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Schützenbrief

- 12.04.2019 Liebe Königshovener,
liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,
in wenigen Wochen endet unsere Regentschaft als Schützenkönigspaar 2018/2019 und
wir nehmen dies mit dem traditionellen Ostergruß der Schützenbruderschaft zum Anlass,
uns ganz herzlich zu bedanken.
Wir blicken immer wieder gerne zurück - auf ein vielfach emotionales, überaus
ereignisreiches und insgesamt wunderschönes Jahr, in dem wir ganz viele tolle Momente
erleben und ebenso ganz viele nette Menschen kennen lernen durften. Daher sagen wir
DANKE an die, die uns unterstützt und geholfen sowie uns einfach nur in netter
freundlicher Art begrüßt und gefeiert haben.
Besonders hervorzuheben ist natürlich der Höhepunkt, onges Pitter un Paul – was für ein
Erlebnis als Königspaar. Es waren einzigartige, wunderbare und äußerst stimmungsvolle
Tage und zwischen Krönungsmesse und Zapfenstreich ein wirklich besonderes und
schönes Schützenfest 2018, dass tatsächlich nirgendwo anders so festlich ist wie hier. Es
war uns eine große Ehre und wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir dieses als
Schützenkönigspaar hier in Königshoven erleben durften. Das beeindruckende
Engagement, die uns entgegengebrachte Begeisterung und Sympathie des gesamten
Ortes war einfach überwältigend und hat uns sehr gefreut. Wir werden dieses Fest und
das ganze Jahr nie vergessen.
Dazu haben unsere Familien und Freunde, die Damen des Ministeriums und des
Königszuges sowie natürlich unsere Hofdamen beigetragen. Allen voran aber die
„staatsen Kääls“ vom Ministerium und Königszug; sie haben nicht nur mit der
Fertigstellung der neuen Königsresidenz ganze Arbeit geleistet. Die Hilfe und
Unterstützung, die wir im ganzen Schützenjahr erfahren durften, war einfach unglaublich.
Euch allen gilt es, besonders DANKE zu sagen.
Danke sagen wir auch den Mitgliedern des Vorstandes und des Offizierkorps für die
hervorragende Vorbereitung und Durchführung dieses besonderen Festes sowie aller
weiteren Aktivitäten und Veranstaltungen, ebenso dem Bundestambourkorps
Königshoven. Ein riesengroßer Dank gilt der Jungschützenabteilung; eure Freude, dabei
zu sein, hat uns selbst immer wieder gefreut. Vielen Dank auch an die funny girls mit dem
tollen Überraschungsauftritt und an die kleinsten der Kleinen, die Kindergartenkinder, mit
dem überraschenden Besuch am Montagmorgen.
Nun freuen wir uns auf den Königsehrenabend mit Euch am 11. Mai, eine proppenvolle
Bürgerhalle und tolle Stimmung. Das gleiche gilt natürlich einen Tag später; wir sind dann
ebenso neugierig, wer das neue Schützenkönigspaar sein wird. Wir wünschen uns von
Herzen, dass sich auch in diesem Jahr wieder ein neues Schützenkönigspaar findet, das
sich dann auch auf ein wirklich tolles Jahr freuen darf.

Für Glaube,
Sitte und Heimat

Abschließend wünschen wir Ihnen und Euch, auch im Namen der gesamten
Schützenbruderschaft, ein frohes und gesegnetes Osterfest im Kreise der Familie und
Freunde. Herzlichste Grüße
Euer und Ihr Schützenkönigspaar
Michael und Claudia Hackbarth
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Königsehrenabend
und

Königsvogelschuss
in der Bürgerhalle Königshoven

Samstag, 11. Mai 2019

Sonntag, 12. Mai 2019

17.55 Uhr Antreten aller Schützen an der Bürgerhalle zum Abholen
des Schützenkönigspaares mit Gefolge, des Königszuges
und des Ministeriums

14.30 Uhr

18.30 Uhr Heilige Messe

ab 15.00 Uhr öffnet unsere Cafeteria

20.00 Uhr

Königsehrenabend
zu Ehren des Schützenkönigspaares

Michael und Claudia Hackbarth
Tanzband: „Partyband Roland Brüggen“
aus Mönchengladbach

Musikalische Einlagen:

Bundestambourkorps 1911
Königshoven
Eintritt:
Abendkasse 7,- € - Vorverkauf 6,- €

Antreten aller Schützen an der Bürgerhalle
zum Abholen des Schützenkönigspaares,
des Königszuges und des Ministeriums

16.00 Uhr

Vogelschuss der ehemaligen Schützenkönige

anschließend

Königsvogelschuss
Es unterhält Sie
das Bundestambourkorps Königshoven
und
die Blaskapelle Erftblech

Musikalische Einlagen:

MGV Quartettverein 1930
Königshoven

Kartenvorverkauf:
Getränke-Vertrieb Lüpges und
Autohaus Heinen

Änderungen vorbehalten

