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Von Arnd Gaudich

Das Telefon klingelte am Montag. Schon drei Tage 
später stand das Kamerateam auf der Matte. Die 
Müllenbacher fabrizierten einige Schnellschüsse, um 
ihren Verein fürs Fernsehen in Szene zu setzen. Und 
die flinke doch gelungene Planung des WDR-Besuchs 
zeigt: Diesen TV-Auftritt hat Müllenbach verdient. 

W er bei diesem Dreh mit-
geholfen hat, guckt Fern-
sehen fortan mit  ganz 

anderen Augen. Jede Menge Arbeit 
stecken hinter den 3 Minuten und 15 
Sekunden, die der Westdeutsche Rund-
funk kurz vor dem Schützenfest 2009 in 
seiner „Lokalzeit aus Köln“ ausgestrahlt 
hat. Die Hauptrolle spielten diesmal 
die Müllenbacher Schützen und einige 
bekannt feierfreudige Damen. Dass die 

Lokalzeit ein Schützenfest 
zum Thema mache, sei eher 
ungewöhnlich, sagte WDR- 
Autor Till Quitmann: „In 
der Regel landen die Einla-
dungen der Schützenverei-
ne im Papierkorb.“ Schließ-

lich erreichen die Redaktion im Jahr hunderte 
Schreiben. Die E-Mail aus Müllenbach machte 
die Fernsehmacher trotzdem neugierig: Dass 
ein oberbergischer Ort mit 1400 Seelen einen 
Verein mit annähernd genauso vielen Mitglie-
dern hat. . . tja, wie geht das denn?
 Diese Frage stellte Quitmann in einem 
ersten Telefonat am Montagabend. Der Presse-
wart der Schützen sprach in höchsten Tönen über 
seinen Verein - die ultimative Lobhudelei. Trotz- 
dem blieb der Journalist zunächst skeptisch: 

	Die
Hauptr  l le
	spielte	Müllenbach
	 2	Tage	Planung,	6	Stunden	Drehzeit,	195	Sekunden	Ruhm

	 Wie	die	WDR-„Lokalzeit	aus	Köln“	ins	Schützendorf	kam
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tag geschehen. Obwohl dann weder ge-
schossen, geschmückt noch in Damen-
runden getrunken wird. Das war dem 
Autor schnuppe: Entweder geht die 
Story am Freitag auf Sendung oder nie! 
So war es mit der vorschützenfestli-
chen Ruhe am späten Montagabend 
vorbei. Nach einigen Telefonaten war 
der Vorstand über den Fernsehbesuch 
informiert. Am Dienstagnachmittag war 
schon das ganze Dorf in Aufregung: 
„Die Lokalzeit kommt!“
 Quitmann erschien am Mitt-
woch - wie angekündigt - zum Vor-
gespräch. Da stand die Besetzung 
für den TV-Auftritt längst fest. Axel 
Wernscheid, Chef der Schießkommis-
sion, hatte seine Crew organisiert, um 

Hat dieser Verein tatsächlich das Zeug für den 
Bildschirm? Quitmann wollte sich selbst ein 
Bild von diesem Dorf machen. Also kündigte 
er für Mittwoch einen Vorabbesuch an. Ohne 
Kamerateam. Doch was er von einer Reporta-
ge erwartet, stellte er für alle Fälle gleich am 
Telefon klar: Das WDR-Fernsehen verlangte 
mehr als nur nette Bilder einer Vogeltaufe!
 Der angedachte TV-Beitrag solle das 
Dorf aus der Vogelperspektive und eine Stra-
ßengemeinschaft beim Schmückeinsatz zei-
gen, sagte der WDR-Mann. Der Vogelkasten 
müsse am Gittermast emporsteigen und der 
Vogelbauer seine Arbeit vor laufender Kame-
ra demonstrieren. „Außerdem wäre es toll, 
wenn Schützen mit dem Gewehr schießen. 
Und eine feiernde Damenrunde wäre auch 
ganz schön.“ Und all das sollte am Donners-

Ton	läuft!	WDR-Autor	Quitmann	interviewt	Pack	am	Vogelschießstand.

Über	sechs	Stunden	tourt	das	Kamerateam	durch	Müllenbach

den Schießstand vorzeitig zu öffnen. 
Seine Jagdgeschwader-Kollegen hatte 
1V-Sohn Kay Schenk zum Schauschie-
ßen an die Gewehre geordert. Schütze 
Oliver Becker hatte kamerataugliche 
Schmücker aus der Graf-Albert-Straße 
für die Ortsmitte zusammengetrommelt. 
Ex-Königin Gundi Rössel hatte ihre 
Clique um die schützenfestverrückten 
„Sahneschnitten“ zum außerplanmäßi-
gen Umtrunk auf Mutter Maritas Ter-
rasse eingeladen. Und schließlich hat-
ten sich auch Hauptmann Matthias Pack 
und seine Söhne Johannes und Thomas 
bereit erklärt, die Filmtour als fachkun-
dige Kommentatoren zu begleiten.
 Innerhalb nur eines Tages 
stand die Besetzung für die „Operation 

Im	Anschlag,	die	Zweite!	Das	Jagdgeschwader	mit	Peter	Borlinghaus,	Markus

Riehl	und	Jan	Bierekoven	(v.l.)	demonstriert	sein	Handwerk

Fernsehen“. Dank mehr als 40 unermüdlicher 
und enthusiastischer Schützen und Frauen. Al-
les lief wie am Schnürchen.

