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BrAUCHtUm

Freundschaft über den rhein hinweg
Jonges-Delegation zu Gast bei der Neusser Schützenparade / Zusammenarbeit der Städte und Vereine

Präsident der IHK Neuss, bekräftigt wurde. 
Planungsdezernent Christoph Hölters lobte 
die gute nachbarschaftliche Zusammen-
arbeit auch im Verwaltungsbereich, der 
 Düsseldorfer Stadtdirektor und Kämmerer 
Manfred Abrahams betonte die solide Haus-
haltsführung beider Städte. Der Ehren-
präsident der Neusser Heimat freunde, Ernst 
Freistühler, freute sich über die vielen ge-
meinsamen Aktionen mit den Jonges zur 
Bekräftigung der Freundschaft beider 
 Vereine. Der Vor sitzende des Neusser Finanz-
ausschusses, Klaus Karl Kaster, trug lustige 
Balladen vor, Baas Wolfgang  Rolshoven über-
reichte  Geschenke, und Himmes dankte zum 
 Abschied mit dem Gedicht: „So ist das hier in 
Neuss / nunmehr seit 190 Jahren, / was uns 
die Väter vorgelebt / das werden wir bewah-
ren.“ ■ Bernd Schultheis

Seit über 15 Jahren, jeweils am letzten 
Sonntag im August, zählen Jonges mit 

ihrem Vorstand zu den Ehrengästen im 
 festlich geschmückten Neusser Rathaus.  
Mit 7300 Schützen paradierte diesmal das 
größte Regiment aller Zeiten zu Ehren des 
Schützenkönigs Jörg I. Antony den „Nüsser 
Maat erop“. 

Organisiert wird dieses Treffen im 
 Zeichen der gut nachbarschaftlichen Be-
ziehungen zwischen Düsseldorf und Neuss 
vom Ehrentischbaas der Hechte, Arnulf 
 Pfennig; moderiert wird es vom Vorsitzenden 
des Komitees für Partnerschaften und Inter-
nationales der Stadt Neuss, Ratsherr Karl 
Rüdiger Himmes. Er führte mit  launigen 
Versen und in heimatbezogener Prosa in den 
Ablauf des Festes ein. Baas Wolfgang Rolsho-
ven hob in seiner Anwort das  Gemeinsame 

nadel und AdelBeim traditionellen Empfang der Jonges 
für die neuen Schützenmajestäten – 

nun Thomas Hondele von der Gesellschaft 
Professor Hans Kohlschein mit Königin 
Birgit – am 27. August hielt Mundart-Baas 
Mario Tranti wieder die launige Laudatio 
op Platt. Und Hondele wurde am selben 
Abend in den Heimatverein aufgenommen. 
Trantis Rede bestand aus 32 vierzeiligen 
Strophen – hier einige Auszüge.

Do kohms en Düsseldorf zor Welt,
bes stolz do drop, on dech jefällt,
heh ze wohne, heh ze läwe, 
wo nette Mensche dech ömjäwe,

die noh Düssel-Läwensart,
Fleeß met vell Humor jepaart,
feste schufte, Feste fiere;
dat bruch dech kinner mieh ze liehre!

Denn ons wonderbare Stadt
hät super jeiles Brauchtum satt:
Em Wenter bröllste laut Helau,
kenns d’r Karneval jenau,

jings och als kleene Rotzech jähn
em Mätes-Zoch met d’r Latähn
on häs – wie alle angre Blare –
för ne Penning Rad jeschlare.

Em Sommer träckste met de Schötze,
wells öwer’t Johr däm Brauchtum nötze,
on nenns dech met Bejeisterong
ne echte Düsseldorfer Jong.

Fehlanzeije! Falsch jedacht!
Hier wirst du erst zum Jong gemacht!
Ehsch met d’r kleene Jonges-Nadel
küttste en d’r Düssel-Adel!

Ehsch met dem klitze-kleene Ding
jehörste zo d’r Macht am Rhing!
Dröm es et bei ons Brauch on Sitte:
D’r Schötz jehöht en onsre Mitte!

On ehsch rescht de Majestät,
die bei de Schötze vöre jeht.
Ech weeß, datt se kin Metjlied wor,
äwwer jlisch, dat es doch klor.

Näwer’m König, dat moss sin,
es Birjit als sin Könijin.
Dat es däm Thomas sin Cousine – 
nit etwa Königs-Konkubine.

Ech mosst jo och noh Hobbys frare,
do konnt d’r Thomas nur drop sare:
„Ech ben met Lief on Seele Schötz,
en eschte Sommer-Brauchtumsstütz!“

Vonn so vell Ensatz profeteert 
nit nur Kohlschein – jaranteert.
Mer Jonges wönsche, dat es klor,
em Düsseldorfer Jubeljohr

dem Könich on sin Könijin
en Menge Spass vonn Anbejinn,
on en topp-Rejierongszieht;
d’r näxte Juli es noch wieht! ■
 mario tranti

zwischen Neuss und  Düsseldorf hervor. Un-
ter den Ehrengästen waren  Weihbischof 
Dominik  Schwaderlapp,  Architekt 
 Christoph Ingenhoven und der deutsch-
belgische Diplomat Charles Louis Prinz von 
Merode als Präsident der Euro päischen 
Schützen.

Bürgerschützenpräsident Thomas Nickel 
betonte die wichtige Zusammenarbeit der 
rheinischen  Schützen und Heimatvereine. 
Landrat Hans-Jürgen Petrauschke verwies 
auf die durch das Schützenwesen bekundete 
mentale, kulturelle und wirtschaftliche 
Nachbarschaft zwischen dem Rheinkreis 
Neuss und der Landeshauptstadt. Rainer 
Schäfer, Geschäftsführer der Neuss-Düssel-
dorfer Häfen, hob den wirtschaftlichen 
 Erfolg dieser Zusammenarbeit hervor, was 
auch durch, Wilhelm Werhahn, ehemaliger 

Mario Tranti
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