlichen Zeltbau bei Ellen und
Claudius Waibel vom Felsenrundgang statt. Der Martinszug, organisiert vom Ortsvorsteher und dem Präsidenten als Martin auf Metzmachers Pferd, wurde
wieder musikalisch begleitet von den Ehemaligen des
Tambourcorps. Am Nachmittag des Martinstages konnte der Verein an alle älteren Mitbürger wieder einen
Martinsstuten verteilen. Mit der schönen Tradition,
allen Mitgliedern ein friedvolles Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr zu wünschen, klang ein im
Ganzen erfolgreiches Jahr für den Verein aus.

Der Verein, seine Könige, Königinnen und das Vogelschießen
Knappe dreieinhalb Kilo wiegt die Königskette des
Vereins, an der bis heute vierundvierzig Königsorden
ihren Platz gefunden haben und die hoffentlich noch
mehr an Gewicht zu- und weitere Königsorden
aufnehmen wird. Als erster konnte 1955 Heinz Harf,
Wirt der Waldschänke, die Königswürde im Verein
erringen und dies beim 75-jährigen Jubiläum wiederholen. Heinz Harf zählt damit zu den drei Vereinsmitgliedern, die die Königswürde in ihrer aktiven Zeit
zweimal erringen konnten.
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Das Königsvogelschießen fand nach mündlicher
Überlieferung erstmals 1955 statt. Bis zu diesem Zeitpunkt übten der Verein und seine Mitglieder sich
ausschließlich im Preisvogelschießen. Doch leider
sind hierüber keine Aufzeichnungen mehr vorhanden.
Auch konnte bisher kein Bildmaterial aus früheren
Zeiten über das Preisvogelschießen oder über
Schießstände aus dieser Zeit ausfindig gemacht werden. Überliefert durch ältere Mitglieder ist jedoch die
Tatsache, daß die Stadt Nideggen 1928 dem Ortsteil
Rath Land an der jetzigen Kölnstraße vermessen ließ,
um dort einen Kirmesplatz durch den Verein errichten
zu lassen. Mit dem Platz erstellte der Verein dort auch
seinen Schießstand. Ein stabiler Eisenmast mit einem
hölzernen Kugelfang reichte für den Anfang und er
hielt auch den Kriegswirren stand. Im Jahre 1955 erhielt der Schießstand einen neuen Kugelfang, der mit
Kosten in Höhe von 40,- DM verbunden war. Kassenaufzeichnungen aus dem Jahre 1955 belegen, dass
der Vogelschuss dem Verein 262,50 DM einbrachte,
die Preisvögel selber mit Kosten von 137,- DM zu
Buche schlugen.
Sein 50-jähriges Jubiläum feierte der Verein noch am
alten Standort, ehe er wegen Baubeginn an der
Kölnstraße auf die andere Straßenseite weichen
musste. Einen Schießstand konnte man aber dort
nicht mehr erbauen, so dass man 1960 zunächst improvisieren musste und das Vogelschießen einfach in
das Feld im Unterdorf in die Hahngasse verlegte. Dort
wurde erstmals auf eine auf einem Weidezaun
aufgestellte Blechdose geschossen. Hans Brings, der
1960 König wurde, wusste zu erzählen, dass zumindest in diesem Jahr Peter Bonn einen besonderen
Schießmodus festgelegt hatte. So schoss jeweils der
Vordermann für seinen Nachfolger, und er hatte wohl
schlechte Karten, denn sein Vorgänger war Karl-Josef
Becker vom Unterdorf, ein besonders guter Schütze. So
ist wohl auch zu erklären, dass der Vogel schon ganz
vorne im Alphabet Federn lassen musste.

Dies war auf Dauer keine Lösung und Peter Bonn
wusste Rat. Er sprach mit seiner Nachbarin, Frau
Sophia Becker, Zum Horstet 12, und sie stellte dann
1961 ihren Hof und ihr Sohn Karl-Josef (”Beckers
Kleen”) seine erst zu Weihnachten als Geschenk erhaltene Büchse für das Vogelschießen zur Verfügung.
Ein kräftiger Eichenbaum vor Beckers Grundstück
nahm den, von einfachen Brettchen gezimmerten
Vogel auf, und war das Ziel der Schützen, die ihn von
der Haustüre aus ins Visier nahmen. Man blieb gerne
bei Beckers und verlegte nur zu Beginn der siebziger
Jahre die Schießbahn. Noch heute wird von der
Straßenseite in den überdachten Hofdurchgang, der
von Karl-Josef Becker und Werner Lenzen kugelsicher
ausgestattet wird, geschossen. Wenn der Verein in
diesem Jahr zum 39. Mal beim Sommerfest zur Familie Becker in das Unterdorf marschiert, dann freut sich
der Vorstand nicht nur auf einen neuen König oder
Königin, man freut sich auch, Frau Sophia Becker wie
eh und je fröhlich anzutreffen, wobei man das gute
Gefühl haben kann, gerne gesehene Gäste zu sein.
Ein kleines Blumengebinde war der Dank des Vereins
an Frau Becker. Dem Kleen wurde für seine Arbeit als
Schießmeister beim Vogelschießen zur Kirmes 1997
die silberne Ehrennadel verliehen. Dies war auch Anerkennung dafür, dass er immer Rat weiß und auch
mal eine bessere Büchse oder stärkere Munition hat,
wenn der Vogel absolut nicht von seiner Stange will.
Aber auch all dieses ist echte Rather Kirmes.

Karneval im Dorf und der Männer- und
Jünglingsverein
Die Geburtsstunde des Rather Karnevals lässt sich
heute nicht mehr genau bestimmen. Schriftlich hat
der Verein hierüber nichts festgehalten, so dass wir
heute auf das wenige Bildmaterial, das sich meist in
privatem Besitz befindet und auf die Aussagen un-
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serer älteren Mitbürger angewiesen sind. Gerade
diese aber waren es, die zu berichten wussten, dass
schon zu Beginn der sechziger Jahre die Rather um
Josef Metzmacher und Josef Tillmann auf dem Anwesen von Metzmachers einen Karnevalswagen
gebaut haben, mit dem sie am Karnevalssonntag
zunächst durch den Ort gezogen sind, ehe sie sich
dann am Nachmittag in den Karnevalszug in
Nideggen einreihten. Nach dem Umzug durch das
Dorf wurden bei Tillmanns Julchen auf der Rather
Straße die notwendigen Getränke geordert. Die nächste Station war bei Hermann Harscheid, der den Wagenbauern jeweils eine Flasche guten Korn zusteckte.
Das Motto der Wagen befasste sich schon damals
mit allen aktuellen Themen, von der Dorfpolitik bis hin
zu den großen Ereignissen, die schon damals die Welt
bewegten. Noch gerne erzählen die älteren Mitglieder
heute von einem Wagen, dessen Miterbauer unter
anderen Theo Tüttenberg und Willi Schmidt sen.
waren.
Aus Protest, dass die Stadt Nideggen bereits über
Kanalisation verfügte und die Rather noch nicht
angeschlossen waren, stellte ihr Motivwagen ein
großes Jauchefass dar. Im Inneren des Fasses
führten sie in einem Kübel braune Wasserfarbe mit,
die sie dann zum Erschrecken und Entsetzen der
Zuschauer auf dem Marktplatz zum Auslaufen
brachten. Zu Schaden ist dabei jedoch keiner gekommen. Alle Altersgruppen beteiligten sich am Wagenbau, und so waren in einigen Jahren bis zu vier
Wagen am Umzug durch das Dorf und am Karnevalszug in Nideggen beteiligt. So manche Idee für den
Wagenbau wurde bei einem Bier im Felsenrundgang
bei Hermann Harscheid geboren. So blieb dann auch
nicht aus, dass ein Wagen unter dem Motto
”Stammtisch” erbaut wurde, und auf dem unter anderen neben Theo Cornely auch noch mit über siebzig
Jahren Mathias Valder residierte.
Nach dem Umzug traf man sich dann im Felsen-
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rundgang zu fröhlichem Treiben. Bis in den frühen
Rosenmontag war Stimmung angesagt und so
mancher Teilnehmer verschwand für kurze Zeit, um
sein Vieh rechtzeitig zu versorgen.
Auch zu Beginn der achtziger Jahre waren die Rather
noch aktiv am Karneval beteiligt. Die jüngere Generation präsentierte zum Umzug ein Flugzeug, dessen
Spannweite der Flügel ein Durchkommen durch die
Nideggener Stadttore unmöglich machte. Doch die
jungen Männer wussten Rat, und so erfand man
einen Mechanismus, mit dem an Engpässen die
Flügel nach oben geklappt wurden. Noch viele interessante und ansprechende Wagen verließen im Laufe
der Jahre Rath, um den Nideggener Karnevalszug zu
verschönern. Auch so manche Fußgruppe zog mit und
konnte zum Gelingen des Karnevalszuges beitragen.
Als Waltraud Effertz (Poll) 1982 das Restaurant Felsenrundgang übernahm, war dieses Haus zu Karneval
wieder ein besonderer Anziehungspunkt. So konnte es
dann auch nicht mehr lange dauern, bis die Wirtin
und mehrere Mitglieder des Vereins eine erste
Karnevalssitzung auf die Beine stellten. Ausschließlich
eigene Kräfte - und allen voran die Mitglieder des
Zefo-Clubs - sorgten für ein abwechslungsreiches
und uriges Programm, das Dieter Dahmen als erster
Sitzungspräsident vorstellte. Das Haus konnte die Besucher kaum fassen, und so mancher musste statt
von einem Sitzplatz das bunte Treiben von der Theke
aus erleben. Der Weggang der Wirtin brachte dann
auch zunächst das Aus des Sitzungskarnevals. Im
November 1993 waren es dann mehrere jüngere Mitglieder, die sich im Forsthaus trafen und den Dorfkarneval wieder zum Leben erweckten. Eine erste
Sitzung wurde für den 13. Februar 1994 im Saal des
Forsthauses terminiert und war gleich ein großer Erfolg, von dem auch die Presse entsprechend zu
berichten wusste. Vieles wurde improvisiert, was aber
der Freude keinen Abbruch tat. Noch heute sind ein
Großteil der damaligen Aktiven weiterhin auf der

100 Jahre Männer- und Jünglingsverein ,,Eintracht Rath 1909 e.V.”

Bühne präsent. Im folgenden Jahr war der Andrang
dann bereits so groß, dass nicht alle Kartenwünsche
berücksichtigt werden konnten.
Der Vorstand entschloss sich dann, für Karneval 1996
ein beheiztes Zelt anzumieten, und führte am 3. Februar 1996 eine Sitzung durch, die alle Erwartungen
übertraf. Und wieder waren es fast ausschließlich
eigene Kräfte, die diesen gelungenen Abend gestaltet
haben, an dem dann auch das erste Rather Dreigestirn seinen Auftritt hatte. Mit Heinz Haubold als Prinz,
Karl Kirfel als Bauer und Heinz Pschierer als Jungfrau
wussten sie das zahlreiche Publikum zu begeistern.
Auch in den folgenden Jahren konnte der Verein
seinen Dorfkarneval unter dem Motto ”En unserem
Veedel” feiern und weitere neue Freunde gewinnen.
Dass auch die Jüngsten nicht zu kurz kamen, dafür
sorgten Vorstand und viele eifrige Helfer, die jeweils
sonntags nach der großen Sitzung die
Kinderkarnevalssitzung organisierten, auf der bei der
letzten Veranstaltung weit über 200 Kinder ihr
karnevalistisches und tänzerisches Können zeigten
und auch das erste weibliche Dreigestirn in Rath zu
überzeugen wusste.

Die Frauen und der Männer- und Jünglingsverein
War es noch unter dem Vorsitz von Gründungspräsident Franz Schumacher bis hin zu Peter Bonn als
langjährigem Chef des Vereins wohl höchste Aufgabe
der Frauen, dafür zu sorgen, dass die Männer zur
Kirmes und den Ausmärschen gepflegt auf der Bühne
des Geschehens auftraten, so muss unter dem Vorsitz
von Willi Schiffmann im Jahre 1975 doch bereits eine
wesentliche Lockerung den Frauen gegenüber eingetreten sein. Dies dokumentiert eine Aufnahmebestätigung, die dem Chronisten bei Durchsicht der wenigen
Aufzeichnungen aus früheren Jahren in die Hände
fiel. Danach bestätigte Paul Glasmacher in Vertretung
des Kassierers am 15. Juli 1975 auf der Rückseite des

Blattes eines Skatblockes, mit dem eine Firma für
einen uralten Cognac wirbt, die Aufnahme von Frau
Maria Refisch in den Männer- und Jünglingsverein
und die Zahlung des Jahresbeitrages von 15,- DM
und einer Aufnahmegebühr von 3,- DM. Damit dürfte
wohl Maria Refisch, die damalige Besitzerin und
Wirtin des Forsthauses Rath, erstes weibliches Mitglied im Verein gewesen sein.
Weitere Namen von Frauen finden sich zunächst
nicht mehr in den Beitragslisten. Eine weitere Ratherin
machte dann 1983 von sich reden. Willi Tillmann holte
die Königswürde und seine Ehefrau Klara übernahm
das Amt der Königin, das sich bis zu dieser Zeit auf
die Teilnahme an der Krönung und ein Stück des Zugweges am Sonntag nach dem Vorbeimarsch an der
Rather Straße bis zum Festzelt erstreckte. Doch die
sonst so stille und zurückhaltende Klara brachte die
Männerdomäne ins Wanken, als sie dann durchsetzte, als erste Königin beim Ausmarsch in Abenden, im
November 1983 mitzumarschieren. Auch nahm sie
dann im Jubiläumsjahr 1984 als Ex-Majestätin neben
ihrem Gatten im offenen Wagen mit dem amtierenden
König Heinz Harf und seiner Begleitung am gesamten
Festzug am Sonntag durch Rath teil.
Die Männerfront bröckelte, doch sie stürzte noch nicht
ein, und die Aktivitäten von Klara Tillmann waren noch
nicht Allgemeingut der Frauen. Friedhelm Mathei
führte vielmehr noch auf der Jahreshauptversammlung am 06. August 1983 Klage darüber, dass nach
den Ausgängen bei den Festzügen die Männer bzw.
die Frauen jeweils separat im Festzelt sitzen. Überraschend erzielten die ausschließlich männlichen
Teilnehmer der Versammlung Übereinstimmung
darin, dass sich in Zukunft zwar nicht zusammen
aber am Nebentisch gesetzt werden sollte.
1985, Hans Bongen war König im Verein, da stellte
auch seine Königin und Frau Renate ihre schon seit
einiger Zeit erfolgte jährliche Spende auf Beiträge um,
nachdem sie erfahren hatte, dass auch die damalige
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Wirtin vom Felsenrundgang, Frau Waltraud Effertz (Poll)
dem Verein als zahlendes Mitglied beigetreten war.
Doch damit endet zunächst die nachweisbare Liste
von Frauen im Verein.
Dagegen häuften sich die Klagen des Vorstandes an
die Männer, dass immer weniger Mitglieder an Ausmärschen bei Gastvereinen teilnehmen. Die 1992
noch hinter verhohlener Hand gehandelte Öffnung
des Vereins für Frauen fand in der Mitgliederversammlung vom 17. April 1993 erstmals ihre offizielle
Bestätigung und wurde mit besonderem Eifer vorangetrieben. Nicht nur die Versorgung der herrschenden Männerwelt, die Betreuung der
Seniorennachmittage, die Durchführung der Kinderbelustigung und der Bewirtung beim Dorffest und
Karneval sollte den Frauen überlassen bleiben, nein
vielmehr ihr aktives Mitmachen war gefordert. Hatte
1993 Gaby Herpertz (jetzt Koch) erstmalig als ehemaliges Mitglied des Tambourcorps die große
Königswürde errungen und damit auch ein besonderes Zeichen gesetzt, so war es dann 1994 Henny
Pschierer als Königin, die das gesteckte Ziel noch verfestigte.
In der Jahreshauptversammlung vom 09. September
1994 konnte der Vorsitzende Josef Schmitz dann
schon mit Stolz vermelden, dass eine Initiative Fürchte
getragen hatte und von den 158 Mitgliedern seit der
Öffnung des Vereins in diese Richtung, bereits 38
Frauen waren. Das Auftreten der Frauen zur Kirmes
und bei den Ausmärschen hat dazu beigetragen,
dass der Männer- und Jünglingsverein heute wieder
als Formation auftritt, die überall Anklang findet. Auch
die Mitarbeit der Frauen im Vorstand bestätigt eine
positive Entwicklung der gesamten Arbeit des Vereins
und hat insbesondere auch die soziale Komponente
im Vereinsgeschehen gestärkt.
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Teil II
Vom 90-jährigen Bestehen bis zum
100-jährigen Jubiläum

1999 neunzig Jahre MJV
Die Festschrift des MJV zum 90-jährigen Bestehen,
die mit fast einhundert Seiten eine erste größere Abhandlung über die Geschichte des Vereins präsentierte, endete mit einem Gedanken unseres
damaligen Pfarrers, Herr Dechant Paul Bonn, der für
den Chronisten und Vorsitzenden sowie für alle Arbeit
im und für den Verein und für unsere Dorfgemeinschaft bindend und verpflichtend war und ist:
„Denn wir Menschen brauchen den bergenden Kontakt
der Gemeinschaft, die Eintracht unter einander,
das Mitgetragenwerden von Freunden.“
Unter dieses Motto stellten die Verantwortlichen des
Vorstandes auch ihre Arbeiten zu diesem besonderen
Jubiläum des Vereins, das mit großem Einsatz und
vielen Initiativen in der Zeit vom 11. bis 15. Juni 1999
gefeiert werden konnte.
Eröffnet wurden diese Feierlichkeiten mit einer großen
Fotoausstellung am Freitag, den 11. Juni, um 17 Uhr,
im Festzelt auf dem Dorfplatz durch den 1. Vorsitzenden Dieter Hochhausen. Die Ausstellung, die von den
Mitgliedern Ingrid Metzmacher und Dieter Scheidtweiler zusammengestellt worden war, zeigte über
150 Fotographien und Luftbildaufnahmen und stand
unter dem Titel: „Leben in und um Rath.“ Auf eigens
hierfür vom Verein beschafften Ausstellungstafeln fanden die teils sehr alten Aufnahmen mit notwendigen
und aufschlussreichen Erläuterungen ihren Platz und
blieben an allen Kirmestagen im festlich geschmückten Zelt auch auf Wunsch der vielen interessierten Besuchern ausgestellt. Mancher Rather fand sich auf
einem der oft schon leicht vergilbten Bilder wieder,
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doch für alle Betrachter vermittelte das Bildmaterial
einen tiefen Einblick in das alte Rath und seine Menschen in frohen aber auch schweren Zeiten. Die beiden Hauptinitiatoren der Ausstellung erhielten für ihre
gelungene Arbeit manches Lob, obwohl sie zuerst
selbst nicht an den großen Erfolg ihrer Arbeit glauben
wollten. Der bei der Eröffnung der Ausstellung
angedachte Plan einen Bildband aus dem vorliegenden Material anzufertigen, konnte jedoch allein aus
Kostengründen nicht realisiert werden. Ein Teil der
Ausstellung fand jedoch anlässlich des Wettbewerbs
„Unser Dorf soll schöner werden“ noch einmal ein interessiertes Publikum. Für die Bewertungskommission
hatte der immer aktive Zeugwart des Vereins, Heinz
Pschierer, mit Unterstützung durch Ingrid Metzmacher
einen großen Teil der Bilder zur Abschlussbesprechung mit den Gutachtern dieser Kommission
sowie dem Rather Ortsvorsteher, Rudolf Bogedain, und
Vertretern des Vorstandes des MJV ausgestellt.

von 1430 e. V. war mit ihrem Königspaar Paul und Rita
Müller und dem Offiziercorps unter Führung ihres
Chefs Ulrich Findeklee angetreten, dem zu seiner
großen Überraschung die designierte Rather Majestät
Achim Esser ein Schützenbild zurückgab, das - durch
wen auch immer - vor vielen Jahren bei einer Veranstaltung der Schützen auf der Burg von allen unbemerkt seinen Besitzer gewechselt hatte.
Die Jünglingsvereine aus Abenden, Blens und Zerkall
waren ebenso mit starken Abordnungen erschienen
wie die KG Burgjecke aus Nideggen mit ihrem Vorsitzenden Hubertus Müller und Sitzungspräsidenten
Otto Baur. Der Tennisclub Grün-Schwarz aus Nideggen
wurde durch seinen 2. Vorsitzenden Rolf-Albert Kleene
und die FG Mausauel durch ihren Vorsitzenden Heinz
Wimmer vertreten. Ein besonderer Willkommensgruß
verbunden mit dem Dank für langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit galt den Vertretern der
Kreissparkasse Düren und den Freunden der Feuerwehrlöschgruppe aus Berg mit Manfred Hurtz an der
Spitze, die auch wieder zum 100-jährigen für die
Sicherung der Umzüge des MJV zuständig sein wird.

Nach Eröffnung der Ausstellung hatte der MJV alle
Mitglieder, die Rather Bürgerinnen und Bürger, die befreundeten Vereine und Gesellschaften sowie zahlreiche Gäste und Gönner zum Festkommers am Abend
in das Festzelt auf dem Dorfplatz eingeladen. Die Resonanz war mehr als erfreulich. So konnte D.
Hochhausen u. a. den Landtagsabgeordneten und
Landrat des Kreises Düren Herrn Manfred Lucas,
Herrn Bürgermeister Willi Hönscheid und dessen erster und zweiter Vertreter, die Herren Ludwig Fischer
und Eduard Müllejans, Herrn Dechant Paul Bonn, die
Ortsvorsteher Rudolf Bogedain (Rath) und Johannes
Büngeler (Leversbach), den SPD-Fraktionsvorsitzenden
Friedhelm Mathei, Norbert Klöcker als Vertreter der Unabhängigen im Rat der Stadt Nideggen und weitere
Gäste aus Rat und Verwaltung der Stadt Nideggen begrüßen.

Für die musikalische Gestaltung des Festkommerses
hatte der Vorstand das Jugendblasorchester „St.
Michael Lendersdorf 1970“ unter der gekonnten
Leitung von Herrn Locher verpflichtet. Die jungen
Musiker begeisterten das vollbesetzte Festzelt und
wurden bei Ende der Veranstaltung erst nach
mehreren Zugaben entlassen. Die Festansprache hielt
der Landrat Manfred Lucas, der dem MJV für seine Arbeit für das Allgemeinwohl von Rath herzlich dankte
und mit launigen Worten auf den weiteren notwendigen Zusammenhalt aller Mitglieder hinwies, um dann
2009 das 100-jährige Jubiläum in Rath feiern zu können.

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Nideggen

Besonders angetan war der Landrat von der Tatsache,
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dass auch die Frauen in das Vereinsleben beim MJV
voll integriert seien, und besonders diese dankten
dem Redner wie aber auch die anwesenden Herren
mit einem kräftigen Applaus. Es schlossen sich
Dechant Paul Bonn, Bürgermeister Willi Hönscheid
und Ortsvorsteher Rudolf Bogedain jeweils mit Grußworten und besten Wünschen für den Fortbestand für
den MJV an.
Dieter Hochhausen dankte dann in seiner Ansprache
allen, die zu diesem für den Verein besonderen Tag erschienen waren und auch all den fleißigen Damen
und Herren des Vorstandes, die geholfen hatten,
dieses Fest vorzubereiten. Hierbei hob er besonders
die Verdienste des Geschäftsführers Herbert Müller
hervor, der auch maßgeblich an der Organisation zur
Erstellung der Festschrift zum Jubelfest und deren Vertrieb beteiligt war. In diesem Zusammenhang konnte
der Redner dann auch Volker Schotten als Vertreter der
Druckerei Pütz begrüßen und ihm herzlichen Dank
sagen für die mehr als großzügige Unterstützung bei
der Gestaltung und dem Druck der Festschrift, die
auch an diesem Abend zum Selbstkostenpreis von
7,00 DM noch zahlreiche Abnehmer fand.
Der Redner wies in seiner Ansprache noch einmal darauf hin, dass für den MJV und andere Gruppierungen sowie für alle Rather Bürger noch immer kein
Raum vorhanden sei, der zwingende Voraussetzung
für ein aktives Dorfleben ist. Seine eindringliche Bitte
ging an den Bürgermeister und alle politischen
Parteien nicht nur zu reden, sondern endlich etwas für
Rath zu tun. Leider muss hier jedoch schon jetzt
gesagt werden, dass alle Appelle bisher nicht
gefruchtet haben. Dieses Thema wird noch einige
Male in dieser Festschrift anklingen und die Arbeit
kommender Vorstände mitbestimmen, damit nicht
wieder für Rath und den MJV weitere hundert Jahre
verschlafen werden.
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Im weiteren Verlauf des Festkommerses nahm der
Verein dann auch die anstehenden Jubilarehrungen
vor. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit konnten Hans
Bongen und Detlef Schiffmann mit der Ehrennadel
und Ehrenurkunde ausgezeichnet werden. Für 40jährige Treue zum Verein wurden Konrad Braun und
Ewald Cornely (nachträglich) geehrt. Die silberne Verdienstnadel erhielten an diesem Abend die Mitglieder
Heinz Pschierer, Josef Tüttenberg und Sabine Lenzen.
Eine besondere Überraschung hatte sich der Vorstand
für seinen Vorsitzenden ausgedacht und verlieh Dieter
Hochhausen für seine Verdienste um den Verein die
goldene Ehrennadel, was dem so Überraschten an
diesem Abend und an den folgenden Kirmestagen
noch so manches Bierchen an der Theke von Festwirt
Heinz Herpertz, einem Rather Jungen, kosten sollte.
Die Musik rundete die Ehrungen mit dem Potpourri
„Kein schöner Land“ treffend und gekonnt ab. Viele der
anwesenden Gäste nahmen dann die Gelegenheit
wahr, dem MJV ihre guten Wünsche für das Jubelfest
und die kommenden Jahre in oft launischen Worten
zu überbringen, bis dann schließlich das Tambourcorps Boich seine musikalische Aufwartung machte
und dafür den verdienten Beifall aller Anwesenden
entgegennehmen konnte. Bei geselliger Unterhaltung
und mit so mancher neugewonnen Freundschaft
klang der Festkommers erst spät nach Mitternacht
aus und lies auf eine schöne Kirmes, die anschließend vom 12. bis 15. Juni 1999 stattfand, hoffen.
So begann das Fest am Samstag mit dem Umzug
durch unseren Ort und dem Herausholen des Kirmesknochen, der dann nach alter Tradition seinen festen
Platz hoch oben im Gebälk des Zeltes fand und von
allen Aktiven argwöhnisch bewacht wurde, denn er ist
auch heute noch immer ein beliebtes Sammlerobjekt
befreundeter Vereine. Bei Verlust kann er nur gegen
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eine kräftige flüssige Spende ausgelöst werden. Vor
dem ersten Umzug der auch wieder wie in den Vorjahren so manche Unterbrechung durch Rather Bürgerinnen und Bürger zur Stärkung der Spielleute und
Marschierer des Vereins fand, hatte der MJV in
Zusammenarbeit mit Rudolf Bogedain als Ortsvorsteher die Seniorinnen und Senioren unseres Ortes zum
Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen in das
Festzelt eingeladen, wobei die Tanzgruppe „Stief Klötz“
nicht nur die Betreuung der zahlreich erschienen
Gäste übernahm, sondern auch noch durch einige
Tanzdarbietungen zur Unterhaltung beigetragen hat.
Dabei konnte der Chronist feststellen, dass so manch
älterer Besucher im Zelt ausharrte und wohlgestärkt
an der offiziellen Eröffnung der Kirmes beim späteren
Festball teilnahm.
Der Sonntag wurde eingeläutet mit der Festmesse
unter Mitwirkung des Kirchenchores im Festzelt.
Dechant Paul Bonn zelebrierte die Messe und ging in
seiner Predigt auch auf die Bedeutung eines solchen
dörflichen Festes für menschliches Zusammenleben
und bergenden Gemeinsinn sowie eine funktionierende Integration all derer ein, die bisher noch abseits stehen. Dabei nahm er die Gelegenheit wahr,
den anwesenden Bundestagsabgeordneten Dietmar
Nietan zu begrüßen und ihm dabei aufzugeben, sich
bei seiner Arbeit im Bundestag gerade für diese Ideale
einzusetzen.
Vor dem Schlusssegen durch Dechant Paul Bonn konnte der Vorsitzende des Vereins die Ehrung der gefallenen, vermissten und verstorbenen Mitgliedern des
Vereins vornehmen und warb in seiner Ansprache für
Frieden und Völkerverständigung. Dann legte er zu
dem von Mitgliedern des ehemaligen Tambourcorps
des MJV gespielten Lied vom „Guten Kameraden“
einen Kranz des Vereins an der Ehrentafel, die
üblicher Weise ihren Platz in der Rather Kapelle hat,

