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Festrede anlässlich der Fahnenweihe der 2. Kompanie im Mindener Bürgerbataillon 

am 23.4.2016 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bei der heutigen Festveranstaltung geht es nur vordergründig um die Fahne der 2. 

Kompanie. Im Kern geht es um die Vermittlung von Werten, in diesem Falle von Werten, die 

tief in die Geschichte dieser Stadt und Ihrer Einwohner zurückreichen. 

 

Um 800 gründete Karl der Große an der Stelle der heutigen Stadt Minden, damals 

bestenfalls eine Sammlung von Häusern, das gleichnamige Bistum. Um den Bischofssitz mit 

Kloster und Kathedrale herum entwickelte sich bald eine stetig größer werdende Siedlung, 

die im Hochmittelalter die Stadtrechte erhielt.  

 

Wichtigstes, äußeres Kennzeichen aller mittelalterlichen Städte – so auch in Minden – war 

die Stadtmauer. Die Errichtung, Unterhaltung und Verteidigung der Mauern war von Beginn 

an Bürgerpflicht. Zu diesem Zwecke wurden vor allem die Mitglieder der verschiedenen 

Handwerkerzünfte herangezogen, da deren Männer aufgrund ihrer fachlichen Kenntnisse 

und körperlichen Verfassung besonders für Bollwerksdienste, Waffenherstellung und das 

Gefecht geeignet waren. Aber die Mindener Bürger wurden nicht nur zur Verteidigung der 

Stadt gegen feindliche Heere eingesetzt. Sie mussten auch ihre Obrigkeiten bei deren 

Fehden und Kriegen gegen die Nachbarterritorien unterstützen. Aus diesen Gründen 

befanden sich die Mindener vom Hoch- über das Spätmittelalter bis in die Frühe Neuzeit 

hinein im permanenten Kriegseinsatz.  

 

Als größte Waffentat der Mindener, die ihren jeweiligen Herrn stets treu und opferwillig 

folgten, gilt die erfolgreiche Verteidigung der Stadt gegen ein Belagerungsheer des Herzogs 

Heinrich von Braunschweig im Jahr 1553. Minden gehörte damals zum Schmalkaldischen 

Bund der evangelischen Fürsten und Städte und musste sich im gleichnamigen Krieg gegen 

die letztlich siegreichen, katholischen Heere verteidigen.  

 

Ab dem 16. Jahrhundert begann es sich durchzusetzen, die wehrpflichtigen Bürger nicht 

mehr nur nach Berufsgruppen, sondern auch nach Stadtvierteln einzuteilen. Handwerker, 

Kaufleute und andere Bürger leisteten fortan gemeinsam ihren Beitrag zur Verteidigung der 

Stadt.   
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Dieser Trend setzte sich im 17. Jahrhundert fort. Die Stadt wurde in Bezirke eingeteilt, aus 

denen sich die wehrfähigen Männer rekrutierten. Mit der Aufstellung von  

Schützenkompanien in den jeweiligen Stadtvierteln entstanden militärisch straff geführte 

Truppenteile aus Bürgersoldaten, die zusammen ein Bataillon bildeten und unter Führung 

eines vom Rat verpflichteten obersten Stadthauptmannes standen.  

Die regelmäßig stattfindenden Waffenübungen und Appelle dieser Truppe zogen schon 

damals viele interessierte Einwohner an.  

 

Die genannten Selbstverteidigungsmaßnahmen konnten jedoch nicht verhindern, dass 

Minden im 30jährigen Krieg zweimal den Besitzer wechselte und seine Selbständigkeit an 

fremde Herren abgeben musste. Nach dem 30jährigen Krieg fiel das Territorium des Bistums 

Minden an Preußen, was das Wesen der Stadt nachhaltig und bis heute prägen sollte. Aus 

Minden wurde eine Garnisons- und Verwaltungsstadt, in die im Zeitalter des Absolutismus 

bei Bedarf direkt aus Berlin hineinregiert werden konnte.  

 

Auch die Aufgaben der Schützenkompanien wandelten sich: Die militärische Verteidigung 

der Stadt und des umgebenden Territoriums wurde den Bürgern im Zeitalter der stehenden 

Heere nicht mehr abverlangt. Als Aufgaben für die Bürgerkompanien blieben die Wach- und 

Bollwerksdienste sowie die Feuerbekämpfung.  

