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Festlicher und emotionaler Abschluss des Gindorfer 

Broerfestes 

Gindorfer Sebastianer sind stolz auf ihre königlichen Reprä-

sentanten 

Robert Hoppe und Hans Voigt verabschieden Tambourmajor 

Franz-Josef Müller 

 

Gindorf, 11.7.2018. Bereits der letzte Festumzug der Gindorfer Se-

bastianusschützen am Schützenfestdienstag bot den zahlreichen 

Zuschauern am Straßenrand eine Besonderheit. Der Fußball-WM 

geschuldet hatte der Bruderschaftsvorstand alle geladenen Gast-

königspaare bereits zur spätnachmittäglichen Parade auf die Frie-

densstraße geladen und ab dort waren es dann nicht nur Frank 

Glaser und Königin Petra, sondern auch die Majestätenpaare aus 

Grevenbroich-Stadtmitte, Gustorf, des Bezirksverbandes, aus 

Aldenhoven, Hemmerden und Neuenhausen, die mit ihren festli-

chen Roben und großen Königsketten den Zuschauern am Stra-

ßenrand schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das gaben, 

was die Besucher des Bundesköniginnentages im Jahr 2021 in Gin-

dorf erwartet. Festlich und emotional ging es dann weiter bei der 

Krönung des amtierenden Gindorfer Schützenkönigspaares 

Frank Glaser und Petra Breuer im Festzelt an der Wassermühle. 

Vor vollbesetztem Haus, den zahlreichen Gastvereinen aus der 

Pfarre und den Mitgliedsbruderschaften des Bezirksverbandes fand 

Brudermeister Robert Hoppe eine außergewöhnlich emotionale 

Form der Ansprache, um dem Regentenpaar den Dank der Bruder-

schaft abzustatten und noch einmal deutlich zu unterstreichen, wie 

stolz sich eine Gemeinschaft von Schützen fühlen darf, wenn sie 
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ein solch engagiertes Königspaar hat. Anschließend war es Bru-

derschaftspräses Diakon Manfred Jansen, der das Regenten-

paar mit dem großen Königssilber der Bruderschaft schmückte. 

Auch er fand ebenso wie Bürgermeisterstellvertreter Edmund 

Feuster und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sehr prägnante 

Worte der Anerkennung und des Dankes an das Königspaar. Uni-

sono lobten alle Redner aber auch die Schützen selbst, deren Gast-

freundschaft und die besondere Art, als Gemeinschaft mit Freunden 

und Gästen diese Festtage zu erleben, die ihres gleichen suche.  

Nach dem feierlichen Akt des Großen Zapfenstreiches zu Ehren 

des amtierenden Königspaares waren es dann Robert Hoppe und 

Hans Voigt als Präsident des Bürgerschützenvereins Gustorf, die 

noch einmal gemeinsam für Gänsehautstimmung sorgten. Sichtlich 

bewegt bat Hans Voigt den Corpsführer des Tambourcorps „Erft-

klänge“ Gustorf-Gindorf, Franz-Josef Müller und die beiden Vorsit-

zenden der Tambourcorpsgemeinschaft. Helmut Deckmann und 

Michael Wicke auf die Bühne. In bewegenden Worten ließ Bruder-

meister Hoppe anschließend noch einmal das musikalische und 

das Schützenengagement von Franz-Josef Müller Revue passie-

ren, der nach 13 Jahren seine Stabsführung des Tambourcorps am 

Schützenfestdienstag in Gindorf niederlegte. Sichtlich gerührt und 

unter anhaltendem Applaus übergab Müller seinen Tambourstab 

als Hoppe und Voigt, sie sind gleichzeitig auch die jüngsten Ehren-

mitglieder der Musikergemeinschaft. Im Herbst diesen Jahres wer-

den beide den Tambourstab beim sonntäglichen Festkonzert des 

Bürgerschützenvereins Gustorf an den bis dahin neu gewählten 

Corpsführer überreichen. Brudermeister Hoppe stellte anschlie-

ßend ganz offiziell das neue Kronprinzenpaar der Gindorfer St.-Se-

bastianus-Schützenbruderschaft vor. Markus Hebbering (45) und 

Gattin Brigitte (37) aus der Zuggemeinschaft des Regimentsfah-

nenzuges werden zum Patronatsfest am 19. Januar 2019 das bis 

dahin amtierende Königspaar Glaser ablösen. Mit den Ehrentänzen 

und einem stimmungsvollen Festball mit der Partyband „Popcorn“ 

endete das viertägige Fest der Gindorfer Bruderschaftsschützen. 

„Befragt nach seinem Resümee der Festtage fasste Brudermeister 



 

 

St.-Sebastianus-Schützen-
bruderschaft Gindorf e.V. 
von 1671 Pfarre Gustorf 

 
Seite 3 

 
 
 
 
 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 
Robert Hoppe 
Brudermeister 
Erlenstraße 30b 
41517 Grevenbroich-Gustorf 
Telefon: 02181.44270 
  0151.72103210 
eMail:  robert-hoppe@t-online.de           

Hoppe seine Eindrücke zusammen. „Ich glaube wir können mit gro-

ßem Stolz aus dieser viertägigen Festveranstaltung nun wieder in 

den Alltag beziehungsweise in den wohlverdienten Urlaub starten. 

Viele fleißige Hände haben dieses Fest vor und hinter den Kulissen 

in enger Abstimmung mit den Ämtern der Stadt Grevenbroich mit 

viel Zeitaufwand und Sachverstand organisiert. Dafür gilt es allen 

Beteiligten und auch der Stadt einen großen Dank auszusprechen 

Vieles haben wir in diesem Jahr anders gemacht als in den Vorjah-

ren und vielleicht war das gut so, um vielleicht einige Abläufe in un-

serem Festgeschehen einmal zu überdenken und vielleicht auch 

neu auszurichten. Schade war, dass einige unsere Schausteller 

den Stellenwert unserer kleinen Schützenfeste nur aus dem Blick-

winkel des sicherlich notwendigen finanziellen Umsatzes sehen, 

obwohl gerade ein gut bestückter Festplatz, für das Überleben ge-

rade der kleinen Schützengemeinschaften von existenzieller Be-

deutung ist. Doch genauso wichtig“, und darüber freut sich Hoppe 

sehr, „ist, dass sich wiederum ein Bruderschaftsmitglied bereit er-

klärt hat, für ein Jahr die Königswürde unserer Bruderschaft zu 

übernehmen. Und wenn sich junge Schützen wie bei uns, so enga-

giert in unser Jahresfest mit einbringen und dieses Fest als ihr ‚Bro-

erfest‘ bezeichnen, dann ist mir um unsere Bruderschaft nicht 

bange, denn durch und mit uns Schützen lebt unser schöner Ort 

Gindorf.“  


