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Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde der Maigesellschaft 
Schophoven,

ich freue mich unglaublich, ihnen an dieser Stelle einen 
Gruß ausrichten zu können, da dies ein Indikator dafür 
ist, dass wir es in den letzten 20 Jahren geschafft haben, 
eine lebendige und funktionierende Maitradition in 
unserem Ort zu etablieren. 

Durch das Engagement vieler Ehemaliger und aktiver 
Mitglieder haben wir es im Rahmen von langwierigen 
Vorbereitungen geschafft, ein 3-tägiges Jubiläumsfest 
auf die Beine zu stellen. Dieses Ergebnis fußt auf der 
jahrelangen Arbeit vieler engagierter Schophovener 
Junggesellen, deren Früchte wir nun ernten.

Es ist meine größte Hoffnung, dass dieser Status 
Quo von zukünftigen Vorständlern und Aktiven 
weitergetragen und entwickelt wird, und dass wir 
ähnliche Feste auch in Zukunft feiern können. Für diese 
Möglichkeit bedanke ich mich im Namen aller Aktiven 
bei allen ehemals engagierten Mitgliedern in unserem 
Kreise, sowie bei den 4 Initiatoren welche unseren Verein 
am 18.10.1995 wiederbelebt haben. Ich wünsche allen 
zukünftigen Verantwortungsträgern und Aktiven, dass 
sie es schaffen, den Zusammenhalt, den Fleiß und die 
Freude, die ich in der Maigesellschaft erleben darf, zu 
etablieren und dass sie diese Tugenden zum Wohle des 
Vereins und der Ortschaft Schophoven einsetzen.

Nachdem sie diese schwerwiegenden Worte verdaut 
haben, wünsche ich nun abschließend allen Mitgliedern 
und Freunden der Maigesellschaft Schophoven ein 
fantastisches Maifest und eine wundervolle Maisaison 
2015 in unserem Kreise.

Für den Vorstand der Maigesellschaft Schophoven
Max Heiden
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Nachdem man sich nach der gerade 
abgelaufenen Maisaison 2014 dazu 
entschieden hatte, dass diesjährige 
Jubiläumsmaifest in einem Festzelt 
auszurichten, galt es, viele neue und noch 
nicht bekannte Aufgaben zu bewältigen. Man 
musste im Gegensatz zu früheren Jahren 
über viele weitere Dinge nachdenken. So 
zum Beispiel die Wahl eines Festwirts, die 
Gestaltung des sonntäglichen Programm, 
das Organisieren von Schaustellern und die 
infrastrukturielle Versorgung eines Festzelt 
mit Strom, Wasser etc. 

Es war dem Vorstand in diesem 
Zusammenhang möglich, sich voll und 
ganz auf seine Ehemaligen und die 
Aktiven zu verlassen. Ausnahmslos jeder, 

der im Zusammenhang mit Festschrift, 
Cafeteria, Verlosung oder sonstigen 
Themen auf eine mögliche Unterstützung 
des Vorstands angesprochen wurde, 
sagte ohne Umschweife und direkt zu. 
Die Vorbereitung und Organisation eines 
Fest in der Größenordnung, wie es im Mai 
2015 von der Maigesellschaft Schophoven 
1995 veranstaltet wird, ist ohne etliche 
helfende Hände von innen und außen nicht 
zu bewältigen. Bis zum Verfassungsdatum 
dieses Textes Ende März 2015, sind wir 
immer noch positiv überrascht, wie sich 
Kräfte bündeln lassen, wenn man ein 
gemeinsames großes Ziel, nämlich die 
Organisation der Feierlichkeiten zum 
20-jährigen Jubiläum der Maigesellschaft 
Schophoven, vor Augen hat.

Organisation des Jubiläumsfestes

Der Vorstand bei den Festvorbereitungen
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Das Maikönigspaar Sarah und Marvin kurz nach der Versteigerung am 04.04.2015

Liebe Maifreunde, 
wir, das Maikönigspaar 2015, der 
Maigesellschaft Schophoven 1995, wollen 
uns an dieser Stelle gerne vorstellen. Marvin 
ist seit 2008 Mitglied in der Maigesellschaft. 
Gemeinsam aktiv sind wir seit fünf Jahren. 
Im Laufe der Jahre haben wir immer mehr 
Freude am Maigeschehen gefunden und uns 
dann im letzten Jahr dazu entschieden, auch 
einmal das Amt des Maikönigspaares zu 
übernehmen.  
Marvins Traum war es schon seitdem er in 
der Maigesellschaft Schophoven aktiv ist, 
einmal als Maikönig die Maigesellschaft 
zu repräsentieren. Als er Sarah davon 
erzählte, war diese direkt bereit, an seiner 
Seite Maikönigin zu werden. Für uns gibt 
es nichts schöneres, als dieses einmalige 
Erlebnis gemeinsam erleben und teilen 

zu dürfen. Die Freude am Maigeschehen 
und die Gewissheit im Rücken eine tolle, 
sympathische Maigesellschaft zu haben, 
haben uns in unserem Vorhaben noch mehr 
gestärkt. Dass wir dieses Jahr nun auch 
noch die Ehre haben, die Maigesellschaft 
in ihrem Jubiläumsjahr als Würdenträger 
zu vertreten, ist für uns eine noch größere 
Freude und Ehre.
Wir hoffen auf einen unvergesslichen 
Monat Mai mit der Maigesellschaft, unseren 
Freunden und unseren Familien und auf ein 
noch großartigeres und  unvergesslicheres 
Jubiläumsmaifest mit einem tollen 
Festumzug hier in Schophoven, wo wir 
hoffentlich viele Maifreunde begrüßen 
werden. 
Euer Maikönigspaar 2015
Marvin & Sarah

Maikönigspaar 2015
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Ankunft der Maifrauen samt Königin
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Liebe Maigesellschaft, sehr geehrte 
Mitbürger und Mitbürgerinnen,

Zum 20-jährigen Bestehen unseren 
herzlichen Glückwunsch und unsere 
Anerkennung der damit verbundenen Arbeit. 
Wir freuen uns natürlich besonders, wie die 
Schophovener Jugend sich engagiert hat 
und das Mai-Brauchtum gepfl egt wird.

