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Mittelalterlicher Rundgang 
durch den Ortsteil Angermund
Nachtwächter, Napoleon und Henker wanderten durch die Straßen und verkündeten so manch "Unheimliches"

ANGERMUND.: Man 
schrieb den 3. Oktober 
2011, die Dämmerung hat-
te schon eingesetzt, als sich 
einige Angermunder frag-
ten, was denn da auf der 
Straße los ist. Eine Men-
schentraube folgte ver-
mummten Gestalten, die 
dem Mittelalter entsprun-
gen zu sein schienen. Die 
Erklärung ist ganz einfach, 
die Nachtwächter waren 
wieder unterwegs.

Beim Angermunder Karne-
valsverein "De 11 Pille" hat 
es eine lange Tradition, dass 
die amtierenden Prinzen-
paare "11 närrische Para-
graphen" verfassen, die 
auch erfüllt werden müs-
sen. So wurde bereits im 
Jahre 2009 der Vorstand 
der KG, namentlich Ferdi 
Wollf und Dr. Hans Georg 
Hillenbrand, aufgefordert, 
als Nachtwächter verklei-
det abends durch die Stra-
ßen von Angermund zu 
ziehen. In diesem Jahr fand 
nun zum dritten Mal dieser 
Rundgang statt, und dabei 
sorgten nicht nur die bei-
den in ihrer mittelalterli-
chen Kluft für so manches 
amüsante und auch 
"schreckliche" Erlebnis, 
denn zu ihnen gesellte sich 
ein Henker, und auch Na-

poleon ließ sich blicken und 
als besonderes Highlight 
Heinz Wellmann, echter 
Nachtwächter von Rees 
und Vorsitzender der Gilde 
der Nachwächter. 
Ca. 120 Personen schlossen 
sich der Gruppe an und 
folgten den Nachtwächtern 
durch Angermund, um so 
allerlei Historisches  zu hö-
ren. Insbesondere Heinz 
Wellmann brachte die Ge-
schichte der Nachtwächte-
rei lebhaft rüber, wobei 
insbesondere die mittelal-
terlichen Gedichte die Auf-
merksamkeit der Zuhörer 
fanden. Auch an das leibli-
che Wohl wurde gedacht, 
denn der Karnevalsprinz 
von 2009, Privatkoch David 
Traenckner, Franzose und 
damit ein Nachfahre von 
Napoleon, spendierte allen 
Gästen gebratene Äpfel, 
natürlich mit Calvados ver-
feinert. Fotos: privat

Foto oben: 
(v.l.) Dr. Hans-Georg 

Hillenbrand, Bertram 
Heymann als Henker, 

Heinz Wellmann, 
Vorsitzender der Gilde 

deutscher Nachtwächter, 
Martin Schilling als 

Napoleon und Ferdi Wolff. 
Foto rechts:

"Napoleon" hoch zu Ross.
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SCHMITZ-LÖKES
Italienisches Restaurant 

und Vinothek

   Tel. 0211 - 4 16 48 28   

Öffnungszeiten: Di-So: 18-24 Uhr
So + Feiertags: 12-15 Uhr Mittagstisch • Montags Ruhetag

Kalkstr. 42 • 40489 Düsseldorf-Wittlaer
WWW.SCHMITZ-LOEKES.DE
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Martinssammler 
unterwegs
ANGERMUND: Noch bis zum 20. Oktober sind wieder die Sammler/in-
nen für das diesjährige Martinsfest in Angermund unterwegs. Außer-
dem können die Marken zum Erwerb einer Martinstüte ab sofort mon-
tags bis freitags in der Zeit von 7.30 bis 12.00 Uhr im Sekretariat der 
Friedrich-von-Spee-Schule, Am Litzgraben 28 A, in Angermund gekauft 
werden. M.J.


