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- 20.03.2023- Liebe Königshovener,

liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,

nun ist unser Schützenkönigsjahr fast zu Ende. Schade, echt schade, denn nach langem

Warten ging dieses Jahr viel zu schnell vorbei. Es war ein Jahr der absoluten Freude mit

einigen Überraschungen und mit sehr vielen Emotionen.

Mit diesem traditionellen Ostergruß unserer Schützenbruderschaft möchten wir uns bei

Allen, aber ganz besonders bei den Schwarzen Schill´schen, dem Ministerium und all den

dazugehörenden Frauen sowie unseren tollen Hofdamen für die wahnsinnige

Unterstützung bedanken.

Nach dem Vogelschuss am 8. Mai 2022 war nicht mehr viel Zeit (es lag nicht an den

189 Schuss …) bis zum ersten offiziellen Termin und UNSEREM Schützenfest. Da wir mutig

schon vorher alles mal geplant hatten, konnten wir etwas entspannter in die Regentschaft

gehen. Allerdings mussten wir im Vorfeld eine Residenz in Königshoven finden, da wir ja

in Lipp wohnen. Dies geschah ganz schnell, denn Manfred Schnitzler samt Familie hatte

sich bereit erklärt, uns alles zur Verfügung zu stellen. DANKE dafür.

Als es dann darum ging, die Nachbarn in diesem Wendehammer zu fragen, ob sie damit

einverstanden sind, waren die Reaktionen einfach nur toll und insbesondere meiner

Königin schlug das Herz vor Freude. Wir waren begeistert von der Herzlichkeit und der

Freude
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Freude der Nachbarn. Wir bedanken uns hier gerne nochmals für

diese Unterstützung ganz herzlich.

Die Zeit nach Pfingsten und das Schmücken der Residenz haben

wir schon in vollen Zügen genossen und gefeiert. Und dann kam …

der Höhepunkt, UNSER Schützenfest. Es war ein Fest, welches für

uns unvergessen bleibt.

Meine Königin möchte sich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bedanken. Kaum

jemand kannte sie – und die Herzlichkeit, die ihr von Anfang an entgegengebracht wurde,

hat sie überwältigt.

Ein großer Dank gilt auch dem Bundestambourkorps Königshoven, den Jungschützen, dem

Kindergarten, dem Quartettverein sowie dem Vorstand und dem Offizierskorps.

Jetzt freuen wir uns erstmal auf das anstehende Jubiläumsfest am 28. April – endlich

können wir es feiern. Einen Tag später möchten wir mit unserem Gefolge und allen

Schützen dann den Königsehrenabend, unser allerletzter Abend als Königspaar, feiern.

Dem neuen Schützenkönigspaar wünschen wir jetzt schon alles Gute und ab dem 30. April,

dem nächsten Königsvogelschusstag, eine ebenso wunderschöne Regentschaft.

Im Namen des Vorstands und der gesamten Schützenbruderschaft wünschen wir euch

allen ein frohes und gesegnetes Osterfest.

Euer Schützenkönigspaar 2022 - 2023
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