Für alle ist das auch ein Stück 
Dorfgeschichte, die nur von jungen 
Menschen fortgeführt werden kann. Das Fest 
wird auch sicherlich diejenigen motivieren, 
die der Maigesellschaft einmal beitreten 
möchten.

Die Maigesellschaft Schophoven ist 
innerhalb von 20 Jahren zu dem geworden, 

was sie heute in der Gemeinde Inden ist:  
zu einem Eckpfeiler des Kulturangebotes. 
Ihr habt in eurer Art und Weise an das 
traditionelle Brauchtum da angeknüpft, 
wo früher die Junggesellen in Schophoven 
einmal aufhörten.

Wir wünschen euch zu eurem 20jährigen 
Bestehen viel Glück und bitten alle Bewohner 
der Gemeinde Inden die Veranstaltungen 
der Maigesellschaft Schophoven vom 15.- 
17. Mai 2015 zu besuchen und damit zu 
unterstützen.

Es grüßen euch mit einem dreifach kräftigen 
“Gut Mai”,

Reinhard Heiden  -  Achim Loup  - 
Günter Mau  -  Hans-Joachim Rabanus

Ein Wort der Gründer

Hans-Joachim Rabanus und Achim Loup zum 15-jährigen Jubiläum auf dem Königsball 2010
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Ganz egal was auch passiert, die blaue Wand 
steht hinter dir...
So erklingt es wenn die derzeitige 
Maigesellschaft zusammen trifft. Wer hätte 
das geglaubt, als sich 1995 eine kleine 
Truppe mit einem ehrgeizigen Vorhaben auf 
den Weg machte. 
Unterstützt durch einige Gönner ist in 
den letzten Jahren etwas gewachsen, auf 
das wir, der Ehemaligen Club, mit Freude 
zurück blicken können. Was uns noch mehr 
mit Stolz erfüllt, ist die Tatsache das wir 
junge Mitglieder in unseren Reihen haben, 
die den Sinn erkannt und weiter getragen 
bzw. entwickelt haben. Aus diesem Grund 
fi ndet man auch jetzt noch auf vielen 
Veranstaltungen eine Kombination aus Jung 
und „Alt“, die gemeinsam eine Tradition 
pfl egen und feiern. 

... weicht nicht von deiner Seite, denn nur für 
dich ist Sie hier!,
zeigt inhaltlich auch ,dass die Jungs 
Verantwortung übernehmen und nicht nur 
einzelne Veranstaltungen und Institutionen, 
sondern das ganze Dorf unterstützen und 
prägen. 

Abschließend wollen wir, der Ehemaligen 
Club der Maigesellschaft zum Jubiläum ganz 
herzlich gratulieren und wünschen uns das 
diese Tradition nie endet. Wir gratulieren und 
versichern euch: Ihr seid nicht nur „Truffels 
ganzer Stolz“, sondern der des gesamten 
Ehemaligen Clubs!

Ehemaligenclub

Ein paar der zahlreichen Mitglieder des heutigen Ehemaligen Clubs
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Gründungsdeckel des Royal Clubs – unterzeichnet von Sebastian Peters und Andreas Heiden

Wir schreiben das Jahr 2011. Die 
Maigesellschaft hat gerade die größten 
Strapazen des Jahres hinter sich und feiert 
auf dem Maiball. Die jüngeren Mitglieder 
tragen – wie zur fortgeschrittenen Stunde 
üblich – die Krawatte als Kopfschmuck und 
Punkte auf dem Hemd, die am folgenden 
Tag immer noch an die Getränkewahl des 
Vorabends erinnern. An der Theke stehen 
die älteren Generationen und lassen es sich 
gut gehen. Irgendwo dazwischen stehen 
der Maikönig Andreas Heiden und der des 
Vorjahres, Sebastian Peters. Auf Initiative des 
Erstgenannten wurde spontan die Gründung 
eines „Clubs der Könige“ vorgeschlagen, der 
anschließend – mangels Alternativen – auf 
einem Bierdeckel „offi ziell“ gegründet wurde. 
Die Inhalte und Ziele des mittlerweile als 
Royal Club der Maigesellschaft Schophoven 
bekannten Vereins waren in dieser Nacht 
ungewiss.
 
Im Laufe der Jahre sollte sich der Royal 
Club fortan von Jahr zu Jahr, jeweils nach 
Ersteigerung der Maikönigswürde auf 
der Maiversteigerung, um eine Person 
vergrößern. Wir werden also in diesem 
Jahr unser sechstes Mitglied begrüßen 
dürfen, das traditionell einen Einstand für 
die bisherigen Mitglieder organisiert. An 

diesem Tag wird dem neuen Maikönig auch 
die Aufnahmeprüfung des Royal Clubs durch 
die bisherigen Maikönige abgenommen. 
Ziel ist es, unser Dorf Schophoven und 
dessen Traditionen, Wahrzeichen und 
Persönlichkeiten besser kennenzulernen.
 
Der Royal Club unterstützt besonders 
den Maikönig und hilft bei Engpässen 
in der Mainacht aus. Dass sich die 
Maigesellschaft und der Royal Club als keine 
sich ausschließenden Teile des Vereins 
betrachten, zeigt sich auf dem vom Royal 
Club durchgeführten Fußballturnier der 
Maigesellschaften. Dort arbeiten ehemalige 
Junggesellen und aktive Mitglieder Hand 
in Hand, was den Zusammenhalt zwischen 
Jung und Alt stärkt. Der Royal Club der 
Maigesellschaft Schophoven bedankt sich 
bei allen Mitgliedern der Maigesellschaft 
Schophoven, die mit ihrem unermüdlichen 
Einsatz einen wichtigen Beitrag zum 
Vereinsleben und zum Gemeinschaftssinn im 
Dorf beitragen und wünscht alles erdenklich 
Gute für das Jubiläumsjahr.
 
Wir sehen uns auf dem Maifest!
 