 

Gleichwohl machten sich Stadtrat und Bataillonsführung Ende des 17. Jahrhunderts 

Gedanken, wie man die regelmäßigen Schießübungen der Bürgerkompanien zu Volksfesten 

umgestalten könne. 

 

1682 wurde der Beschluss gefasst, im Sommer, noch vor der Ernte, eine große 

Schießübung durchzuführen, bei der der beste Schütze einen grünen Kranz erhielt und ein 

Jahr von der Steuer befreit wurde. So entstand der Begriff Freischießen. Ein Jahr später 

bürgerte sich für den besten Schützen der Begriff König ein. 1685 erließ der Große Kurfürst 

in seiner Funktion als Landesherr eine Verordnung, in der neben der Steuerfreiheit zusätzlich 

noch eine Schießprämie von 50 Talern ausgelobt wurde. Im selben Jahr wurde der Kranz als 

Kopfschmuck durch eine metallene Krone ersetzt.  

 

Die Dienste der Mindener Bürgerkompanien blieben auch  im 18. Jahrhundert unverzichtbar, 

als Preußen zahlreiche Kriege gegen mehrere europäische Klein- und Großmächte zu 

bestehen hatte. Die Stadt Minden wurde dabei mehrfach bedroht, belagert und auch 

eingenommen. Gleichwohl wurde die Mindener Bürgerwehr gemäß Garnisonsanweisung nur 

noch im Ausnahmefall für militärische Zwecke eingesetzt. 
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Im 19. Jahrhundert verschoben sich die Aufgaben der Mindener Bürgerwehr noch weiter von 

militärischen zu polizeilichen Befugnissen: Die Bürgerkompanien sollte für Ruhe und 

Ordnung sowie für die Sicherheit der Person und des Eigentums sorgen. Sie nahmen 

Feuerlösch- und Rettungsdienste wahr und wurden für Wachdienste an Toren und Brücken 

sowie für die Überwachung der Wasserzufuhr und der Magazine eingesetzt.  

 

Nach dem Ersten Weltkrieg fielen weitere Aufgaben für das Mindener Bürgerbataillon weg, 

so zum Beispiel der Feuerlöschdienst. Schließlich blieb nur das alle zwei Jahre stattfindende 

Freischießen die Hauptaufgabe der Mindener Bürgerkompanien. Der Aufgabenschwund für 

das Bataillon wurde als so groß empfunden, dass der damalige Stadtmajor König 1919 

seinen Abschied nahm und dem Stadtrat empfahl, das Bataillon aufzulösen. Dies geschah 

aber vor allem deshalb nicht, weil in den politisch turbulenten ersten Jahren der Weimarer 

Republik das Bürgerbataillon in Absprache mit dem Stadtrat nächtliche Patrouillen zum 

Schutz vor Einbrüchen, Diebstahl und Plünderungen in den Kompaniebezirken durchführte. 

Offiziere und Chargierte erhielten dazu von der Polizeiverwaltung Ausweise und auch 

Bewaffnung. 

 

In eine existentielle Krise geriet das Bataillon 1945, als nach dem Zweiten Weltkrieg die 

Alliierten die Institution Mindener Bürgerbataillon verboten. Erst 1950 - nach Aufhebung der 

alliierten Verordnungen – wurde der „Verein Mindener Bürgerbataillon e.V.“ gegründet, der 

den neuen demokratischen und gesellschaftlichen Verhältnissen Rechnung trug.  

 

Es gibt heute außer dem Mindener Bürgerbataillon in der Stadt keine andere Organisation, 

die die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten, Konfessionen, politischen 

Ansichten, die soziale Herkunft oder den Beruf in diesem Ausmaß aufnimmt und einebnet. 

So wie der Mindener Dom oder das Rathaus gehört das Mindener Bürgerbataillon mit seinen 

vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen zur Stadt und verleiht ihr ein unverwechselbares 

Profil. Die Angehörigen des Bataillons übernehmen Verantwortung für ihre Stadt und geben 

neuen Mitgliedern Orientierung im Gemeinwesen und Identifikation mit ihrer Heimat. Gerade 

aus diesen Gründen ist das Mindener Bürgerbataillon ein Traditionsverein geblieben.  

 

Tradition ist die Überlieferung von Werten, die sich in Brauchtum und Symbolen äußern und 

von diesen über die Zeitläufte transportiert werden.   