nieder. Nach dem Festgottesdienst blieben die
Gemeinde und viele weitere Gäste zum Frühschoppen
zusammen bis die Aktiven zum Fototermin des Vereins mit dem amtierenden Königspaar Richard und Eva
Strauch am „Rather Dom“ anzutreten hatten.
Für den anschließenden Festzug hatte der Vorstand
beschlossen alle noch lebenden ehemaligen
Königspaare zur Teilnahme am Festzug einzuladen.
Mit den amtierenden Repräsentanten schritten zwölf
Königspaare, die aktiven Mitglieder des Vereins und
der Gastvereine zu den Klängen der Tambourcorps
aus Boich, Berrendorf-Wüllenrath und Düren- Nord
durch unser schönes Rath. Die Ehrenmitglieder Heinrich Cornely, Peter Herpertz, Willi Schmidt und Theo
Tüttenberg konnten den Festzug in offenen Cabriolets
erleben, wobei sich in eine der Edelkarossen die designierte Majestät Achim Esser eingeschlichen hatte,
was jedoch straffrei akzeptiert wurde.
Die Parade auf der Rather Straße nahmen die
Königspaare von Rath und Nideggen, Bürgermeister
Willi Hönscheid, der Vorsitzende des MJV und weitere
Ehrengäste ab. Der Festzug löste sich dann im Zelt
auf, wo D. Hochhausen allen Teilnehmern für ihr Mittun dankte und zu weiterem frohen Verweilen einlud.
Es herrschte eine tolle Stimmung, die sich ohne Unterbrechung auf den Festball am Abend mit großer Verlosung fortsetzte. Das aktive Mitglied des Vereins Gerd
Thul, unterhielt die Gäste mit einer gekonnten
Showeinlage als Musikclown, wofür er uneingeschränkten Beifall erntete. Diesen konnte auch
Wolfgang Schiffer, der an diesem Abend als Alleinunterhalter kräftig zum Tanzen einheizte, ebenfalls für
sich verbuchen.
Den Montag ließ man dann allgemein etwas ruhiger
angehen und traf sich zu einem Bier und „Skatspielen
für einen guten Zweck“. Guter Zweck war die Kinderbelustigung für die Rather Mädchen und Jungen mit
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vielen Überraschungen, wie Zaubershow, Ballonmodellieren, Freifahrten auf dem Karussell und vieles
mehr. Zeugwart Heinz Pschierer startete dann abschließend den üblichen Luftballonwettbewerb, der
wieder großen Zuspruch fand.
Dienstag folgte dann ein weiterer Höhepunkt des
Jubelfestes mit der Krönung des neuen Majestätenpaares. Dieser Dienstag galt aber auch als erster Antonius-Dienstag, bei dem wie an weiteren neun
Dienstagen eine Messfeier und die Verehrung der
Reliquie des Heiligen in der Kapelle stattfindet. So
waren auch die Mitglieder des MJV zur Messe eingeladen und nahmen mit Fahnenabordnung, Vorstand
und weiteren Mitgliedern teil, bevor das künftige
Königspaar Achim und Edith Esser mit großem
Gefolge von ihrer Residenz auf dem Panoramaweg
unter den Klängen der Tambourcorps aus Boich und
Drove zum Festzelt auf dem Dorfplatz geleitet wurden.
Zur Eröffnung der Krönungsfeierlichkeiten hieß der Vorsitzende die Königspaare und alle Gäste herzlich
willkommen. Ein besonderer Willkommensgruß galt
den Familienmitgliedern der Majestäten und der
großen Abordnung der Fußballer von Columbia Drove
und der Alten-Herren-Mannschaft der FG Mausauel
wie auch dem Ortsvorsteher Rudolf Bogedain und
Gattin. Dem scheidenden Königspaar Richard und Eva
Strauch bescheinigte Dieter Hochhausen, dass sie für
Rath ein ideales Königspaar waren. Den Gedanken,
im Jubeljahr 2009 wieder anzutreten, haben sie leider
nicht wahrgemacht.
Zur Krönung des neuen Königspaares wusste der Vorsitzende so manche nette Geschichte aus dem Leben
der Beiden zu berichten und ihren erstaunten Augen
konnte man entnehmen, dass sie über so manche
Begebenheit aus früheren Zeiten mehr als überrascht
waren und nach der undichten Stelle im Freundes-
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und Familienkreis suchen werden. Unter den
Hochrufen auf das neue Königspaar wurde Achim mit
dem schweren Königssilber des MJV ausgezeichnet.
Edith erhielt das Königsdiadem aus der Hand ihrer
Vorgängerin. Ortsvorsteher Rudolf Bogedain fand für
die Beiden anerkennende Worte und überbrachte gleichzeitig die besten Wünsche und Grüße der Stadt
Nideggen.
Dann folgte für die Königin die erste handfeste Überraschung. Als das Paar zum Ehrentanz gebeten wurde
hatte Edith mit vielem gerechnet, aber nicht damit,
dass ihr König sie höflich zum Walzertanz aufforderte
und diesen formvollendet mit ihr dann auf das Parkett
legte. Das war das Ergebnis heimlicher Tanzstunden
des eingefleischten Nichttänzers mit Ediths besten
Freundinnen die bis zu diesem Zeitpunkt alle dichtgehalten hatten. Die dann folgende Hofcour der vielen
Gratulanten wollte kein Ende nehmen, bis schließlich
das Tambourcorps Boich und Drove ihre musikalische
Aufwartung machten. Der engere Freundeskreis der
Beiden hatte die Damentanzgruppe „Just for fun“ aus
Winden verpflichtet, die an diesem Abend eine mehr
als gekonnte Leistung darboten. Dem wollten die Balletrinas aus Rath nicht nachstehen, und die Damen
und Herren, zu denen die Königin als aktives Mitglied
gehört, zeigten dann ebenfalls ihr Können und wurden erst nach einer Zugabe und mit besonderem Applaus entlassen.
Angelockt zum Königsball hatte Trainer und Fußballer
König Achim an diesem Abend auch den zwischenzeitlich verstorbenen Vorsitzenden und Sponsor des
Fußballvereins Fortuna Köln und Rather Mitbürger
Jean Löring, der an diesem Abend von einer Schar
bekannter und weniger bekannter Musikgrößen
umgeben war. Seiner Bitte, einer Musicaldarstellerin
aus „Gaudi“ und „Gambler“ doch einen Auftritt im
Rather Zelt zu ermöglichen, kam der Vorsitzende des
MJV gerne nach, bat aber um Verständnis, dass im
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weiteren Programmablauf erst noch eine Sängerin
aus unserem Rath ihr Können zeigen sollte. Katja Heidbüchel, auch Mitglied des MJV, überraschte dann
mit einer mehr als gekonnten Darbietung alle Besucher des Krönungsballes und musste mehrere Zugaben an diesem Abend geben.
Auch Jean Löring war von dieser Stimme und dem
professionellen Auftreten der Sängerin angetan und
wollte wissen, woher der MJV so ein Talent hervorgezaubert habe. Dieter Hochhausen musste Jean
Löring noch einmal bestätigen, dass Katja ein Rather
Eigengewächs sei und dem Verein nicht einmal einen
Pfennig gekostet habe. Doch dann hatte auch Yana
Kriz ihren großen Auftritt mit Liedern aus bekannten
Musicals und erntete hierfür uneingeschränkt den
mehr als verdienten Applaus. Dem Chronisten gestand sie später, dass dies ihr erster Auftritt bei einer
Krönung und in einem Zeltbau gewesen sei, sie jedoch selten ein so begeistertes Publikum und eine so
tolle Stimmung erlebt habe. Auch Songschreiber
Christian Bensch der viele Titel veröffentlicht hat, zeigte
mit einigen Liedern und seinem Gitarrenspiel sein
Können, und war der Schwarm vieler jungen Damen
an diesem Abend.
Ein erfolgreiches Jubiläum des MJV und eine schöne
und friedvolle Kirmes fanden mit dieser ansprechenden Krönungsfeier nach fünf Tagen erst weit nach
Mitternacht ihr Ende.

Was 1999 noch so geschah
Das Jahr 1999 hatte noch weitere erwähnenswerte
Ereignisse. Am 23. Januar startete der MJV seine
Karnevalssitzung im beheizten Festzelt auf dem Dorfplatz. Wieder einmal konnte Sitzungspräsident D.
Hochhausen durch ein buntes, ansprechendes Programm führen, das auch in diesem Jahr über-

wiegend wieder von eigenen Kräften gestaltet wurde,
wobei Rosi Müller als Prinz, Marita Ruppert als Bauer
und Heide Deigmann-Herpertz als Jungfrau brillierten.
Diese drei allein sorgten an diesem Abend schon für
so manchen Lacher. Nicht unerwähnt soll bleiben,
dass die Bewirtung der Gäste allein durch Mitglieder
des Vereins betrieben wurde, und manche Kellnerin
und manch Kellner ihre Schürzen schnell ablegen
mussten, um beim nächsten Programmpunkt als
Solist oder in einer Tanzgruppe dabei zu sein. Für den
technischen Ablauf vor und hinter der Theke, für den
Einkauf und die Abrechnung sorgte einmal mehr
Geschäftsführer Herbert Müller. Auch diese Galasitzung endete nach alter Rather Sitte mit dem
Schlussauftritt aller aktiven und stillen Helfern mit
dem Abgesang „In unserem Veedel“.
Am folgenden Sonntag startete um 11.11 Uhr die große
Kindersitzung des MJV mit einer besonderen Überraschung. Der Rather Nachwuchs, die Mini´s und die
Klabauter sowie das Tanzmariechen Melanie Mathei,
überbrachten dem Sitzungspräsidenten ein von
Sabine Lenzen und Erika Mathei einstudiertes Geburtstagsständchen sowie den Kinderorden. Es folgten
dann Schlag auf Schlag über zwanzig weitere Auftritte
der kleinen Karnevalsjecken mit Show-, Garde- und
Mariechentänzen aus der näheren und auch weiteren Nachbarschaft von Rath. Selbstverständlich
machte auch das Rather Dreigestirn dem Nachwuchs
seine Aufwartung. Auch reisten Prinz Ralf und der
Kinderprinz mit Gefolge aus Gürzenich und Prinz Marcel mit Prinzessin Bianca mit Gefolge aus Simmerath
an. Erst gegen 17 Uhr endete eine großartige Kindersitzung in Rath.
Anzumerken für das Jahr 1999 bleiben noch die Osterwanderung und die alljährlich stattfindende
Mainacht mit großem und festlich geschmücktem
Maibaum, der auf dem Grundstück der Familie Heck
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auf dem Panoramaweg aufgestellt wird. Zwanglos treffen sich hier die Mitglieder des MJV und die Rather
Bevölkerung auf ein Bier oder Würstchen, wobei das
große Maifeuer für die notwendige Wärme der zahlreichen Besucher insbesondere aber für die treuen Mitglieder, die die Bewachung des Maibaumes in der
ersten Mainacht übernehmen, sorgt. Allzu gerne wird
ein solches Prachtstück von den Freunden benachbarter Vereine gefällt oder sogar „entführt“.
Auch das Sommerfest des MJV gegen Ende der
großen Ferien gehört zu den erwähnenswerten
Ereignissen 1999 und der folgenden Jahre. Diese Veranstaltung die ausschließlich von den Aktiven des
Vereins getragen wird und an zwei Tagen (Samstag u.
Sonntag) stattfindet ist für die finanzielle Ausstattung
des Vereins von großer Bedeutung. Wenn auch am 31.
Mai das 300. Mitglied Aufnahme in den Verein fand,
kann dies nicht darüber hinweg täuschen, dass bei
den geringen Beitragssätzen des MJV und den
ständig steigenden Kosten der Vorstand stets zu überlegter und sparsamer Wirtschaftsführung gezwungen
und für jede finanzielle Unterstützung und hilfreiche
Hand dankbar ist. Das Sommerfest ist ein nicht ersetzbarer Aktivposten in der Jahresrechnung des Vereins.
Aber unabhängig von diesem positiven Ergebnis sind
die beiden Tage auch Treffpunkt und Begegnung von
Alt- und Neu-Rathern. Das Fest ist auch immer eine
Werbung für den MJV und lockt selbst manchen Gast
aus unserer Vaterstadt und dem benachbarten Umfeld an. Der Samstag des Sommerfestes ist auch der
Tag des Königsvogelschießens, das von 1961 bis zum
Jubeljahr 1999 bei Familie Becker, Zum Horstet 12,
stattfand. Im Jahr 2000 wurde aus Sicherheitsgründen
das Schießen dann auf das Gelände von Peter Metzmacher verlegt, bis man dann endgültig einen
amtlich genehmigten und den strengen Vorschriften
für den Schießsport entsprechenden Schießstand auf
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dem Dorfplatz errichten konnte. Damit entfiel zwar der
Marsch vom Dorfplatz zum Schießstand im Unterdorf
und zurück. Es ging aber auch ein Stück Tradition und
so manche schöne Geschichte verloren.
Das Jubeljahr klang dann aus mit der Teilnahme an
dem bereits erwähnten Wettbewerb „Unser Dorf soll
schöner werden“ und der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Ehrenmal in Rath. Zum Martinsfest
brachte der MJV den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen Martinsstuten, bevor der letzte Ausmarsch nach Abenden und das Martinsfest für die
Kinder in Rath stattfanden.

Vorstandswahlen 1999
Für eine erfolgreiche Arbeit des Vorstandes in den
kommenden Jahren und mit Blick auf seine weiteren
persönlichen Vorstellungen hatte D. Hochhausen
seinen Mitstreitern in der Führungsspitze vorgeschlagen, bei der nächsten Mitgliederversammlung mit
Werner Lenzen einen kompetenten Mann für die Mitarbeit im Vorstand gewinnen zu wollen. Er sah nicht
allein in Werner Lenzen einen Mann mit Rather
Wurzeln, sondern auch einen Garanten dafür, die
bisherige erfolgreiche Arbeit des Vorstandes des MJV
fortzuführen.
So hatte der MJV dann seine Mitglieder zur Mitgliederversammlung am 30. Oktober 1999 eingeladen,
auf deren Tagesordnung u. a. die Neuwahl des Vorstandes stand. Der Vorsitzende konnte im Forsthaus
Rath eine stattliche Zahl der Mitglieder begrüßen. In
seinem Rechenschaftsbericht galt u. a. dem Mitglied
Helmut Christmann sein besonderer Dank, der als
Vorsitzender des Verkehrsvereins Nideggen beim Festkommers zum Jubiläum die Beschaffung von mindestens 15 hochwertigen Ruhebänken dem MJV
zugesagt hatte und von denen 10 bis zur Jahre-
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shauptversammlung durch den Ortsvorsteher und
Mitliedern des Vereins bereits aufgestellt waren.
Herbert Müller erstattete dann nicht nur einen ausführlichen Geschäftsbericht, sondern auch für den
aus dienstlichen Gründen abwesenden Kassenwart
Holger Maier einen positiven Kassenbericht, so dass
dem amtierenden Vorstand einstimmig Entlastung
erteilt wurde. Der Vorsitzende musste dann der Versammlung berichten, dass Holger Maier allein aus
beruflichen Gründen für eine weitere Amtszeit nicht
mehr zur Verfügung stehen würde. Ebenso musste er
den anwesenden Mitgliedern mitteilen, dass der 2.
Vorsitzende Wolfram Fischer seinen Aufgabenbereich
in jüngere Hände legen möchte. Er hob in diesem
Zusammenhang noch einmal die besonderen Verdienste von Wolfram Fischer um den MJV hervor und
dankte ihm für seine stets freigiebige Hand, wenn der
Verein oder das frühere Tambourcorps ihn angesprochen hatten und Hilfe brauchten. Aber auch seine
besonnene Art innerhalb der Vereins- und Vorstandsarbeit wurde vom Vorsitzenden nochmals besonders
erwähnt.
Auch der 2. Kassierer Manfred Bonn wollte eine
Auszeit nehmen, und lediglich als Beisitzer in einem
neuen Vorstand mitarbeiten. Von der Damenriege der
Beisitzerinnen meldeten sich Gabi Koch in den Mutterschaftsurlaub und Henni Pschierer in den vorgezogenen Ruhestand ab. Der Vorsitzende würdigte die
Verdienste der ausscheidenden Vorstandsmitglieder
und erhielt dafür von ihnen die Zusage, im Notfall jederzeit für den Verein helfend einzuspringen, was sie
dann auch bis heute wiederholt unter Beweis gestellt
haben.
Die abschließend durchgeführte Neuwahl des Vorstandes hatte dann folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender Dieter Hochhausen,

Stellvertretender Vorsitzender Werner Lenzen,
Geschäftsführer Herbert Müller,
Kassewart Willy Winands,
Stellvertretender Kassenwart Richard Strauch.
Als Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Hans Bongen,
Manni Bonn, Edith Esser, Sabine Lenzen und nicht
zuletzt Heinz Pschierer gewählt bzw. wiedergewählt.
Nach einem für den MJV mehr als erfolgreichen Jahr
galt es nun für die Mitglieder des Vorstandes die Richtung der Arbeit für die kommenden Jahre festzulegen
und den Verein auf das große Fest des 100-jährigen
Bestehens im Jahre 2009 vorzubereiten. D.
Hochhausen bat daher alle Mitglieder des Vorstandes,
ihre Gedanken und Vorschläge zu unterbreiten, und
auch berechtigte Kritik offen vorzutragen, sowie die
bisherige gute und faire Zusammenarbeit innerhalb
der Vereinsführung auch künftig fortzusetzen.

Erste schriftliche Satzung im MJV
So begann dann das Jahr 2000 mit einem für den
Verein mehr als wichtigen Ereignis. Am 4. Januar 2000
erfolgte endlich durch Herrn Notar Dr. Bodo Grundmann in Düren, einem echten Rather Jungen, die Eintragung der Satzung des Vereins in das
Vereinsregister des Amtsgerichtes Düren. Doch so einfach wie ein Vermerk vom 11. Januar 2000 dieses
Ereignis im Protokoll über die Vorstandssitzung festhält, war dies alles nicht. Über einen längeren
Zeitraum hatten Vorsitzender und Geschäftsführer mit
Unterstützung von Rechtsanwalt Helmut Ramm,
ebenfalls Mitglied des MJV, an diesem Werk gearbeitet. Insbesondere § 2 der Satzung, der Zweck,
Wesen und Aufgabe des Vereins regelt, musste nach
Vorgabe des Vereinsregisters mehrfach überarbeitet
und ergänzt werden, um später auch beim Finanzamt
die für das finanzielle Leben des Vereins notwendige
Anerkennung der steuerbegünstigenden Gemein-
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nützigkeit des MJV zu erhalten.
Das Satzungswerk wurde dann in einem in den Vereinsfarben gehaltenen festen Einband gedruckt und
durch Geschäftsführer Herbert Müller allen Mitgliedern zugestellt. Auch heute ist die Übergabe der
Satzung bei Neuaufnahmen stets das erste Präsent
des Vereins.
Damit ging die satzungslose Zeit des MJV zu Ende.
Denn mehrere frühere Versuche Vereinstatuten
einzuführen waren stets an der Mehrheit der Mitglieder aber auch teilweise am Führungsstil der
damals verantwortlichen Herren gescheitert. Es soll
öfter geheißen haben: „Brauchen wir nicht, und es hat
auch bisher so gegangen!“ Doch mit der neuen
Satzung und Eintragung des MJV in das Vereinsregister (eingetragener Verein - e. V. -) sind Vorstand und
Mitglieder haftungsrechtlich abgesichert.
In diesem Zusammenhang ist ferner anzumerken,
dass der amtierende Vorstand im Hinblick auf die
schwierigen und sich ständig ändernden Vorschriften
des Steuer- und Abgabenrechts beschlossen hat, zur
Kassenführung und die damit verbundene Abgabe
der jährlichen Steuererklärungen einen autorisierten
Steuerberater zu Rate zu ziehen. Eine Maßnahme, die
sich aufgrund der nicht geringen Umsätze des Vereins, seiner vielfältigen Aktivitäten und auch zur Absicherung von Sponsoren bei Geld- und Sachspenden
mehr als bewährt hat. Dabei jedoch dem Gedanken
zu verfallen, dass die Arbeit der Kassenwarte einfacher
oder weniger zeitaufwendig geworden sei, ist weit verfehlt. Sie unterliegen nicht nur jährlich der Prüfung
durch die Kassenprüfer, sondern auch der kritischen
Bewertung durch den Steuerberater in allen steuerrelevanten Fragen. An dieser Stelle sollte auch ihnen einmal Dank gesagt werden. Sie haben auch dann noch
zu arbeiten, zu kassieren, Verzehrmarken zu
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verkaufen, Spenden einzuholen und Gagen und andere Forderungen für den Verein abzuwickeln, wenn
alle Mitglieder in lustiger Runde schon den Kassenschlager anstimmen: „Wer soll das bezahlen?“
Aktiv auch 2000 und danach
Am 05. Februar 2000 feierte der MJV seinen Dorfkarneval mit Josef Schmitz als Prinz, Karsten Günter
als Bauer und Alfred Jansen als Jungfrau, die an
diesem Abend für beste Stimmung im Festzelt
sorgten. Schon beim Einmarsch verteilte das Trio nicht
nur Strüßjer und Kamelle; die Jungfrau als professioneller Metzgermeister hatte das Wurfmaterial um
echte Blootwoosch bereichert. Auch bei dieser Sitzung
sorgten überwiegend die Aktiven des Vereins wieder
für ein Programm, das sich sehen und hören lassen
konnte.
Nicht alle Auftritte lassen sich beschreiben, da dies
den Umfang der Festschrift sprengen würde. Doch ein
Programmpunkt muss aber einmal erwähnt werden.
Seit Jahren ziehen „De Jruße un de Kleene“ (Werner
Lenzen und Manni Bonn) auf unserer Sitzung verbal
durch den Ort und dabei so manchen durch den
Kakao. Es zählt fast schon zur besonderen Ehre, von
den Beiden „liebevoll“ vorgeführt zu werden. Sie
machen weder vor dem Sitzungspräsidenten noch vor
dem Ortsvorsteher Halt und manche Ratherin oder
mancher Rather wird von ihnen auf´s Korn genommen. Versichern kann der Chronist und Sitzungspräsident, dass er nie vorher von ihnen erfahren konnte,
wer oder was gerade fällig war, auch wenn das
mancher nicht glauben wollte. Der Chronist geht im
Nachhinein davon aus, dass die Beiden oft spontan
einen auf die Schüppe nahmen, wenn sie ihn erst bei
der Sitzung im Zelt unter den Jecken entdeckten.
Über die Sitzung im Jahr 2000 schreibt das Protokoll
zusammenfassend:
„Die allgemeine Resonanz Außenstehender wurde
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von gut bis bestens bezeichnet und mit dem Prädikat
< echter Dorfkarneval > bewertet“.
Auch der Kassenwart konnte Dank der Spendenfreudigkeit der zahlreichen Besucher und aufgrund
der Eigenleistungen der vielen Aktiven des Vereins bei
der Bewirtung und der Arbeit vor und hinter der Bühne
zufrieden sein.

lerin aus und gestaltete eine Gedenktafel über dieses
für Rath besondere Datum, die in der Kapelle einen
würdigen Platz fand. Nach Totenehrung und
Kranzniederlegung galt es Aufstellung zu nehmen
zum Umzug durch den Ort und Herausholen der
Kirmes unter musikalischer Begleitung durch das TC
Boich.

Am 22. April 2000 fand dann die 6. Osterwanderung
unter Regie von Sabine Lenzen und Erika Mathei statt,
die wieder großen Anklang bei Jung und Alt fand.

Pfingstsonntag begann dann mit dem Frühschoppen
des Vereins und der anstehenden Jubilarehrung. Für
25 Jahre Treue zum Verein konnten Bernd Johnen
(„Sir“) und Richard Strauch die silberne Ehrennadel in
Empfang nehmen. Für 40-jährige Zugehörigkeit wurde
Kurt Bansamir geehrt und für 50 Jahre im MJV wurde
Willibald Becker mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Erika Mathei, die über viele Jahre den
Kinderkarneval mitgeprägt hatte, wurde an diesem
Morgen mit der Verleihung der silbernen Ehrennadel
des Vereins überrascht.

Mit dem Artikel „Ostern schon an Pfingsten denken“
machte der MJV in seinem Rather Dorfgespräch 1/
2000 auf die geänderte Kirmesplanung für das Jahr
2000 aufmerksam. Sankt Antonius brachte die Kirmes
auf Pfingsten nach Rath. Eine Verlegung auf einen
späteren Termin erschien zum Zeitpunkt der Planung
nicht möglich, da die Nideggener Schützenbruderschaft zunächst ihr Schützenfest vom 17. bis 20. Juni
geplant hatte. So startete der MJV dann seine Kirmes
am Pfingstsamstag mit dem Seniorennachmittag im
Festzelt. Dechant Paul Bonn feierte um 18 Uhr im Zelt
den Festgottesdienst, der wie auch in den Vorjahren
vom Kirchenchor unter Leitung von Kerstin Kreitz mitgestaltet wurde, und der für seine musikalischen Darbietungen nach der Messe nicht nur eine
Notenspende des Vereins sondern auch verdienten
Applaus von allen Gottesdienstbesuchern erhielt.
In der Dankansprache des ersten Vorsitzenden hob
dieser die besonderen Verdienste von Ingrid Metzmacher hervor, die bei ihren Nachforschungen im
Diözesanarchiv in Aachen den genauen Zeitpunkt der
Errichtung unserer St. Antoniuskapelle in Rath ermitteln konnte und damit den Grundstein für das 150jährige Kapellenjubiläum gelegt hat, über das später
noch eingehend zu berichten ist. Unser Mitglied Marlies Schotten zeichnete sich einmal mehr als Künst-

Am Abend fand dann im Festzelt die Krönung des
neuen Majestätenpaares Hans Günter und Jeanette
Malmen statt. Der Vorsitzende machte einen verbalen
Streifzug durch die Lebensgeschichte des aktiven
„Hansi“ über Schulzeit, Verein, Rather Tambourcorps,
Einzelkämpfer bei der Bundeswehr, Solotänzer, Jäger
bis zum führsorglichen Familienvater. Ein buntes Programm, zusammengestellt von Freunden des
Königspaares, wechselte ab mit flotter Tanzmusik bis
die Polizeistunde erreicht war.
Der Montag mit seinem Frühschoppen kam erst
langsam in Fahrt, da wohl der harte Kern nach dieser
Krönung etwas mehr Zeit zur Regeneration benötigte,
als das sonst üblich der Fall war. Auch das obligatorische Skatspiel einiger Aktiven lief erst langsam an,
sah aber einmal mehr Herbert Müller als Gesamtsieger. Am Abend gab es noch einmal Stimmung im
Zelt. Zur großen Tombola hatte der Verein viele schöne
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Preise zusammengetragen, die die Damen vom
NISPE-Club unter das Volk brachten, nachdem Rosi
Müller in gekonnter Art und Weise jeden einzelnen
Gewinn mit lustigen Umschreibungen angepriesen
hatte, und dabei z. B. aus einer Zimmerpflanze eine
schnellwachsende exotische Dattelpalme machte.

Marien-Bildstock, Zum Horstet
Pflege und Förderung von Kulturwerten sowie die
Denkmalpflege in Rath ist und war für den MJV nie
nur ein billiges Lippenbekenntnis, wie so manches
Beispiel zeigt und wie die folgende Geschichte um
den Marien-Bildstock belegt.

So endete die Kirmes 2000, die seit längerer Zeit erstmals wieder auf drei Tage beschränkt war. Damit
wurde ein Vorstandbeschluss vom 07. Juli 1999
umgesetzt, der auf Anregung von Manni Bonn fußte
und den immer steigenden Musikkosten aber auch
den arbeitsmäßigen Belastungen der aktiven Mitglieder Rechnung tragen sollte. Dennoch scheint es
dem Chronisten erwähnenswert, dass ausgerechnet
„Kirmes-Manni“ diesen Beschluss angeregt hatte. Es
darf dabei aber auch nicht übersehen werden, dass
der Vereinswirt erhebliche Einnahmeverluste dadurch
zu verzeichnen hatte, und damit auch seine Spende
an den Verein in diesem Jahr geringer ausfiel.

Beim 90-jährigen Jubiläum des Vereins kam der
Gedanke auf, den Bildstock, der 1976 im Zusammenhang mit dem Neu- bzw. Ausbau der Rather Straße
den Baumaßnahmen zum Opfer gefallen war, wieder
an alter Stelle aufzubauen. Der Vorstand fasste hierzu
einen einstimmigen Beschluss und fand mit Oliver
Heck einen kompetenten Baufachmann, der mit dem
roten Eifelstein umgehen konnte. Bei den Abbrucharbeiten 1976 hatten Irmchen und Heinrich Cornely die
Muttergottesfigur vom alten Bildstock vorsorglich in
ihre Obhut genommen und stellten diese wieder zur
Verfügung. Auch das alte Gitter, das die Marienfigur in
den früheren Jahren vor falschem Zugriff geschützt
hatte, tauchte wieder auf und wurde durch Dieter
Scheidtweiler und Heinz Pschierer liebevoll restauriert.
Nach Abschluss des städtischen Genehmigungsverfahrens begannen die vorbereitenden Arbeiten. Am 13.
Mai 2000 erfolgte die Grundsteinlegung wobei eine
Zeitung vom Tage und eine Ausgabe unseres Rather
Dorfgesprächs im Grundstein hinterlegt wurde. 400 Arbeitsstunden leisteten unter Leitung von Oliver Heck
dann Dieter Scheidtweiler, Thomas Metzmacher, Hans
Bongen und zeitweilig auch andere Helfer aus den
Reihen des MJV, um mit den von Familie Peter Metzmacher gestifteten Steinen den Bildstock in fast altem
Stil wieder aufzubauen.