Für den Royal Club Schophoven
Sebastian Peters

Ein Bierdeckel – Grundlage der 
Gründung des Royal Clubs

MGS1995
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Man sagt immer aller Anfang ist schwer, was 
aber im Fall der Maigesellschaft Schophoven 
ganz und gar nicht zutraf.
Jedes Jahr im Mai wurden die umliegenden 
Dörfer bunt geschmückt, prächtige 
Maibäume zierten die Ortschaften und 
Maiumzüge machten die Runde.
Nur in Schophoven war man nur Zuschauer, 
es tat sich nicht wirklich viel.
Das lag keinesfalls an zu wenig junger 
Burschen, davon hatten wir doch einige. 
Schophoven lag was den Maibrauch anbetraf 
im „ Dornröschenschlaf“ und musste nur 
noch geweckt werden.  Es musste was 
geschehen.
So kam es, dass wir in Zusammenarbeit 
mit dem damaligen Ortsvorsteher die Idee 
“Maigesellschaft” aufgriffen und uns zu 
einem Gespräch trafen. Es bestand auch 
sofort Einigkeit dass die Idee Sinn und 
Zweck hatte und klasse sei. Jedoch konnten 
wir selber aktiv nicht mehr loslegen, da wir 
schon bei der Gründung aus dem Kader 
fl ogen. Dieses Brauchtum obliegt den 
Junggesellen und da gehörten wir nicht mehr 
dazu.
Jetzt brauchten wir nur noch die jungen 
Burschen aus dem Dorf von unserem Plan 
zu überzeugen. Ein gemeinsamer Termin in 
der damaligen Altenstube diente als erster 
Abend und Anlaufpunkt für all diejenigen 
die sich für unser Vorhaben interessierten. 
Und siehe da, wir waren damals schon eine 
recht große Runde.  Die Maigesellschaft 
Schophoven  war gegründet.
Schnell hatten die Jungens Blut geleckt 
und stellten sich der Herausforderung mit 
Interesse, Ideenreichtum und sportlichem 
Ehrgeiz, um unseren Plan in die Tat 
umzusetzen.

Der Stein war ins Rollen gekommen, unsere  
„Arbeit“ war getan.
Es war schon bewundernswert wie schnell 
und akribisch alle zu Werke ginge. Die 
Mitgliederzahlen stiegen täglich an. Es stand 
viel Arbeit an und ein Terminplan musste 
eingehalten werden. Schließlich musste 
unser erstes Maifest organisiert werden. Ein 
neuer Verein in Schophoven war geboren, 
mit eigenem Maibaum, Umzügen und 
Tanz in den Mai. Wir waren nicht mehr nur 
Zuschauer ,sondern jetzt mittendrin.
Mit Stolz schauen wir heute auf die von 
Euch geleistete Arbeit zurück. Wir hatten 
nicht damit gerechnet in so kurzer Zeit einen 
so tollen Verein in Schophoven erleben zu 
dürfen.
Wir wünschen euch allen weiterhin viel 
Erfolg für die nächsten Jahr, pfl egt die 
Jugendarbeit, gebt euer Wissen weiter 
so dass diejenigen die Eure Plätze in der 
Maigesellschaft mal einnehmen werden 
genauso erfolgreich sind und Spaß an 
der Sache haben wie ihr heute. Denn 
nur so werden wir noch in vielen Jahren 
den prächtigen Maibaum in Schophoven 
bewundern können mit all seinen 
Geschichten aus der vergangenen Zeit.

Für die vier Gründer
Herzlich euer
Achim Loup

Warm up – Gründung der 
Maigesellschaft Schophoven 1995

MGS1995

Gründungsdokument vom 18.10.1995
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Nach dem sich die Maigesellschaft 1995 
neu gegründet hatte, hat sich der Vorstand 
Gedanken über die Ausprägung eines 
Maifestes gemacht. Wo fi ndet es statt? 
Wir waren uns schnell einig und haben 
beschlossen, gegenüber der Kirche den 
Maibaum aufzustellen und dort den Start in 
den Mai zu feiern.
Die nächste Herausforderung bestand 
darin, den Maibaum in eine sichere 
Bleibe zu bringen. Wir haben ein großes 
Loch ausgehoben, welches so einige 
Überraschungen aus der Vergangenheit 
mit sich brachte. Unter Anderem kamen 
Fundamentreste des alten Dorf-Brunnens 
zum Vorschein. Diese konnten dem Bagger 
des Herrn Rabanus jedoch nicht standhalten 
und mussten somit dran glauben. Nachdem 
die Baugrube ausgehoben war, wurden in 
Eigenleistung Drahtkörbe gebunden und 
das gesponserte Rohr bei der Familie Haaß 
abgeholt. Nun konnte Beton gegossen 
werden. Alles war im Plan. Um dem ganzen 
auch einen Bewohner geben zu können 
musste als nächstes eine Fichte organisiert 
werden.
Eine weitere Hürde stand also an… wie 
bekommen wir diesen Baum unbeschadet 
nach Schophoven. Mein Vater hatte die Idee, 
zwei kleine 8t – Anhänger zu nehmen. Auf 
dem ersten Anhänger vorne und auf dem 
letzten Anhänger hinten wurden zwei Reihen 
Strohballen gestapelt, worauf der Baum 
zu liegen kam. Diese Vorgehensweise hat 
sich bis heute als praktikabel bewährt. In 

Schophoven angekommen, haben wir den 
Baum am Dorfplatz gelagert. Als Stütze 
dient ein von Markus Heiliger, eigenhändig 
geschweißter Ständer aus Eisen. Dort wurde 
der Baum dann bis zur Mainacht bei dem Ein 
oder Anderen Bier bewacht. Wie sich 2010 
jedoch herausstellen sollte, nicht all zu gut. 
Seit her wird der Baum an einem geheimen 
und sicheren Ort gelagert.