 

Folgende, beispielhafte Brauchtümer werden auch heute noch im Mindener Bürgerbataillon 

gepflegt: 
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Die Anzahl der heutigen Bürger-Kompanien entspricht der Anzahl der Schützenkompanien 

seit der Frühen Neuzeit. Damit wird Bezug auf die im 17. Jahrhundert eingeführte Einteilung 

der Stadt in sechs Quartiere mit ihren sechs Schützenkompanien genommen. Auch die 

Wurzeln des heutigen Tambourkorps und der Junggesellenkompanie reichen in das  17. 

Jahrhundert hinein, und spätestens seit den Befreiungskriegen im 19. Jahrhundert existiert 

eine Mindener Bürger-Eskadron. Die Werte, die mit diesem Brauchtum überliefert werden, 

heißen Einsatzbereitschaft für die bürgerliche Gemeinschaft, gleichberechtigtes Miteinander 

aller gesellschaftlichen Schichten und freiwillige Unterordnung unter die vom Stadtrat und die 

von der Gemeinschaft gewählten Vorgesetzten. 

 

Die Patenschaft mit den Mindener Garnisonstruppen und die Freundschaft zu Mindener 

Vereinen und Organisationen stellt ein weiteres Brauchtum dar, das seine Wurzeln tief in der 

Geschichte der Mindener Bürgerwehr und ihrer Zusammenarbeit mit den preußisch-

deutschen Streitkräften und den Mindener Interessenvertretungen hat. So unterhält zum 

Beispiel die 2. Kompanie des Mindener Bürgerbataillons eine Patenschaft zur 4. Kompanie 

des schweren Panzerpionierbataillons 901 in der Herzog von Braunschweig-Kaserne sowie 

Freundschaften zur 1. Bürgerkompanie Leteln, zur Fahnensektion des Lübbecker 

Bürgerschützenbataillons, zur Bürger-Kompanie Minden-West, zum preußischen 

Infanterieregiment 15 von 1836 und zum Mindener Marktverein. Die Werte, die mit den 

Paten- und Freundschaften vermittelt werden, heißen Vertrauensbildung, Dialogbereitschaft 

und Stärkung des Gemeinschaftssinns. 

 

Die monatlichen Appelle und Schießübungen, d.h. die Treffen der Kompanieangehörigen, 

stellen ein weiteres Brauchtum dar, welches schon seit ältesten Zeiten Zeit gepflegt wird. 

Jede Kompanie des Mindener Bürgerbataillons hat ein Quartier, in dem sich die 

Kompanieangehörigen regelmäßig zum geselligen Beisammensein einfinden und dienstliche 

Angelegenheiten besprechen. Weiterhin gibt es einen Ort, an dem das Schießen mit 

kleinkalibrigen Handwaffen geübt wird. Die Werte, die an diesen Orten gepflegt werden, sind 

gar nicht hoch genug einzuschätzen. Es sind Zusammengehörigkeitsgefühl, Kameradschaft 

und  Kontaktbereitschaft. 

 

Das wichtigste Brauchtum ist zweifellos das Mindener Freischießen. Es ist – wie das 

Mindener Tageblatt 1954 titelte -  „Das Fest aller Feste der Mindener“ und 

Kristallisationspunkt der bürgerschaftlichen Tradition. Wie früher nehmen die Mindener 

Bürger auch heute noch regen Anteil an dieser zentralen Veranstaltung teil, entweder als 

Zuschauer, Chargierter oder als Mitmarschierer der jeweiligen Kompanien. Mehr als bei allen 
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anderen Veranstaltungen werden beim Freischießen die Wurzeln sichtbar, auf die sich die 

bürgerliche Einheit, Freiheit, Selbständigkeit und Heimatverbundenheit gründen. 

  

Wie beschrieben, dienen auch Symbole zur Vermittlung von Werten. Symbole sind allgemein 

sichtbare Zeichen, die stellvertretend für etwas nicht Sichtbares stehen. An Symbolen sind 

beim Mindener Bürgerbataillons zunächst einmal die Königskronen zu nennen.  