Die alljährlichen Ausmärsche des MJV fanden in
gewohnter Weise mit den amtierenden Königspaaren
statt und hatten dank der Frauen im Verein eine
beachtliche Teilnehmerzahl zu verzeichnen. Im Jahr
2000 war auch der Besuch bei den Freunden in Blens
ein besonderes Ereignis. Der Jünglingsverein Frohsinn
Blens feierte in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen, wobei der MJV mit der Fahnenabordnung am
Festgottesdienst und mit starker Beteiligung ebenfalls
am Umzug durch den Rurort und am abendlichen
Festkommers teilnahmen. Der Vorsitzende überreichte
dem Jünglingsverein einen Fahnennagel und eine
Geldspende. Sommerfest, Volkstrauertag, Martinsfest
in Rath und die Ausmärsche des Vereins rundeten
das Jahr 2000 ab.
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Neben dem Bildstock wurde eine Holzbank
aufgestellt, die Wanderer und Beter zum Verweilen
einlädt und von den Eheleuten Traudi und August
Klinkhammer aus Nideggen aus alter Verbundenheit
zu Rath und dem MJV gestiftet wurde. Abgerundet
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wurde das Gesamtbild durch zwei Rosenstöcke, die
rechst und links neben dem Bildstock gepflanzt und
dem Verein anonym gespendet worden sind.

Heimatdichter Mathias Büchel überraschte den Verein
mit einem in Nideggener Mundart verfassten Gedicht
über dieses besondere Ereignis, das wie folgt endet:

Am 15. August 2000 fand dann die feierliche Einweihung des neuen Bildstocks durch Herrn Dechant Paul
Bonn statt, zu der der Vorsitzende neben einer großen
Zahl von Rathern auch Bürgermeister Willi Hönscheid
begrüßen konnte. Er gab einen kurzen Überblick über
die Geschichte des alten und neuen Bildstocks und
dankte allen, die durch ihre Arbeit zum Gelingen
dieses Werkes beigetragen hatten und auch denen,
die dies ideell oder finanziell unterstützt hatten. Besonderer Dank galt auch den ehemaligen elf Aktiven des
Rather Tambourcorps, die mit Dieter Scheidtweiler zu
ihren Instrumenten gegriffen hatten und gekonnt aufmarschierten und aufspielten.

„Zum joode Schluss kohm de Pastuur
on weiht de Beldstock een.
Er nohm et Mottejöttesje
on staalt et wedde renn.
Do steht et jetzt em neue Huus
fast op dem ahle Plaats
on all de Roather freue sich
volle Stolz janz stiev on staats.“

Auch Dechant Paul Bonn dankte allen, die mitgeholfen hatten, diese Gedenkstätte in Rath zu errichten,
die wieder ein Ort der Besinnung und des stillen Innehaltens in dieser unruhigen Zeit sein sollte. Bürgermeister Hönscheid sprach dem Verein für diese
Initiative und sein allgemeines Engagement für Rath
seinen Dank aus und stellte fest, dass nur aus einer
solchen echten Gemeinschaft bleibende Werte
geschaffen werden könnten, die das Leben auch
heute noch lebenswert machen. Ein Singkreis von
Rather Frauen, die um Familie Bogedain für diesen
Tag mehrfach geprobt hatten, trugen ebenso zur
Gestaltung dieses Abends bei, wie eine von Ingrid
Metzmacher auf drei Schautafeln ausgestellte
Fotodokumentation über das alte Rath.
Ein kleiner Umtrunk rundete diesen für den Verein
gelungenen Abend ab, und auch künftige Besucher
erfahren durch eine kleine Tafel über der Sitzbank vom
Abbruch des ersten Bildstocks und seinem Wiederaufbau durch den MJV im Jahr 2000. Der Nideggener

Das Jahr 2001 und der Euro steht bevor
Das neue Jahr begann mit einer Vorstandsitzung am
18. Januar 2001 mit dem aktuellen Thema Dorfkarneval in Rath. Eine wesentliche Neuerung für den
organisatorischen Ablauf der Veranstaltung brachte
der einstimmige Beschluss des Vorstands die „flüssige“ Bewirtung dem Festwirt Heinz Herpertz zu übertragen, der sich nach intensiven Vorgesprächen
hierzu bereit erklärt hatte. Nur noch die Küche am
Sitzungsabend wurde durch Vereinsmitglieder betreut.
So startete dann in unserem Veedel am 3. Februar
2001 die große Galasitzung in einem vollbesetzten
und gut geheizten Festzelt auf dem Dorfplatz. Pünktlich um 19.30 Uhr erfolgte der Einmarsch mit Präsident, altem Dreigestirn und Hans Bongen und Herbert
Müller zur Unterstützung des Vorsitzenden und zur Koordination des Geschehens vor und auf der Bühne.
Auch an diesem Abend eröffneten die Nachwuchstanzgruppen des MJV unter Leitung von Sabine
Lenzen und Erika Mathei das närrische Treiben. Ihr
Können wurde mit großem Beifall und Orden belohnt.
Für die Trainerinnen gab es ebenfalls Orden und Blumen.
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Dann fieberte das Zelt dem nächsten Programmpunkt
entgegen. Wie in den Vorjahren war strengste
Geheimhaltung über die Namen des neuen Dreigestirns verordnet worden. Vor dem Zelt dann die ersten
Takte Musik des Tambourcorps Boichs und einzog
das neue Dreigestirn begleitet von „sieben Vögelein“
aus den Käfigen der jeweiligen Familien. Die Sitzungsbesucher bereiteten ihnen einen bravourösen Empfang, und der Sitzungspräsident musste sich erst
Gehör verschaffen, ehe er Prinz Trutbert (Trude Geltenpoth), Bauer Magdolfo (Magda Heck) und Jungfrau
Ingrida (Ingrid Metzmacher) als Herrscher über die
Rather Jecken proklamieren konnte.
Danach sorgte dann der Familienclan mit Unterstützung des Dreigestirns mit einem musikalischen
und tänzerischen Auftritt als die Vöglein vom Titticacasee für einen Ohren- und Augenschmaus. Melanie
Mathei, trainiert von Sabine Lenzen, stellte mit ihrem
Mariechentanz wieder einmal ihr großes Können
unter Beweis und erntete hierfür den verdienten Applaus und den Sessionsorden. Mit Ortsvorsteher Rudi
Bogedain begann dann die Reihe von Vorträgen und
Darbietungen bis zum Ende der Veranstaltungen mit
dem Auftritt aller Aktiven zum Schlussbild „In unserem
Veedel“.
Am 24. März fand dann die durch Satzung bestimmte
Mitgliederversammlung des MJV in Nideggen statt.
Wegen der akuten Raumnot in Rath hatte der Vorstand in das Cafe Scheeben (Eheleute Heinz und
Astrid Herpertz) eingeladen. Über 50 anwesende Mitglieder konnten die positiven Berichte des 1. Vorsitzenden, des Geschäftsführers und des Kassenwartes zur
Kenntnis nehmen und erteilten dem Vorstand nach
überzeugendem Votum der Kassenprüfer uneingeschränkte Entlastung.
Die Festsetzung der Mitgliederbeiträge für das Jahr
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2002 und die folgenden Jahre nahm wegen der Umstellung von Deutscher Mark auf den Euro einen breiteren Raum ein. Mit Blick auf den Umrechnungskurs,
insbesondere aber auch aufgrund der Tatsache, dass
der Verein seit 1989 seine Beiträge trotz gestiegener
Kosten stabil gehalten und die Aktivitäten für Rath und
seine Mitglieder ständig ausgebaut hatte, kam aus
der Versammlung der Vorschlag, die Jahresbeiträge
ab Januar 2002 wie folgt festzusetzen:
Mitglieder 20 Euro,
Jugendliche, Auszubildende
und Wehrpflichtige 10 Euro,
Kinder 2 Euro.
Mit mehr als 2/3 Mehrheit folgte die Versammlung
dem Mitgliedervorschlag. Im Anschluss an eine harmonisch verlaufene Versammlung hatten die Teilnehmer noch ausreichend Gelegenheit, ihre Wünsche
und Vorstellungen zum Vereinsgeschehen vorzubringen, wovon sie ausgiebig Gebrauch machten.
Die 7. Osterwanderung und die Mainacht in Rath, die
wieder nach alter Tradition ausgiebig gefeiert wurde,
gingen über in die Vorbereitungen für die Kirmes 2001,
die uns St. Antonius vom 15. bis 18. Juni beschert
hatte. Neu in das Festprogramm hatte der Vorstand für
den Freitagabend ein Konzert mit dem Tambourcorps
Berrendorf-Wüllenrath unter Leitung von Heinz Adam
Schiffer eingeplant. Die jungen Musiker zeigten unter
der strengen Stabführung ihres Leiters ein großes Können, wobei auch einige Solisten beweisen konnten,
dass die von Heinz Adam Schiffer besonders
geförderten Jugendlichen ihre Instrumente mehr als
beherrschten, was durch den verdienten Applaus aller
Gäste bestätigt wurde. Der Vorstand hätte sich jedoch
noch einen besseren Besuch dieser Veranstaltung
gewünscht.
Der Samstag begann wie üblich mit dem Senioren-
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nachmittag im Festzelt. Um 18 Uhr trafen sich dann
die aktiven Mitglieder zum Umzug durch das Dorf
zum Abholen der alten Majestät und des 1. Vorsitzenden sowie dem Herausholen des Kirmesknochen.
Zurück im Festzelt eröffnete der 1. Vorsitzende die
Kirmes 2001 und den Ball im Festzelt, bei dem „Otto
die Band“ aufspielte, und die mit flotter Musik dafür
sorgte, dass das Tanzbein geschwungen wurde.
Hier muss auch einmal angemerkt werden, dass die
Ballveranstaltungen des MJV auch von befreundeten
Vereinen und Gesellschaften gerne besucht werden.
Dabei zeigt sich seit vielen Jahren, dass zu unserer
Kirmes Mitglieder und Freunde der Kirmesgesellschaft
aus unserem Nachbarort Leversbach in großer Zahl
als liebe und gerngesehene Gäste erscheinen und
dies nicht nur, weil verwandtschaftliche Beziehungen
zu Rath bestehen. Auch Verbindungen zwischen den
Freizeitkickern beider Vereine wird wohl zu diesem
guten Verstehen beigetragen haben. Aber auch der
MJV wirbt jährlich im Dorfgespräch für die Kirmes in
Leversbach, bei der man gerne mitfeiert.
Doch zurück zur Kirmes 2001 in Rath. Der Kirmessonntag begann mit dem Hochamt im Festzelt, das
Dechant Paul Bonn zelebrierte, und bei dem der
Kirchenchor auch wieder sein Können zeigte. Nach
der Totenehrung und der Kranzniederlegung im
Festzelt, und nachdem der Altar und die Gedenktafel
für die gefallenen und vermissten Mitglieder des Vereins zurück in die Kapelle gebracht worden waren,
blieb man noch zum Bürgerfrühschoppen zusammen. Doch schon um 14.00 Uhr versammelten sich
die Aktiven des Vereins zum Fototermin an der Kapelle,
an den sich um 14.30 Uhr der Festzug mit den befreundeten Vereinen mit ihren Repräsentanten anschloss. Da eine ausreichende musikalische
Besetzung des Festzuges sich in diesem Jahr sehr
schwierig gestaltet hatte, sprang das alte Rather Tam-

bourcorps in beachtlicher Besetzung ein und zeigte,
dass es noch nichts verlernt hatte. Die Damen und
Herren um ihren Major ernteten beim Vorbeimarsch
am Paradeplatz auf der Rather Straße von den
Ehrengästen und Zuschauern großen Beifall.
Heino und Carmen Köhler hatten für den Sonntagabend zum Königsball geladen. Viele Freunde der
Beiden, liebe Gäste, Mitglieder des Vereins und auch
die Familie des Königspaares begleiteten die neuen
Majestäten in das festlich geschmückte Zelt auf dem
Dorfplatz. Der Vorsitzende D. Hochhausen begrüßte die
Gästeschar, bei der sich auch Ortsvorsteher Rudi
Bogedain mit Gattin eingefunden hatten. Mit dankenden Worten verabschiedete der Vorsitzende
zunächst das scheidende Königspaar Hans Günter
und Jeanette Malmen, die den Verein bei allen Gelegenheiten bestens vertreten und in die Vorstandssitzungen während ihres Königsjahres
manchen guten Vorschlag eingebracht hatten.
Nun hieß es mit Heino und Carmen Köhler ein neues
Königspaar zu krönen. Mit netten Worten schilderte D.
Hochhausen Leben und Wirken der Beiden in Rath
und insbesondere im MJV. Dabei durfte nicht verschwiegen werden, dass Heino beim Vogelschießen
auf dem Sommerfest eigentlich nur ein wenig
vorschießen wollte und dies auch so lautstark
angekündigt hatte. Der Königsvogel muss dies aber
wohl nicht richtig verstanden haben, denn schon
nach wenigen Versuchen, das gute Stück etwas zu
lockern und für den Fangschuss vorzubereiten, neigte
sich der Vogel im Zeitlupentempo bei einem weiteren
„Vorschuss“ nach vorne, um dann dem mehr als erstaunten Heino vor die Füße zu fallen.
Dann Tusch durch das Tambourcorps, Applaus der
Zuschauer und erste Gratulation durch den Vorsitzenden an die überraschte neue Majestät. Erste Aufgabe
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seines Adjutanten Wilfried Kirfel war es, Königin Carmen von dem Glücksschuss und damit auch von
ihrer neuen Würde in Rath zu überzeugen. Wilfried hat
dies offensichtlich mit Bravour geschafft und der MJV
hatte mit Heino und Carmen Köhler ein neues
Königspaar das nicht nur eine gelungene Krönung
feierte, die mit einem tollen Programm für Stimmung
und Begeisterung sorgte, sondern sie waren ein
Königspaar, das in ihrem Regierungsjahr und auch
darüber hinaus vieles für den Verein geleistet hat. Für
Heino war alles selbstverständlich. Doch eines erfreute ihn besonders, dass er dem Festwirt abgerungen hatte am Krönungsabend früher als bisher üblich
von einem guten Wein auf ein gepflegtes Bier umsteigen zu können. Das weitere Kirmesprogramm
spielte sich dann in dem gewohnt festlich und fröhlichen Rahmen ab.
Gegen Ende der großen Schulferien beging dann der
MJV am 18. und 19. August sein Sommerfest, das erstmalig mit einem Kindertrödelmarkt verbunden war
und wieder großen Anklang fand. Dank zahlreicher
Kuchenspenden aus der Bevölkerung, kalter und
warmer Speisen, eines Getränkepavillons und Musik
von „Manni die Band“ wurden diese Tage wieder zu
einem gelungenen Treffpunkt für Alt- und Neu-Rather.
Das Vogelschießen fand ebenfalls wieder großen Anklang. Nachdem die jetzt weniger Vor- und Nachschießer sich allmählich zurückgezogen hatten,
wurde das Schießen zu einem familiären Wettstreit,
bei dem schließlich Renate Peters ihren Ehemann
Heinz an diesem Tag schlecht aussehen ließ. Die
Stimmung beim designierten Königspaar und allen
Gästen des Sommerfestes nach dem erfolgreichen
Vogelschuss ließen schon jetzt den Schluss auf eine
flotte und fröhliche Krönung im kommenden Jahr zu.
Das Tambourcorps Boich, seit vielen Jahren und auch
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heute noch musikalischer Begleiter bei allen offiziellen
Anlässen des MJV, feierte Ende August 2001 sein 75jähriges Jubiläum. Bei tollem Wetter und großer Hitze
nahm der MJV unter Führung des 2. Vorsitzenden
Werner Lenzen an dieser Veranstaltung teil und überbrachte die Grüße und das Geschenk des Vereins.
Neben den Ausmärschen in Nideggen und Blens
ging es dann am 11. November zu einem Kurzbesuch
zum Jünglingsverein nach Abenden, denn am gleichen Tag startete um 18.00 Uhr in Rath der Martinszug, der wieder durch unsere eigenen Spielleute
begleitet wurde. Wegen der Terminenge mussten die
Martinsstuten für unsere älteren Mitbürger bereits
einen Tag früher verteilt werden, was der Freude bei
allen Bedachten jedoch keinen Abbruch tat.
Am Volkstrauertag trafen sich Vorstand und Mitglieder
des Vereins, Mitglieder der Reservisten-Kameradschaft
Nideggen sowie Bürgerinnen und Bürger aus Rath an
unserem Ehrenmal zum Gedenken an die Opfer der
beiden Weltkriege. Die Veranstaltung fand in diesem
Jahr zum 18. mal statt und wurde musikalisch gestaltet vom Tambourcorps Berrendorf-Wüllenrath. Vorsitzender D. Hochhausen hatte Texte von Wolfgang
Borchert in den Mittelpunkt seiner Ansprache gestellt
und fand sich durch viele Teilnehmer darin bestätigt,
dass Wolfgang Borchert, der allzu früh durch ein
Kriegsleiden von hier abberufen wurde, auch nach
über 50 Jahren der Jugend selbst heute noch etwas
zu vermitteln hat.
Das Jahr 2001 fand seinen Abschluss am 1. Dezember mit der Jahresausklangsfeier des MJV im Foyer
der Stadthalle in Nideggen statt. Nach dem Erfolg der
Veranstaltung im Vorjahr hatte sich der Vorstand für
diese Wiederholung entschlossen, um Mitgliedern
und Freunden, insbesondere aber auch allen Aktiven
und Helfern bei der Durchführung der Karnevalsveranstaltung zu danken. Für das leibliche Wohl sowie
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für die musikalische Unterhaltung und einige nette
Darbietungen wurde wieder von den Mitgliedern des
Vereins gesorgt.
Zu Weihnachten 2001 und zum bevorstehenden
Jahreswechsel übersandte der MJV - wie auch bereits in den Vorjahren - wieder die besten Wünsche an
alle Mitglieder und Freunde des Vereins. Als Bildmotiv
hatte der Vorstand hierfür eine alte Zeichnung der
Rather Sankt Antoniuskapelle gewählt das bei allen
Empfängern großen Anklang fand und manche
Nachbestellung zur Folge hatte, um das Bild, das zum
Versenden gefaltet werden musste, ungeknickt rahmen zu können.

Präsentation der Nideggener Vereine
Aus dem Jahr 2001 ist aber noch über ein
überörtliches Ereignis zu berichten, dessen Anstoß
und die ersten durchgeführten Maßnahmen sehr erfolgversprechend waren, leider aber im Sande verlaufen sind. Die Stadt Nideggen vertreten durch den
Bürgermeister sowie die katholische und evangelische Kirchengemeinde hatten geplant, mit Neubürgerinnen und Neubürgern ins Gespräch zu kommen
und ihnen Nideggen mit seinen Angeboten um
Möglichkeiten näher zu bringen. In einer ersten Arbeitssitzung unter Leitung von Dechant Paul Bonn hatten sich alle eingeladenen Vereine darauf verständigt,
am Sonntag, den 18. März 2001 in der Stadthalle eine
Präsentation der Einrichtungen und Vereine zu veranstalten. Der MJV hatte sich an dieser „Vereinsmesse“ wie auch die anderen Vereine in und um
Nideggen mit einem Stand beteiligt und über seine
Aktivitäten in Rath in Worten und Bildern berichtet und
bei den Besuchern auch ein beachtliches Interesse
gefunden.
Es erfolgte dann noch durch eine Pastoralreferentin

eine durch einen Fragebogen unterstützte Nachlese.
Auch diese Aktion hat der MJV mitgetragen, doch
dann nichts mehr von dieser so gut gedachten Sache
gehört. Es blieb leider ungeklärt, ob dies daran gelegen haben mag, dass Herr Dechant Paul Bonn 2003
in den Ruhestand getreten ist und Nideggen verlassen hat, oder ob der kurzfristige Weggang der Pastoralreferentin hierfür ausschlaggebend war. Aber
auch von der Stadt Nideggen ist der gute Ansatz nicht
weiter verfolgt worden. Andere Vereinsvertreter hegten
den Verdacht, dass falsches Konkurrenzdenken unter
den Vereinen Grund für die Einstellung gewesen sei.
Dieser Verdacht trifft für den MJV nicht zu. Es bleibt zu
hoffen, dass Verwaltung oder Ortskartell noch einmal
einen solchen Versuch starten, der doch nur im Interesse aller Nideggener Vereine und Einrichtungen
liegen kann.

Hoffen auf den Neuaufbau eines
Tambourcorps in Rath
Bereits im Jahr 2000 hatte der MJV für den Wiederaufbau des Tambourcorps durch jüngere Musiker geworben. Bedauerlicher Weise hatte sich auf diese Aktion
nur ein Interessent gemeldet. Der Verein sah sich
daher veranlasst im Juni 2001 nochmals die Werbetrommel zu rühren. Dies geschah auch vor dem Hintergrund des gelungenen Auftretens unseres
„Altcorps“ an den vorausgegangenen Kirmestagen.
Dabei waren sich die Verantwortlichen mit Dieter
Scheidtweiler und den verbliebenen Spielleuten darin
einig, dass ein solches „Jugendcorps“ ausschließlich
nur für die örtlichen Belange, wie Martinsfest, Kirmes,
Karneval und besondere persönliche oder familiäre
Ereignisse in Rath aufspielen sollte.
Doch leider hatten alle Bemühungen des MJV keinen
Erfolg, und es bleibt nur zu hoffen, dass unser Jubiläum und alle Aktivitäten um dieses besondere Fest
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einen Anstoß geben werden, ein neues Tambourcorps
aufzubauen und dies in den Verein zu integrieren.

Euro und Mitgliederversammlung läuten das Jahr
2002 ein
Die Mitglieder des MJV mussten am 12. Januar 2002
schon bis Nideggen wandern, um an der Mitgliederversammlung im Foyer der Stadthalle teilnehmen zu können. Der Vorstand konnte dennoch
den zahlreich erschienenen Mitgliedern einen ausführlichen Jahresbericht 2001 sowie einen mehr als
befriedigenden Kassenbericht vorlegen. Willy Winands
als Kassenwart hatte dabei die nicht einfache Aufgabe, den Zahlenspiegel in Deutsche Mark und in
Euro darzustellen. Auch die anwesenden Mitglieder
hatten nun den Euro in der Tasche und mussten den
neuen Bierpreis erst einmal umrechnen. Für die
Kassenprüfer stellte dann Andrea Schmidt den Antrag
auf Entlastung des Vorstandes, dem die Mitgliederversammlung einstimmig folgte.
Die erforderliche Neuwahl eines stellvertretenden
Kassenwartes, die durch den Austritt von Richard
Strauch aus dem Vorstand und dem Verein erforderlich wurde nahm der Vorsitzende Dieter Hochhausen
zum Anlass, nochmals daraufhin zu weisen, dass der
bisherige Amtsinhaber allein aus persönlichen Gründen seine Mitgliedschaft zum MJV aufgegeben habe.
Mit Blick auf die bisherige gute und harmonische
Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Vorstands
bedauerte der Vorsitzende dies sehr, zumal auch ein
persönliches Gespräch mit Richard Strauch diesen
nicht umstimmen konnte.
Der dann erforderlichen Neuwahl stellten sich mit
Heinz Peters und Detlef Schiffmann gleich zwei Mitglieder. Heinz Peters konnte die Wahl mit großer
Mehrheit für sich entscheiden und nahm diese auch
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an. Seine Nichtwähler konnte der neue stellvertretende
Kassenwart und „Prinzgemahl“ mit einer ersten
Runde, bezahlt mit dem neuen Euro, für sich gewinnen.
Einen besonders breiten Raum nahm die abschließende Erörterung über die geplanten Vereinsaktivitäten im Jahr 2002 ein. Mit Freude und Stolz konnte
so der Vorsitzende auf die Arbeiten und die Fertigstellung des Bildstocks am Paffenkaul mit Kreuz und
Stein verweisen, der zur Kirmes eingeweiht werden
sollte und über den später noch ausführlich berichtet
wird.
Die Versammlung wurde dann weiter darüber unterrichtet, dass die Geschichte der Rather Kapelle weiter
von Ingrid Metzmacher bearbeitet wird und eine Veröffentlichung der Arbeit zum Jubiläum des Rather Kleinods durch den MJV geplant sei. Auch das Ergebnis
dieser Arbeit und das besondere Ereignis des Jubiläums wird später in dieser Chronik noch eingehend beschrieben.
Bei dieser Gelegenheit wurden die Mitglieder ferner
über den Fortgang der Arbeiten am neuen Schießstand auf dem Dorfplatz und über die in erster Linie von
Dieter Scheidtweiler angestoßene Verschönerung des
„Dorfmittelpunktes“ gegenüber dem Haus Lenzen unterrichtet. Die Fertigstellung dieses Objektes musste
aber noch einige Zeit auf sich warten lassen. Doch
auch hierauf wird noch ausführlich eingegangen werden.
Mit dem Sachstandsbericht über den Schießstand
konnte der Vorsitzende die Mitgliederversammlung
auch noch darüber unterrichten, dass unser Mitglied
Wolfram Fischer dem MJV ein Luftgewehr der Marke
„Feinwerk“ als Sachspende hat zukommen lassen,
und das bei Schießmeister Dieter Scheidtweiler unter
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sicherem Verschluss ist. Diese Mitteilung wurde von
der Versammlung mit einem besonderen Applaus
und Dank an Wolfram Fischer bedacht.

Allein der Euro zählt und Neues im MJV
Die bisherige sparsame Wirtschaftsführung des Vereins soll auch künftig fortgesetzt bzw. noch verstärkt
werden. So fällt als erstes der bisher jährlich als Sonderdruck herausgegebene Terminkalender des MJV
den Sparmaßnahmen zum Opfer. Von diesem Zeitpunkt ab veröffentlicht der MJV seine und auch die
sonst für den Ort wichtigen Termine in den jeweils
laufenden Ausgaben des Rather Dorfgesprächs.
In der ersten Ausgabe des Mitteilungsblattes des
Vereins kündigt Dieter Hochhausen für den Karneval
2002 an, dass er, wie mit allen beteiligten Vorstandsmitgliedern abgestimmt, nach acht erfolgreichen Jahren des Wiederaufbaus des Karnevals in
Rath das Zepter nun an Werner Lenzen übertragen
werde. Mit diesem Wechsel wollte D. Hochhausen
auch die Verjüngung innerhalb der Führungsebene
im Verein voran treiben. Seinem Nachfolger im Amt
vertraute er dabei an, dass für ihn nie die großen
Sitzungen des jährlichen Karnevals mit all ihrer Stimmung und Orden das Höchste waren, sondern
vielmehr die Kindersitzungen jeweils Sonntags mit
weit über 100 Mädchen und Jungen ihm eine besondere Freude bereitet hatten. Aus diesen Kinderaugen
strahlte noch echte Begeisterung und ließen ihn alle
Anstrengungen schnell vergessen.
Werner Lenzen konnte so erstmals bei der Sitzung
2002 ein vollbesetztes Festzelt bei bester Stimmung
begrüßen und eine tolles Programm präsentieren.
Diese Sitzung stand wieder unter der Herrschaft eines
weiblichen Dreigestirns. Prinz Gisbert I. (Gisela Darius),
Bauer Karl II. (Karin Günter) und Jungfrau Sonja I.

