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Bei heißem Sommerwetter wurde ich am Schützenfestmontag 1989, im Jahre des 
325jährigen Jubiläums des Langeneicker Schützenvereins, mit dem 186. Schuß 
neuer König von Langeneicke. Ich konnte mich in einem spannenden Wettstreit mit 
unter anderem Konrad Degener, Franz-Josef Gottbrath, Franz-Josef Bömer und 
Franz Budde-Kahr durchsetzen. Einen besonderen Anlass gab es eigentlich nicht, 
ich wollte einfach immer schon gern einmal Schützenkönig von Langeneicke werden.  
In dem folgenden Jahr war die Stimmung über die ganze Zeit einfach toll. Das hatten 
wir besonders unserem wunderbaren, feierfreudigen Hofstatt zu verdanken. So 
durften wir 1989 am Bundesschützenfest und am Kreisschützenball jeweils in 
Anröchte teilnehmen. 1990 folgten dann der Winterball in Langeneicke, mein 30. 
Geburtstag, den wir mit Hofstaat und Schützenvorstand in „Hensen Hellweghalle“ 
feierten und das 40jährige Jubiläum des Bürger-Schützenvereins Geseke. Unser 
Hofstaat war mit 20 Pärchen recht groß, wir hatten aber in den 2 Jahren natürlich 
niemals alle Hofdamen komplett in Lang, da immer irgendwelche Damen schwanger 
waren. Oberst Bernhard Wiehen hatte im Jahr 1990 in der Nacht von Sonntag auf 
Montag die Idee, dass am Montagmorgen nicht nur der König allein, wie bisher, 
sondern ab sofort mit seiner Königin zusammen abgeholt werden sollte. Seitdem ist 
diese Änderung bereits zur Tradition geworden. Eine andere Tradition entstand erst 
später, nämlich das Abholen des „alten“ Königspaares am Montagabend vom Thron 
des neuen Königspaares. Es war also noch nicht üblich mit einem großen Event vom 
neuen Königstisch abgeholt zu werden. Dennoch haben wir einige wunderbare 
Stunden mit dem neuen Königspaar Dirk und Elisabeth Kahr gefeiert und sind dann 
gegen 23.00 Uhr zu „unserem“ Hofstatt an die Theke gegangen.  
 
2014 feiern wir nun unser 25jähriges Jubiläum. Leider kann unser Adjutant und mein 
damaliger bester Freund Hanne Weber unser Jubiläum mit uns nicht mehr mitfeiern, 
da er im Jahr 2001 bei einem Verkehrsunfall mit 41 Jahren tödlich verunglückt ist. 
 
 