 

 

Die beiden Könige des Mindener Freischießens werden aus den Reihen der 

Bürgerkompanien ausgeschossen und nicht etwa vorher ausgehandelt. Prämiert werden die 

besten Schüsse, deren Trefferlage mittels modernster Technik heute bis auf ein 100tel 

Millimeter genau gemessen werden kann. Die feuervergoldete Messing-Krone von 1685 für 

den zweiten König und die silberne Krone von 1733 für den ersten König symbolisieren 

daher die Werte Leistungsbereitschaft und Können, stehen aber auch für die 

bürgerdemokratische Gleichheit der Schützen vor dem unbestechlichen Auswahlsystem.   

 

Die Uniform des Bürgerbataillons hat sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und unterlag 

ebenso lange dem jeweiligen Modegeschmack. Die heutige Uniform, zumindest der Anzug 

der sechs Bürgerkompanien, stammt aus der Zeit ab 1815, und repräsentiert damit die zivile 

Mode des Zeitalters der Befreiungskriege und der preußischen Reformen. Die Uniform 

besteht im Prinzip aus einem schwarzen Anzug und Zylinder, einer schwarzen Fliege und 

weißen Handschuhen. Ein Degen sowie kompanieinterne Erkennungszeichen 

vervollständigen die Uniform. Bei der 2. Kompanie sind das Erkennungszeichen die rot-

weißen Nelken, die im Knopflock des Anzugs getragen werden. Der Anzug des Mindener 

Bürgerbataillons ist ein Symbol für die Gleichheit aller Bataillons-Angehörigen, ohne 

Berücksichtigung von Alter, Herkunft oder Beruf, sowie die Verkörperung von Bürgersinn und 

gelebter Solidarität.  

Schließlich die Fahnen, um die es hier heute vor allem geht. Fahnen als Feldzeichen 

stammen aus einer Zeit, als es noch keine einheitlichen Uniformen gab. Sie dienten seit dem 

Mittelalter als wichtiges Erkennungszeichen der Truppenteile, waren stets in 

unverwechselbarer Farbe und Form gehalten und fungierten in der Schlacht als 

Orientierungshilfe. Neue Soldaten wurden stets auf die Fahne vereidigt. Aufgrund ihres 

hohen Identitätswertes besaßen Truppenfahnen stets einen extrem hohen Symbolgehalt. Ihr 

Verlust in der Schlacht galt als höchst schmachvoll. Noch im Ersten Weltkrieg marschierten 

die europäischen Truppen mit ihren Truppenfahnen an der Spitze an die Front. Später 

blieben die Truppenfahnen dann in den Heimatstandorten, da sie ihre traditionelle Rolle im 

modernen Abnutzungs- und Stellungskrieg eingebüßt hatten.  
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Fahnen und Fahnenträger sind im Mindener Bürgerbataillon erstmals 1615 beschrieben 

worden, zusammen mit Trommlern und Pfeifern, Paukisten und Trompetern. Aus dem Jahr 

1803 stammt die erste Beschreibung einer Fahne der 2. Kompanie.1836, also nach etwa 30 

Jahren, wurde die Fahne ersetzt. Die Fahne von 1836 wurde – nach unserem Kenntnisstand 

– erst 1960 von der heute außer Dienst gestellten Fahne abgelöst.  

Die alte Kompaniefahne der 2. Bürger-Kompanie war an einer schwarzen Fahnenstange 

befestigt, die in einer in der Mitte offenen Messingspitze auslief.  

Das Fahnentuch bestand aus zwei verschiedenen Stoffsorten, gelber Satin und blauer Samt.  

Die gelbe Seite des Fahnentuchs zeigte im Zentrum das Mindener Stadtwappen, welches 

aus den gekreuzten Schlüsseln des Apostels Petrus und dem Doppeladler der Habsburger 

besteht. Über das Stadtwappen wurde die Königskrone gesetzt, in die die 50 Taler der 

Schießprämie des Großen Kurfürsten gelegt waren Um Wappen und Krone war ein 

Spruchband angeordnet, auf dem die lateinischen Worte zu lesen waren: jus et aequitas 

civitatum vincula, übersetzt: Recht und Gerechtigkeit sind die Bande, die das Gemeinwesen 

zusammenhalten. Weiterhin fand sich auf der Fahne die Jahreszahl 1685, das Jahr, in dem 

der Große Kurfürst die Schießprämie gestiftet hatte, sowie die Jahreszahl 1960, das Jahr, in 

dem die 50-Taler-Prämie ihre 275te Wiederkehr hatte und die Fahne angeschafft wurde. 

Darüber hinaus stand im unteren Teil des Fahnentuches die Aufschrift „2. Bürger-Kompanie“. 