(Sonja Metzmacher) sorgten schon mit ihrem Einmarsch für eine Bombenstimmung. Präsident Werner
Lenzen konnte neben den Rather Tanzgruppen, die
Ballermann-Boys, echte Rather Jungen als Männerballett, und das Pernod-Team, ebenfalls eine Rather
Männergruppe, auf der Bühne vorstellen. Für richtige
Kölsche Stimmung sorgte eine von der Familie des
Prinzen gesponserte Kölner Garde, die erst nach
mehreren Zugaben wieder in ihre Heimat entlassen
wurde. Rosi Müller und Rosa Brings plauderten als die
„Rosinis“ aus dem Nähkörbchen und hatten die
Lacher wieder einmal auf ihrer Seite. Es folgte bis zum
gemeinsamen Abschluss durch alle Aktiven noch
manche gelungene Darbietung.
Die Kindersitzung am Sonntag fand wieder großen
Anklang. Von Nah und Fern strömte der karnevalistische Nachwuchs auf die Bühne, wobei neuer und alter
Sitzungspräsident im Wechsel durch das Programm
führten und somit auch einmal Zeit fanden, mit Freunden und Gästen an der Theke auf einen schönen
Dorfkarneval in Rath anzustoßen.
Die 8. Osterwanderung des MJV führte wieder durch
den Rather Wald. Sie fand nicht nur bei den Rather
Kindern sondern auch bei vielen älteren Wanderfreunden großen Anklang. Sie endete in diesem Jahr erstmals im Tennisheim wo man sich bei Kaffee und
Kuchen zu einem gemütlichen Beisammensein
zusammen fand. Unsere Kinder hatten dort Gelegenheit, ihre Osternester zu suchen, die wieder Sabine
Lenzen und Erika Mathei als Osterhäsinnen vom Dienst auf dem Gelände des Tennisclubs versteckt hatten.
Über das traditionelle Maifest in Rath ging es dann
mit riesigen Schritten auf unsere Kirmes zu, die in
diesem Jahr mit einem besonderen Ereignis gestartet
wurde, von dem nun zu berichten ist.
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Fußfall am Paffenkaul
Der MJV konnte in seinen Bemühungen zur Dorfverschönerung im Jahr 2002 wieder einen Erfolg verbuchen. Unser leider verstorbenes Mitglied Alfons
Schotten, der Erbauer des neuen Altars in unserer St.
Antoniuskapelle, hatte dem Verein ein mehr als
ansprechendes Holzkreuz hinterlassen, das einen
würdigen Platz in unserem schönen Rath finden
sollte. Die Überlegungen im Vorstand führten dann
schnell zu dem einstimmigen Beschluss, dieses
Kreuz zur Wiederherstellung eines Fußfalls an der Paffenkaul zu verwenden. Eine erste Zeichnung wurde
durch Dieter Scheidtweiler nach mehreren Ortsbesichtigungen auch außerhalb von Rath erstellt. Dieser war
dann auch Gegenstand des Genehmigungsgespräches mit der Stadtverwaltung in Nideggen, die
dem Verein ohne großen Dienstweg einen passenden
Platz unterhalb des Wohnhauses von Peter und Emmy
Stolz an der Paffenkaul sowie die erforderlichen
Pflanzringe zur Einfassung des Geländes zur Straße
hin zur Verfügung stellte.
Wenn auch nicht alle Helfer, die an diesem Werk
beteiligt waren, genannt werden können, so ist doch
zunächst Dieter Scheidtweiler zu nennen, der die
Meisterfunktion bzw. die Feldwebelstellung hier inne
hatte und gestandenen Männern wie Peter Bonn,
Hans Bongen, Manfred Foerste, Heinz Pschierer, Peter
Stolz, Josef Tüttenberg, Werner Lenzen und selbst
Peter Metzmacher, der für das schwere Gerät
zuständig war, strammstehen ließ. Es hat allen dennoch großen Spaß gemacht, und es ist unzutreffend,
dass wir die am Fußfall benötigten Pflastersteine ohne
Erlaubnis an der Burg entwendet hätten. Der Eigentümer war nur noch nicht offiziell davon unterrichtet
worden, dass der MJV seinen Bedarf dort decken
sollte.
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Zutreffend ist jedoch, dass das in die Pflasterung eingelassene „Omega“ nicht richtig eingesetzt war. Der
Chronist hat dann auf Weisung vom Spieß kurzfristig
über den Ausbau der Steine und deren richtigen Neuverlegung zu entscheiden. Hervorzuheben ist auch die
Nachbarschaft, die nicht nur die Arbeiten vor ihrer Tür
geduldet haben, sondern auch gerne mit Rat und Tat
die Mannschaft des MJV unterstützt hat. Ein besonderer Dank gilt Peter und Emmy Stolz, die für Strom,
Wasser und so manches weitere Werkzeug herhalten
mussten. Dafür durfte sich Peter Stolz dann auch
noch verpflichten, die Pflege der Anlage auf Lebenszeit
zu übernehmen. Der MJV wünscht nun seinem Mitglied bestimmt ein langes und gesundes Leben.
Am 14. Juni 2002 folgte dann die Weihe des Fußfalls
durch Herrn Dechant Paul Bonn. Vorsitzender Dieter
Hochhausen dankte allen Helfern und stellte mit
großer Zufriedenheit fest, dass Rath um einen schönen Platz in seinem Dorf reicher geworden ist. Auch
Bürgermeister Willi Hönscheid fand in seiner
Ansprache anerkennende Worte für den MJV und
dessen Engagement, wenn es darum geht, Rath zu
einem lebens- und liebenswerten Ort zu machen. Das
alte Rather Tambourcorps spielte auf und führte den
Zug der Gäste und der Aktiven des Vereins zum
Festzelt auf dem Dorfplatz, wohin der Vorstand als
Dank zu einem kleinen Umtrunk eingeladen hatte.

Die Kirmes 2002
Im Anschluss an die Weihe des Fußfalls an der Paffenkaul hatte der MJV zur Eröffnung der Kirmes alle
Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins zu einem
musikalischen Abend mit der Blaskapelle „Fidele
Musikanten“ aus Erftstadt unter Leitung von Volker
Thul eingeladen, bei dem auch die Ehrung der Jubilare auf dem Programm stand. Volker Thul hatte eine
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ansprechendes Programm zusammengestellt, das für
jeden Geschmack etwas brachte und mit viel Beifall
eines aufmerksamen Publikums bedacht wurde. Der
Vorsitzende konnte an diesem Abend Willi Schmidt für
50-jährige Treue zum Verein mit der goldenen Ehrennadel auszeichnen und ihn zum Ehrenmitglied ernennen. Wegen seiner schweren Erkrankung konnte er
leider diese Auszeichnung nicht persönlich in Empfang nehmen. Urkunde und Ehrennadel wurden ihm
dann nach den Kirmestagen durch die beiden Vorsitzenden und dem Geschäftsführer überbracht. Für
40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Peter Metzmacher und Heinz Geltenpoth geehrt. Weiter wurden
noch neun Mitglieder für 25-jährige Zugehörigkeit
zum Verein ausgezeichnet. Damit war dann auch der
Grundstein für so manche Runde an diesem Abend
gelegt.
Der Kirmessamstag nahm dann seinen schon
gewohnten Verlauf mit Seniorennachmittag, Umzug
durch das Dorf, Einkehr beim Vorsitzenden und König
und dem Herausholen des Kirmesknochen. Zum
späteren Festball konnte D. Hochhausen wieder eine
große Besucherschar begrüßen. Dafür hatte auch die
verpflichtete Tanz- und Showband „Blue Diamonds“
mit ihrer Sängerin Katja Heidbüchel aus Rath gesorgt.
Die zunächst vereinbarte Spielzeit der Band wurde an
diesem Abend durch eine Spende des Festwirtes und
einiger Mitglieder um mehr als eine Stunde verlängert.
Doch trotz dieses kleinen Ausrutschers am Vorabend
war das Festzelt zum Festgottesdienst am Sonntag
wieder voll besetzt. Die Messe wurde mitgestaltet
durch den Sakralchor „Pro Musica“ aus Rommelsheim (Prüm) unter Leitung von Josef Berens. Zum
Ende der Messfeier, dankte der Vorsitzende dem Chor
und Herrn Dechant Bonn, der wieder einmal in einer
kurzen und treffenden Predigt die anwesenden Gläubigen zum Nachdenken angeregt hatte. Für den MJV

fand dann D. Hochhausen die passenden Worte zum
Gedenken an die 14 gefallenen und 7 vermissten Mitglieder beider Weltkriege wie auch an die Verstorbenen des Vereins. Zur Kranzniederlegung spielten dann
zwei Trompeter der „Büdesheimer Musikanten e. V.“
einfühlsam und gekonnt das Lied vom guten Kameraden, was bei allen Anwesenden einen tiefen Eindruck hinterließ.
Nach dem Schlusssegen und einem letzten
musikalischen Vortrag des Sakralchores ging es dann
mit den „Büdesheimer Musikanten e. V.“ in großer Besetzung und unter Leitung von Walter Post weiter mit
dem Bürgerfrühschoppen, der für viele erst sein Ende
mit dem Antreten zum Fototermin fand. Zum anschließenden Festzug konnte der Vorsitzende wieder
die befreundeten Vereine mit ihren Honoratioren begrüßen und sich nach dem Umzug für eine gelungene Königsparade bedanken.
Am Abend stand dann der Krönungsball an, bei dem
der Vorsitzende nochmals dem scheidenden
Königspaar Heino und Carmen Köhler für ein gutes
Regierungsjahr dankte und ihnen gerne bestätigte,
dass sie viele Rather für sich gewonnen hatten. Dann
hieß es das neue Königspaar, Renate und Heinz Peters, das ebenfalls auf der „Königsallee“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Festzelt wohnt, vorzustellen
und mit seinem großen Hofstaat zu begrüßen. Dabei
stellte der Redner fest, dass die künftige Regentin als
gute Schützin familiär vorbelastet sei, da schon ihr
Vater, ein Hunsrücker Dachdeckermeister, den man in
seiner Heimat auch „Schinder-Hannes“ nannte, als
besonders treffsicherer Schütze bekannt war.
Nach einer munteren Vorstellung des Königspaares,
bei der die große Gästeschar so manches über die
Beiden erfahren konnte, erfolgte die Inthronisierung
von Renate I. mit der „Kleinen Königskette“ (Aus-
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gehkette), da wohl das schwere Königssilber der Festrobe der Königin nicht gut getan hätte. Auch ein weiterer Wunsch des Königspaares wurde
widerspruchslos umgesetzt. Sie beide hatten sich
einen Ball ohne große Show-Einlagen gewünscht.
Diesem Wunsch kam der Vorstand des MJV mit der
Verpflichtung der „Blue Diamonds“ gerne nach. Die
Band allein heizte an diesem Abend dem Königspaar
und allen Gästen, von denen einer selbst aus der
Schweiz angereist war, kräftig ein. Zur Abkühlung
sorgten dann die vom Prinzgemahl Heinz als
Weinkenner und -liebhaber ausgewählten Weine.
Um Mitternacht erfolgte nach der Schlussansprache
des 1. Vorsitzenden der Fahnenausmarsch. Doch das
Ende eines harmonisch verlaufenen Königsballes war
damit noch nicht eingeläutet. Dem Vernehmen nach
soll der harte Kern auf dem Heimweg das Morgenläuten von der Pfarrkirche in Nideggen vernommen
haben.
Der Kirmesmontag sorgte mit dem Spätschoppen,
Kinderbelustigung und der großen Tombola am Abend
noch einmal für richtige Kirmesstimmung in Rath.

Was 2002 beim MJV weiter geschah
Gleich nach der gelungenen Kirmes stand der erste
Ausmarsch mit Königin Renate bei den Schützen in
Nideggen an, wo der MJV mit seinem Auftreten für
sich werben konnte. Danach ging es zu den Freunden
des Jünglingsvereins nach Blens. Auch bei dieser Veranstaltung überzeugte der MJV allein schon durch
die Teilnahme vieler Marschiererinnen an der Seite
von Königin Renate.
Dann beging der Verein bei herrlichem Sommerwetter
am 17. und 18. August sein Sommerfest mit Königsvogelschießen. Dabei zeigten einmal mehr die Frauen
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ihr Können. Anita Mohr war die Glückliche und wurde
mit Prinzgemahl Alfred zünftig gefeiert.
Der Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“
startete am 16. September. Über diese Wettbewerbe,
an denen Rath und der MJV seit 1977 mit Unterbrechungen teilgenommen hatte, soll später noch
eingehend berichtet werden. Es folgten dann die Feierstunde des MJV zum Volkstrauertag an unserem
Ehrenmal und der letzte Ausmarsch des Vereins nach
Abenden. Zum Martinsfest hatte der Ortsvorsteher eingeladen und mit St. Martin auf dem Pferd ging es zum
Martinsfeuer. Der MJV bedachte auch in diesem Jahr
wieder die älteren Ratherinnen und Rather an diesem
Tag mit einem Martinstuten.
Zur Jahresabschlussfeier des MJV waren die Mitglieder am 21. Dezember in das Foyer der Stadthalle in
Nideggen eingeladen. Es war ein gut besuchter
Abend, bei der Vorsitzender Dieter Hochhausen viele
Mitglieder sowie Gäste und Förderer des Vereins begrüßen konnte. Einen besonderen Dank an diesem
Abend galt allen Aktiven und Helfern, die zum Gelingen des Rather Karnevals 2002 beigetragen hatten.
Bei zivilen Preisen für Speisen und Getränke sorgten
wieder Mitglieder des MJV für das Wohlbefinden der
Gäste und hielten auch so manche Überraschung an
diesem Abend bereit. Zum Ende des Jahres gab es
dann auch wieder einen ansprechenden Kartengruß
mit den besten Wünschen für ein friedvolles Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2003.

Auch der Ball rollt beim MJV
Mitte der 80-er Jahre entstand innerhalb des MJV
eine „Interessengemeinschaft Fußball“, die an einem
Wettbewerb der FG Mausauel „Unsere Stadt spielt
Fußball“ teilnahm. Das gute Abschneiden bei diesem
Wettbewerb führte dazu, dass man Gefallen an
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diesem Sport fand und nun auch ein wöchentliches
Training absolvierte. Zwei Sponsoren sorgten für je
einen Satz Trikots, die man auch gerne auswärts
zeigte wobei die Kirmesfreunde in Leversbach immer
ein gerngesehener Gegner waren. Auch aus Rommelsheim brachte man einige Male ein Unentschieden mit nach Hause. Jetzt können die Freizeitkicker
des MJV mit Stolz auch zwei große Pokale vorweisen.
So wurden sie im Turnier bei der FG Mausauel nach
anfänglichen Schwierigkeiten durch eine herausragende und geschlossene Leistung erster des Wettbewerbs. Auch das Turnier in Leversbach, das bisher
noch nie gewonnen werden konnte entschied der
MJV für sich. Dieser Erfolg, so gestehen unsere Kicker
offen ein, ist der Tatsache zu verdanken, dass mehrere
jüngere Mitglieder in die Mannschaft gefunden
haben, und mancher „Fußballvater“ geschont werden
konnte.
Es ist auch sehr erfreulich, dass über das Fußballspiel
auch neue jüngere Männer Zugang zu unserem
Verein gefunden haben. In den letzten Jahren besteht
für die Kicker die Möglichkeit, in der Turnhalle in
Nideggen zu trainieren. Dies wird vom MJV auch
heute noch gerne genutzt, wobei nicht nur Fußball
gespielt wird, sondern auch andere Sportarten
gepflegt werden.
Jahreshauptversammlung 2003, Rückblick
und ein neuer Vorstand
Mit der Einladung des MJV zur Jahresabschlussfeier
im Dezember 2002 hatte der Vorstand gleichzeitig
auch zur Mitgliederversammlung gemäß § 18 der
Satzung zum 04. Januar 2003 in das Foyer der
Stadthalle in Nideggen gebeten. Fast 50 Mitglieder
und einige Gäste waren dieser Einladung gefolgt. Zu
Beginn der Versammlung gedachten die Anwesenden in einer Gedenkminute den im letzten Jahr
verstorbenen Mitgliedern Elisabeth Kleene, Max Marx,

Josef Poll, Willi Schmidt sen. und Sofia Tüttenberg. Es
folgte dann die einstimmige Annahme des vom
Geschäftsführer Herbert Müller verlesenen Protokolls
der Versammlung des Vorjahres.
Dann machte Dieter Hochhausen seine schon seit
längerer Zeit angekündigte Aussage wahr, nicht mehr
für das Amt des 1. Vorsitzenden zu kandidieren. In
seinem letzten Rechenschaftsbericht wies er
nochmals darauf hin, dass er 1994, als der MJV 148
Mitglieder zählte, in Abwesenheit von 31 Aktiven bei
einer Neinstimme zum Vorsitzenden gewählt wurde,
obwohl er auf vorhergehenden Versammlungen
schon immer auf notwendige Änderungen in der
rechtlichen wie auch in der finanziellen Absicherung
des Vereins gedrängt und auch bestimmte Vorstellungen bei der Besetzung der Vorstandsämter und an der
Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes gehabt
habe. So sah dann der scheidende Vorsitzende mit
der Einführung einer verbindlichen Satzung, der Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins, den
vielfältigen Aktivitäten während seiner achtjährigen
Vorstandsarbeit und einer gesunden Kassenlage
einen wesentlichen Teil der angestrebten Ziele im
MJV als erreicht an.
Großes Bedauern äußerte Dieter Hochhausen über
den negativen Sachstand hinsichtlich des Baus einer
Begegnungsstätte in Rath. Er zeichnete noch einmal
die Bemühungen auf, die der Vorstand im Einvernehmen mit dem Ortsvorsteher unternommen
hatte, um dem Verein und allen Bürgern und sonstigen gesellschaftlichen Gruppierungen in Rath eine
Heimat und eine Stätte zur Ausübung ihrer vielfältigen
Aktivitäten zu geben. Wenn dies auch bis heute leider
fehlgeschlagen ist, vermochte der Vorsitzende wie
auch die Mehrheit der Mitglieder die Argumente einer
Bürgerinitiative gegen die Vorstellungen des Vereins
nicht nachzuvollziehen. Für den Vorstand und für die
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Versammlungsteilnehmer war es auch mehr als unbegreiflich, dass Rat und Verwaltung bereits im
Haushaltsplan ausgewiesene Mittel für den Bau einer
Begegnungsstätte wieder eingefroren hatten. Auch
die an der uneinsichtigen Haltung einiger Altmitglieder eines Sportclubs gescheiterte Platzfrage vermochte Vorstand und Verein nicht nachzuvollziehen.
Dieter Hochhausen nahm dann die Gelegenheit wahr,
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vorstand
für die stets offene und faire Zusammenarbeit in all
den Jahren herzlich zu danken. Geschäftsführer Herbert Müller bezeichnete er als einen Mann, der mit
großem Engagement für den Verein arbeitet, und jeder
neue Vorsitzende gut beraten sei, sich diesen Fachmann für Vereins- und Spendenwesen zu sichern. Bei
Kassenwart Willy Winands und dessen Vertreter Heinz
Peters wusste er die Kasse stets in besten Händen.
Aus dem Kreis der Beisitzer bedankte sich der Vorsitzende zunächst bei Heinz Pschierer als Zeugwart
und seinem „technischen Direktor“, dem Verwaltung
und Betreuung der erheblichen Sachwerte des Vereins oblagen, und der in Hans Bongen einen kompetenten Vertreter gefunden hatte. Als „Hans Dampf in
allen Gassen“ und echtes Urgestein im Vereinsleben
galt ein besonderer Dank Manni Bonn. Für den scheidenden Vorsitzenden ist Manni Bonn Rath und bleibt
auch immer Rath. Über ihn wird noch manches zu
berichten sein.
Den beiden Damen im erweiterten Vorstand bestätigte
der Vorsitzende, dass er sie nie als Quotenfrauen
gesehen habe. Vielmehr bestätigte er Sabine Lenzen
eine wertvolle Kinder- und Jugendarbeit im Verein.
Edith Esser dankte er für ihre qualifizierten Beiträge zu
den jeweils anstehenden aktuellen Themen und für
ihr stets faires und ausgleichendes Wirken in der Vorstandsarbeit.
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Seinen bisherigen Vertreter Werner Lenzen bezeichnete der Vorsitzende dann abschließend als einen
Menschen mit Herz und Verstand, der in der ihm
eigenen, offenen, ehrlichen Art während seiner Zugehörigkeit zum Vorstand so manche Arbeit übernommen und zum Erfolg geführt habe. So war es nach
Bekanntgabe der Berichte des Geschäftsführers, des
Kassenwartes, der Kassenprüfer und nach Entlastung
des Vorstandes für den nun zum Wahlleiter bestellten
D. Hochhausen eine Selbstverständlichkeit, Werner
Lenzen für die Wahl zum neuen 1. Vorsitzenden
vorzuschlagen. Nachdem sich die Versammlung für
eine offene Wahl ausgesprochen hatte, wurde Werner
Lenzen dann mit 42 Ja-Stimmen einstimmig zum 1.
Vorsitzenden gewählt.
Bei der Wahl zum 2. Vorsitzenden waren Manfred
Bonn und Heinz Peters als Kandidaten vorgeschlagen.
In geheimer Abstimmung entfielen bei einer Stimmenthaltung 21 Stimmen auf Manfred Bonn und 20
Stimmen auf Heinz Peters. Manni war damit gewählt.
Die Wahl des Geschäftsführers brachte für Herbert
Müller mit 42 Ja-Stimmen wieder ein einstimmiges
Ergebnis. Den gleichen Wahlerfolg erzielte Willy
Winands bei der Wahl zum Kassenwart. Heinz Peters
wurde zur Wahl des stellvertretenden Kassenwartes
vorgeschlagen und mit 41 Ja-Stimmen bei einer
ungültigen Stimme gewählt. Alle Gewählten nahmen
ihre Wahl an.
In den erweiterten Vorstand wurden mehrheitlich Günter Bonn, Edith Esser, Sonja Metzmacher, Detlef Schiffmann und Josef Schmitz gewählt. Auch sie nahmen
jeweils ihre Wahl an. Der geschäftsführende Vorstand
stellt sich nach der erfolgten Wahl wie folgt dar:
Vorsitzender Werner Lenzen,
Stellvertretender Vorsitzender Manfred Bonn,
Geschäftsführer Herbert Müller,
Kassenwart Willy Winands,
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Stellvertretender Kassenwart Heinz Peters.
Nach Beratungen über den Ablauf des Rather
Karnevals und der Kirmes 2003 schloss der neue Vorsitzende Werner Lenzen um 22.30 Uhr die Versammlung und konnte zum gemütlichen Teil des Abends
einladen.

Ein neues Jahr, ein neuer Vorstand, die Arbeit bleibt
Dem neuen Vorstand blieb nach der Jahreshauptversammlung keine Zeit sich auszuruhen, denn für den
08. und 09. Februar 2003 stand schon Karneval auf
dem Programm. Der alte Vorstand hatte noch die Anmietung eines größeren Zeltes und damit verbunden
die Vergabe des Ausschanks an die Firma Hourtz eingeleitet. Auch dieses größere Zelt war zum
Sitzungsauftakt bestens besucht und Werner Lenzen
hatte wieder ein tolles Programm zusammengestellt,
wobei die eigenen Kräfte aus dem MJV für beste
Stimmung sorgten. Auch hatte sich wieder ein Dreigestirn gefunden das der Sitzungspräsident als ein
Rather Urgestein bezeichnete. Als Prinz fungierte sein
Bruder Willi Lenzen, der als Bauer Günter Bonn und
als Jungfrau Thomas Metzmacher an seiner Seite
hatte. Mit dem scheidenden weiblichen Dreigestirn
sorgten sie dann für Bewegung und Stimmung auf
der Bühne, bis wieder die Akteure ihren karnevalistischen Streifzug durch unser Veedel machten.
Die Kindersitzung war wieder einmal mehr als gut besucht, da immer mehr auswärtige Gruppen die Stimmung und die freundliche Aufnahme in Rath zu
schätzen wissen. Präsident Werner Lenzen kündigte
im Verlauf der Sitzung an, dass er im kommenden
Jahr die Rather Jugend in die Moderation der Sitzung
einbinden möchte.
Zur Dorfverschönerung trug der MJV mit einem neuen

Kreuz an unserer Kapelle bei. Das bisherige alte
Holzkreuz wurde von Manni Bonn restauriert und im
Niederbusch aufgestellt, wo es auch ursprünglich gestanden hatte. Über eine gut besuchte Osterwanderung, die ihren Abschluss im Sportheim fand und
wieder Rather Kinder mit gut gefüllten Osterkörbchen
sah und über die traditionelle Maifeier ging es dann
mit Riesenschritten auf die Kirmes zu, die am 13. Juni
2003 wie im Vorjahr mit einem musikalischen Abend
der Blaskapelle „Fidele Eifeler“ unter Leitung von Gerd
Thul begann. Dieser Abend war auch wieder ein
kleines Dankeschön für alle Karnevalisten und Helfer,
die an der Gestaltung des Karnevalsfestes in Rath mitgewirkt hatten. An diesem Abend konnte Werner
Lenzen dann auch Günter Wammers für 25-jährige
Zugehörigkeit zum Verein und Georg Brings für 40
Jahre sowie Karl Josef Becker für 50 Jahre Treue zum
Verein mit Ehrennadel und Urkunde auszeichnen.
Eine besondere Überraschung hatte sich die Vereinsführung für diesen Abend noch in ihr Programm
geschrieben. Vorsitzender Werner Lenzen gab unter
großem Beifall der Besucher die einstimmig
beschlossene Ernennung seines Vorgängers Dieter
Hochhausen zum Ehrenvorsitzenden des MJV
bekannt. Dabei ließ er die Verdienste des Geehrten für
den Verein und für Rath in den Jahren seiner Vereinsführung nochmals Revue passieren und forderte
dabei dessen Rat und Unterstützung auch für die
kommenden Zeiten ein. Dieter Hochhausen dankte für
diese große Ehre und versprach, auch weiterhin dabei
zu sein, wenn dies vom Vorstand und Verein gewünscht sei.
Wie in den Vorjahren begann der Kirmessamstag mit
dem Herausholen des Kirmesknochen und dem
Umzug durch das Dorf mit kurzer Einkehr beim neuen
und alten Vorsitzenden, sowie bei der noch amtierenden Königin Renate. Zum Festball spielte wieder die
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Tanz- und Showband „Blue Diamonds“, die eine große
Zahl von Aktiven und Gästen in das festlich
geschmückte Zelt lockten.
Auch der Sonntag begann nach alter Tradition mit
dem Festgottesdienst unter Mitwirkung von Kirchenchor und der Kranzniederlegung. Zum Ende der
Messe bat Werner Lenzen noch einmal um Aufmerksamkeit. Galt es doch, unseren Pfarrer Paul Bonn in
den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Der
Vorsitzende führte dabei aus, dass Pfarrer Bonn über
20 Jahre nicht nur die Kirmes in Rath begleitet hat,
und dem unsere Antoniuskapelle stets eine Herzensangelegenheit war. Durch seine offene Wesensart
und die Fähigkeit Menschen zu begeistern hat Pastor
Bonn nicht nur in Rath viele Freunde gewonnen. Mit
den besten Wünschen für seinen weiteren
Lebensweg und der Zusage, dass er zu jeder Zeit in
Rath als gerngesehener Gast willkommen sei, überreichte Werner Lenzen ihm dann im Namen des Vereins
ein angemessenes Abschiedsgeschenk, das ihn
immer an Rath und den MJV erinnern sollte.
Zum Bürgerfrühschoppen hatte der MJV eine
Neuerung vorgesehen und alle Messebesucher und
weiteren Gäste zu einem Kirmesfrühstück eingeladen.
Unser Mitglied Guido Esser, Inhaber eines in Rath ansässigen Party-Service, hatte mit Unterstützung vieler
fleißiger Hände ein Buffet im Zelt aufgebaut, das keine
Wünsche offen ließ. Es gab nur zufriedene Gesichter,
und selbst der Kassenwart zeigte keinen Unmut, da
Guido Esser ihm nur die Selbstkosten in Rechnung
gestellt hatte, und freiwillige Spenden aus den Reihen
der Gäste ihn mit einem blauen Auge davon kommen
ließen. Als zu Mittag abgeräumt wurde, stand für die
Verantwortlichen des MJV fest, dieses Kirmesfrühstück in den nächsten Jahren zu wiederholen.
Der Festzug, musikalisch begleitet durch das Tam-
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bourcorps aus Boich, Eicherscheidt und Oberbolheim
sah neben den Aktiven aus Rath auch die befreundeten Vereine aus Abenden, Blens und Zerkall, sowie die
St. Sebastianus-Schützenbruderschaft aus und die KG
Burgjecke aus Nideggen. Josef Schmitz als Zugführer
konnte einen stolzen Zug zur Königsparade führen,
der von den Honoratioren mit viel Beifall bedacht
wurde.
Der Königsball startete dann am Sonntagabend mit
dem Abholen des Majestätenpaares am Hause
Lenzen auf der Rather Straße 106, wo Anita und Alfred
Mohr ihre Residenz aufgeschlagen hatten. Nach dem
obligatorischen Umtrunk führte der Festzug zum
Festzelt. Hier konnte Werner Lenzen ein volles Haus
und insbesondere das scheidende Königspaar Renate I. und Prinzgemahl Heinz Peters begrüßen und
ihnen für ein gelungenes Königsjahr, das sie beide
durch ihr Engagement und ihre Herzlichkeit bestimmt
hatten, herzlich danken. Doch schließlich musste Renate das Königssilber hergeben, was ihr offensichtlich
nicht leicht viel.
Dann galt es Anita an der Seite ihres Gatten Alfred zu
krönen. Werner Lenzen zeichnete die Verdienste der
beiden „Mohren“ auf, die stets im Stillen ihre Arbeit für
den Verein geleistet hatten und immer da waren,
wenn es hieß, etwas zu tun. Mit dem Königssilber
ausgestattet und mit einem dreifachen Hoch auf das
Königspaar durch die Gäste- und Besucherschar gab
es dann den Ehrentanz für das neue und alte
Königspaar und den Hofstaat. Die „Blue Diamonds“,
die den musikalischen Part für den Königsball übernommen hatten, ließen schnell erkennen, dass Stimmung für den Abend angesagt war. Die Hofcour der
Verwandten und Freunde des Königspaares fand
ihren Abschluss mit der musikalischen Gratulation
durch das Tambourcorps Boich unter Leitung von Arno
Wamig. Einige kurze Programmpunkte in den Tanz-
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pausen, und hier insbesondere eine gekonnte tänzerische Darbietung eines Tanzmariechens aus dem
Familienkreis, sorgten für einen gelungenen Königsball. Nach dem Fahnenausmarsch um 24.00 Uhr ging
es in gewohnter Weise und bester Stimmung weiter
bis in den frühen Morgen.
Kirmesmontag ließ man es dann wieder etwas
ruhiger angehen. Für die Kinder konnte wieder ein
Schausteller verpflichtet werden, der zwar nicht über
attraktive Fahrgeschäfte verfügt, aber mit einem
Kinderkarussell, Los- und Schießbude sowie einem
Stand mit Süßigkeiten schon seit mehreren Jahren für
Abwechslung auf dem Rather Kirmesplatz sorgt. Dazu
stand ein Spielewagen und der alljährlich angesagte
Luftballonwettbewerb auf dem Programm. Zum Abend
traf sich dann der harte Kern zum Ausklang im
Festzelt, wo wieder eine ansprechende Tombola
aufgebaut war. Rosi Müller mit Unterstützung der
Damen des NISPE-Clubs brachte dann alles an die
Frau oder den Mann, und manch einer bekam einen
guten Spruch von ihr über seinen Gewinn mit auf den
Weg. Gerüchte, dass der Festwirt über mangelnden
Umsatz beim Kirmesausklang Klage geführt habe,
sind nur eine böse Verleumdung.
Auch im Jahr 2003 gab es beim MJV wieder Fußball
der Freizeitkicker und eine Fahrradtour für alle Frauen
des Vereins. Die Freizeitkicker mussten am Kirmessamstag als Titelverteidiger beim FG Mausauel
antreten. Sie konnten den Titel nicht verteidigen und
mussten sich mit dem dritten Platz begnügen. Dafür
viel das Marschieren am Abend jedoch etwas schwerer und beim Festball schob selbst mancher Ersatzspieler den harten Einsatz als Entschuldigung bei
der Aufforderung zum Tanz vor. Beim Turnier in Leversbach am 05. Juli sicherte man sich dann wieder den
ersten Platz mit einem überdimensionalen Pokal und
die Zusicherung eines Sponsors für neue Trikots.