Die Königsdisziplin sorgt bei mir auch nach 
20 Jahren noch immer für nasse Hände:  
Das Aufstellen des Maibaumes. Hier wird die 
Mistgabel des Frontladers umfunktioniert, 
durch den Austausch eines Zinkens durch 
zwei Rollen. Diese Idee kam ebenfalls von 
meinen Vater, der für solche Ideen immer 
Ansprechpartner war und auch noch heute 
im Falle eines Falles mit Rat und Tat zur Seite 
steht. An dieser Stelle, einen Dank an ihn und 
auch an alle anderen, welche uns in der Not 
zur Seite stehen und uns unterstützen.
In den weiteren Jahren hat sich beim 
Transport und Aufstellen des Baumes wenig 
geändert. Das Ein oder Andere wurde noch 
optimiert. Einzig das Loch vom Maibaum 
war der Statik nicht ganz gewachsen 
und musste auf Wunsch eines einzelnen 
Bürgers vergrößert werden. Dabei haben wir 
das Fundament rundherum noch mal 1m 
ausgehoben, mit Eisenarmierung bestückt 
und nochmals Beton gegossen. Das sollte 
nun für ewig halten.

Maik Butterweck

Die erste Mainacht - Geburtsstunde 
einer Legende

MGS1995 MGS1995MGS199518



20 21

Maibaumaufstellen
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Maik vollzieht die Königsdisziplin – mit nassen Händen

„Schorsch“ am ackern
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Auch in diesem bislang größten Jahr der 
Maigesellschaft Schophoven soll eine ihrer 
dunkelsten Stunden nicht unerwähnt bleiben: 
die Geschichte vom halben Maibaum.
An einem der regenreichsten Tage des 
Jahres 2003 machten sich die Maijungen am 
frühen Morgen auf in den Hambacher Forst 
um einen prächtigen Baum zu schlagen. 
Die Anhänger hinter dem Traktor waren 
mit großen Planen umspannt worunter die 
Passagiere Schutz vor dem nicht enden 
wollenden Regenschwall suchten. Im Wald 
angekommen kam es darüber hinaus 
auch noch zu einigen Fehlversuchen bzw. 
Beschädigungen beim Fällen von Bäumen 
wodurch sich die sonst übliche Zahl der 
Stunden, die im Gebüsch verbracht werden 
mussten, leider eklatant erhöhte. Länger 
sollte seitdem keine Beschaffung eines 
Dorfmaibaums mehr andauern.
Nachdem unter letzten entnervten 
Anstrengungen endlich ein Baum gelegt und 
auf den Anhängern festgeschnürt war konnte 
die Heimreise angetreten werden.
Zurück vor Ort fi el den Verantwortlichen 
schon auf das man sich einen recht dünnen 
Baum geangelt hatte, die Befürchtung er 
könne den Witterungen des Monats Mai 
womöglich nicht standhalten war durchaus 
begründet. Was sich aber am Abend des 30. 
April ereignete, damit hatte beileibe niemand 
gerechnet.

Beim Aufstellen des liebevoll und sorgfältig 
geschmückten Maibaums brach dieser 
wenige Meter unterhalb der Krone durch 
und krachte mit einem lauten Knall auf den 
Boden. Glücklicherweise wurde keiner der 
umstehenden Maijungen oder Dorfbewohner 
verletzt, wofür alle Anwesenden heute noch 
dankbar sind und seitdem noch größere 
Vorsicht beim jährlichen Aufstellen walten 
lassen.
Damals machte man das Beste aus der 
Situation und stellte kurzerhand die Krone 
in das vorbereitete Baumloch und ertrug im 
folgenden Wonnemonat Einiges an Häme 
der umliegenden Ortschaften.
Der Abend selbst bleibt in der Erinnerung 
eine der schönsten Mainächte. Selbst wenn 
es keiner Wiederholung der Ereignisse mehr 
bedarf, so waren die Umstände doch zu 
außergewöhnlich.
Doch nur zwei Jahre später feierte die 
Maigesellschaft Schophoven ihr erstes 
großes Maifest.  Seitdem wuchsen der 
Verein und seine Feste stetig, womöglich 
gestärkt aus dem Wissen mit jeder Situation 
fertig zu werden, selbst mit einem halben 
Maibaum.

Stephan Wirtz

Die Geschichte vom halben Baum

MGS1995MGS1995MGS1995MGS1995

Der wesentliche Teil des Baums stand trotzdem
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Königsball 2007

Maifest 2007: erstes Maifest mit Maifrauen

Es war der 28.05.2005, die Halle in blau 
und weiß  geschmückt und „Starlight“ war 
bereit, uns einen unvergesslichen Abend zu 
bereiten. Unvergesslich sollte es werden, da 
es zum einen unser Jubiläum war, 10 Jahre 
MGS, zum anderen weil es unser erster 
Maiball war.

Wir starteten mit einem Umzug durch 
unser Dorf, wo wir auf viele erstaunte und 
fragende Gesichter stießen, erstaunt einmal 
aufgrund der großen Anzahl an Mitgliedern 
die wir im Laufe der Jahre geworden sind 
aber auch weil es etwas Neues war, etwas 
Unbekanntes. Die fragenden Gesichter waren 
auf der Suche nach den Frauen und Ihren 
wunderschönen Kleidern die solch einen 
Umzug eigentlich schmücken sollten.
Als sich der Vorstand Anfang 2004 zum 
ersten Mal über dieses Thema unterhielt 

waren wir alle ziemlich planlos, wollten 
jedoch etwas Besonderes zum Jubiläum. 
Dementsprechend planten wir einen Maiball 
aber so überschaubar wie möglich, nur mit 
dem Nötigsten, einen Umzug, eine Band, ein 
Festwirt und ein Abend!
Zurück in der Halle stieg die Party, die Halle 
war gut gefüllt und die Stimmung stieg 
von Stunde zu Stunde. Es war ein mehr 
als gelungener Anfang von etwas das bis 
zum heutigen Tage stetig und erfolgreich 
ausgebaut wurde. Auf das es noch lange so 
weitergeht und wir noch viele gemeinsame 
Wonnemonate miteinander verbringen 
werden. Wir sind die MGS…

Tobias Stauch

Erstes Maifest in der Halle

MGS1995 MGS199526
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Was vor zwanzig Jahren mit dem ersten 
Maibaumaufstellen auf dem Dorfplatz 
begann, ist heute neben der Mainacht eine 
Maiversteigerung, eine Krönungsmesse und 
ein mehrtägiges Maifest auf dem Festplatz 
am Franz-Josef-Wäldchen.