In den vier Ecken des gelben Fahnentuches befanden sich jeweils eine rote und eine weiße 

Nelke, wie beschrieben die Kennzeichen der 2. Kompanie. 

Auch das Fahnentuch aus blauem Samt zeigte in allen vier Ecken die rot-weißen Nelken. In 

der Mitte waren das alte Mindener Rathaus von 1260 sowie der Westriegel des Mindener 

Domes von 1150 abgebildet, da die 2. Kompanie in der Innenstadt ihr traditionelles 

Ergänzungsviertel hat. Ein kleines Stadtwappen sowie ein rot-weißes Bandelier ergänzten 

die Darstellungen. Über Rathaus und Dom standen die Worte „Mindener Bürgerbataillon“, 

darunter die Worte „2. Kompanie“. 

Im Laufe der Jahrzehnte setzten allerdings Abnutzungserscheinungen der Fahne zu. 

Insbesondere das helle, gelbe Seidentuch litt übermäßig stark. Ein weiterer, massiver Verfall 

der Fahne war daher zu befürchten. 2015 setzte deshalb Hauptmann und Kompaniechef 

Volker Krusche eine Fahnenkommission ein, deren Auftrag es war, eine neue Fahne auf der 

Grundlage der alten Fahne zu erarbeiten. Gleichwohl waren die Kameraden der 2. Kompanie 

dazu aufgerufen, eigene Vorschläge für die neue Fahne einzureichen.  
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Als die Fahnenkommission zusammentrat, wurde bald festgestellt, dass die alte Fahne der 2. 

Kompanie neben den Alterungsschäden auch unter historischen, heraldischen und 

vexillologischen, das heißt fahnenkundlichen, Unschärfen litt:  

Zum einen war zu bemängeln, dass das Fahnentuch aus zwei verschiedenfarbigen Seiten 

besteht. Dieser Umstand verstößt grundsätzlich gegen die Forderung nach der 

Unverwechselbarkeit einer Fahne als Erkennungszeichen. Zum anderen konnte die 

Kommission keine Erklärung für die Farbwahl des Fahnentuches, also Gelb und Blau, finden. 

Nahm man zum Beispiel die für preußische Einheiten geltende, jahrhundertealte, 

sogenannte preußische Farbfolge als Grundlage, dann stand Gelb für die jeweils dritte 

Kompanie eines Bataillons, die Farbe blau für die vierte Kompanie eines Bataillons. Beide 

Grundfarben passten nicht zur 2. Kompanie, deren Farbe nach der preußischen Farbfolge 

Rot war. Weiterhin waren die uneinheitlichen Aufschriften anzumerken: Auf der einen Seite 

steht „2. Bürger-Komp.“, Kompanie abgekürzt, auf der anderen Seite nur  „2. Kompanie“. 

Darüber hinaus sind die Figuren und Wappen auf dem gelben Fahnentuch sehr klein 

abgebildet und ineinander verschlungen, was wappenkundlich betrachtet grundsätzlich nicht 

statthaft ist und an die Verfallszeit der Heraldik ab dem 15. Jahrhundert erinnerte. Darüber 

hinaus sind die Abbildungen des Domes und des Rathauses auf der blauen Fahnenseite 

allzu naturalistisch abgebildet, inklusive Schattenwurf und Fensterspiegeln, was ebenfalls 

der heraldischen Forderung nach stilisierten, einfachen und eindeutigen Symbolen 

widersprach. Außerdem grenzen durch die vielen Abbildungen viel zu viele Farben 

aneinander, was der heraldischen Forderung nach einer abwechselnden Folge von Metallen 

und Farben zuwiderläuft. Historisch korrekt dagegen ist die leere Messingspitze des 

Fahnenstocks. Denn nach preußischer Sitte wird die metallene Spitze einer Truppenfahne 

erst gefüllt – und zwar mit dem Eisernen Kreuz – wenn sich die betreffende Einheit im 

Gefecht bewährt hatte. Allein es fehlte der Bezug zu einer Fahne des Mindener 

Bürgerbataillons, da dieser Verband gar nicht für den Kampf im Felde gedacht ist und nach 

menschlichem Ermessen in der nächsten Zukunft auch nicht dazu aufgerufen sein wird. Wie 

die Kompanie-Kameraden 1960 zu ihrem Fahnenentwurf kamen, ließ sich nicht mehr 

rekonstruieren, da über diesen Vorgang keine schriftlichen Zeugnisse überliefert wurden. 