Die Fahrradtour unserer Damen am 12. Juli sah
wieder eine stattliche Anzahl gut trainierter Teilnehmerinnen am Start. Die Strecke führte von Rath
über Obermaubach, Brück, Abenden wieder zurück
nach Rath, wo man sich im Hotel Christopherus bei
Walter Jacobs zum Erfahrungsaustausch und
gemütlichen Beisammensein mit Preisverteilung traf.
Auch diese Tour hatte wieder nur Siegerinnen, wie es
schon bei den Touren in den 90-er Jahren üblich war.
Der Chronist darf hier zum Abschluss auf die Aussage
von Rita Kaiser zurückgreifen, die in ihrem Beitrag
„Mama on Tour“ in der Festschrift zum 90. Vereinsjubiläum mehr als richtig anmerkte: „Durch die rege
Teilnahme von Freunden und Gästen des Vereins konnten viele neue Mitglieder gewonnen werden. So lässt
sich mit Bestimmtheit sagen, dass die Kameradschaft
und das gegenseitige Kennenlernen sehr gefördert
worden ist“. Nicht dagegen wahr ist die Anmerkung
von Rita Kaiser, dass man bei Vollmond in den
Wäldern von Rath noch immer verirrte und klagende
„Mama on Tour“ - Teilnehmerinnen treffen kann.
Auch im Jahr 2004 starteten die Frauen des MJV und
liebe Gäste wieder eine Fahrradtour, die ebenfalls
großen Anklang und ihren gemütlichen Ausklang im
Hotel Christopherus fand.

Schießstand auf dem Dorfplatz und erstes
Vogelschießen
Es wäre nicht richtig, wenn man behaupten würde,
dass das Vogelschießen im Unterdorf bei „Beckers
Kleen“ oder bei Peter Metzmacher in all den Jahren
nicht auch seinen besonderen Reiz und Spannung
gehabt habe. Dennoch waren noch unter dem Vorsitz
von D. Hochhausen Überlegungen gestartet worden,
das Schießen des Königsvogels beim Sommerfest in
die Aktivitäten auf dem Dorfplatz einzubeziehen und
somit auch einem breiteren Publikum vorzustellen.
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Erste Pläne wurden erarbeitet, und das Genehmigungsverfahren bei der Baubehörde und der
Polizeiverwaltung in Düren eingeleitet. Dem voraus
ging noch ein umfassendes Sicherheitsgutachten
durch einen amtlich anerkannten und bestellten
Schießsachverständigen. Am 05. Juli 2003 fanden die
im Februar begonnenen Arbeiten ihren Abschluss, bei
denen sich besonders unser Mitglied Richard Reinartz
mit Rat und mehr noch mit Tat eingesetzt hatte. Am
05. August erfolgte die polizeiliche Abnahme des
Schießstandes, wobei besonders kritische Augen
noch einige kleinere Mängel festgestellt hatten, die
Richard Reinartz mit seinem Team jedoch schnell beheben konnte, so dass zwei Tage vor dem Sommerfest die mündliche Freigabe des Schießstandes durch
die Kreispolizeibehörde ausgesprochen wurde, die
dann auch kurzfristig schriftlich bestätigt wurde.
Das schwere Gerät war zunächst nur von Hand zu
bedienen und brachte so manchen Schützen beim
notwendigen Wechsel von Vogel oder Preisvögeln zum
Schwitzen. Richard Reinartz wusste auch hier Rat und
spendete dem MJV noch vor dem Sommerfest 2004
einen starken Elektromotor und sorgte auch für
dessen Installation. Zum neuen Schießstand gehört
auch ein entsprechendes Gewehr. Der Kauf einer
solchen Büchse ist aber in Deutschland gar nicht so
einfach. Der MJV besaß nicht die erforderlich Lizenz
hierzu. Doch der Vorstand der Nideggener Schützen
wusste zu helfen und übernahm für den MJV alle Formalitäten und stellt bei unseren Schießveranstaltungen jeweils die amtlich bestellten Schießmeister aus
ihren Reihen zur Verfügung. Sie sind mit Gewehr und
Munition ausgestattet und werden mit dem notwendigen Respekt sowie mit der üblichen Rather Herzlichkeit aufgenommen und fühlen sich in den
Reihen des MJV mehr als wohl.
Damit: „Gut Schuss!“
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Für das Sommerfest am 17. und 18. August 2003 hatten jedoch noch die Schießmeister des MJV Peter
Stolz und Dieter Scheidtweiler die Anlage für das erste
Vogelschießen vorbereitet. Der neue Schießstand
lockte dann auch mehrere Königsaspiranten an die
Stange und jeder wusste überzeugend darzulegen,
wie der Vogel wohl am besten zu erledigen sei. Nur
einer hielt sich aus diesen Fachgesprächen heraus. Er
hatte den größten Anteil am Bau der Anlage und
wusste an diesem Tag auch, wo der Vogel seine verwundbare Stelle hatte. Noch einmal nachladen und
zielen, dann gab der Vogel nach und landete erstmals
auf dem Dorfplatz. Kein anderer als Richard Reinartz
war neuer König in Rath. Der Ehrenvorsitzende konnte
ihn als Richard II. einer großen Gästeschar vorstellen
und es gab anschließend eine feucht, fröhliche Feier,
die erst gegen 2.45 Uhr mit dem Solovortrag und der
Rather Hymne „Hohe Tannen“ durch ein älteres Mitglied ihr Ende fand. Dies wurde nicht von allen Anrainern gutgeheißen. Vorsitzender Werner Lenzen musste
am nächsten Morgen die Wogen glätten und bat um
Verständnis für diesen Ausrutscher.
Am Sonntag folgte dann noch ein Preisvogelschießen,
das wieder viele Schützen und Besucher anlockte. Der
Schießstand hatte seine Bewährungsprobe bestanden, und das Sommerfest war wieder ein Erfolg
für den MJV. Wenn auf der danach folgenden Vorstandssitzung auch besonders vermerkt wurde, dass
das Fest ein voller finanzieller Erfolg war, so standen
und stehen jedoch die Förderung der Dorfgemeinschaft, die Integration der Neubürger in das Dorfgeschehen und nicht zuletzt die Kameradschaft
innerhalb des MJV hier stets im Vordergrund.

Rather Weihnachtsmarkt
Der Gedanke zur Durchführung eines Weihnachts-
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marktes in Rath wurde nach einer Vorstandssitzung
im Restaurant Felsenrundgang geboren. Die Inhaber
Claudius und Ellen Waibel so wie der Chronist
suchten nach einer weiteren Attraktion für Rath in der
stillen Zeit. Der Gedanke eines Weihnachtsmarktes
fand schnell Zustimmung beim Vorstand des MJV
und wurde am 17. Dezember 2003 in die Tat umgesetzt. Der Verein hatte innerhalb von Rath interessierte
Anbieter gesucht und gefunden, so dass schon der
erste Weihnachtsmarkt auf dem Gelände am Restaurant „Zum Felsenrundgang“ ein großes Angebot an
Weihnachtlichem aufweisen konnte. Die Gastronomie
hatte Familie Waibel übernommen und die Zahl der
Besucher übertraf die kühnsten Erwartungen.
Mit der Auswahl der Anbieter, dem Aufbau und der
Ausschmückung des Marktes lagen die Veranstalter
mehr als richtig, was ihnen von vielen Besuchern
bestätigt wurde. Für die kleinen Gäste bestand die
Möglichkeit zum Pony-Reiten und selbst St. Nikolaus
hatte für jedes Kind noch etwas Süßes dabei. Am
Ende der Veranstaltung stand fest, auch im kommenden Jahr in Rath wieder einen Weihnachtsmarkt
zu veranstalten.

rundgang. Hier konnte der Vorsitzende eine große
Gästeschar begrüßen. Auch St. Nikolaus mit seinem
schwarzen Gesellen machte seine Aufwartung, und
verschiedene junge Künstler zeigten an diesem Nachmittag ihr Können. Dieser Weihnachtsmarkt war auch
der Auftakt für eine dann jährlich vom MJV durchgeführte Verlosung für die notwendige Anschaffung
einer neuen Vereinsfahne. Hierüber wird ebenfalls
noch besonders zu berichten sein. Insgesamt bleibt
anzumerken, dass die Weihnachtsmärkte stets ein
gern angenommener Treffpunkt für Jung und Alt in
Rath sind.

Auch sonst ein lebhaftes Jahr 2003
Selbstverständlich fanden auch im Jahr 2003 die
obligatorischen Ausmärsche bei den befreundeten
Vereinen statt. Eine stattliche Teilnehmerzahl begleiteten das Majestätenpaar Anita und Alfred Mohr. Dabei
musste der Chronist als nun neutraler Beobachter
feststellen, dass die Zahl der weiblichen Teilnehmer,
die mit ihren Tüchern stets besondere Beachtung fanden, bei diesen Veranstaltungen die Zahl der teilnehmenden Männer weit übertraf. Lediglich Fähnrich
Josef Tüttenberg und Zugführer Josef Schmitz ließen
sich dabei nicht von ihren angestammten Plätzen verdrängen.

Dies wurde dann in den folgenden Jahren
wahrgemacht. So fanden in den Jahren 2004 bis
2007 an gleicher Stelle wieder die Rather Weihnachtsmärkte statt. Es wechselten zwischenzeitlich
einige Anbieter, doch die Qualität des Marktes, die
Stimmung und die Besucherzahlen blieben konstant
bzw. steigerten sich. Anstelle des Pony-Reitens wurden ab 2004 Kutschfahrten durch den Rather Winter
angeboten, die auch der Vorstand regelmäßig für eine
Reise durch das schöne Rath in Anspruch nahm.

Am 19. Oktober nahm dann Pfarrer Paul Bonn seinen
endgültigen Abschied von seiner großen Pfarre.
Seinen Einsatz und seine Verdienste um die St. Antoniuskapelle in Rath hat der MJV auch in seiner
Festschrift zum 150-jährigen Kapellenjubiläum zu
würdigen versucht.

Den Weihnachtsmarkt 2005 nahm der Vorstand zum
Anlass, den Seniorennachmittag in das Geschehen
einzubeziehen und bat die Rather Seniorinnen und
Senioren erstmals zum Nikolaus-Kaffee in den Felsen-

Vor den Weihnachtsmärkten 2003 und 2004 veranstaltete der MJV jeweils eine Nikolauswanderung,
zu der auch alle Freunde und Gönner eingeladen
waren. Auch diese Veranstaltungen fanden regen
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Zuspruch, zumal jeweils gegen Ende der Wanderung
eine mehr als ausreichende Erholung angesagt war.
Nicht vergessen werden soll auch das jährliche Martinsfest mit Umzug der Rather Kinder mit ihren Fackeln durch das Dorf und die Verteilung der
Weckmänner durch St. Martin am Martinsfeuer, für
dessen Gelingen viele Jahre Heinz Pschierer und
Manfred Foerste verantwortlich zeichneten. Für die
musikalische Begleitung sorgte wieder unser RestTambourcorps unter Leitung von Dieter Scheidtweiler.
Mit einem vom stellvertretenden Kassenwart Heinz Peters gestalteten Weihnachtsgruß und den besten
Wünschen für das Jahr 2004 an die Mitglieder und
Gönner des MJV ging der Verein in eine kurze Winterpause.

Mitgliederversammlung eröffnet das Jahr 2004
Nicht allzu lange dauerte die erwähnte Winterpause.
Bereits zum 16. Januar 2004 hatte der MJV zur Mitgliederversammlung in den Felsenrundgang eingeladen. Werner Lenzen eröffnete die Versammlung und
konnte neben dem amtierenden und dem designierten Königspaar fast 40 Teilnehmer an diesem
Abend begrüßen. Nach einer Gedenkminute für die
gefallenen und verstorbenen Mitglieder des Vereins
gab er dann einen prallgefüllten Jahresrückblick über
die Aktivitäten des Vereins, den Geschäftsführer Herbert Müller noch um statistische Einzelheiten in
seinem Geschäftsbericht ergänzte. Auch Kassenwart
Willy Winands konnte der Versammlung eine erfreuliche Bilanz des Jahres 2003 vorstellen, so dass
dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung erteilt
wurde.
Bevor man dann unter Freunden zum geselligen Teil
des Abends kam, nahm die Vorstellung der für das
Jahr 2004 geplanten Aktivitäten noch einen breiten
Raum ein und sorgte für eine sachliche und konstruk-
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tive Diskussion.

Karnevalsauftakt und Sessionseröffnung für
Nideggen erstmals in Rath
Die Rathausstürmung und die damit verbundene Sessionseröffnung standen in den letzten Jahren allein
schon aus terminlichen Überschreitungen oft in der
Kritik der jeweiligen Ortsvereine. So hatten sich die
etablierten Gesellschaften im Stadtgebiet Nideggen von Abenden bis Wollersheim - auf einer Besprechung in Abenden im August 2003 unter Leitung
des leider viel zu früh verstorbenen Vorsitzenden der
Dorfgemeinschaft und der KG Abenden, Rudolf Cremer, u. a. darauf verständigt, statt der bisherigen
Rathausstürmung jährlich eine städtische Sessionseröffnung durchzuführen, die dann in jedem Jahr in
einem anderen Ort stattfinden sollte. Diese Regelung
fand dann auch die Zustimmung von Bürgermeister
Hönscheid. Die Rather Karnevalsfreunde im MJV erhielten dann wegen ihres 11-jährigen Bestehens den
Zuschlag zur Sessionseröffnung für das Jahr 2004.
Sitzungspräsident Werner Lenzen hatte daher für Freitag, den 30. Januar, um 19.00 Uhr, in das schon für
den Rather Karneval bereitstehende Festzelt auf dem
Dorfplatz eingeladen. Alle örtlichen Gesellschaften folgten dieser Einladung in stattlicher Besetzung und trugen auch jeweils zum Programm des Abends bei.
Bürgermeister Willi Hönscheid stellte bei der Schlüsselübergabe an den MJV an diesem Abend folgerichtig fest: „Wir sind alle ein Verein!“. Hierfür erntete
er uneingeschränkten Applaus des gut besetzten
Festzeltes. Werner Lenzen stand dem Bürgermeister
nicht nach. Mit dem Solostück eines ehrgeizigen Dirigenten der alle anwesenden Vereine zu einem Chor
zusammenwachsen ließ, heizte er die Stimmung in
Rath noch einmal an. Auseinander ging man mit dem
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Beschluss zum 5 x 11-jährigen Jubiläum der
„Schmedter Grieläächer“ im Jahr 2005 die dann neue
Session in Schmidt zu eröffnen.
Am 31. Januar startete der MJV dann seine
Karnevalssitzung im ausverkauften größeren Festzelt
mit einem tollen Programm, bei dem das neue
Dreigestirn mit Sabine Lenzen als Prinz, Rosa Brings
als Bauer und Erika Mathei als Jungfrau im Mittelpunkt standen. Wie in den Vorjahren, und der Tradition des echten Dorfkarnevals verpflichtet, wurde das
Programm des Abends überwiegend wieder von eigenen Kräften getragen und fand erst weit nach Mitternacht mit dem gemeinsamen Auftritt aller Aktiven „us
unserem Veedel“ sein Ende. Auch das Programm der
Kindersitzung am Sonntagmorgen war wieder
bestens ausgestattet. Neben dem eigenen Nachwuchs war die karnevalistische Jugend aus Abenden,
Berg, Kelz, Langerwehe, Nideggen, Schlich, Schmidt,
Simmerath, Sinzenich und Üdingen am Start. Die
Auftritte der jeweiligen Kinderprinzen oder -prinzessinnen, der Tanzmariechen, der Tanz- und Gesangsgruppen sind für die Verantwortlichen des MJV auch
wieder eine liebe und gern wahrgenommene
Verpflichtung zu Gegenbesuchen mit dem Rather
Nachwuchs in den einzelnen Ortsteilen, wobei immer
öfter auch die Rather Dreigestirne mit von der Partie
sind.

Von Karneval bis Kirmes
Auch in der Zeit zwischen Karneval und Kirmes in
Rath bleibt für den Vorstand des MJV keine Zeit, sich
zufrieden zurückzulegen. So ist Ausschau nach einem
neuen König oder einer neuen Königin zu halten, und
so manche Besprechung und Sitzung durchzuführen.
Auch die Osterwanderung am Karfreitag hatte wieder
regen Zuspruch und fand ihren Abschluss im
Sportheim der FG Mausauel, wo unsere Kinder wieder

ausreichend Gelegenheit hatten ihr Osterkörbchen zu
suchen. Am 28. April fand dann die Nachlese mit den
Vertretern aller Karnevalsgesellschaften aus dem
Nideggener Stadtgebiet in Rath statt, bei der die Weichen für die weiteren karnevalistischen Projekte und
Termine für die Zukunft besprochen wurden, um insbesondere Überschneidungen zwischen den Vereinen
zu vermeiden.
Der MJV stand auch wieder Pate beim Aufstellen des
Maibaumes. Diese für Rath traditionelle Veranstaltung
war immer eine ureigene Sache der heranwachsenden Jugend in Rath. So ist dem Vorsitzenden
Werner Lenzen auch sehr daran gelegen, die Jugend
wieder an diese Tradition heranzuführen. Dabei ist in
den letzten Jahren erfreulicher Weise festzustellen,
dass sich wieder mehr Jugendliche am MaibaumSetzen beteiligen. Auch zählt es seit Jahren zu einem
guten Brauch, dass sich der MJV mit Königspaar,
Fahnenabordnung und Mitgliedern an der Fronleichnamsprozession von Nideggen zum Clemens-Stock
nach Berg beteiligt und sich im Anschluss hieran
zum gemütlichen Beisammensein trifft.

Die Kirmes und weitere Aktivitäten in 2004
Der MJV feierte vom 11. bis 14. Juni 2004 seine traditionelle Kirmes im Festzelt auf dem Dorfplatz. Der Freitagabend war wieder als ein kleiner Dank für alle die
gedacht, die zum gelingen des Karnevalsfestes beigetragen hatten. Die Blaskapelle „Fidele Eifeler“ sorgte
mit gekonnter Blasmusik für gekonnte Stimmung.
Zusätzlich wurden die Karnevalisten mit einem
kleinen Verzehrgutschein belohnt und damit auch
wieder für das nächste Jahr verpflichtet.
Am Samstag traf man sich dann wieder um 18.00 Uhr
im Festzelt, um gemeinsam mit dem TC Boich zu
einem Umzug durch das Dorf zu starten. Selbstver-
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ständlich wurden dabei das amtierende Königspaar,
der Vorsitzende und der Ehrenvorsitzende besucht,
bevor der Kirmesknochen mit großem Aufwand
gesucht und gefunden wurde. Zurück zum Festzelt,
wo die Coverband „Silver Stars“ zum Festball aufspielte und ein gut besetztes Zelt schnell in Stimmung
brachte.
Tradition ist auch für den Sonntag angesagt. Am Morgen stand zunächst der Festgottesdienst im Festzelt
an. Als Nachfolger von Dechant Paul Bonn feierte Herr
Pastor Wecker unter Mitwirkung des Kirchenchors die
Festmesse, wobei das Zelt die zahlreichen Gottesdienstbesucher kaum fassen konnte. Bei der Totenehrung
gedachte Vorsitzender Werner Lenzen der gefallenen
und verstorbenen Mitglieder des Vereins und erwähnte dabei auch das im letzten Jahr verstorbene Ehrenmitglied des MJV Heinrich Cornely.
Nach dem Festgottesdienst richteten fleißige Hände
das „sakrale Zelt“ wieder als Festzelt ein und der Vorsitzende konnte die zahlreich verbliebenen Gäste zum
Bürgerfrühschoppen und Kirmesfrühstück einladen.
Bei einem wieder mehr als ansprechenden Frühstücksbuffet konnte Werner Lenzen u. a. die
Königspaare, zahlreiche Mitglieder des Eifelvereins, die
Rath als Ziel ihrer Sonntagswanderung bestimmt hatten und weitere liebe Gäste begrüßen. Dann galt es,
die anstehenden Ehrungen vorzunehmen. Mit launigen Worten zeichnete er die Verdienste von Helmut
Christmann, Horst Hinz und Herbert Müller auf, die für
25-jährige Treue zum Verein die Verdienstnadel und
Urkunde erhielten.
Dann wurden drei verdiente Mitglieder geehrt, von
denen jeder auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurückblicken konnte. Als erster wurde Ewald Cornely, der
durch seinen Vater Theo Cornely, ein Rather Urgestein
und viele Jahre Zugführer des MJV in den Verein ge-
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bracht worden war, geehrt. Willi Brings und Karl Kirfel
mussten sich dagegen dem gestrengen Aufnahmezeremoniell von Peter Bonn unterziehen, der mit einer
Unterbrechung dem MJV von 1937 bis 1966 als Vorsitzender vorstand. Im Rahmen der Laudatio für die
drei Geehrten hob Werner Lenzen nochmals die Aktivitäten von Karl Kirfel hervor, der von 1975 bis 1984 als 2.
Vorsitzender und von 1987 bis 1991 als Vorsitzender
die Geschicke des Vereins wesentlich mitbestimmt
und 1979 die Königswürde in Rath errungen hatte. Für
diese drei Mitglieder gab es dann die goldene Ehrennadel und die entsprechende Urkunde hierzu. Abschluss fand der Bürgerschoppen für viele erst, als es
hieß, die befreundeten Gastvereine zum großen
Festzug am Nachmittag zu empfangen.
Mit der Zugsicherung durch die Freiwillige Feuerwehr,
Löschgruppe Berg mit Zugführer Manfred Hurtz, zog
dann der Festzug mit den befreundeten Vereinen
durch ein schönes und sonniges Rath. Die musikalische Begleitung des Zuges hatten die Tambourcorps
aus Boich und Oberbolheim übernommen. Auf der
Rather Straße fand dann der Vorbeimarsch vor dem
Königspaar Anita und Alfred Mohr, Bürgermeister Hönscheid, Ehrenvorsitzender Dieter Hochhausen und
weiteren zahlreichen Ehrengästen statt. Der Umzug
endete im Festzelt, wo man in gemütlicher Runde
noch einige Zeit zusammen blieb.
Der Königsball am Abend stand dann ganz im Zeichen des neuen Königspaares Richard II. und Elisabeth Reinartz, die der Vorsitzende Werner Lenzen in ihr
hohes Amt einführte, jedoch nicht ohne nochmals
dem scheidenden Königspaar Anita und Alfred Mohr
für eine schöne, harmonische und erfolgreiche Zeit in
Rath und für den MJV zu danken. Mit der Tanzkapelle
„Moonlight“ hatten die Verantwortlichen einen hervorragenden musikalischen Begleiter des Königsballes
verpflichtet. Nur einige wenige Programmpunkte
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stoppten die tanzfreudigen Gäste, die sonst voll auf
ihre Kosten kamen. Wenn die Stimmung an diesem
Abend zu vorgerückter Stunde leicht abzuflauen drohte, dann war es Majestät Richard, der diese wieder
schnell aufzuheizen wusste und kein Ende fand.
Wie immer stand der Kirmesmontag zunächst im Zeichen des Rather Nachwuchses. Die Kinderbelustigung mit dem „Schnellen Emil“, Luftballonwettbewerb
und Freifahrten auf dem Karussell sorgten für Unterhaltung. Die große Tombola für alle Mitglieder und
Gäste am späteren Abend schloss die Kirmesveranstaltungen ab.

Was 2004 noch erwähnt werden sollte
Kaum die Anstrengung der Kirmes aus den Knochen
hieß es für die Freizeitkicker beim Fußballturnier den
Pokal zu verteidigen, was dann auch zum dritten Mal
in Folge geschah, womit dieser dann auch nach Rath
geholt werden konnte.
Das Sommerfest am 14. und 15. August 2004 konzentrierte sich rund um den Schießstand auf dem Dorfplatz. Immer professioneller waren auch in diesem
Jahr wieder Zeltbau, Bierstand, Kuchenbuffet und
Küche ausgebaut und beschickt. Die Mannschaft für
alle anfallenden Arbeiten war wieder ausschließlich
aus Mitgliedern des MJV und deren besseren Hälften
rekrutiert. Herbert Müller hatte als Geschäftsführer
einen Arbeitsplan aufgestellt, der jedem größeren
Event alle Ehre gemacht hätte. Die zahlreichen Besucher konnten so bei bester Stimmung und guter
Versorgung ein spannendes Preis- und Königsvogelschießen genießen.
Doch bevor Herbert Müller dann mit weiteren Aspiranten zum Vogelschuss antrat, hatte er erst sein
Schießvorrecht gegenüber seiner Gattin Rosi

durchzusetzen, die wohl gerne zu eigenen Gunsten
unserem Herbert das Schießen und seine schönen
Folgen streitig gemacht hätte. Er konnte sich aber hier
einmal durchsetzen und war dann auch der Schütze,
der den Kampf um die Königswürde für sich entscheiden konnte. Als erste gratulierte ihm dann seine Königin Rosi, die ihm dabei versprochen hat, aus der
anstehenden Krönung etwas besonderes zu machen.
Bis es soweit war hatte jedoch das noch amtierende
Königspaar Richard II. und Elisabeth nach den bereits
erfolgten Ausmärschen nach Nideggen und Blens
noch in Abenden anzutreten. Auch ein Besuch der
Kirmes bei den Freunden in Leversbach und Brück
stand im Jahr 2004 noch auf dem Programm.
Der MJV beteiligte sich auch am 19. November an der
zweiten städtischen Sessionseröffnung und am 26.
November am Festkommers der KG Schmidt aus Anlass des 5 x 11-jährigen Jubiläums der „Schmedter
Grieläächer“.
Heimatforscher Franz Josef Brandenburg aus
Nideggen und Freund des MJV hielt am 22. Oktober
im gut besetzten Restaurant Felsenrundgang einen
Dia-Vortrag und präsentierte aus seiner umfangreichen Sammlung interessante Bilder aus Nideggen
und Rath, die so manchen Gesprächsstoff boten und
vom fachkundigen Referenten erläutert wurde. Hierfür
erhielt er verdienten Applaus und Anerkennung.
Volkstrauertag, St. Martinsfest in Rath und die Nikolauswanderung am 04. Dezember, sowie der Weihnachtsmarkt am 05. Dezember und ein wieder durch
Heinz Peters gestalteter Gruß des Vereins an seine
Mitglieder und Gönner zu Weihnachten und für das
Jahr 2005 mit alten Motiven aus Rath bildeten dann
den Abschluss eines für den MJV erfolgreichen
Jahres 2004.
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Mitgliederversammlung eröffnet ein ereignisreiches
Jahr 2005
Mit der Mitgliederversammlung, zu der der Vorsitzende
Werner Lenzen eine stattliche Zahl an Mitgliedern am
07. Januar 2005 im Felsenrundgang begrüßen konnte,
startete der MJV in das neue Jahr. Zunächst gedachte
er der gefallenen und toten Mitglieder, bevor er und
der Geschäftsführer ihre umfangreichen und interessanten Berichte abgaben. Kassenwart Willy Winands
konnte über eine zufriedene Kassenlage berichten
und gab ferner ausführliche Übersichten über Gewinn
und Verluste der einzelnen kostenträchtigen Veranstaltungen des Vereins im abgelaufenen Jahr ab.
Die Kassenprüfer bescheinigten ihm eine ordnungsgemäße Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes, der die Versammlung
einstimmig folgte.
Aufgrund des Ausscheidens eines Beisitzers wurde
hier eine Neuwahl erforderlich, die Richard Reinartz
mit großer Stimmenmehrheit für sich entscheiden
konnte. Zum Schluss der Versammlung informierten
Vorsitzender und Geschäftsführer die Mitglieder über
die anstehenden Termine in 2005. Nach einer harmonisch verlaufenen Sitzung blieb noch ausreichend
Zeit für ein gutes Gespräch und ein gepflegtes Bier.

Kein Dreigestirn zu Karneval und andere böse
Überraschungen
Lange konnte es Sitzungspräsident Werner Lenzen
verborgen halten, dass er die große Karnevalssitzung
des MJV ohne ein neues Dreigestirn starten musste.
Dies tat jedoch der Stimmung im wieder voll besetzten
Zeltbau auf dem Dorfplatz keinen Abbruch. Die Mini´s
und Maxi´s präsentierten zur Eröffnung der Sitzung
ihre durch Sabine Lenzen einstudierten Tänze, ehe die
KG Burgjecke Nideggen in großer Besetzung mit Präsident Otto Baur und ihre Tanzgarde die „Bretter der
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Welt“ eroberten. Das alte Dreigestirn wirbelte dann
noch einmal über die Bühne, bevor Volker Schotten
mit seinem musikalischen Vortrag die Lacher auf
seiner Seite hatte. Auch die „Stief Klötz“, die „Balletrinas“ und eine Tanzgruppe um Melanie Mathei
zeigten wieder ihr Können. Die KG Pannebäckere aus
Langerwehe, die seit mehreren Jahren in großer Besetzung nach Rath kommt und mit eigenem Programm für Stimmung sorgt, konnte Werner Lenzen an
diesem Abend begrüßen. Die „Rurwürmer“ sorgten mit
Liedvortrag ebenso für Stimmung wie das Männerballett mit Frank Cremer aus Froitzheim. Doch einmal
mehr war auch an diesem Abend wieder der Auftritt
des Rather Pernod-Team ein besonderer Höhepunkt.
Auch die Kindersitzung mit über 6 Stunden flottem
Programm war wieder eine Werbung für den Rather
Karneval. Darum nahmen die Verantwortlichen es
auch wieder gerne in Kauf, an mehreren Sonntagen
mit dem Rather Nachwuchs auf Reisen durch die Region zu sein.

