
 

 

 

 

                                                                                                                                                           
Bericht zum Königsball von Lothar und Renate Feige 
am Samstag, 01.September  2018  in Wipperfeld 
 

Nach dem recht erfolgreichen Verlauf des Wipperfelder Schützenfestes 2018 ,  stand nun 
wieder ein wichtiger Termin an.    
Lothar Feige errang unter 10 !!!  Königsanwärtern die Königswürde.     Ihm überbrachten 
die Wipperfelder Schützen  die Standarte nun am Samstag, 01.Sept.2018, an sein Haus in 
der Dorfstraße 14.   
Bereits um 16.45 Uhr traten insgesamt 60 Schützen bei Sonnenschein am Vereinslokal 
Haus Hembach an.  Dort warteten auch bereits unsere Musiker der Schützenkapelle 
Wipperfeld auf uns.   
So zogen wir gemeinsam im Gleichschritt der Marschmusik und der Königsstandarte 
„huckepack“,  durch die Schulstraße. Bereits drei starke Böllerschüsse am Kindergarten 
kündigten das Fest an. Zahlreiche Gäste warteten bereits vor dem Haus des Königs in der 
Dorfstraße.   Unter dem prächtig geschmücktes  “Porzen-Häuschen“ vor seinem Haus, 
empfingen uns unser Königspaar Lothar und  Renate Feige, das Prinzenpaar Robin 
Offermann und Josi Scheveling, der Schülerprinz Janis Felder, der U-12-Kinderprinz  Lucas 
Kowalke und ebenfalls der erste Brudermeister Hermann Josef Böhlefeld. 
 
Nach dem die Königsstandarte feierlich von den Schützen am Haus des Königs angebracht 
wurde und die Schützenreihen traditionsgemäß abgeschritten wurden, bedankte sich nun 
König Lothar bei den Schützen, die so zahlreich erschienenen waren.  Auch bedankte er 
sich bei der Schützenkapelle für ihren Einsatz und bei den Nachbarn für das binden und schmücken der 
Porzen (Girlanden), und bei allen Helfern die das Königspaar immer Tatkräftig unterstützt und geholfen 
haben. Nach dieser Rede lud uns der König zu einem schönen Umtrunk in seinen Garten ein.  
Der schmale Weg durch die Porze führte in ein von unten nicht zu erahnendes Festgelände.    Sämtliche 
Stehtische auf dem Rasen mit Sonnenschirmen garniert, luden zum feiern ein. Im Festzelt, oberhalb,  
nahmen die Majestäten und die geladenen Gäste Platz.  Die Schützenkapelle Wipperfeld durfte sich im 
Pavillon oberhalb des Schützenzeltes im Einklang positionieren.  Die Theke am Hauseingang sorgte für die 
leibliche Versorgung. Die Kinder spielten auf der Schaukel. Beet-Überquerungen aus Paletten, vorbei an 
Blumenstauden ließen die Nutzung jeder Grünfläche zu. 
 

Im Festzelt begrüßte dann unser erster Brudermeister Hermann Josef Böhlefeld offiziell alle Gäste und 
Schützenbrüder zum Königsball, und wies noch auf ein Paar Termine hin. So auch auf das Schützenfest am 
nächsten Tag in Agathaberg, sowie den Zeltabbau. Da das Zelt durch die Hanglage komplett mit Paletten 
unterbaut war, wurde hier auf viele benötigte Helfer hingewiesen. Nun nahmen auch die Musiker der 
Schützenkapelle ihre Sitzplätze ein und begannen dann mit dem Platzkonzert und zünftiger Blasmusik unter 
der Leitung ihres Dirigenten Mircea-Mihai Spanu.  Mit ihrem Platzkonzert sorgten sie wieder für eine 
schöne Unterhaltung und eine festliche Stimmung 
Zum Abendbuffet gab‘s viele selbst gemachte Salate sowie gegrilltes vom „Faxe“. Zur späten Stunde wurde 
dann auch im Zelt flotte Musik für die jüngeren aufgelegt. 
 

Am nächsten Tag ging es dann mit einer stattlichen Anzahl zum letzten Schützenfest der Saison  nach 
Agathaberg.   Zum Abschluss lud uns der König dann als Dankeschön noch einmal zum Reste-Verzehr in 
seinen Garten ein. Und von jedem dabei gewesenen hörte man am nächsten Tag, dass es ein schöner 
Königsball war. 
So war auch dieser Königsball 2018 wieder ein gelungenes Fest für alle.     
                                                                                                                                                                                         
Markus Wasserfuhr 