1995: Ein knappes Dutzend an jungen 
starken Männern besorgte am Wochenende 
vor dem ersten Mai den Maibaum. In 
den Tagen vor der Mainacht wurde der 
Maibaum jeden Abend bis in die frühen 
Morgenstunden erfolgreich vor Angriffen 
verteidigt.
2015: Anders als früher beginnen die 
Junggesellen die Feierlichkeiten bereits 
im März mit diversen Versteigerungen und 
enden im Juni mit den letzten Maifesten.

1995: Zur Anfangszeit wurde ein Zelt  der 

Familie Quast auf dem Dorfplatz aufgestellt. 
Es wurden Toiletten und Strom durch die 
angrenzenden Nachbarn zur Verfügung 
gestellt.
2015: Heute steht das erste große Festzelt 
am Sportplatz. Die Veranstaltungen der 
Maigesellschaft werden durch eine eigens 
geschaffene Infrastruktur getragen.

1995: Zur Anfangszeit waren es 8 
Junggesellen
2015: Heute besteht die Maigesellschaft aus 
ca. 40 Aktiven, 21 Ehemaligen und diversen 
inaktiven Mitgliedern.

Die 8 Junggesellen aus dem Jahr 1995 
haben dazu den Grundstein gelegt! 
Dafür schuldet ihnen die Maigesellschaft 
größtmögliche Dankbarkeit!

Vom „Quast-Zelt“ zum Festzelt

MGS1995 MGS1995

Aufbau des Zeltes der Familie Engelbert Quast

 
 
 
 
 
 
 
 

Malerwerkstätte Heiden 
Andreas Heiden 

Malermeister 
   

Innenarbeiten-moderne Raumgestaltung                           
Tapezierarbeiten 

Vlies-, Glasfaser- und hochwertige Tapeten   

• Beratung – Gestaltung   Verarbeitung  von 
Stuck, Zierprofile und Rosetten sowie Elemente  

 
• Lackierarbeiten aller Art  

 
• kreativen Oberflächentechniken 

 
• Fußbodenverlegearbeiten 

PVC, Teppichboden und Laminat 

 Aussenarbeiten- moderne Fassadengestaltung     
Wärmedämmsysteme                                                                                                     

KFW Fördergelder-Beratung und U-Wert- Berechnung  

• Fassadenanstriche 
 

• Rissarmierungen 
 

• Fassadenkratz- und Edelputze                                
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Wenn man nach einer prägenden oder 
spannenden Anekdote aus 20 Jahren 
Maigesellschaft Schophoven fragt, gibt 
es hunderte Geschichten zu erzählen. 
Von der Erstellung des „Baumlochs“ zu 
Beginn der Vereinsgeschichte, über den 
„Tannenzapfenkrieg“ des Jahres 2004 bis 
zum „Stubbi-Turm“ in Kirchberg in den 
Jahren 2010/2011. Besonders repräsentativ 
für das, was die Maigesellschaft ausmacht 
ist aber folgende Geschichte aus dem Jahr 
2010:
 
Es war gerade die erste Königswürde 
seit 40 Jahren an Sebastian Peters 
übergegangen und der Maibaum, sowie ein 
prachtvoller Königsbaum ins Dorf geschafft, 
als Christopher Welsch beim Verlassen 
der Baumwache am Vor-Vorabend der 
Mainacht gegen 2:30 Uhr entdeckte, dass 
der Maibaum von ein paar Idio*** (welche 
dafür im späteren Verlauf des Mai auch zur 
Rechenschaft gezogen wurden) angesägt 
wurde. Gleiches, so kam es am nächsten 
Morgen heraus, war mit Sebastians 
Königsbaum passiert. Was abgesehen 
von der Wut über das Geschehene in 
den kommenden 24 Stunden passierte, 

repräsentiert das, was die Maigesellschaft 
zu einer besonderen Gemeinschaft macht. 
Nach diversen Telefonkonferenzen und 
Organisationsarbeiten, fanden sich am 
Vorabend des 30. April über 40 Aktive und 
Ehemalige (U.a. Maik Butterweck, welcher 
kurzfristig wieder mal Traktor und Anhänger 
zur Verfügung stellte) der Maigesellschaft 
auf der Rurstraße ein um in Morschenich 
einen neuen Baum für die darauffolgende 
Mainacht zu besorgen.
Man brachte einen neuen Baum in den Ort 
und verbrachte die kommende Nacht mit 
3 Leuten DIREKT neben dem neuen Baum 
(Man hatte ja aus der Vornacht gelernt). Die 
3 Erwähnten wurden im Übrigen von „Munni“, 
welcher auch in anderen Angelegenheiten 
über Jahre Unterstützer der Maigesellschaft 
ist, mit Kaffee und Brötchen versorgt.
 
Auch der tumbe Vandalismus von einzelnen 
fehlgeleiteten Gestalten schaffte es, einen 
Tag vor Beginn der Festlichkeiten, also nicht, 
den Zusammenhalt und die Spontanität aller 
mit der Maigesellschaft Verbundenen vor 
ernste Probleme zu stellen. 

Max Heiden

Auch in der Not ist man zu 100% 
bei der MGS

MGS1995 MGS199530
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Maikönigspaar Nina Weber und Sebastian Peters nach der Krönungsmesse mit Pfarrer Heringer

Erinnerst du dich noch an das Jahr 2010? 
Die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika 
endet für die deutsche Mannschaft im 
Halbfi nale gegen Spanien und Lena 
Meyer-Landruth gewinnt nach Jahrzehnten 
wieder für Deutschland den Eurovision 
Song Contest. Das Jahr 2010 hatte für  
jeden Höhepunkte, wenn wir heute darüber 
sprechen. Wenn meine Frau und ich an 
das Jahr zurück denken, erinnern wir uns 
besonders gerne an den Monat Mai. Denn 
die erstmals versteigerte Maikönigswürde 
der Maigesellschaft Schophoven wurde 
uns zuteil, sodass wir die Maigesellschaft 
in vielen schönen Umzügen und auf vielen 
heiteren Maifesten repräsentieren durften.
 