Bangen um Kirmes und Karneval in Rath
Auf eine einfache telefonische Anfrage des Vorsitzenden Werner Lenzen nach dem Stand des Genehmigungsverfahrens für unsere Kirmes am 20. April 2005
musste das Ordnungsamt der Stadt Nideggen mitteilen, dass dort eine Aktennotiz des Bürgermeisters
und der Polizeibehörde Kreuzau vorliege, nach der bis
auf Weiteres keine Veranstaltungen auf dem Dorfplatz
in Rath zugelassen würden. Der MJV bat daher
kurzfristig um ein Gespräch mit dem Bürgermeister,
das auf den 26. April terminiert wurde, und an dem für
die Verwaltung Bürgermeister Hönscheid und die Herren Weber und Kiefer vom Ordnungsamt teilnahmen.
Der MJV wurde durch Werner Lenzen, Dieter
Hochhausen, Herbert Müller und Manni Bonn
vertreten. Der MJV machte deutlich, dass für ihn kein
anderer Standort als der Dorfplatz in Frage komme
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und alle von ihm gestarteten Bemühungen
(Forsthaus, Felsenrundgang, ungenutzter Teil des Tennisplatzes) zu keinem Erfolg geführt hätten. Ferner sei
es für den MJV unverständlich das die im Haushalt
der Stadt bereits eingestellten Mittel für ein Dorfgemeinschaftshaus auf Beschluss der Mehrheitsfraktion
einfach gestrichen und dem Verein so auch jede weitere Planungsmöglichkeit genommen worden sei.
Werner Lenzen versicherte der Verwaltung nochmals,
dass der MJV bisher mehr als nur bemüht war die
Lärmbelästigungen, soweit überhaupt vorhanden, im
Rahmen des Möglichen weiter abzubauen. Er erklärte
weiter, dass der Verein bereits im Vorfeld das
Gespräch mit allen Anliegern gesucht habe, um deren
Vorbehalte auszuräumen. Bürgermeister Hönscheid
erklärte abschließend nochmals selber mit den
Beschwerde führenden Anliegern zu reden und sagte
dem Verein eine für beide Seiten vertretbare Lösung
zu. Ein Vertreter des Ordnungsamtes wies in diesem
Zusammenhang nochmals darauf hin, dass ein von
ihm mit den Anliegern und dem MJV auf den 20. April
terminiertes Gespräch im Rathaus nicht zu Stande
gekommen sei, da die Anlieger diesen Termin nicht
wahrgenommen hätten. Nach einer telefonischen
Rückfrage hatten sie dem Vertreter des Ordnungsamtes bei diesem geplanten Termin erklärt,
dass ihrerseits kein Interesse an einem Gespräch
bestehe. Auch das Ordnungsamt sagte eine nochmalige Überprüfung unter Einschaltung des staatlichen
Umweltamtes zu, die ggf. Immissionsmessungen
vornehmen könnten.
Das Umweltamt hatte keine Bedenken und sah die
jährliche Dorfkirmes in Rath als ein „seltenes Ereignis“
(drei von bis zu zehn Ereignistagen im Jahr). Im Einvernehmen mit dem staatlichen Umweltamt änderte
das Ordnungsamt die Schalllärmpegel in einem für
alle zumutbaren Maße, so dass an den Kirmestagen
Samstags und Sonntags bis 2.00 Uhr gefeiert werden

konnte. Mit dieser Auflage erteilte das Ordnungsamt
seine schriftliche Genehmigung. Die Immissionsmessungen wurden an diesen Tagen durch das
Umweltamt durchgeführt und haben bei keiner Messung auch nur annähernd die vorgegebenen Grenzen
erreicht.

Geschäftsführer ist 2005 auch König
Die Vorbereitungen für die Kirmes 2005 verliefen in
gewohntem Rahmen und mit dem jährlich gleichen
Eifer aller Verantwortlichen. Das Programm für den
Samstag wurde bei herrlichem Sommerwetter und
bester Stimmung wie im Vorjahr abgewickelt. Die
Tanzkapelle „Moonlight“ sorgte wieder für flotte Unterhaltung und erfüllte jeden Tanzwunsch.
Neu war erstmals die Werbung für unsere Kirmes an
den Ortseingängen von Rath. Unser Mitglied Frank
Hetzer erstellte in den Vereinsfarben wetterfeste Planen im Maßstab von 3 x 1m, für die Richard Reinartz
entsprechende Stahlgerüste anfertigte. Zusätzlich stehen auch Planen für die Werbung zu Karneval, Sommerfest und Weihnachtsmarkt zur Verfügung.
Ebenfalls neu war die Gestaltung der Messfeier am
Sonntagmorgen im Festzelt. Neben dem Kirchenchor
hatte Herr Pfarrer Wecker den für die evangelische
Kirchengemeinde von Rath zuständigen Pastor Gaevert eingeladen, um ihn zu unterstützen. Dieses besondere Ereignis brachte beiden Herren hohe Achtung
und große Sympathien nicht nur an diesem Morgen
entgegen. Hier bleibt noch anzumerken, dass die
evangelischen Christen in Rath seit vielen Jahren
auch eifrige Besucher bei unserem Festgottesdienst
waren und auch die Rather Kapelle für ihre Gottesdienste nutzen können. Im Anschluss an die
Totenehrung am Sonntagmorgen hieß es dann wieder
zufassen beim Kirmesfrühstück, das von Jahr zu Jahr
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immer größeren Anklang findet.
Auch der Festzug am Sonntag mit den befreundeten
Vereinen und den adrett auftretenden Tambourcorps
mit dem Vorbeimarsch auf der Rather Straße fand uneingeschränkten Beifall. Die Verantwortlichen wünschten sich jedoch im Interesse aller Teilnehmer und
Gäste bei den Umzügen eine bessere Resonanz
durch die Rather Bevölkerung. Der Königszug am
Abend von der Residenz des Königspaares vom Haus
Müller, An den Eichen, zum Festzelt auf dem Dorfplatz
fand dagegen wieder ein größeres Interesse, wobei
dies wohl mehr an der zu bewundernden Robe der
Damen als an der marschierenden Männerwelt gelegen haben mag.
Im Zelt konnte Vorsitzender Werner Lenzen dann ein
volles Haus und eine große Gästeschar des
Königspaares begrüßen. Der erste Dank an diesem
Abend galt dann dem scheidenden Königspaar
Richard II. und Königin Elisabeth. Werner Lenzen
bescheinigte den Beiden eine besondere Herzlichkeit,
mit der sie für sich und den MJV viele Freunde
gewonnen hätten. Dann hieß es mit kräftiger Unterstützung des Ortsvorstehers Rudolf Bogedain, den
Schlossermeister vom Königssilber loszueisen, was
dann auch schließlich mit vereinten Kräften gelang.
Nun standen Herbert und Rosi Müller im Mittelpunkt.
Dabei ließ Werner Lenzen noch einmal das Königsvogelschießen beim Sommerfest und die Debatte zwischen den Beiden über die Vorherrschaft von Königin
oder König Revue passieren.
Dann endlich hieß es unter dem Beifall aller Zeltbesucher: „Wir haben einen neuen König, Herbert I.“. Ein
dreifaches Hoch folgte, ehe Rosi, die als „Rosi die
Stille“ in die Analen des Vereins eingehen sollte als
Königin an Herberts Seite mit Zustimmung aller Gäste
bestätigt wurde. Elisabeth überreichte ihr dann das
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Königinnendiadem des Vereins bevor der Ehrentanz
des neuen Königspaares und dann auch die Tanzeinlage des alten Königspaares mit dem Hofstaat dem
Vorsitzenden eine erste wohlverdiente Pause einbrachte. Die Hofcour angeführt von der Familie des
Königspaares und den Freunden der Beiden wollte
kaum ein Ende nehmen und verlangte von der Band,
die diese musikalisch begleitete, schon ein besonderes Stehvermögen. Den Abschluss des Defilees
machte wie in Rath schon üblich Arno Wamig mit
seinen Spielleuten aus Boich.
Dem Wunsch des Königspaares entsprechend sparte
man auch an diesem Abend wieder mit größeren Darbietungen. Lediglich hatten die Freunde des
Königspaares die Tanzgruppe „Seem-Sation“ aus
Winden verpflichtet, die mit ihrer Darbietung nicht nur
die anwesenden Männer von ihren Plätzen riss und
erst nach der geforderten Zugabe unter großem Beifall
entlassen wurde. Der NISPE-Club, verstärkt durch
Karin, einer Schwester der Königin, wussten so
manche Story aus dem Leben der Beiden zu
berichten. Bis zum frühen Morgen herrschte beste
Stimmung im Zelt und es gab ausreichend Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. Wer danach noch
Lust hatte, und dies waren nicht wenige, der konnte
mit dem Königspaar dann noch in der Residenz der
Beiden auf ihr Wohl anstoßen.
Der Kirmesmontag stand zuerst wieder ganz im Zeichen unserer Kinder. Fahrgeschäft mit üblichen
Freifahrten und der Luftballonwettbewerb wurde in
diesem Jahr durch den Mitspiel-Zirkus Gioco ergänzt,
der ein zweistündiges Programm für Groß und Klein
brachte. Dabei stand das aktive Einbeziehen von
Kindern und Erwachsenen in die Zirkuswelt an erster
Stelle. Am Abend traf sich dann der harte Kern zum
Kirmesausklang, der mit der Tombola seinen Abschluss fand.
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Das Restprogramm in 2005
Das Sommerfest des MJV war wieder ein voller Erfolg.
Selbst bei kühleren Temperaturen fanden wieder viele
Mitglieder und Rather Bürgerinnen und Bürger den
Weg zum Dorfplatz. Ein Höhepunkt des Festes war
dann das Königsvogelschießen. Der Schießwettbewerb, fachlich durchgeführt von den Schießmeistern
Thomas Schäfer und Christoph Findeklee von der St.
Sebastianus-Schützenbruderschaft unserer Vaterstadt
Nideggen, fand nicht nur bei den Schützen sondern
auch bei allen Gästen großen Anklang. Werner
Lenzen, Ehrenvorsitzender Dieter Hochhausen und
Majestät Herbert Müller hatten mit Ehrenschüssen
den Wettstreit eröffnet, dem sich mehrere Schützen
stellten. Nach einem harten Kampf konnte dann
endlich Peter Stolz mit dem 108. Schuss den Vogel von
der Stange holen. Mit Gattin Emmy wurden beide
dann als das neue Königspaar für die Kirmes 2006
vorgestellt. Der Vorstand des MJV war mehr als erfreut,
dass auch viele Neubürger das Fest besuchten, die
mit altem und neuen Königspaar zwei harmonische
Tage verbringen konnten.
Für Herbert und Rosi Müller waren jedoch noch einige
Termine abzuarbeiten. Zunächst stand für das
Königspaar der Besuch bei den Freunden in Nideggen
auf dem Programm, die gleich nach unserer Kirmes
im Juni 575 Jahre Schützenwesen in Nideggen feiern
konnten. Begleitet wurde unser Königspaar dabei von
vielen Mitgliedern des Vereins. Auch die Ausmärsche
nach Blens und Abenden hatten Königspaar und
Verein noch zu bestreiten.
Neu in das Programm hatte der Vorstand für den 1.
Oktober 2005 im Felsenrundgang ein Oktoberfest für
alle Mitglieder aufgenommen. Familie Waibel hatte zu
diesem Abend ein Buffet mit bayerischen Spezialitäten

aufgeboten und bei entsprechender Musik konnte der
Vorstand eine große Zahl von Mitgliedern begrüßen,
von denen viele auch in der vorgeschlagenen Landestracht erschienen. Für den nächsten Tag waren die
Mitglieder dann zu einem Wandertag nach Abenden
zum Erntedankfest eingeladen. Hierbei war die Beteiligung jedoch nicht so groß wie am Vorabend.
Der MJV veranstaltete auch wieder am Volkstrauertag
mit der Reservisten-Kameradschaft Nideggen am
Mahnmal an der Rather Kapelle eine Gedenkfeier. Das
Martinsfest am 11. November fand wieder mit Unterstützung des Resttambourcorps und den Feuerwerkern Manfred Foerste und Heinz Pschierer statt.
Drei Ereignisse, die das Jahr 2005 abrundeten sollten
jedoch noch erwähnt werden und verdienen wegen
ihrer Bedeutung für den Verein nach Ansicht des
Chronisten auch eine besondere Beachtung:

MJV im Internet
Im Dorfgespräch 02/2005 konnte der Verein vermelden, dass sich der MJV ab sofort auch im Internet
darstellt. Damit ist allen Interessenten Gelegenheit
gegeben, wissenswertes über die Geschichte des
Vereins, über die Arbeit des Vorstands und alles über
die aktuellen Geschehnisse in und um Rath zu erfahren. Außerdem informiert eine große Bildergalerie
über den Verein und seine Feste. Erreichbar ist der
MJV im Internet unter HYPERLINK "http://www.mjvrath.de" www.mjv-rath.de. Abschließend bleibt noch
anzumerken das größtenteils die umfangreichen Arbeiten hierzu durch unser Mitglied Ruth Nierhoff ehrenamtlich geleistet wurden. Hierfür soll ihr auch an
dieser Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt werden.
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Wie es kam - wie es war - wie es endete
Das zweite Ereignis, das eine besondere Erwähnung
verdient, war eine Bilddokumentation am 14. Oktober
2005 im Felsenrundgang, zu der der Vorstand des
MJV eingeladen hatte. Dieter Scheidtweiler stellte ein
umfangreiches Bildmaterial über die NS-Zeit und hier
insbesondere über deren Organisationen vor, die die
damalige Jugend in ihren mehr als zu verurteilenden
Bann ziehen wollte und auch bis zum bitteren Ende
gezogen hat. Der fachlich fundierte Vortrag zu den
einzelnen Bildern und Dokumenten aus jener
verächtlichen Zeit wusste der Referent noch durch
vielfältiges Anschauungsmaterial aus dieser Zeit zu
ergänzen.
Im Anschluss an den Vortrag bestand ausreichend
Gelegenheit zur Diskussion, zu der viele der Anwesenden, die diese Schreckensherrschaft selbst erleben mussten, als Zeitzeugen wesentliche Beiträge
leisten konnten. Dieter Hochhausen, der in Vertretung
des Vorsitzenden Werner Lenzen die Moderation des
Abends übernommen hatte, dankte Dieter Scheidtweiler für diese aufschlussreiche Arbeit und forderte
die zahlreich erschienen Mitglieder - darunter auch
mehrere Jugendliche - auf, alles daran zu setzen,
dass sich solche Zeiten und Ereignisse nicht wiederholen mögen und erklärte ausdrücklich, dass auch
eine Gemeinschaft wie der MJV hierzu aufgerufen sei.

Weihnachtsmarkt in Rath
Wenn auch erst an dritter Stelle erwähnt, so ist der
Rather Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr am 1.
Adventssonntag stattfand aus dem Leben des Vereins
nicht mehr fortzudenken. Was Familie Waibel und Dieter Hochhausen erst als einen Versuch gestartet hatten, ist im Vereinsgeschehen heute ein fester
Bestandteil. Auch in diesem Jahr hatten die Verantwortlichen einen Markt zusammengestellt, der keine
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Wünsche offen lies. Die winterliche Atmosphäre am
Restaurant Felsenrundgang sprach wieder alle Besucher an. Der zentrale Punkt auf dem Markt selbst,
wo Familie Waibel für Essen und Trinken sorgt ist ein
beliebter Treffpunkt nicht nur von Rathern geworden.
Auch die Einbeziehung des Seniorennachmittags in
dieses weihnachtliche Geschehen hat sich mehr als
gelohnt.

Das Jahr 2006 beginnt
mit der Mitgliederversammlung
Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Vorstand
zur Mitgliederversammlung gemäß § 18 der Satzung
an seine Mitglieder versandt und zum 21. Januar in
den Felsenrundgang eingeladen. Hier waren dann 34
stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Nach der Begrüßung der Mitglieder und der Totenehrung durch
den Vorsitzenden Werner Lenzen folgten die nach der
Satzung vorgeschriebenen Berichte, die ausnahmslos
die einhellige Zustimmung aller Anwesenden fanden.
Die Entlastung des Vorstandes, die Rudolf Bogedain
vorgeschlagen hatte, erfolgte ebenfalls einstimmig.
Mit Bekanntgabe einer Ansparsumme von über 2600
Euro für eine neue Vereinsfahne und der Spitzenzahl
von nunmehr 418 Mitgliedern im Verein hatte es dann
Dieter Hochhausen als Wahlleiter mit Unterstützung
durch Karl Kirfel und Helmut Christmann mehr als
einfach, die anstehenden Neuwahlen des Vorstandes
in Rekordzeit über die Bühne zu bringen. Es wurde
keine geheime Wahl beantragt, und auf Vorschläge
der anwesenden Mitglieder brachten die einzelnen
Wahlen folgendes Ergebnis:
Vorsitzender Werner Lenzen,
Stellvertretender Vorsitzender Manfred Bonn,
Geschäftsführer Herbert Müller,
Kassenwart Richard Reinartz,
Stellvertretender Kassenwart Heinz Peters.
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Die Wahlen erfolgten einstimmig, und die Gewählten
nahmen ihre Wahl an.
Der erweiterte Vorstand wurde ebenso durch Akklamation einstimmig gewählt und setzt sich zusammen
aus Edith Esser, Leo Görres, Petra Jung-Laufenberg
und Detlef Schiffmann.
Der Wahlleiter wünschte allen Gewählten viel Erfolg
für ihre Arbeit im und für den MJV. Dann hatten Ruth
und Rolf Nierhoff Gelegenheit, den Mitgliedern den Internetauftritt des MJV und den praktischen Umgang
zu präsentieren. Sie erhielten abschließend hierfür den
uneingeschränkten Beifall aller Mitglieder. Hinweise
des Vorsitzenden zu Karneval und zu Kirmes
schlossen eine harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung ab.

„Et ess wie et ess; Spass han am Levve, kann ons
keener nemme“
„Einträchtig feierte die <Eintracht> in Rath am 4. und 5.
Februar mit dem ganzen Ort Karneval“, so beschrieb
die Dürener Zeitung die jecken Tage in Rath. Die große
Sitzung eröffnete die Showtanzgruppe der KG Wollersheim, der dann die Mini`s als Teufelchen und die
Maxi´s als Charlie-Chaplin-Verkleidung folgten, ehe
Sitzungspräsident Werner Lenzen das vollbesetzte Zelt
begrüßte. Einen ganz besonderen Gruß sandte er an
Herbert Müller, der ihm normalerweise auch bei
Karneval zur Seite steht, nun aber als „Glatteisopfer
vom Leversbacher Berg“ im Krankenhaus lag. Dann
zog das neue Dreigestirn in das Zelt, und der Jubel
kannte keine Grenzen. Mit dem o. a. Motto stellten
sich Ralf Peters als Prinz, Ralf Beese als Bauer und
Guido Esser als Jungfrau vor.
Werner Lenzen inthronisierte das neue Dreigestirn als
Herrscher von Rath mit Unterstützung von Bürger-

meister Willi Hönscheid, der sich nach einer launigen
Rede von der Bühne verabschiedete mit der Textzeile
eines Pavaier-Liedes und bat: „Nimm mich so, wie ich
bin“! Gekonnte Büttenreden und Showtänze rundeten
ein attraktives Programm an diesem Abend ab, wobei
sich die Stief Klötz in starker Besetzung und die Balletrinas mit gekonnten Tänzen präsentierten. Das Pernod-Team wusste wieder zu überraschen und der
Gruße und der Kleene sorgten bei einigen für Betroffenheit, doch insgesamt für Stimmung und großen
Beifall.
Die Mundartband „Zollhuus“ setzte mit Stimmungsliedern zum Mitsingen und Mitschunkeln den
krönenden Abschluss einer prächtigen Sitzung in unserem Veedel. Auch die Kindersitzung am Sonntag erfreute sich wieder einer großen Besucherschar des
karnevalistischen Nachwuchses, die teils mit ihren
großen Tollitäten auftraten und für beste Stimmung
sorgten. Fast 350 kleine aber aktive Karnevalisten auf
der Rather Bühne erhielten selbstverständlich das Versprechen des MJV zum baldigen Gegenbesuch.
Der Rather Karneval fand sein offizielles Ende jedoch
erst mit der Teilnahme des Dreigestirns und vieler Aktiven mit eigenem Motivwagen beim Karnevalsumzug
der KG Burgjecke in Nideggen.

Keine Osterwanderung 2006,
doch das Maifest bleibt
Der Vorstand musste in seinem Dorfgespräch 02/
2006 leider bekanntgeben, dass aus organisatorischen Gründen die Osterwanderung am Ostersamstag nicht stattfinden konnte. Der Verein bat um
Verständnis und versicherte den Lesern, um die Fortführung dieses schönen Brauches in Rath für die
kommenden Jahre bemüht zu bleiben.
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Der Aufruf des MJV zur Unterstützung der Dorfjugend
beim Aufstellen des Maibaums hatte auch im Jahr
2006 wieder großen Erfolg. Unter den vielen Besuchern, die das Aufrichten des Baumes bestaunen konnten, war auch Ortsvorsteher Rudolf Bogedain. Für
kleines Geld gab es an diesem Abend kühle Getränke
und einen schmackhaften Imbiss aus dem Hause
der Jungfrau. Beim großen Maifeuer rückte man
gerne näher zusammen, und selbst einige Sängergruppen konnte der Chronist an diesem Abend ausmachen die mit lauter Stimme bestätigten, dass der
Mai nun endgültig gekommen ist. Die Nachtwache
am Maibaum stellte die Mannschaft um Hans Bongen, und so mancher Rather fand am nächsten Morgen seine vermissten Gartenmöbel, Mülleimer sowie
Fußmatten usw. unter dem Maibaum wieder.

Kirmes 2006 mit WM-Auftakt
Die Kirmes startete der MJV bereits am Freitag, dem 1.
Juni ab 18.00 Uhr, mit der Live-Übertragung des Eröffnungsspieles der Fußballweltmeisterschaft auf einer
Großleinwand im Festzelt. Wenn auch wegen der
Lichtverhältnisse am früheren Abend im Zelt die Qualität des Fernsehbildes noch nicht optimal war, so war
die Übertragung des zweiten Spiels um 21.00 Uhr
entschieden besser. In der großen Pause hatte der
Verein zu einer fußballerischen Unterhaltung beigetragen, die wie auch die beiden Spiele für beste Stimmung und Umsatz sorgten.
Der Kirmessamstag verlief nach den seit Jahren erprobten Vorgaben und hatte zum Festball mit der
Tanzkapelle „Moonlight“ wieder einen prächtigen
musikalischen Unterhalter gefunden. Den Sonntagmorgen bestimmten zunächst Festmesse und
Totenehrung im Festzelt. Die Einladung von Werner
Lenzen zum nun auch schon obligatorischen Kirmesfrühstück fand wieder großen Zuspruch. Für die
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musikalische Unterhaltung an diesem Morgen
sorgten die von unserem Mitglied Hans Brings
gesponserte Blaskapelle „Rheinklänge Gey“, die sich
mit ihren Melodien schnell in die Herzen der Zuhörer
gespielt hatten.
In den Musikpausen konnte der Vorsitzende wieder
verdiente Mitglieder auszeichnen. Toni Kaiser und
Friedhelm Mathei wurden für 25-jährige Vereinszugehörigkeit und Peter Stolz für 50 Jahre Mitgliedschaft im
MJV geehrt. Dann gab es noch ein besonderes Jubiläum anzukündigen. Karl Josef Becker, der zwar jetzt
in Kreuzau mit seiner Familie lebt, konnte auf 60 Jahre
Mitgliedschaft im MJV zurückblicken. Werner Lenzen
versicherte ihm, dass er auch weiter in Rath immer
ein gerngesehener Gast sei. Der Festzug am Nachmittag hatte wieder seinen Höhepunkt mit der Parade auf
der Rather Straße.

Hüter vom Fußfall feiert Krönung
Dann galt es am Sonntagabend ein neues
Königspaar als Herrscher über Rath einzusetzen. Eine
große Anzahl lieber Gäste hatten Peter und Emmy
Stolz in die neue Residenz am Paffenkaul eingeladen.
Mit großem Gefolge ging es dann zu den Klängen des
Tambourcorps Boich zum Festzelt. Hier konnte Vorsitzender Werner Lenzen neben dem schmucken
Königspaar ein volles Haus begrüßen. Dabei fand er
besonders nette Worte für das scheidende Königspaar
Herbert und Rosi Müller, die sich auch als Repräsentanten des Vereins im letzten Jahr verdient gemacht
hatten, sich aber gleichwohl von ihrem Königssilber
trennen mussten.
Es folgte dann die Laudatio auf König Peter den
Stolzen, der an diesem Tag ja bereits für seine 50jährige Treue zum Verein geehrt worden war, und für
Königin Emmy, die Werner Lenzen in charmanter Art
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und mit netten Worten vorzustellen wusste. Mit dem
Königssilber beschwert und unter dem Applaus aller
Gäste erfolgte ein dreifaches Hoch auf König Peter,
Königin Emmy und die Rather Kirmes. Nach dem
Ehrentanz der Königspaare und des Hofstaates folgte
die Hofcour mit den vielen Gästen des Königspaares,
wobei den neuen Herrschern als Adjutanten Volker
Schotten und Ex-König Herbert Müller dienten. König
Peter hielt dann als Hüter des Fußfalls an der Paffenkaul seine Festrede an das Volk, ehe die Band
„Moonlight“ das weitere Programm des Abends übernahm, der jedoch für die meisten Besucher erst
gegen Morgen endete.
Der Montag mit Kinderbelustigung und einem ClownProgramm ging über in den Spätschoppen mit
Tombola, bei dem das Königspaar ebenfalls gesichtet
wurde. Zum Abschluss eines gelungenen Kirmesfestes begleiteten dann die Fahnenabordnung und
Mitglieder des Vereins das Königspaar am Dienstag
zur Antoniusmesse in den Rather Dom. Doch wer
glaubte, dass damit die Kirmes für die „Stolzen“ beendet gewesen sei, der irrte gewaltig. Nach der Messe
wurde dann noch zum Ausklang in die Residenz an
der Paffenkaul geblasen und erst hier war dann zu
später Stunde die Kirmes 2006 endgültig vorbei.

Mit Fußball ging es weiter bis zum
Weihnachtsmarkt
Die Freizeitkicker des MJV konnten wieder einmal mit
Erfolg das Turnier in Leversbach gewinnen. Am 1. Juli
konnten sie auch dank der Betreuung und der
Mannschaftsaufstellung durch Christian Kesternich in
sechs Spielen 15 von insgesamt 18 Punkten erringen
und den ersten Platz belegen.

standen die jährlichen Ausmärsche des Vereins
wieder im Programm. Dabei war auch eine Abordnung des Vereins erstmals wieder in Brück, wo der
dortige Kirmesverein nach längerer Pause sein Fest
mit einem Umzug durch das Dorf veranstaltet hatte. In
lockerem Rahmen wurde auch das Campingfest unseres Freundes und Gönners Heinz Klein in Hetzingen-Brück mit einer standfesten Mannschaft besucht.
Es folgten dann noch in Rath das Martinsfest, die
Verteilung der Martinsstuten an die älteren Bürgerinnen und Bürger und die Gedenkfeier des MJV zum
Volkstrauertag. Erwähnenswert ist auch die 3. städtische Sessionseröffnung, die in diesem Jahr in Abenden stattfand und bei welcher Werner Lenzen noch
einmal echten Rather Karneval präsentieren konnte.
Um das äußere Erscheinungsbild der Aktiven noch zu
verbessern hatte der Vorstand beschlossen, erstmals
einheitliche Krawatten für die Herren und neue Tücher
für die Damen anzuschaffen. Die Krawatten, in silbergrau gehalten und mit dem Vereinsemblem bestickt,
fanden bei Geschäftsführer Herbert Müller reißenden
Absatz, wobei die besonders Vorsichtigen gleich zwei
Stück orderten, um auch bei kleineren Bierflecken
schnell wechseln und adrett aussehen zu können.
Das Sommerfest 2006 wurde schneller und mobiler
insbesondere für den Rather Nachwuchs. Der Vorstand hatte erstmals für die beiden Tage SuperKettcars geordert, die mehr als gut von unserem
Nachwuchs angenommen wurden und so manchen
„kleinen Schumacher“ auf seiner Heimstrecke am
Dorfplatz in Rath zeigten. Das Königsvogelschießen
beim Sommerfest konnte Zugführer Josef Schmitz für
sich entscheiden, der mit seiner Rita an diesen beiden Tagen schon ausgiebig feierte und gefeiert wurde.
Herbert Müller wurde nach dem Vogelschuss zum
Zugführer für die Kirmes 2007 bestellt.

