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Was kommt nach „Verliebt – Verlobt – Verheiratet“? Für uns gab es am Schützenfestmontag 2006 auf 
diese Frage nur eine Antwort: Königspaar von Langeneicke! Nur sechs Wochen nach unserer 
Hochzeit hatten wir uns spontan aus einer „Bierlaune“ heraus entschlossen: Jetzt oder nie! Mit dem 
245. Schuß auf den Holzvogel landete ich dann den „goldenen Treffer“. Die Geseker Zeitung 
bemerkte einen Tag später: „Für Bernd Blomenröhr kannten Jubel und Gratulationen nach seinem 
goldenen Treffer keine Grenzen.“ So durfte ich mit meinem Adju Carsten Niggenaber nach der 
Proklamation, weil das Volk so am gröhlen war, zwei Mal die Front abschreiten. Für mich ein 
unvergessliches Erlebnis.  
 
Unvergesslich blieben auch viele andere besondere Momente in unserem Regentschaftsjahr. Als 
Erstes ist das Kreisschützenfest 2006 zu nennen. Für uns ein absolutes Highlight, das 
Kreisschützenfest in Langeneicke als gastgebendes Königspaar zu erleben. Beginnend mit dem 
Komersabend, dem Samstag mit dem Vogelschießen und der Jungschützenparty, dem großen 
Festumzug am Sonntag durch das festlich geschmückte Langeneicke mit einer unglaublichen 
Stimmung an den Straßen, bis hin zum Montag an dem unser Kumpel und Hofstaatsmitglied Andreas 
Romberg zum Kreisrunkelkönig gekrönt wurde. Im September ging es dann zur Montgolfiade in 
Warstein. Dort sollte jeder einmal hin, nicht nur als Königspaar. Das neue Jahr begann Ende Januar 
2007 mit dem Schützenball im Westfalensaal. Die Stimmung war Spitze und wir feierten mit unserem 
Hofstaat und dem Langeneicker Schützenvolk bis in die frühen Morgenstunden. Zuvor hatte der Vater 
von Melanie, Werner Wurm, auf der Generalversammlung des Schützenvereins auch noch den Vogel 
ersteigert, denn „was der Junge kaputt macht, muss ja auch einer wieder heile machen...“. Als uns der 
Vogel dann am Donnerstag vor Schützenfest gebracht wurde meinte jemand: „Der muss noch getauft 
werden“. Und so hatten wir, wohl als 1. Königspaar von Langeneicke, die Ehre, den Vogel auf den 
Namen „Wippermann der I“ zu taufen. Ein weiterer Höhepunkt war der Ausmarsch zum 100jähringen 
Jubiläum des Tambourkorps Störmede. Aber im Juni war dann endlich wieder Schützenfest in 
Langeneicke. Ein wunderbares Fest, beginnend mit den ganzen Vorbereitungen, dem Kränzen am 
Freitag und als dann am Samstag Nachmittag die Musik und die Schützen vor unserer Tür standen. 
Der krönende Abschluß war das Abholen des Königspaares vom Thron am Schützenfestmontag. Das 
bleibt sicherlich nicht nur für uns ein unvergessener Moment. Unter dem Motto: „Unser König hat ´nen 
Traum, Urlaub unterm Wacholderbaum“ und den klängen des Liedes „Wir versaufen unser Oma ihr 
klein Häuschen“ wurden wir von unserem Hofstaat vom Thron unserer Nachfolger Herbert und Jutta 
Fischer abgeholt. Damit endete dann auch dieses überwältigende Jahr. Abschließend kann man 
eigentlich nur eines sagen: „Alles richtig gemacht!!!“. Vielen Dank sagen wir vor allem unserem Adju, 
dem gesamten Hofstaat, unseren Familien, Freunden, Nachbarn und einfach allen die uns durch 
dieses tolle Jahr begleitet haben!  
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