D ie ersten Bedenken waren bald ver-
gessen, als Quitmann hörte, wer al-
les für ihn in den Startlöchern stand. 

Die Vorstände Matthias Pack und Wolfgang 
Gaudich pflanzten dem Reporter das letzte 
Quäntchen Schützenfest-Faszination ein. Am 
kommenden Tag, dem Donnerstag, würde also 
gedreht. Treffpunkt: 16 Uhr „Am Brecher“.
 Die Wetterprognose verhieß nichts 
Gutes. Düstere Wolken, heftige Gewitter und 
starke Regenfälle drohten - wahrlich kein 
Fernsehwetter! Doch die Meteorologen hatten 
offenbar nicht mit dem Müllenbacher Schüt-
zenhoch gerechnet: Nach einer kurzen Schau-



Was für die Kölner
der Karneval, ist für
die Müllenbacher ihr
Schützenfest. Für sie
ist Schützenfest alles:
Tradition, Ehrensache
und das größte
Nachbarschaftsfest
überhaupt. Und das
seit Generationen.

Anmoderation	der	Reportage
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er strahlte die Sonne bei angenehmen 
Temperaturen. So optimal hätte es kein 
Drehbuchautor ersinnen können! Auch 
der Kameramann war mit Licht, Loca-
tion und Leuten sichtlich zufrieden.
 Die drei Pack-Männer beglei-
teten die drei WDR-Männer zunächst 
auf die Meine, von wo der Schwenk 
übers Dorf aufgenommen wurde. Diese 
Bilder sollten später den Beitrag eröff-
nen. Zurück im Schießstand knallten 
unter Aufsicht von Volker Klucke, Cars-
ten Sachs und Christian Wahlers bereits 
die Gewehre. Besonderes Augenmerk 
legte der Kameramann auf Matthias und 
Johannes Pack. An Vater und Sohn wur-
de der Film aufgehängt - die Leitfrage: 
Warum machen im Verein Alt und Jung 
mit? Oder wie es Moderatorin Simone 
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Was haben die
Müllenbacher, was

andere Vereine
nicht haben?

Mysteriös!
Was steckt hinter

dem Geheimnis
der Müllenbacher

Schützen?
Lokalzeit-Moderatorin

Simone	Standl
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Standl später in ihrer Anmoderation sagte: 
„Was steckt hinter dem Geheimnis der Mül-
lenbacher Schützen?“
 Dem Rätsel ging der WDR auch an 
der Festhalle nach, wo Holger Reimer den 
Vogelkasten geduldig mehrere Male hoch 
und runter ließ. Das leere Innere des Kastens 
sparte die Kamera aus - schließlich wartete 
der Vogel ja noch im Schießstand auf seine 
Taufe. Auch die Fahne im Garten von Ste-
fan Viebahn wurde in Szene gesetzt. Dass 
nicht der Hausherr am Mast hantierte, war 
der Regie egal. Die Gemeinschaft Graf-Albert-
Straße wartete vor dem Kehlbreier‘schen An-
wesen. Als die Klappe fiel, schmückten die 
Männer als ob‘s schon Freitag wäre.

R eger Vorfreude machte sich das Film-
team zur Damenrunde auf. Da war es 
bereits nach 19 Uhr, seit zwei Stun-

den fieberten Gundi Rössel und Sahneschnit-
ten dem televisionären Ernstfall entgegen - er-
mutigt durch ein paar Gläschen Kalte Ente.
 „Wenn wir die Frauen interviewen, 
müssen alle anderen Männer einen Abmarsch 
machen. Sonst sind die zu abgelenkt“, hatte 
Quitmann sein Gefolge ermahnt. Und so kam‘s 
auch. Was zwischen Journalisten und Sahne-
schnitten abging, entzieht sich dem Wissen der 
Festbuchkommission. Wer diese und alle ande-
ren Szenen sehen will, surft ins Internet unter 
www.schuetzenverein-muellenbach.de. 

Dass sich der Westdeutsche Rundfunk auf seine E-Mail 

meldet, hatte der Autor dieses Artikels im Traum nicht 

geahnt. Als aus Spaß Panik wurde, war er heilfroh, Teil 

einer solch starken Schützenfamilie zu sein. Reporter 

Quitmann (l.) nahm eine für den Film getaufte Mütze 

mit nach Köln. Den Mitgliedsantrag unterschrieb er 

noch nicht: „Ich komme nächstes Jahr wieder!“