Neben dem Besuch der Kirmes in Leversbach
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Der Versuch des Vereins, das Oktoberfest diesmal in
Eigenverantwortung Ende September im Tennisheim
durchzuführen, hatte nicht den erhofften Erfolg. Selbst
wenn hier noch ein kleiner Gewinn erzielt werden
konnte, hatten sich die Verantwortlichen doch einen
besseren Besuch erhofft. Der gewählte Veranstaltungsort scheint wohl nicht der richtige Platz für die Feste
des MJV zu sein.
Der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember am Felsenrundgang war dagegen wieder mehr als gelungen.
Angebot und Zahl der Besucher übertrafen alle Erwartungen. Der Weihnachtsmarkt in Rath ist zu einem
festen Bestand im Programm und zu einem Treffpunkt
nicht nur für Rather geworden. Richard Reinartz und
Sabine Lenzen konnten wieder einen beachtlichen
Betrag an Spenden für die geplante Neuanschaffung
der Fahne eintreiben, und keiner konnte ihrer freundlichen Spendenaufforderung entgehen. Selbst St.
Nikolaus und sein getreuer Knecht mussten ihre
himmlische Börse zücken.
Am gleichen Tag führte der MJV in Verbindung mit
Ortsvorsteher Rudolf Bogedain den Seniorennachmittag im Restaurant Felsenrundgang durch. Auch hier
konnte Werner Lenzen eine große Gästeschar begrüßen. Der Verein hatte wieder ein kleines Programm
zusammengestellt, das großen Anklang fand, und St.
Nikolaus hatte für alle Gäste wieder ein kleines
Präsent dabei. Damit ist auch die Frage geklärt,
warum der Vorstand in diesem Jahr unsere Seniorinnen und Senioren zum „Nikolauskaffee“ eingeladen
hatte.

Frauen an die Macht beim Karneval 2007
Für den MJV wurde das Jahr 2007 mit einer tollen
Karnevalssitzung am 27. Januar im Festzelt auf dem
Dorfplatz gestartet. Sitzungspräsident Werner Lenzen
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konnte dabei zunächst die Kindertanzgruppen
vorstellen, die als Mickey-Mäuse und als Mädels von
der Alm mit Heidi und Geißenpeter zu begeistern
wussten. Sie erhielten wie auch ihre Trainerinnen
Sabine Lenzen und Petra Jung-Laufenberg den verdienten Beifall. Die KG Burgjecke mit Präsident Hans
Meyer und Ehrenpräsident Otto Baur wussten einmal
mehr, ihre Tanz- und Showgruppen ins rechte Licht zu
setzen, nach dem vorher die Rather Jugend mit dem
Showtanz „Rather Flotte“ für die erste Rakete gesorgt
hatte.
Dann endlich war es so weit. Das alte und neue
Dreigestirn eroberten mit Pauken und Trompeten die
närrische Bühne. Als Prinz strahlte Gaby Koch, Bauer
Heike Wirtz zeigte sich charmant deftig und Jungfrau
Tatjana Herpertz gewann mit ihrem Lächeln nicht nur
die Männerherzen. Prinz Gaby stellte die Session unter
das Motto „Schön ist das Leben“. Mit Bürgermeister
Willi Hönscheid, Pastor H.-Josef Biste, Ehrenvorsitzender Dieter Hochhausen und Ortsvorsteher Rudolf
Bogedain zur Unterstützung setzte Sitzungspräsident
Werner Lenzen das neue Dreigestirn als Herrscher
über das jecke Rather Volk ein. Dabei hatte es der
schon sturmerprobte Präsident es gar nicht so einfach, denn das neue Dreigestirn, das die Presse
später als „Starke Frauen“ beschrieb, wirbelte nur so
über die Bühne und mischte das vollbesetzte Zelt
richtig auf.
Die Prinzengilde Bergrath mit Präsident Günter Spitz
boten anschließend ein stimmungsvolles Programm,
ehe die Stief Klötz als „Teufel“ wieder einmal das Publikum auf ihrer Seite hatten. Astrid Bonn und Ingrid
Metzmacher überzeugten mit ihrer Büttenrede als
Mathilde und Klothilde auf dem Maskenball die Besucher und ernteten Beifall und Sessionsorden.
Ebenso verdienten Applaus gab es für „De flotte Söck“,
einer tanzwütigen Männergruppe aus Froitzheim. Die
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KG Pannebäckere mit Präsident Uli Kurth präsentierten
ihr aktuelles Programm und wurden mit viel Beifall
und als langjährige gute Freunde aus Rath verabschiedet.

Staffelung bei den Beitragssätzen für Jugendliche Mitglieder und eine Anhebung des Satzes für alle über 18
Jahre alten Mitglieder um einen Euro vorgeschlagen.
Danach ergab sich folgender Beitragsspiegel:

Das Pernod-Team durfte selbstverständlich wieder
nicht fehlen. Sie sind für Rath ein Publikumsmagnet.
Ihre Darbietung in diesem Jahr stand unter dem
Motto „Wie im Märchen“ und sorgte für Beifallsstürme
und bei den meisten Besuchern auch für strapazierte
Lachmuskeln. Die Rather Balletrinas überraschten als
Cowboys mit einem flotten Showtanz ihr Publikum
und wurden erst nach einer Zugabe von der närrischen Bühne entlassen. Erstmals in Rath waren „Die
jungen Trompeter“, die mit ihrer Darbietung als
Trompeten-Duo auch noch zur späten Stunde das Zelt
in Hochstimmung brachten und bei so viel Begeisterung und Applaus die vertraglich festgelegte
Spielzeit weit überschritten haben.

0 - 6 Jahre 3,00 Euro,
7 - 14 Jahre 6,00 Euro,
15 -18 Jahre 12,00 Euro,
ab 18 Jahre 25,00 Euro.

Der Chronist schließt sich dem Urteil der Presse uneingeschränkt an, die nach der Sitzung in ihrer Dienstag-Ausgabe schrieb: „Wieder einmal stimmte die
Mischung des Programms und nicht zuletzt Manni
Bonn an der Musik lieferte mit seinen Einlagen eine
profihafte Leistung“.

Mitgliederversammlung (JHV) 2007
Zwei Sitzungen des Vorstands im neuen Jahr fanden
u. a. zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlung
statt, zu der der Vorstand am 23. Februar 2007 um
19.30 Uhr, zum Restaurant „Zum Felsenrundgang“ eingeladen hatte. Das nach der Satzung vorgeschrieben
Programm wurde vom Vorsitzenden und Geschäftsführer zügig abgearbeitet, bis Kassenwart Richard
Reinartz die Vorstellungen des Vorstands für eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge darlegte. Nach längerer
Diskussion wurde aus der Versammlung eine breitere

Bei der dann durchgeführten Abstimmung stimmten
26 Mitglieder dem Versammlungsvorschlag zu. Zwei
Mitglieder enthielten sich der Stimme, die jedoch als
ungültige Stimmen zählten, wie es die Satzung des
MJV bei Enthaltungen vorsieht. Der Kassenwart sagte
eine sofortige Unterrichtung aller Mitglieder über die
neuen Beitragssätze zu, die aber auch zur allgemeinen Kenntnisnahme im Dorfgespräch veröffentlicht werden sollten.
Im Verlauf der Bekanntgabe der Vereinsaktivitäten für
das Jahr 2007 gab Ortsvorsteher Rudolf Bogedain zu
Fragen zum „Kleinen Dorfplatz“ bekannt, dass er
konkrete Zusagen seitens des Bauhofes zur Beschaffung von Mutterboden und der Auskofferung des Terrains gegenüber dem Haus Lenzen habe, eine
finanzielle Unterstützung durch die Stadt Nideggen für
die Bepflanzung in Rath aber leider nicht zu erwarten
sei. Dabei äußerte der Ortsvorsteher seinen Unmut
darüber, dass nach seiner Ansicht andere Ortsteile
wie Abenden und Wollersheim eine größere Unterstützung durch die Stadt seit Jahren erhalten hätten.

Gleichwohl konnte Werner Lenzen danach eine Jahreshauptversammlung beenden, die den Namen „Eintracht“ verdiente.
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Wegekreuz an der Schutzhütte und weitere Aktivitäten
Am 10. März 2007 zeigten sich der Vorsitzende und
sein Vertreter besonders aktiv. Zum Gedenken an das
an der Schutzhütte im Rather Wald bei der Nikolauswanderung des Vereins 1975 verstorbene Mitglied
Willi Falter stellten die beiden ein Wegekreuz auf. Eine
kleine Tafel weist auf das Gedenken an Willi Falter hin,
der über viele Jahre der „Knochenträger“ im Verein
war. Heinz Peters hat diese Aktion fotografisch unterstützt und festgehalten und dafür Sorge getragen,
dass die Bilder in das Internet gestellt wurden.
Die Fronleichnamsprozession von der Marienkapelle
in Nideggen zum Clemens-Stock nach Berg fand
auch in diesem Jahr wieder unter reger Beteiligung
des MJV statt. Das amtierende Königspaar Peter und
Emmy Stolz führten Fahnenabordnung sowie Mitglieder an und sorgten nach der Messe noch für
einen gemütlichen Ausklang dieses Tages.
Auch die Planungen zum 150-jährigen Bestehen der
St. Antoniuskapelle in Rath im Jahre 2008 standen an,
in die auch Pfarrer H.-Josef Biste einbezogen wurde.
Rath feierte in diesem Jahr auch wieder das Maifest,
bei dem der MJV der Rather Jugend mit Rat und Tat
zur Seite stand. Wie in den Vorjahren fand diese Veranstaltung wieder großen Anklang.

Volles Haus zur Kirmes 2007
Kirmes in Rath ist auch heute noch immer ein besonderes Ereignis. So herrschte schon am Samstag beim
ersten Umzug durch das Dorf und dem Herausholen
des Kirmesknochen sowie den üblichen Stops bei
der Majestät, dem Vorsitzenden und dem Ehrenvorsitzenden beste Stimmung, die sich beim Festball am
Abend im Zelt fortsetzte, und wo die Tanzband „Magics“ für beste Tanz- und Unterhaltungsmusik sorgte.
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Die Festmesse am Sonntag feierte Pastor Biste, die der
Kirchenchor unter Leitung von Kerstin Kreitz begleitete.
Nach der Totenehrung verblieb man gerne im Zelt,
denn der MJV hatte wieder zum Kirmesfrühstück eingeladen. Hier zeichnete wieder Guido Esser verantwortlich, der an diesem Morgen annähernd 140
gezählte Besucher sattmachen musste, was ihm
bestens gelungen ist.
Das gut besetzte Zelt erlebte dabei die Ehrung der
Vereinsjubilare durch den Vorsitzenden, der Reiner Rey
und Volker Schotten für 25-jährige Treue zum Verein
auszeichnen konnte. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im MJV wurden dann Fähnrich Josef Tüttenberg und Adolf Schlösser mit Ehrennadeln und
Urkunden ausgezeichnet.
Der Festzug am Nachmittag mit den befreundeten
Gastvereinen und die Parade hätten wohl ein größeres
Publikum verdient gehabt. Dafür sah der Königsball
am Abend aber wieder ein festlich geschmücktes und
vollbesetztes Festzelt auf dem Dorfplatz und zwei
strahlende Königspaare, auch wenn es für Peter und
Emmy Stolz hieß, jetzt endgültig Abschied von einem
schönen Regentenjahr zu nehmen. Vorsitzender
Werner Lenzen bestätigte dem scheidenden
Königspaar noch einmal ihre besonderen Verdienste
um den MJV, was den beiden einen letzten anerkennenden Beifall aller Gäste bescherte.
Als neues Königspaar stellte Werner Lenzen dann
Josef und Rita Schmitz vor. Dabei hob er hervor, dass
die beiden seit vielen Jahren zu den Aktivposten des
Vereins zählen, und eine Veranstaltung des MJV ohne
ihre Mithilfe kaum denkbar sei. Josef erhielt dann das
Königssilber und Rita von ihrer Vorgängerin im Amt
das Königinnendiadem. Damit hatte Rath wieder ein
neues Königspaar. Ortsvorsteher Rudolf Bogedain, der
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- wie auch in den Vorjahren - die Grüße und besten
Wünsche der Stadt Nideggen überbrachte, wusste
beide auch mit ihren Namenspatronen, dem Heiligen
Josef und der Heiligen Rita, in Verbindung zu setzen.
Dann hatte die neue Majestät Gelegenheit, ihre
„Regierungserklärung“ abzugeben, die entsprechend
seiner bekannten Art knapp aber nicht weniger herzlich ausfiel, wobei Josef IV. Freude und Harmonie für
diesen Krönungsabend und für ihre Regentschaft als
oberstes Gebot ausgab.
Zu den Klängen der Showband „Magics“ folgten dann
die Ehrentänze und die obligatorische Hofcour der
großen Gästeschar zu Ehren eines beliebten
Königspaares. Für den Rest des Abends war dann nur
noch Stimmung angesagt, die bei Ende der Krönung
in die in unmittelbarer Nähe des Festzeltes gelegene
Residenz von Josef und Rita auf der „Königsallee“
übertragen wurde.

stands mit Fahnenabordnung begleiteten das
Königspaar Josef und Rita Schmitz zur Messe am ersten Antonius-Dienstag in der Rather Kapelle, womit
die Kirmes dann für ein Jahr endgültig ihren Abschluss gefunden hatte.

Ausmärsche und weitere Termine in Rath 2007
Am 17. Mai besuchten aktive Schützen aus den Reihen des MJV das an Christi-Himmelfahrt schon traditionelle Schießen der St. Sebastianus
Schützenbruderschaft in Nideggen. Der erste Ausmarsch nach unserer Kirmes führte wieder in unsere
Vaterstadt. Unter der Zugführung von Manfred Bonn
war das Königspaar Josef und Rita mit einer stattlichen Mitgliederzahl Gast beim Schützenfest in
Nideggen. Dem schloss sich dann ein Vorstandsbesuch beim Campingfest unseres Schützenbruders
Heinz Klein in Hetzingen-Brück und am 22. Juli der
Ausmarsch nach Brück zu den dortigen Kirmesfreunden an.

Kirmesmontag war zur Kinderbelustigung der Zirkus
„Cioco“ mit einem lustigen Programm zu Gast im Zelt
in Rath. Auch gab es wieder Freifahrten für das Karussell und den Luftballonwettbewerb, bei dem über 60
Ballons vom Rather Nachwuchs auf Reisen geschickt
wurden. Das Fest klang aus mit dem Treffen der Aktiven und der Gäste zur großen Tombola, die mit viel
Temperament und witzigen Worten von Volker Schotten durchgeführt wurde. Dabei wurde er musikalisch
von einem Alleinunterhalter unterstützt. Die helfenden
Damen hatten an diesem Abend nicht nur eine
Vielzahl attraktiver Preise an den „Mann“ zu bringen,
sie hatten auch eine ordentliche Zahl „Kleiner Feiglinge“ zu bewältigen, die ihnen an diesem Abend
von Gewinnern aber auch von denen, die leer ausgegangen waren, gespendet wurden.

Auch der November 2007 erforderte mit seinen Terminen noch einmal Standfestigkeit der Mitglieder. Am 10.
November erfolgte die städtische Sessionseröffnung in
Wollersheim, an der auch das Rather Dreigestirn teilnahm. Einen Tag später stand der Ausmarsch und Besuch bei den Freunden des Abendener
Jünglingsvereins an, der sein 100-jähriges Jubiläum
feiern konnte. Die aktiven Spielleute des Resttambourcorps des MJV übernahmen am gleichen Tag auch
noch die musikalische Begleitung des Martinszuges
in Rath. Den älteren Mitbürgern von Rath ließ St. Martin durch den MJV wieder einen Stuten überreichen,
was mehr als gut bei allen Besuchten angekommen
ist.

Einen Nachschlag zur Kirmes gab es dann noch am
Dienstagabend. Mitglieder des Vereins und des Vor-

Zum Volkstrauertag am 18. November hatte der MJV
noch zur Gedenkfeier am Ehrenmal an unserer
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Kapelle eingeladen, die wieder von den Freunden aus
Berrendorf-Wüllenrath musikalisch gestaltet wurde.
Die Ansprache zum Volkstrauertag hielt wieder Ehrenvorsitzender Dieter Hochhausen.

Sommerfest und Königsvogelschießen 2007
Bei guten Wetterverhältnissen startete der MJV am 18.
August sein schon traditionelles Sommerfest auf dem
Dorfplatz. Ein festes Zelt und ein einladendes Kuchenbuffet lockte schon zu frühen Nachmittagsstunden
zahlreiche Besucher an, und so manche nette
Geschichte aus dem Rather Leben sorgte bei den älteren Gästen für ausreichenden und unterhaltsamen
Gesprächsstoff. Auch die Bedienung im Bierwagen
konnte sich über den Umsatz in ihrem Geschäft nicht
beklagen. Königin Rita warf rechtzeitig den Grill an
und präsentierte ein reichhaltiges Angebot, das
keinen Wunsch offen lies.
Vorsitzender Werner Lenzen begrüßte die anwesenden
Gäste und dankte besonders den fleißigen Helferinnen und Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung
nicht durchzuführen wäre. Für die Rather Jugend
standen wieder die Super-Kettcars zur Verfügung, die
intensiv genutzt wurden.
Gegen 17.00 Uhr löste dann das Königsvogelschießen
das Preisvogelschießen ab, bei dem die Aspiranten
schon ausreichend Gelegenheit hatten, sich auf den
Ernstfall vorzubereiten. Unter Aufsicht der Schießmeister Thomas Schäfer und Christoph Findeklee von den
Nideggener Schützenfreunden wurde das Vogelschießen eröffnet. Um auch den Abnahmebestimmungen für den Schießstand gerecht zu werden,
hatte der MJV vorher den Kugelfang mit einer neuen
Holzwand versehen. Nach erfolgten Ehrenschüssen
blieben dann noch Manfred Bonn und Josef Tüttenberg als ernste Bewerber um die Königswürde übrig.
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Nach hartem aber fairen Kampf um den Königsvogel,
der sich besonders widerstandsfähig zeigte, war Josef
Tüttenberg dann jedoch der Sieger.
Erste Gratulanten waren Ehefrau Irene und Sohn
Thomas, noch bevor Werner Lenzen Josef Tüttenberg
als König für das Jahr 2008/ 2009, in das auch das
100-jährige Jubiläum des Vereins fällt, vorstellen konnte. Der Verlierer beim Schießen zog sich wieder an
seine Musik zurück und legte für den künftigen König
eine zünftige Marschmusik auf. Für Josef und Irene
galt es dann, eine Vielzahl von Händen zu schütteln,
ehe eine erste Runde des designierten Königspaares
einen feucht-fröhlichen Abend in Rath einläutete, und
der dann am Sonntag bei regem Besuch des Festes
mit Frühschoppen und guter Unterhaltung sowie
beste Versorgung der Gäste bis in den späten Abend
fortgesetzt wurde.

„Kleiner Dorfplatz“ für Rath
Die Geschichte um den „Kleinen Dorfplatz“ könnte
man auch überschreiben mit dem Zitat: „Was lange
währt, wird endlich gut“! Gut ist er schließlich auch
geworden. Der Gedanke, den Dorfplatz an der Ecke
Rather Straße/ Zum Horstet als eigentlichen Dorfmittelpunkt ansprechend zu gestalten, hatte Dieter Scheidtweiler schon vor einigen Jahren und vorgeschlagen,
hier alte landwirtschaftliche Geräte und Haushaltsgegenstände aus früheren Zeiten auf- und auszustellen.
Auch wenn sich viele Mitglieder des MJV zur Mitarbeit
bereit erklärten, blieb es zunächst bei einem alten
Pflug, den Dieter Scheidtweiler besorgt hatte und
weiter bei kräftigem Bewuchs durch wildwachsende
Sträucher und sonstigem Unkraut.
Am 18. August 2007 erfolgte dann jedoch der erste
Spatenstich. Mit der durch Ortsvorsteher Rudolf
Bogedain vermittelten Unterstützung mit optimalem
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Geräteeinsatz des Bauhofes der Stadt Nideggen und
dank vieler Helfer und Spender insbesondere jedoch
durch den großen Einsatz unseres Mitgliedes Günter
Schmitz, der in Rath einen Gartenbaubetrieb unterhält,
nahm das Projekt bald Formen an. Günter Schmitz
sorgte auch für eine sich lohnende Verbindung zur
Firma Amoflor, Blumenhof, Im Großen Tal in Düren, die
die prächtige und komplette Bepflanzung gesponsert
hat. Die Familie Herten stiftete dem Verein einen Dorfbrunnen, der das gelungene Gesamtbild der Anlage
komplettiert.
Die Rather Bevölkerung war dann am 6. Oktober zur
offiziellen Einweihung des „Kleinen Dorfplatzes“ eingeladen. Werner Lenzen konnte an diesem Tag eine
große Gästeschar begrüßen, die auf der für den
Verkehr gesperrten Straße Zum Horstet ausreichend
Platz gefunden hatte. Ein ganz besonderer Willkommensgruß galt dabei allen Spendern und Helfern. Für
das leibliche Wohl war mit Grillfleisch und einer
Gemüsesuppe nach echter Bauernart bestens
gesorgt. Auch der größte Durst an diesem Tag konnte
gestillt werden, und so saß man in gemütlicher
Runde an diesem Tag beisammen, von dem auch die
örtliche Presse später lobend zu berichten wusste.
Eine besondere Ehre wurde dem Platz dann noch zur
Kirmes 2008 bereitet. Die Ehrengäste bei der Parade
hatten erstmals Gelegenheit, den Vorbeimarsch vom
„Kleinen Dorfplatz“ abzunehmen. Auch wenn es bei
der Vielzahl der Gäste dort etwas eng wurde, waren
aber alle bemüht, den königlichen Rasen nicht zu betreten.

Über was man 2007 sonst noch sprach
Nicht nur der alltägliche Stress beherrschte die Arbeit
des Vorstands. So trafen sich die Mitglieder des Vorstands um Werner Lenzen jeweils mit ihren besseren

Hälften zu einem Kegelabend bei unserem Mitglied
„Sir“ (Bernd Johnen) in Nideggen. Dabei hatte Josef
Schmitz Gelegenheit zu zeigen, was sein Grill so alles
hergibt. Dem Vernehmen nach waren alle Anwesenden zufrieden. Wer jedoch an diesem Abend beste
Keglerin bzw. bester Kegler war, stand bis zum Rather
Weihnachtsmarkt am 9. Dezember 2007 noch nicht
fest.
Dafür war der Weihnachtsmarkt aber wieder ein
Anziehungspunkt, bei dem man nicht nur die alten
Rather antreffen konnte. Obwohl an diesem Tag
mehrere Märkte im Rather Umfeld stattfanden, konnten sich die Organisatoren nicht über mangelnden
Besuch beklagen. Auch die obligatorische Sammlung
beim Weihnachtsmarkt zu Gunsten der neuen Vereinsfahne war wieder erfolgreich. Bei dem Nikolauskaffee für die älteren Ratherinnen und Rather an diesem
Nachmittag im Restaurant „Zum Felsenrundgang“
konnte Vorsitzender Werner Lenzen wieder zahlreiche
Besucher begrüßen, die sich bei Kaffee und Kuchen
sowie einem kleinen Unterhaltungsprogramm
wohlfühlten.
Zum Jahresende sagte der MJV dann im Dorfgespräch 04/ 2007 allen Helfern, Spendern und Freunden, die den Verein in jeglicher Art unterstützt hatten,
nochmals einen besonderen Dank und wünschte
allen ein gnadenreiches und frohes Weihnachtsfest
sowie ein glückliches und gesundes Jahr 2008.

2008 und los geht es mit Karneval
Kaum waren die Silvester-Böller abgebrannt, da
startete der MJV mit einem Stimmungsfeuerwerk
seine Karnevalssitzung am 12. Januar 2008 im vollbesetzten und gut beheizten Zeltbau der Firma Hourtz
auf dem Dorfplatz. Gleich nach dem Einmarsch von
Sitzungspräsident Werner Lenzen mit kleinem Rat zur
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Unterstützung sowie dem alten Dreigestirn zeigten die
Jugendtanzgruppen Mini´s und Maxi´s ihr Können.
Dann aber war mit dem Einzug des neuen Dreigestirns ein erster Höhepunkt an diesem Abend gesetzt.
Prinz Achim (Esser), Bauer Richard (Reinartz) und
Jungfrau Dieter (Ailer) eroberten nicht nur schnell die
Herzen der Rather Jecken, sie nahmen auch die
Bühne in Besitz und wussten die Stimmung im Zelt
aufzuheizen. Besonders Jungfrau „Henni“, wie Dieter
Ailer gerufen wurde, hatte stets neue Einfälle und erntete besonderen Applaus, als er sich mit roten Socken
als Anhänger des 1. FC Köln offenbarte. Gleich nach
der Inthronisation des Dreigestirns hatten die Sängerinnen der „Rurwürmer“ ihren Auftritt, bei dem das
Dreigestirn noch einmal stimmgewaltig mitwirkte.
Die Pannebäcker mit ihrem Dreigestirn unter Präsident
Ulli Kurth hatten mit ihrem aktuellen Programm einmal mehr in Rath ein Heimspiel. Die Stief Klötz als Seniorentanzgruppe und die Balletrinas aus Rath sowie
die Tanzgruppen der KG Burgjecke aus Nideggen und
der KG Abenden holten die Jecken von ihren Stühlen
und ernteten Orden und den verdienten Beifall des
Publikums. Zelt und Bühne waren zu klein beim Einmarsch des Kölner Traditionscorps „Treuer Husar blau/
gelb 1925 e. V.“ unter Präsident Dr. Marko Schauermann. Sie überraschten ein begeistertes Publikum
nicht nur durch die große Zahl der aufmarschierenden
Gardisten mit Trommel- und Musikzug sondern auch
durch ihre tänzerischen und akrobatischen Darbietungen, die alle Anwesenden mit großem Applaus belohnten. Zugaben waren auch hier Pflicht. Manni
Bonn und Volker Schotten zeigten als zwei Klaviervirtuosen vierhändig ohne Ton gespielte Meisterwerke der
schweren Musik, ehe das Pernod-Team als weiteres
Rather Urgewächs wiedereinmal mehr als zu begeistern wusste.
Ein echter Polizist aus Gerolstein überraschte zu
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schon vorgerückter Stunde das Publikum mit seiner
Büttenrede als „Schutzmann“, die hervorragend
ankam. Erst nach einer Zugabe wurde er mit viel
Beifall und dem Rather Karnevalsorden verabschiedet.
Zum Schluss platzte das Zelt fast aus den Nähten, als
die Mundartgruppe „Bremsklötz“, eine Boygroup mit
Herz, zum Finale antrat, und sich dann alle Aktiven
aus unserem Veedel mit Sitzungspräsident Werner
Lenzen und dem Dreigestirn an die Theke verabschiedete.
„Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen“!
Dieses Motto passte uneingeschränkt auf die Kindersitzung am Sonntag. Kinderpräsident Florian Jung
steuerte gekonnt neben den beiden Rather Nachwuchs-Tanzgruppen fast zehn weitere Gesellschaften
durch die Kindersitzung, der auch das Rather Dreigestirn mit Tanzmariechen Nicole Büngeler einen längeren Besuch abstattete.
Zum Schluss bleibt noch anzumerken, dass auch in
der Session 2008 die Rather Jungkarnevalisten - oft
mit Unterstützung des Dreigestirns - ihre Gegenbesuche bei den befreundeten Vereinen absolvierten,
wobei sich auch die Teilnahme der Rather Eltern an
diesen Reisen im Laufe der Jahre immer positiver entwickelt hat.

Jahreshauptversammlung 2008
und sonstige Aktivitäten
Zur Jahreshauptversammlung am 1. März hatte der
Vorstand fristgerecht in das Restaurant „Zum Felsenrundgang“ gebeten. Über 30 stimmberechtigte Mitglieder waren dieser Einladung gefolgt. Präsident
Werner Lenzen konnte nach der Begrüßung und der
Totenehrung einen erfreulichen Jahresrückblick 2007
geben. Dabei ließ er die großen Ereignisse noch einmal Revue passieren. Das Protokoll der Mitgliederver-
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sammlung vom 23. Februar 2007 wurde ohne Gegenstimme von der Versammlung gebilligt.
Geschäftsführer Herbert Müller erstattete seinen
Geschäftsbericht. Dabei gab er auch die bereinigte
Mitgliederzahl des Vereins mit 374 Personen bekannt.
Den leichten Rückgang begründete er u. a. mit einigen wenigen Austritten von Mitgliedern und durch
den Ausschluss von 25 Personen, die trotz Mahnung
die fälligen Beiträge über längere Zeit nicht gezahlt
hatten. Der einstimmige Beschluss des Vorstands
zum Ausschluss dieser Mitglieder war auch vor dem
Hintergrund zu sehen, dass die Kosten für eine
gerichtliche Verfolgung der Ansprüche des Vereins in
keinem Verhältnis zu dem damit verbundenen
Aufwand und Nutzen stehen. Ferner ging Herbert
Müller noch auf zwei weitere besondere Ereignisse
ein, auf die der Chronist später noch genauer eingehen wird:
Neue Fahne des MJV,
Die Rather Kapelle 150 Jahre und ihre Renovierung.

der Stadt Nideggen hierfür eine besondere Genehmigung nicht für erforderlich hielt. Der neue Veranstaltungsort wurde auch von der Rather Bevölkerung gut
angenommen, und der Verein, der sich auch heute
noch nur als Pate der Rather Jugend bei dieser Veranstaltung versteht, konnte dennoch erhebliche
Kosten durch diesen Ortswechsel sparen, da auf dem
Dorfplatz die sanitären Voraussetzungen für die Abhaltung eines solchen Festes vorhanden sind. An alter
Stelle hatte der Verein für die Anmietung solcher Einrichtungen erhebliche Kosten aufzubringen.

