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Schützenfest Volkringhausen

Bruderschaft feiert rasanten 90. Geburtstag
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Volkringhausen. Einen so rasanten 90. Geburtstag hat die Hönnestadt ganz selten gesehen.
Seit Samstag lassen es die Volkringhauser Hubertus-Schützen auf ihrem Jubelfest richtig
krachen und noch ist es nicht vorbei.
Ehrenbrudermeister Bernhard „Bernie“ Neuhaus war Samstagabend restlos begeistert: „Die Heilige
Messe war eine Wucht, der Zapfenstreich wunderschön und wann hatten wir samstags mal so eine
Stimmung? Das ist verrückt, aber einfach schön.“ Indes wackelte die Schützenhalle, denn sowohl die
Blasmusik als auch die „Amigos“ sorgten für mächtig Stimmung. Der absolute Renner kam gegen 1
Uhr morgens: das Bobfahren.
Waren bei dem Lied in Langenholthausen neun Bierbänke zerbrochen, taten es die Volkringhauser
den Garbeckern gleich und stellten die deutlich stabileren Bänke aus der Turnhalle auf. Mittendrin im
Trubel: die amtierenden Regenten Sandro und Monika Schwabbauer samt Hofstaat, die einen großen
Teil zur überschäumenden Stimmung beitrugen. Obwohl sie die Nacht zum Tage gemacht hatten,
waren die Schwabbauers und ihr Hofstaat gestern topfit, als sie zum Festzug abgeholt wurden. In
allerbester Laune zeigten sie sich bei prächtigem Sonnenschein dem Schützenvolk, das die
Straßenränder säumte. Darunter auch ganz besondere Gäste, die extra aus der Schweiz angereist
waren, um am großen Tag des Königspaares dabei zu sein.
„Meine Tante Erika und mein Onkel Willi Traber haben uns vor drei Tagen mit ihren Plänen überrascht
und sind vorgestern angekommen“, erzählte Monika Schwabbauer.
Die Majestäten haben ihre Regierungszeit in vollen Zügen genossen, doch am Montag endet das
Königsjahr für Sandro und Monika Schwabbauer schon wieder: Angeführt von Oberst Detlef Reuß und
Hauptmann Thorsten Sprenger marschieren die Schützen zur Vogelstange. Nach den Ehrenschüssen
entfacht der Kampf um die Königswürde. Zur Mittagszeit soll das neue Königspaar proklamiert werden.
Für 16.45 Uhr ist Antreten zum Abholen der neuen Regenten mit anschließendem Festzug durchs Dorf
vorgesehen.
Traditionell werden um 20 Uhr die Freunde der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Beckum zum
Finale abgeholt. Diese reihten sich sozusagen als Geschenk zum 90. Geburtstag am Haus Diepes
bereits gestern in den Festzug ein. Mit ihnen und nach einer langen Nacht findet das Schützenfest
unter den Klängen der „Amicitia“ mit dem Brückentanz sein Ende.
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