Der ursprüngliche Gedanke, eine neue Fahne auf weitgehender Grundlage der alten Fahne 

zu beschaffen, wurde aus den genannten Gründen durch die Fahnen-Kommission 

fallengelassen. Die Kommission folgte vielmehr einem Entwurf für eine Kompaniefahne, der 

sowohl neue Merkmale aufwies, als auch Rückgriffe auf die alte Fahne nahm.   

Die neue Fahne unterschied sich von der alten Fahne grundsätzlich in folgenden Merkmalen:  
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Zunächst einmal wurden das Grundmuster und die Aufteilung der Fahnenelemente anders 

gestaltet. Hier wurde aus Traditionsgründen Rückgriff auf altpreußische Regimentsfahnen 

genommen:  

Im Jahr 1713 legte der König von Preußen und Fürst von Minden, Friedrich Wihelm I., 

einheitliche Maße und Motive für Fahnen und Standarten seiner Truppen fest – ein 

Grundmuster, welches sich für etwa 250 Jahre in den deutschen Streitkräften durchsetzen 

sollte. Auf einer Grundfläche befand sich in der Mitte ein Lorbeerkranz mit dem 

Hoheitszeichen des Herrschers. In den Ecken lagen weitere Lorbeerkränze, die das Siegel 

des Herrschers beinhalteten. Optisch wurden Hoheitszeichen und Siegel verschiedenfarbig 

voneinander abgegrenzt. Der Fahnenrand war mit goldfarbenen Fransen eingefasst. 

Vorderseite und Rückseite der Fahnen waren gleich, was dem Sinn und Zweck eines 

Erkennungszeichens entsprach. 

Die genannten, altpreußischen Grundsätze wurden in der neuen Fahne der 2. Kompanie 

umgesetzt. Als Hauptfarben neben den Metallen wurden Weiß und Rot gewählt, die Farben 

der Nelken, dem Erkennungszeichen der 2. Kompanie. Die Farbe Rot überwog dabei optisch 

ganz deutlich, da Rot nach der preußischen Farbenfolge in preußischen Bataillonen – wie 

beschrieben – stets die Farbe der zweiten Kompanie war – selbst die deutsche Bundeswehr 

folgt in dieser Hinsicht der preußischen Farbfolge. Durch die Übernahme der altpreußischen 

Feldverteilung entstand eine Kreuzform, die genauso an die christlich-abendländische Kultur 

des Bürgerbataillons erinnert, wie es die gekreuzten Schlüssel des ersten Papstes der 

Christenheit im Mindener Stadtwappen tun. 

Statt der altpreußischen Lorbeerkränze, den Symbolen des Sieges, wurden für die Fahne 

der 2. Bürgerkompanie Eichenlaubkränze gewählt. Die Eiche ist ein heimatliches Gewächs, 

dessen bekannteste Eigenschaft, das harte Holz und das hohe Alter, in besonderer Weise 

die Stärke der Tradition im Mindener Bürgerbataillon und die Heimatverbundenheit der 

Westfalen symbolisiert. Ebenso wurde das altpreußische Gold in den Kränzen und dem 

Fransenrand der Fahne ersetzt durch die Metallfarbe Silber, die nicht an absolutistische 

Prachtentfaltung erinnern soll, sondern – besonders in ihrer Verwendung an Fahnen – als 

Symbol für Bescheidenheit und sparsames Maßhalten steht – preußische Werte, die der 

Fahnenkommission der 2. Kompanie als Tugenden und als überlieferungswürdige Werte 

durchaus passend für eine Mindener Bürgerkompanie erschienen.  

An Symbolen, deren Zahl in der neuen Kompaniefahne auf nur drei beschränkt wurde, kam 

der Adler des Großen Kurfürsten neu hinzu. Er symbolisiert mit nur einer Figur, in kurzer und 

knapper Weise, was in der alten Fahne noch mit vielfältigen Symbolen und Jahreszahlen 
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versucht wurde, auszudrücken: Kurfürstliche Verordnung über das Mindener Freischießen, 

Kür des besten Schützen aus den Reihen der wehrfähigen Bürger, Stiftung der 

Schießprämie. Der Wappenadler des Großen Kurfürsten ist auf der neuen Fahne auf beiden 

Seiten in den Ecksiegeln zu finden, was prinzipiell auch den altpreußischen Vorbildern 

entsprach. 