Die Bilanz des Kassenberichtes 2007 durch Kassenwart Richard Reinartz wies erfreulicher Weise auch für
das abgelaufene Wirtschaftsjahr nochmals eine weitere positive Entwicklung der Finanzlage des MJV aus.
Gaby Koch berichtete für die Kassenprüfer über ihre
dreistündige intensive Prüfung der Belege, der Buchführung und der Kontenbestände und erklärte, dass
zu keiner Beanstandung Anlass bestehe und
bestätigte dem Kassenwart eine gute Arbeit. Die
vorgeschriebene Entlastung des Vorstands erfolgte
dann einstimmig.

Neue Fahne nach altem Muster
Die erste Fahne des MJV wurde 1925 unter dem Vorsitz von Josef Herpertz angeschafft und als „Gutes
Stück“ bei allen offiziellen Auftritten dem Verein vorangetragen. Ein Fähnrich wurde erstmals 1928 mit
Josef Becker bestellt. Von 1984 bis heute zeichnet
Josef Tüttenberg als Fähnrich für die Fahne verantwortlich. Doch trotz seiner guten Pflege ließ es sich
nicht vermeiden, dass die Fahne doch in die Jahre
gekommen war. Die erste Überlegung des Vorstands,
sie einer gründlichen Restaurierung unterziehen zu
lassen, musste allein schon an den hierfür anfallenden Kosten scheitern. Die gutachterlichen Klosterfrauen, die sich auf solche Arbeiten spezialisiert
hatten, stellten den Kostenaufwand hierfür fast gleich
mit dem Preis für eine Neuanschaffung. Doch das
endgültige Angebot der Schwestern für die Reparatur
oder für eine Neubeschaffung einer Fahne übertrafen
die finanziellen Möglichkeiten des Vereins nicht unerheblich.

Zum Ende der Mitgliederversammlung ging Werner
Lenzen dann noch auf den Maibaum-Aufbau ein, der
erstmalig in 2008 auf dem Dorfplatz durchgeführt werden sollte. Der Beschluss des Vorstands hierzu setzte
der MJV dann auch um, nachdem das Ordnungsamt

Aus seiner früheren Schützenzugehörigkeit in Neuss
hatte der Ehrenvorsitzende Dieter Hochhausen noch
Verbindung zu den Bonner-Fahnenfabriken und
wurde mit Geschäftsführer Herbert Müller durch den
Vorstand beauftragt, ein Angebot für eine neue Fahne
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einzuholen. Ein erster Besuch in Bonn zeigte schon,
dass von dort ein günstigeres Angebot zu erwarten
war. Als Vorlage für eine neue Fahne diente das alte
„Gute Stück“ des Vereins. In Bonn wurde man sich
schnell einig, dass für die neue Fahne Material, Bildansicht vom Heiligen Antonius von Padua, Vereinsemblem und Schrift übernommen werden sollte.
Das bald folgende offizielle Angebot aus Bonn mit
einem zeichnerischen Entwurf der Fahne und Stoffmustern fand die Zustimmung des Vorstands, so
dass der endgültige Auftrag durch H. Müller und D.
Hochhausen erteilt werden konnte. Im März 2008
kam die Nachricht über die Fertigstellung der Fahne,
und für die beiden Beauftragten stand wieder eine
Fahrt nach Bonn an. Die Neuerwerbung fand dann
nicht nur bei den beiden sondern auch im gesamten
Vorstand Gefallen. Dazu trug auch die Tatsache bei,
dass sich die Anschaffungskosten für die neue Fahne
mit passendem Stiel und Spitze auf nur 5013,16 Euro
beliefen, die aus den Sammlungs- und Verlosungserlösen beim Weihnachtsmarkt mehr als voll gedeckt
waren. Ein verbliebener Überschuss von fast 300 Euro
sollte zur Beschaffung einer entsprechenden
Schutzhülle für das neue „Gute Stück“ dienen. Fähnrich Josef Tüttenberg war aber mal wieder schneller
und hatte für „seine Fahne“ einen solchen Schutz
selbst besorgt und gestiftet. Somit standen wieder 300
Euro im Raum, die aber schließlich in die Finanzierung des anstehenden Jubiläums des Vereins
geflossen sind.
An dieser Stelle sei allen nochmals gedankt, die - wie
auch immer - zur Anschaffung der neuen Fahne des
MJV beigetragen haben. Das alte und durch die Zeit
gezeichnete Fahnentuch wurde jedoch nicht achtlos
bei Seite gelegt. Mit all den Erinnerungen die an
dieser Fahne hängen, hat sie in einer Vitrine hinter
Glas einen bleibenden und würdigen Platz in der
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zwischenzeitlich auch renovierten St. Antoniuskapelle
in Rath gefunden. Doch dazu jetzt mehr.

150 Jahre St. Antoniuskapelle in Nideggen-Rath
Das Wahrzeichen von Rath ist und war seit ewigen
Zeiten die St. Antoniuskapelle, die nach den Unterlagen des zuständigen Generalvikariats in Aachen als
„Zufluchtskirche“ von den Eremiten (Einsiedler) im
Jahre 1858 erbaut worden ist.
Um die Erforschung der langen Geschichte und um
die Männer, die hier gewirkt, in der angrenzenden
Eremitage gelebt haben sowie um ihr Verhältnis zur
Amtskirche in Nideggen und zu den Menschen von
Rath haben sich die Mitglieder
Ingrid Metzmacher und
Ewald Cornely
mehr als verdient gemacht. Das Ergebnis ihrer über
mehrere Jahre dauernden und akribischen Arbeit
haben sie dann in einer Festschrift zusammengetragen, die in einer sehr ansprechenden Ausgabe
rechtzeitig zum Kapellenjubiläum vom MJV herausgegeben werden konnte.
Die Redaktion für diese Schrift hatten Dieter
Hochhausen, Herbert Müller und Heinz Peters übernommen. Herbert Müller übernahm dazu auch den
Vertrieb der über 80 Seiten starken Broschüre, die von
fast allen Rather Familien und weiteren Interessenten
gegen eine Spende erworben wurde. Die Herstellungskosten konnten dadurch fast vollständig aufgefangen werden. Der Verein verfügt noch über eine
ausreichende Zahl an Festschriften, die als Präsente
bei besonderen Anlässen verteilt und auch von interessierten Lesern noch erworben werden können.
Die hier vorgestellte Festschrift zum 100-jährigen Ju-
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biläum des MJV soll keinesfalls zum Anlass genommen werden, die Geschichte der Kapelle und deren
Bedeutung für Rath ein zweites Mal zu erläutern. In
der Festschrift zum Kapellenjubiläum ist hierzu bereits
alles erforderliche gesagt. Chronistenpflicht hier aber
ist es, über die Renovierungsarbeiten in und an der
Kapelle zu berichten, über die bereits 2007 in
mehreren Gesprächen mit Herrn Pastor Biste als
Hausherr der Kapelle sowie Werner Lenzen, Herbert
Müller und Dieter Hochhausen vom MJV verhandelt
worden ist. Mit dem fachlichen Beistand durch Manfred Bonn bestand zwischen allen bald Einvernehmen
über die erforderlichen Arbeiten sowie deren Finanzierung und Vergabe. Die Verfasser der KapellenFestschrift erläutern auf den Seiten 56 und 57 ihrer
Ausgabe im einzelnen die anstehenden Gewerke,
deren Kosten und den Finanzierungsrahmen.
Für den MJV hieß es nach der Finanzierungszusage
für die Materialkosten durch den Kirchenvorstand der
Hauptkirche in Nideggen und Erledigung der vorrangigen Glaserarbeiten an den zwischenzeitlich
undichten Fenstern der Kapelle mit den vom Verein
zugesagten Arbeiten zügig zu beginnen. Zunächst
waren die gelagerten Altlasten von der Orgelbühne zu
entsorgen und Bänke und Gestühl aus der Kapelle
zwischen zu lagern. Mit den zuständigen Vertretern
der Baubehörde des Bistums Aachen erfolgten dann
die notwendigen Farbabstimmungen für die
aufwändigen Malerarbeiten im Innenraum der
Kapelle, ehe der Altar und „St. Antonius“ für die Dauer
der Arbeiten hinter Folie versteckt wurden.
Ab jetzt fühlte sich Manfred Bonn in seinem Element,
denn Farbe und Pinsel sind sein erlerntes Metier, und
ab Ende Februar 2007 galt die Kapelle als
Großbaustelle. Neugierige Besucher oder ungebetene
Ratgeber waren bei ihm nicht gerne gesehen. Bei den
farblichen Abstufungen um die Kirchenfenster, der

Farbauswahl bei Absetzungen im Deckenbereich und
an den Feilern im hinteren Teil der Kapelle zeigte
unser „Meister Klecks“ seine künstlerischen
Fähigkeiten. Bei den Malerarbeiten wurde Manfred
von Vater Peter Bonn und zeitweilig auch von Detlef
Schiffmann unterstützt.
Das notwendige fahrbare Arbeitsgerüst vermittelte
Richard Reinartz, der auch eine längst fällige neue
Brüstung an der Empore errichtete. Ein zeitaufwändiges Meisterwerk konnte er an der Restaurierung des
Türgriffs an der Außentüre der Kapelle ablegen. Werner
Lenzen warb mit der Firma Andreas Groten aus Simmerath einen Sponsor für die Erneuerung der Heizkörper. Herbert Müller missfiel schon seit längerer Zeit die
Polsterung der Knie- und Sitzbänke sowie der Bestuhlung in der Kapelle und heuerte nach der Materialbeschaffung seinen fachlich versierten Bruder Axel
an, der die notwendigen Polsterarbeiten im Interesse
des Vereins und der Kapelle erledigte. Als Zugabe fielen dabei noch ein Teppich für den Altar sowie Teppichböden für die Sakristei und für die Empore ab.
Die bisher spärliche Innenbeleuchtung wurde durch
neue kunstvolle Lampen ersetzt, und Peter Bonn, den
die „Funzel“ über der Kapellentür nicht mehr gefiel,
stiftete hierfür eine passende Außenleuchte, ehe er
die Schlussreinigung der Kapelle übernahm. Der von
der Schutzhülle befreite Antonius blickte dann erstmalig in sein prächtig renoviertes Zuhause. Ob er wirklich
auch zustimmend genickt hat ist nicht bewiesen.
Dagegen ist aber belegt, dass termingerecht zu Karfreitag die Kapelle innen in neuem Glanz erstrahlte. Die
Außenarbeiten mit einem neuen Anstrich konnte
durch die bewährte Crew des MJV bis zum Antoniustag 2008 ebenfalls abgeschlossen werden.
Allen, die zum Gelingen dieses Werkes beigetragen
haben, sei auch an dieser Stelle nochmals herzlich
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gedankt. Mit ihrer Hilfe und Unterstützung wird der
„Rather Dom“ auch weiterhin das Wahrzeichen von
Rath sein und bleiben.
Über die kirchliche Feier aus Anlass des 150-jährigen
Bestehens der von Grund auf renovierten Kapelle wird
im Zusammenhang mit den Kirmesfeierlichkeiten zu
berichten sein.

Zwei besondere Ereignisse zum Kirmesauftakt
Eingeläutet wurde die Kirmes im Jahr 2008 durch die
Feierlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Kapellenfestes. Der MJV hatte im Einvernehmen mit Pfarrer H.Josef Biste für Freitag, den 13. Juni, um 17.30 Uhr, zu
einem Festgottesdienst in die Kapelle eingeladen.
Auch zu diesem etwas ungewöhnlichen Zeitpunkt für
die Messfeier an einem normalen Werktag konnte
das Gotteshaus die Besucher nicht alle aufnehmen.
Der Verein hatte daher vor der Kapelle für weitere
Sitzgelegenheiten gesorgt, die auch bis auf den letzten Platz ausgefüllt waren. Der Kirchenchor nutzte die
neugestaltete Empore und bereicherte mit seinen
musikalischen Beiträgen die Messfeier.
Der Altarraum war ebenfalls voll besetzt durch die
Fahnenabordnungen der befreundeten Vereine, die
aber nicht allein wegen des Kapellenfestes sondern
auch wegen der anstehenden Weihe der neuen
Fahne des Vereins nach Rath gekommen waren. Pfarrer Biste fand treffende Worte über die gelungene Arbeit der Mitglieder des Vereins bei der Renovierung der
Kapelle und auch über deren Bedeutung für die Menschen beider Konfessionen im Ort und für den Männer- und Jünglingsverein Eintracht Rath, dem er
nochmals besonders dankte. Die neue Fahne erhielt
dann auch ihre Weihe und konnte erstmals dem Zug
der Besucher von der Kapelle zum Festzelt vorangetragen werden.
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Für die dann dort stattfindende weltliche Feier hatte
der MJV die „MELANO-Showtrompeter“ verpflichtet, die
für beste Stimmung an diesem Abend sorgten. Werner
Lenzen und Herbert Müller übernahmen im Wechsel
die Begrüßung der zahlreich erschienen Gäste, die
sich in Rath mehr als wohlfühlten. Ehrenvorsitzender
Dieter Hochhausen rief in seiner Festrede die Arbeiten
des MJV bei der Renovierung der Kapelle noch einmal
ab und sagte allen, die zu dem gelungenen Werk in
irgendeiner Weise beigetragen hatten, einen besonderen Dank. Auch wenn es von den Betroffenen nicht
gewünscht war, erlaubte sich der Ehrenvorsitzende
seinem Manni (Manfred) und dessen Vater Peter Bonn
unter großem Beifall aller Anwesenden den anerkennenden Dank des Vorstands, der Mitglieder des MJV
sowie der Rather Bürgerschaft auszusprechen. Den
Repräsentanten der anwesenden Vereine versicherte
er dabei, dass die beiden - selbst leihweise und
gegen Entgelt - nicht zu haben seien.
Besondere Erwähnung fand der Redner auch für die
hervorragende Arbeit von Ingrid Metzmacher und
Ewald Cornely für ihre Chronik anlässlich des Kapellenjubiläums, die für die Geschichte der Kapelle und
auch für Rath einen wesentlichen Beitrag geliefert
haben. Dann schloss er noch den Dank an seine Mitstreiter Herbert Müller und Heinz Peters für ihre Mitarbeit in der Redaktion für diese Festschrift an und
verriet dabei, dass es trotz vieler Arbeit auch manche
fröhliche Stunde und Runde in der Redaktion gegeben
habe.
Auch für den neutralen Beobachter an diesem Abend
war der rege und freundschaftliche Kontakt unter den
Vertretern der anwesenden Vereine bis zum Ende der
Veranstaltung zu erkennen. Eine gelungene Verabschiedung der Showtrompeter aus dem Festzelt beendete diese einmalige Feier für Rath.
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Der weitere Verlauf der Kirmes 2008
In gewohnter Art und Weise startete dann das
eigentliche Kirmesgeschehen am Samstag, den 14.
Juni, mit erstem Umzug, Umtrunke und dem Herausholen des Kirmesknochen, ehe man sich zu den
Klängen der Tanzband „MELANO“ zum Ball im Festzelt
auf dem Dorfplatz traf. Die Band, die vielen aus
früheren Zeiten in Rath noch bestens bekannt war
hatte an diesem Abend wieder ein Heimspiel und
viele auch Nicht-Rather angelockt und für beste Stimmung gesorgt.
Der Sonntag begann mit dem Festgottesdienst unter
Mitwirkung des Kirchenchores und der Kranzniederlegung durch den Vorsitzenden Werner Lenzen, wobei
die Trompeter der „MELANO-Oldieband“ das Lied vom
treuen Kameraden spielten. Die anschließend folgende Einladung des Vereins an alle Besucher des
Gottesdienstes und an die weiteren Gäste im Festzelt
zum gemeinsamen Bürgerfrühschoppen fand
ungeteilten Anklang und wurde mit einem opulenten
Frühstück aus dem Hause Guido Esser eröffnet. Die
Oldieband wusste diesen Morgen musikalisch hervorragend zu gestalten.
Dabei stellte sich ein Musikant vor, der bereits vor 50
Jahren erstmals in Rath aufgetreten war und auch
heute noch so manchen guten Bekannten unter den
Zeltbesuchern begrüßen konnte. Werner Lenzen ehrte
an diesem Morgen u. a. seinen Vater Mathias für 60jährige Treue zum Verein. Mathias Lenzen erzählte
dabei so manche Geschichte aus seinen reichlichen
Erfahrungen im MJV und erwähnte dabei, dass er
bereits 1959 mit einem Zylinder auf dem Kopf im
Festzug mitmarschiert sei und stellte mit Bedauern
fest, dass er dies heute bei den Herren der Fahnenabordnung sehr vermisse. Zum Beweis legte Mathias

ein Foto vor, das die Herren Peter Stolz, Peter Metzmacher und ihn mit einem solchen Prachtstück auf
dem Haupte zeigte. Doch auch für Rath gilt das alte
Sprichwort, dass man den Tag nie vor dem Abend
loben sollte.
Die Oldieband sorgte bis zum Mittag für gute Musik
uns Stimmung und für so manchen Aktiven wurde es
zeitlich bis zum Antreten zum Festzug am Nachmittag
etwas eng. Doch pünktlich um 14.30 Uhr hieß es
dann: „Festzug marsch“! Stolz präsentierte sich dann
dabei die Fahnenabordnung des MJV mit Peter
Schmidt, Thomas Metzmacher und Günter Bonn mit
Zylindern und machten dabei nicht einmal eine
schlechte Figur. Doch das nicht allein. Manfred Bonn
fungierte als Zugführer und dies wie selbstverständlich ebenfalls mit einem Zylinder auf dem
markanten Kopf. Eines war sicher, sie ernteten auf
dem Marschweg und vor allem beim Vorbeimarsch
am „Kleinen Dorfplatz“ anerkennenden Applaus.
Dabei sahen die Ehrengäste jedoch nicht nur eine
starke Formation der Damen und Herren des MJV
beim Vorbeimarsch sondern auch die Gastvereine aus
Abenden, Blens, Brück, die KG Burgjecke und die St.
Sebastianus-Schützenbruderschaft aus Nideggen.
Nach dem Umzug dankte Werner Lenzen allen Teilnehmern für ihr Mittun, ehe Bürgermeister Hönscheid
das Engagement der Nideggener Vereine für das Allgemeinwohl und ihre Integrationsbereitschaft
gegenüber allen Neubürgern hervorhob.
Am Abend stand dann der Krönungsball von Josef
und Irene Tüttenberg auf dem Programm und schon
früh herrschte an der Residenz des designierten
Königspaares auf der Grenze zwischen Rath und
Leversbach ein großer Anklang und fröhliche Stimmung. Unter den Klängen der Tambourcorps aus
Boich und Drove setzte sich ein stattlicher Krö-
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nungszug dann zum Festzelt auf dem Dorfplatz in
Rath in Bewegung. Hier konnte Vorsitzender Werner
Lenzen eine große Gästeschar und insbesondere die
beiden Königspaare begrüßen. Für Josef und Rita
Schmitz hieß es nun Abschied von der königlichen
Macht zu nehmen und Werner Lenzen dankte den
beiden für ihren unermüdlichen Einsatz, den sie nicht
nur während ihrer Regentschaft sondern stets für die
Interessen des Vereins gezeigt haben. Das Königssilber musste Josef IV. nun abgeben und durfte künftig
wieder als Zugführer in die Reihen des MJV eintreten.
Dann galt es mit Josef und Irene Tüttenberg das neue
Königspaar zu krönen. Präsident Werner Lenzen fand
schnell - gestärkt durch verwandtschaftliche Bindungen - die entsprechenden Worte für die neue Majestät
und zeichnete dessen langjähriges Engagement für
den Verein unter lebhaftem Beifall des königlichen
Gefolges auf. Auch die Verdienste von Irene für den
MJV und ihre Männer im Verein hob Werner Lenzen
hervor, ehe er dann unter dem von der Tanzkapelle
„MELANO“ gespielten Tusch und den Hochrufen der
Gäste Josef Tüttenberg zum neuen König von Rath
ausrief. Als äußeres Zeichen der Königswürde erhielt
Josef das nicht gerade leichte Königssilber. Auch
Königin Irene wurde in ihr neues Amt an der Seite des
„königlichen Gatten“ eingeführt und erhielt von ihrer
Vorgängerin die königlichen Insignien.
Die neue Fahne des Vereins war mehr als der richtige
Hintergrund für diese Krönungszeremonie, die Josef
Tüttenberg zwar als ersten neuen König aber nicht als
ihren angestammten Fähnrich sah. Bei den Ehrentänzen des Königspaares und dann folgend des
Exkönigs mit Gattin und dem Hofstaat zeigten die
Melanos schon was man an diesem Abend noch
alles erwarten durfte. Die Gratulation für das neue
Königspaar zeigte nicht nur deren Beliebtheit, sie war
auch Ausdruck des Dankes für das Engagement von
Josef mit seiner Familie in vielerlei Bereichen in Rath,
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Leversbach und darüber hinaus. Klanglich wurde das
unterstrichen durch den gemeinsamen Auftritt der
beiden Tambourcorps aus Boich und Drove. Es war ein
langer und unterhaltsamer Krönungsabend, den die
Tanzkapelle „MELANO“ voll beherrschte, und die dabei
keinen Musikwunsch unerfüllt ließen.
Der Kirmesmontag gehörte zunächst mit seinem Programm wieder den Rather Kindern, was sich der Vorstand des MJV auch in diesem Jahr wieder hatte
einiges kosten lassen. Rechtzeitig zum Spätschoppen
erschienen das neue Königspaar Josef und Irene Tüttenberg und konnten bei bester Stimmung und gutem
Besuch im Zelt durch den harten Kern wieder eine
ansprechende Verlosung miterleben. Nicht nur für die
beiden allein gab es wieder einen langen Abend. Zur
ersten Antoniusmesse des Jahres am Dienstag begleiteten Vorstand und Fahnenabordnung das
Königspaar in die Kapelle zum Gottesdienst. Anschließend hatten sie dann zum Abschluss eines
gelungenen Festes in ihre Residenz auf dem „Tüttenberg“ eingeladen, wo nicht nur ausgiebig sondern
auch noch recht lange gefeiert wurde.

Das restliche Marschprogramm in 2008
Für die Mitglieder des MJV um König Josef und Königin Irene gab es wenig Zeit auszuruhen, denn der
erste Ausmarsch zu den Schützenfreunden nach
Nideggen folgte auf dem Fuße. Auch die anderen befreundeten Vereine standen wie alljährlich auf dem
Marschbefehl, der mit dem Ausmarsch in Abenden
und dem Martinszug in Rath erst im November
abgearbeitet war. Eines vermag der Chronist dabei
besonders festzustellen. Mit Josef und Irene Tüttenberg war jeder Ausmarsch ein besonderes Vergnügen.
Bei aller Freude sollte aber nicht vergessen werden,
dass zum Volkstrauertag 2008 der MJV wieder eine
Gedenkfeier am Mahnmal an der Kapelle in Rath ver-
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anstaltete.

zufrieden.

Weihnachtsmarkt 2008 an einem neuen Ort
Familie Ellen und Claudius Waibel sahen wohl auf
Dauer Schwierigkeiten, den Weihnachtsmarkt auf
dem Gelände am Restaurant „Zum Felsenrundgang“
fortführen zu können. Der Vorstand zeigte hierfür Verständnis und beschloss einstimmig die Verlegung
des Marktes auf den Dorfplatz in Rath. Am 7. Dezember wurde dieser Markt dann erstmalig am neuen
Standort durchgeführt. Der Verein hatte hierzu von der
Firma Hourtz ein Zweibahnenzelt angemietet und es
konnten auch genügend Anbieter gewonnen werden.
Ein großer beleuchteter und von Rather Kindern
geschmückter Tannenbaum bildete den Mittelpunkt
eines ansprechenden und gemütlichen Marktes.
Vereinsmitglied Günter Schmitz bereicherte den Markt
mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen, wobei ein
Teil des Erlöses der Kasse des MJV zu Gute kam.
Im gut beheizten Zelt war eine Verlosung zur Deckung
der Kosten und für das anstehende Jubiläum des
Vereins aufgebaut, die regen Zuspruch fand. Am
Nachmittag hatte der Verein dann alter Tradition folgend die älteren Bürgerinnen und Bürger von Rath in
das Zelt auf dem Dorfplatz eingeladen. Hier bewirtete
der Verein seine Gäste mit Kaffee und Kuchen.
Darüber hinaus hatten viele Jugendliche aus Rath
und Nideggen ein abwechslungsreiches musikalisches Programm für die Gäste zusammengestellt.
Große und wärmende Feuer, dazu noch Glühwein
und andere anregende Getränke trugen zu der guten
Stimmung bei und ließen die Besucher trotz der
kühlen Witterung an diesem Tag hier recht lange
ausharren. Selbst St. Nikolaus zeigte sich bei Groß und
Klein spendabel, und war wie der Kassierer des Vereins mit dem Gesamtergebnis unter dem Strich

Auch wenn dieser Weihnachtsmarkt mit erheblichem
Aufwand und Einsatz vom Vorstand und weiteren
helfenden Mitgliedern des Vereins verbunden war,
stand, als das letzte wärmende Feuer erloschen war,
der Entschluss des Vorstands fest, den Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz auch im kommenden Jahr
wieder zu veranstalten. Dabei waren sich nicht allein
der Vorstand und die Mitglieder darin einig, dass
dieser Weihnachtsmarkt der gelungene Abschluss für
ein erfolgreiches Jahr des MJV war.

2009, das Jahr des großen Jubiläums
Über das Jahr 2009 zu berichten, sollte eigentlich den
Chronisten vorbehalten bleiben, die später mit diesem
Jahr über die Geschichte und Geschicke des Vereins
den Beginn eines neuen Jahrhunderts beleuchten
werden. Gleichwohl soll der Start in diese Zeit mit
noch zwei Kapiteln in dieser Chronik erwähnt werden.
Dies geschieht nicht allein, weil diese noch vor das
Festgeschehen vom 12. bis 15. Juni 2009 fallen, sondern auch vielmehr darum, da sie abschließend noch
einmal die Freude die das Leben im MJV beschert,
beschreiben. Der zweite Grund ist allein darin zu
suchen, da sie die Frauen und Männer vorstellen, die
den MJV in ein neues Jahrhundert führen werden.
Das Karnevalsgeschehen am 31. Januar war wieder
ein Höhepunkt, der sich über viele Seiten beschreiben
ließe. Hier sollte aber nur ein Auftritt skizziert werden,
der an diesem Abend Bruce Darnell mit seinen „Germany´s Next Topmodels“ auf die Bühne nach Rath zauberte. Bruce, alias Manni Bonn, brillierte in Farbe,
„Haarpracht“, Hüftschwung und Sprache, so dass
viele Besucher den Künstler erst spät erkannten. Er
jagte seine Mädels (Hermann Becker, Gerd Neugebauer, Dieter Scheidtweiler, Peter Schmidt, Josef
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Schmitz und Josef Tüttenberg) über die Bühne und
sparte nicht mit entsprechenden Regieanweisungen.
Die Begeisterung der Zuschauer ist kaum
wiederzugeben. Sie konnte nur noch dadurch
gesteigert werden, dass Bruce Darnell bei diesem
Auftritt noch seinen Geburtstag feiern konnte und das
ganze Zelt Manfred Bonn ein Geburtstagsständchen,
angestimmt von Volker Schotten mit seiner Gitarre,
brachte.
Über die Jahreshauptversammlung soll ebenfalls nur
kurz berichtet werden, dass dem Vorstand nach
seinen Berichten auf Vorschlag der Kassenprüfer Entlastung erteilt worden ist. Versammlungsleiter Dieter
Hochhausen führte dann die anstehenden
Neuwahlen durch und hatte Achim Esser und Volker
Laufenberg als Zählkommission an seiner Seite. Die
Vorstandswahlen wurden öffentlich durchgeführt,
dabei sorgte die Erklärung von Geschäftsführer Herbert
Müller, nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung zu
stehen, für eine große Überraschung, zumal er sich
über viele Jahre um den Verein mehr als verdient
gemacht hatte. Auch hier bleibt es Pflicht des nächsten Chronisten, die Meriten von Herbert Müller
entsprechend zu würdigen. Ferner stand Heinz Peters
als stellvertretender Kassenwart aus persönlichen
Gründen für eine weitere Kandidatur nicht mehr zur
Verfügung.
Die dann anstehenden Wahlen brachten folgendes
Ergebnis:
Vorsitzender Werner Lenzen,
Stellvertretender Vorsitzender Manfred Bonn,
Geschäftsführerin Edith Esser,
Kassenwart Richard Reinartz,
Stellvertretender Kassenwartin Petra JungLaufenberg.
Als Beisitzer wurden Hermann Becker, Gaby Koch,
Detlef Schiffmann, Günter Schmitz und Thomas Tüt-
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tenberg gewählt. Alle Gewählten nahmen ihre Wahl
an.
Zum Ende der Versammlung gab Werner Lenzen die
anstehenden Aktivitäten des Vereins bekannt, wobei
selbstverständlich das Jubiläum in der Zeit vom 12.
bis 15. Juni 2009 in Rath im Mittelpunkt stand.

Eine Anmerkung des Chronisten zum Schluss
Mit Stolz können wir heute auf unseren Verein zurückblicken. Zur Ruhe setzen können und dürfen wir uns
jedoch nicht. Es bleibt für uns und für kommende
Generationen Verpflichtung, das Ererbte zu hüten und
weiterzugeben. Auch diesen zweiten Teil der
Festschrift möchte der Chronist mit dem Gedanken
schließen, den Herr Pfarrer Paul Bonn dem Männerund Jünglingsverein Eintracht Rath e. V. zu seinem 75.
Jubelfest mit auf den Weg gab, und der heute mehr
denn je noch Bestand hat:
„Denn wir Menschen
brauchen den
bergenden Kontakt
der Gemeinschaft,
die Eintracht
untereinander,
das Mitgetragenwerden
von Freunden.“
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