Der Höhepunkt unseres Königsjahres 
war selbstredend das von „unserer“ 
Maigesellschaft ausgerichtete Maifest. 
Neben dem stimmungsvollen Auftritt unserer 
Lieblingsband „Famous“ am Freitagabend 
feierten wir am Samstag unseren Königsball.

Dank tatkräftiger Unterstützung von 
Familie, Freunden, Nachbarn und 
natürlich der Maigesellschaft konnte 
der Tag mit dem Umtrunk beginnen, der 
anschließend durch den Festzug und den im 
Dorfgemeinschaftshaus gefeierten Maiball 
abgerundet wurde. Wir sind sehr glücklich, 
dass wir den Verein als erstes Maikönigspaar 
repräsentieren durften und würden die 
Erfahrung nicht missen wollen.

Nina und Sebastian Peters

Maikönigspaar 2010
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Die Maigesellschaft Schophoven 1995, wer 
kennt sie nicht? Der Verein, in welchem 
jeder Junge aus unserem kleinen Örtchen 
aktiv werden will! Ja, selbst von Auswärts 
kommen Anmeldungen. Sie ist nicht nur 
ein Verein auf dem Papier. Nein, sie ist eine 
Einstellung! Nichts liegt uns Mitgliedern mehr 
daran, als sie aufl eben zu lassen und auf 
anderen Festen zu repräsentieren. So gibt es 
sie nun schon seit 20 Jahren und es ist kein 
Ende in Sicht. In diesen 20 Jahren hat der 
Verein viele Dinge erlebt. Geprägt durch uns, 
seine Mitglieder.
Es gibt viele Ereignisse die sich erzählen 
lassen. Spontan fällt mir da zum Beispiel 
unser Kollege Jörg ein, welcher es sich nicht 
hat nehmen lassen, in der Mainacht, den 
neuen Radiosender „Schorsch-FM – Keine 
Lückenfüller, nur Hits“ ins Leben zu rufen 
und ihm bis heute treu bleibt. So mancher 
lässt sich an den Maibaum binden, während 
wieder zwei andere die Straße sperren und 
sich ein Tablett feinstes Bitburger zu Gemüte 
führen.

Langweilig wird es nie. Ob 2006 mit der 
ersten Versteigerung, 2010 dem ersten 
Maikönig seit der Neugründung oder eben, 
wie in diesem Jahr, einem großen Jubiläum. 
Es steht immer etwas Großes ins Haus. Im 
Jahre 2011 hat unser Steph doch sogar einen 
Song über die Maigesellschaft komponiert. 
2013 durfte auch ich mir den Traum erfüllen 
und mich Maikönig der MGS nennen. Eine 
Erfahrung die ich nur jedem Empfehlen kann!
All diese Ereignisse, auch wenn es nur 
ein geringer Teil ist, prägen die MGS und 
zeichnen sie aus. Und eines ist gewiss, 
es werden noch viele weitere Ereignisse 
und Erlebnisse in das Geschichtsbuch der 
Maigesellschaft Schophoven 1995 eingehen. 
Denn alle Mitglieder stehen unter einem 
Motto: Maigesellschaft Schophoven 1995 – 
Eine Liebe, die nie endet!
 
Tobias Kaulen

Maigesellschaft Schophoven 1995 
– eine Liebe, die nie endet

MGS1995 MGS1995

Sportwoche 2013
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Absolutes Lieblingsgetränk im Maimonat

MGS1995 MGS1995

Maiversaufen
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Maibaumholen im Morschenicher Wald

MGS1995 MGS1995



40 41

Vorab möchten wir darauf hinweisen, 
dass diese Chronik keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt.
Die nachfolgenden Daten und Berichte 
konnten ausschließlich über Zeitzeugen 
ermittelt werden, da es zum Thema keinerlei 
Aufzeichnungen gibt. An dieser Stelle den 
herzlichsten Dank an alle die uns bei unseren 
Nachforschungen unterstützt haben.

Einige Indizien in der Sammlung des 
Heimatarchivs lassen den Schluss zu, dass 
es schon vor dem zweiten Weltkrieg in 
Schophoven eine Jungmännervereinigung 
gab. Wie aber eingangs erwähnt gibt es 
hierzu keinerlei schriftliche Aufzeichnung, so 
dass wir unsere Arbeit erst ab 1948 beginnen 
konnten.

Im Frühjahr 1948 trafen sich die jungen 
Männer des Dorfes, in der damaligen, 
wieder in Betrieb genommenen, Gaststätte 
Beyel zu einer lockeren Versammlung. Wie, 
wahrscheinlich alle zu jener Zeit, versuchten 
auch sie, neben den alltäglichen Sorgen 
und Nöten die es gab, sich wieder freudigen 
Dingen zu widmen. Schnell kam man auf den 
Gedanken das Maitreiben wieder aufl eben 
zu lassen. Tatsächlich kam es auch zu einer 
Maiversteigerung. Interessanter Weise wurde 
ein Auktionsmodus gewählt der in dieser 
Form wohl heute nur noch selten vorkommt. 
Dieser Modus sah vor, dass als erstes die 
Königswürde versteigert wurde. Der so zu 
Ehren gekommene durfte sich im Anschluss 
seine Maikönigin aussuchen. Erst dann kam 
es zur Versteigerung der weiteren Maibräute. 
Der erste so zu Amt und Würde gekommene 
war dann auch August Cardaun. Dieser 
wählte Maria Cardaun, seinerzeit wohnhaft 
auf der Müllenarker Mühle, zu seiner Königin.
Ein weiteres Problem ergab sich aus der 
Tatsache, dass in Folge des Krieges keine 
geeignete Räumlichkeit zur Ausrichtung 
eines Maiballs zur Verfügung stand. So 
entschloss man sich den ersten Maiball 

nach Selgersdorf in die Gaststätte Porten 
zu legen. Aber dies, und dies beschreibt die 
Problematiken jener Zeit, sollte nicht ganz 
einfach sein. Wollte man die Rur überqueren 
so musste man sich des damaligen 
Fährmanns Jakob Bongartz bedienen. Ein 
Steg, geschweige eine Brücke gab es noch 
nicht. So passierte es, dass beim Übersetzen 
eines Teils des Maigefolges, die Fähre 
kenterte.