Als neues Symbol erschien weiterhin das Emblem der 2. Kompanie, welches in den 1970er 

Jahren von einem Designer entworfen wurde. Das Kompanie-Emblem besteht aus der 

gespiegelten Ziffer „2“, wodurch ein Herz entsteht. Dies ist ein Hinweis auf die Heimat der 

Zwoten im Herzen der Stadt – sie wird deshalb auch Rathauskompanie genannt. Durch den 

Degen, der senkrecht zwischen den beiden Ziffern gestellt ist, ist die Silhouette der Krone 

des Königs des Mindener Freischießens erkennbar. Die Krone wird von zwei gekreuzten 

Gewehren gehalten, die in ihren Mündungen die rot-weißen Nelken tragen. Das Kompanie-

Emblem ist aufgrund seiner Bedeutung für die betreffende Einheit nicht nur in zwei 

Ecksiegeln enthalten, sondern auch im Zentrum einer der beiden Fahnenseiten. Diese Seite 

wird intern deshalb auch „Kompanieseite“ genannt. Das Kompanie-Emblem ziert auch die 

nunmehr gefüllte und verchromte Spitze des Fahnenstocks. Gefüllt wurde die Spitze auch 

deshalb, weil es sich bei der 2. Bürgerkompanie eben nicht mehr um eine militärische 

Formation handelt, die sich erst im Gefecht bewähren müsste. 

Als Symbol der alten Fahne wurde zunächst das Mindener Stadtwappen übernommen, 

welches nunmehr auf zwei Ecksiegeln zu finden ist. Aufgrund seiner großen Bedeutung für 

die Kompanie wurde das Wappen auf einer Fahnenseite ins Zentrum des Fahnentuchs 

gesetzt, was dieser Seite die interne Bezeichnung „Stadtseite“ verlieh.  

 

Weiterhin wurden auf der „Stadtseite“ die Devise jus et aequitas civitatum vincula, und auf 

der „Kompanieseite“ die Aufschrift „Mindener Bürgerbataillon, 2. Kompanie“ übernommen. 

Auf dem Fahnenring, der den Fahnenstock umschließt, sind die Worte „2. Kompanie 

Mindener Bürgerbataillon. Fahnenweihe am 23.4.2016“ eingraviert. Auf eine traditionelle 

Nagelung der Fahne mit insgesamt 74 Nägeln, das heißt das Festnageln des Fahnentuches 

am Fahnenstock, wurde auf Anraten der Fahnenfirma verzichtet, da sich dadurch das 

Fahnentuch übermäßig abnutzen würde. 

 

Der von der Fahnenkommission vorgeschlagene Fahnenentwurf wurde von der 

Kompanieversammlung einstimmig gebilligt. Kurz danach wurde die zu den anerkanntesten 

Unternehmen der Branche in Deutschland zählende Fahnenfabrik „Fahnen Kössinger“ in 

Schierling, nahe Kelheim und Regensburg, mit der Herstellung der Fahne beauftragt. Die 

neue Fahne wurde im Februar 2016 fertiggestellt und an die Kompanieführung übergeben. 
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Heute erfolgen nun die Weihe der neuen Fahne sowie die Außerdienststellung der alten 

Fahne. 

 

Tradition lebt von den Werten, die sie vermittelt, und den Bemühungen, Tradition nicht zum 

Selbstzweck verkommen zu lassen. Altes und Neues müssen dabei stets gegeneinander 

aufgewogen werden. Die Werte, die die neue Fahne der 2. Kompanie symbolisiert, heißen 

Kameradschaft, Heimatverbundenheit, Geschichtsbewusstsein, Aufgeschlossenheit für 

Neues, Bejahung des bürgerschaftlichen Ordnungsprinzips und Einsatzbereitschaft für die 

Bewältigung von Gemeinschaftsaufgaben. Stadtrat und Bürger der Stadt Minden werden 

sich – wie in der Vergangenheit so auch in der Zukunft – stets auf die immer treue 2. 

Kompanie verlassen können.   

 

Möge die neue Fahne der 2. Kompanie Glück bringen und ihr als Erkennungszeichen weithin 

Sympathie und weiterhin einen regen Zulauf an interessierten Mindener Bürgern bescheren. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


