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Wir hatten das Glück und die Ehre, im 330. Gründungsjahr des Langeneicker Schützenvereins 
Königspaar zu sein. Nach mehreren Versuchen, der Erste mit 21 Jahren – nach einigen Pausen – 
gelang 1993 der Königsschuß. Besonders zur Freude meines Vaters, der 21 Jahre lang als Oberst 
fungierte. 
 
„Wenn es endlich mal klappt, lege ich auch den roten Teppich aus!“ 
Gesagt, getan. Ein roter Teppich schmückte unsere Hofeinfahrt. 
 
Die auf der Generalversammlung beschlossene Wiederaufhebung eines alten Brauchtums, „der König 
wird nach dem Vogelschießen in seine Residenz begleitet“, fand nur in diesem einen Jahr statt! 
 
Als Königin war ich in der glücklichen Lage, in kürzester Zeit durch mein Elternhaus einen feucht 
fröhlichen Empfang zu ermöglichen. Zur Überraschung wurden alle Schützenbrüder, die den neuen 
König begleiteten, mit frisch gezapftem Bier und einer kleinen Theke empfangen. 
 
Am 12.07.1993 nahmen wir am Jubelfest in Esbeck teil. Am 19.09.1993 am Kreisschützenfest in 
Suttrop. Der Winterball in Langeneicke war am 22.01.1994. 
 
Beim Abholen am Schützenfest Samstag ließ ein heftiges Gewitter die Schützen in alle 
Nachbarhäuser flüchten. Danach strahlte die Sonne wieder und ließ auch uns am Sonntag mit über 30 
Grad nicht im Stich! 
 
Ein ideenreicher und fleißiger Königsadjutant, Antonius Gottbrath (natürlich mit viel Unterstützung von 
seiner Frau Gisela), bereitete uns und dem gesamten Hofstaat eine Überraschung am Ende unserer 
Amtszeit. „Oh Gott“, sagte ich, „sie haben unser Wohnzimmer ausgeräumt!“ Die Musik kündigte das 
Abholen des Königspaares an. Wie Gladiatoren trugen die Hofherren „die Sessel“ auf Holzbohlen 
herein. Wir durften darin Platz nehmen und wurden damit zur Theke getragen. Es war noch eine lange 
zünftige Nachfeier, die trotz Fußballweltmeisterschaft nicht an Fahrt verlor. In diesem Jahr lagen die 
Anfänge, „Abholen des alten Königspaares am Montag vom Thron“, mit wechselnden Themen und 
reichlich Arbeit für den Hofstaat, die bis heute jeden Montagabend mit Spannung erwartet wird! 
 
  