Im Jahr 1949 ersteigerte Johann Flatten die 
Königswürde und erwählte Gertrud Kurth 
zu seiner Königin. Nach dem Schiffbruch 
auf der Rur im vorigen Jahr entschied man 
sich dieses Mal, den Maiball auf Müllenark 
auszurichten. Nachdem der Tanzboden 
bereits gegenüber des Gutes und des 
Kutschenhauses gerichtet war, hat man sich 
derart zerstritten, dass der Maiball ausfallen 
musste.

Im Jahr 1950 war es Matthias Böhling der 
zum Maikönig wurde. Dieser wählte seine 
spätere Gattin Christel Kortz zur Königin. 
Da nun auch der Saal der Gaststätte 
Beyel wieder hergerichtet war, darf der 
Maiball 1950 als erste Saalveranstaltung 
in Schophoven nach dem Krieg bezeichnet 
werden.
1951 stellte Viehöven das erste und 
bisher einzige Maikönigspaar. Nachdem 
es Jakob Kick sen. geschafft hatte die 
Maikönigswürde zu ersteigern, wählte er                   
Mathilde van de Venn zu seiner Königin. 
Allerdings zeigte sich, dass die Versteigerung 
das Budget des Königs derart strapaziert 
hatte, dass er keine Möglichkeit mehr sah, 
einen würdigen Maiball auszurichten. Da 
man sich aber in Viehöven nicht im Stich ließ, 
übernahm Alfons Parpatt, der zu dieser Zeit 
ebenfalls in Viehöven lebte und arbeitete, 
das Amt des Königs. Ebenfalls gab es 1951 
zusätzlich ein Maigrafenpaar. Dieses Amt 
bekleidete Josef Giesen mit seiner Gräfi n 
Anneliese Greven.

Maitradition in Schophoven ab 
1948 – erster Teil
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Von 1952 bis 1957, so scheint es, legte das 
Maitreiben eine Pause ein. 

1958 war es dann Johann Kurth der sich das 
Maikönigsamt ersteigerte und Klara Heinen 
zu seiner Königin machte.

1959 hieß der Maikönig Arnold Greven. Zu 
seiner Königin wurde Annemie Kleusch.

Den beiden folgten 1960 Günter Mau mit 
seiner späteren Gattin Edeltraud Lörken als 
Maikönigspaar.

Von 1961 bis 1965 ruhte das Maitreiben 
wiedermal. Nicht zuletzt weil nun auch viele 
potentielle Kandidaten zur noch jungen 
Bundeswehr mussten.

Am 30 April 1966 trafen sich die 
jungen Männer aus Schophoven in der 
Gaststätte Abels. Nach einem der vielen 
Maibräuche, war Ihr verwegener Plan in 
der Mainacht in Altenburg den Maibaum 
zu fällen. Glücklicherweise besann man 
sich auf seine eigenen Fähigkeiten, eine 
Maigesellschaft mit Leben zu füllen. 
So wurde diese kurzerhand noch am 
gleichen Abend neugegründet. Sogar das 
Maikönigsamt, wenn auch mit gewissen 
Schwierigkeiten, konnte auf Anhieb wieder 
versteigert werden. Die Schwierigkeit war 
der Tatsache geschuldet, dass die Herrn 
Günter Henschenmacher und Günter 
Hauke aus Pier waren und erstmal nicht 
an dieser Gründungsversammlung einer 
Schophovener Maigesellschaft teilnehmen 
durften. Und so hielten sich die beiden 
mit ihrem Freund Reinhard Heiden in der 
Gaststätte Beyel auf. Als die Versammlung 
zu dem Schluss kam, dass Toleranz und 
Offenheit vorteilhafter seien, wurden die drei 
vorgenannten Herrn auch gleich aus der 
Gaststätte Beyel geholt. Und so ließ es sich 
Günter Henschenmacher auch nicht nehmen 
mit seiner späteren Ehefrau Heidi Decker 

die neue Gesellschaft zu repräsentieren. 
Damit sollte es aber für diesen Abend 
und diese Nacht noch nicht zu Ende sein. 
Schließlich braucht es in der Mainacht einen 
Maibaum. Woher nehmen? Auf Initiative 
des Herrn Josef Abels wendeten sich die 
jungen Herrn an dessen Bruder, den Wirt 
Matthias Abels, welcher ebenfalls ein kleines 
Bauunternehmen besaß. Dieser stellte 
dann eine Gerüststange zur Verfügung. 
An dieser Gerüststange befestigte man 
eine frisch geerntete Tanne. Mit diesem 
Gebilde schmückte man nun den Dorfplatz. 
Selbstverständlich wurden die Maibräute 
auch noch mit traditionellen Maisträußen 
bedacht. Anschließend, wie damals üblich, 
zog man durchs Dorf um die Maipaare 
auszurufen. Dies alles geschah in der einen 
Nacht des 30 April 1966. Als Neuerung 
wurde die Wahl des Schönsten Maistrauß 
eingeführt. Mitte Mai wurde dann ein 
glanzvoller Maiball gefeiert. 

1967 folgten als Maikönigspaar, Reinhard 
Heiden mit seiner Königin Marliese Gehlen.
Dieses Mal freute man sich auf einen 
richtigen Maibaum. Und tatsächlich, mit 
standesgemäßem Schmuck versehen, 
konnte dieser in der Mainacht aufgestellt 
werden. Leider, aufgrund mangelnder 
Erfahrung , war den jungen Herrn die 
Windempfi ndlichkeit eines solchen Objektes 
nicht bekannt. So versäumte man es diesen 
Baum ausreichend zu sichern. Das Ergebnis 
fand sich Tage später auf der Straße. Damit 
nicht genug, unter der Krone des Maibaums 
befand sich der relativ neue Mercedes 
des Metzgers Michael Cremer aus Übach-
Palenberg der wiederum dieses Malheur 
nicht ganz schadlos überstanden hatte. Doch 
hier zeigt sich die Toleranz und Großzügigkeit 
der damaligen Zeit. Nachdem Herr Cremer 
die Finanzsituation der Maigesellschaft 
kennengelernt hatte, beglich er seinen 
Schaden selbst.   

