Neue Bezirksmajestät gekrönt
Vom 28. – 30.07. feierte der Bezirksverband Maifeld in Kehrig sein 65. Bezirksbundesfest.
Zunächst trafen sich die amtierenden Majestäten um aus ihren Reihen die neue
Bezirksmajestät zu ermitteln. Natürlich wurde das Ergebnis bis zum Sonntag unter Verschluss
gehalten.
Vor der Kirche hatten sich alle Bruderschaften des Bezirksverbandes versammelt und ebenso
viele befreundete Vereine, die zum 50. Jubiläum des gastgebenden Vereins herzlich
eingeladen waren. Nun kam es zur Bekanntgabe der neuen Bezirksmajestät. In diesem Jahr
gab es ein starkes Starterfeld, so war es auch nicht verwunderlich das der neue Bezirkskönig
mit 29 Ringen ermittelt wurde. Neuer Bezirkskönig wurde Frank Weber von der
Schützenbruderschaft Keldung.
Riesig freute sich darüber auch die scheidende
Bezirkskönigin, die das Diadem an ihre Schwester weiterreichen durfte.
Nach einem tollen Festgottesdienst mit Fahnenweihe und Krönung ging es mit einem Festzug
durch die Straßen von Kehrig. Anschließend versammelte sich die Schützenfamilie in der
Kehriger Schützenhalle zu einem gemütlichen und auch spannendem Sonntag. Denn es
standen noch einige Wettkämpfe auf dem Programm.
Die Kehriger Schützen nutzen ihren Heimvorteil. Denn sie gewannen nicht nur die
Wanderkette der Mannschaft, sondern auch den König der Könige (Frank Emmerich), den
Wanderpreis der Jugend den Willi-Göbel-Wanderpokal (Julian Heimann) und den
Damenwanderpokal (Liesel Walgenbach). Natürlich gab es auch noch einen Jubiläumsadler,
dieser ging ebenfalls an Frank Emmerich.
Montags ging das Jubiläumsfest weiter. Ebenfalls wurde noch eifrig auf die Festscheibe
geschossen, die viele interessante Preise bereithielt.
Und nach drei ereignisreichen Tagen ging das 65. Bezirksbundesfest in Kehrig zu Ende.
Bezirksbundesmeister Hubert Mohr und Brudermeister Frank Emmerich bedankten sich bei
den vielen Helfern vor und hinter der Theke, ohne den unermüdlichen Einsatz ist solch ein
tolles Fest nicht zu bewältigen.
Wir wünschen unserem neuen Bezirkskönig Frank Weber ein tolles Königsjahr und auf dem
Bundesfest in Xanten 14.-16.09. „gut Schuss“, auf das mal wieder ein Bundeskönig aufs
Maifeld kommt.