Maitradition in Schophoven ab 
1948 – zweiter Teil
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Wie  in den `60er` verbreitet, gab es auch 
in Schophoven zu jener Zeit zwei „dufte 
Beatschuppen“. Der eine war „Kleusche 
Bud“ auf der Fuchsstraße, der andere 
war die „Happy Bar“ auf der Rurstraße. 
Nachdem nun zwei Jahre die Fraktion 
der „Kleusche Bud“ den Maikönig gestellt 
hatte, war es 1968 der Namensgeber der 
„Happy Bar“ selbst, der es sich nicht nehmen 
ließ die Maikönigswürde zu ersteigern.                                                                                                    
Das Jahr 1968 scheint ansonsten ein 
pannenfreies Jahr gewesen zu sein, das 
seinen Höhepunkt im Maiball mit dem 
Königspaar Herbert Flatten und Thea Plum 
fand.

1969 wurde das Königsjahr für Wilfried 
Jansen mit seiner Königin Margot 
Weiß. Nachdem man das traditionelle 
Maiprocedere, mittlerweile doch recht 
routiniert und erfolgreich hinter sich gebracht 
hatte, traf man sich mitten im Dorf.

Um genau zu sein, am alten Spritzenhaus, 
Ecke Schlichstraße und Kalkweg, direkt 
gegenüber der Gaststätte Abels. Hier wollte 
man eine neue Errungenschaft einführen. 
Und zwar das Verbrennen der Maisträuße. 
Nachdem man eine herrliche feucht fröhliche 
Nacht bei fl ammenden Maisträußen erlebt 
hatte, erfolgte am nächsten Morgen die 
Abnahme des wunderschön in strahlendem 
weiß gestrichenen Spritzenhauses durch 
Christian Böhling als Beauftragter der RWE. 
Wie man sich nun denken kann, war vom 
strahlenden Weiß des Spritzenhauses nicht 
mehr viel übrig. So kam es, dass sich die 
Maigesellschaft teils als Reinigungskolonne, 
teils als Malertrupp profi lieren durfte.

Das letzte Maikönigspaar dieser Ära erlebte 
Schophoven 1970 mit dem König Bernhard 
Drewitz  und seiner Königin Sibille Wolf. 

April 2015, Heimatarchiv Schophoven

Maitradition in Schophoven ab 
1948 – dritter Teil
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Die Maigesellschaft Schophoven 1995 
bedankt sich für die Unterstützung und 
Ermöglichung des diesjährigen Maifestes 
und aller begleitenden Umstände, wie z.B. 
dieser Festschrift, bei allen die daran Anteil 
haben, im Großen wie im Kleinen. Wir 
widmen diese Festschrift allen Beteiligten 
und Unterstützern, und gedenken mit 
ihr allen verstorbenen Mitgliedern und 
Begleitern.
In der Gewissheit, in diesem Zusammenhang 
auch Leute zu vergessen, bedanken wir uns 
bei den Ehemaligen der Maigesellschaft, 
den 4 Gründern, allen Sponsoren, sowohl 
in der Festschrift als auch im Zelt, bei 
allen Freunden und Förderern, sei es durch 
materielle oder fi nanzielle Unterstützung, bei 
allen Mitwirkenden des Festkommers, der 
Festschrift, der Tombola und des gesamten 
Maifest, bei allen Müttern fürs Bügeln der 
Maianzüge und für etliche Kuchenspenden 
und bei allen Vätern fürs fi nanzieren so 
mancher Maisaison, beim Festwirt Dieter 
Kick und seinem Kellnerteam, bei Robert 
und Rita, bei „unseren“ Bands „Famous“ 
und „Indigo“, bei allen Ortsvereinen, im 
Besonderen beim Tambourcorps, den 
Musikfreunden und der Feuerwehr für 
die Gestaltung des Festzuges und etliche 
weitere Gefallen, außerdem bei allen weiteren 
Musikvereinen.
Danke an alle befreundeten 
Maigesellschaften, welche unsere 
Veranstaltungen zu dem machen was 
sie sind. Danke an die Anwohner der 
„Dorfbegegnungsstätte“ und die gesamte 
Dorfgemeinschaft Schophoven und an alle 
politischen und gesellschaftlichen Vertreter 
welche uns in der Vergangenheit und aktuell 
unterstützt haben.

Wir bedanken uns des Weiteren beim 
Royal Club der Maigesellschaft, bei allen 
ehemaligen Königspaaren und natürlich 
im Besonderen bei unserem aktuellen 
Königspaar. Last but not least danken wir 
unseren Maifrauen, dass sie es bereits über 
Jahre während der Versteigerungen ohne 
uns aushalten und während der Maifeste mit 
uns aushalten, dass sie immer und überall 
dabei sind und jeden Zug und jede Feier an 
der wir teilnehmen zu etwas Einmaligen 
machen!! Lasst uns das in der folgenden 
Festfolge erläuterte Maifest 2015 zu einem 
mindestens genauso Einmaligen machen!!!

DANKE, ihre/eure Maigesellschaft 
Schophoven 1995

Festfolge zum Jubiläumsmaifest

Freitag, 15.05.15
• Maifete im Festzelt, Beginn 19 Uhr

Samstag, 16.05.15
• Großer Festzug zu Ehren des 

Maikönigspaares mit Parade an der Kirche, 
Abmarsch 19 Uhr

• Großer Königsball zu Ehren des 
Maikönigspaares (incl. Königswalzer), 
Beginn 20 Uhr

Sonntag, 17.05.15
• Abholung von Majestät und 

Würdenträgern , Abmarsch 10 Uhr
• Musikalischer Frühschoppen mit der 

Bläservereinigung Merode, Beginn 11 Uhr
• Jubiläumsfestkommers, Beginn 13 Uhr
• Cafeteria mit großer Tombola,

Beginn 15 Uhr

Widmung
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