
>>Ich bin stolz, ein Beverunger zu sein!<< 
Beveru"'tn (-tg). •Der König ist 

tot, es lebe der Konig .• Diese Worte 
von Oberst Walter Schrick und 
donnernde Böllerschüsse verkün
deten den Beverunger Schützen. 
und Gästen, die beim gemeinsa· 
men FrilhstUck im Fesuelt am Ha
kel weilten: Beverungen hat einen 
neuen Schützenkönig. 

Wenige Minuten später trugen 
zahlreiche SchU12en unter dem Ju-

bei der Anwesenden, begleitet vom 
zackigen Spiel des Spielmannsiu
ges ·Gut Freund•, den besten 
SchU12en des Tages ins ZelL To
sender Beifall brandete auf, als 
Oberst Schrick den Namen des 
neuen Königs Frledhelm Asche
meicr bekanntgab und ihn als Kö
nig Friedhelm l. vorstellle. 

Noch einmal Jubel im Zelt, als 
der Name der Königin bekannt 

wurde: Friedhelm L hatte Ellen 
Cmok als Mitregentin erkoren. 

Höhepunkt an diesem Nachmit· 
tag war nach der Abnahme der Pa
radeaufstellung in der Weserstra.ße 
der Parademarsch in Achterreihe 
auf der Langen Straße. Zahllose 
Zuschauer säumten die Straßen, 
als das Königspaar mit Kutschen 
vorgefahren kam, die Front der an· 
getretenen Schützen abschritt und 

anschließend auf einem festlich ge
schmückten Podium Platz nahm, 
um die Achterreihen im Stech· 
schritt an sich vorbeiziehen zu 
lassen. 

Nach einem umjubelten Festzug 
durch die Stadt zog dann das Kö· 
nigspaar gefolgt von den anmuti· 
gen Damen des Hofstaates Ins Fest· 
zeit ein und nahm in der Könlgslo· 
ge Platz. 

Mehrfach brachten am Nachmlt-

tag und Abend die Kapellen dem 
Königs_, Ständchen. 

Was es filr Friedhelm Aschemei· 
er bedeutet, Schützenkönig m Be
verungen zu sein, wurde am Abend 
klar, als er nach einem Ständchen 
vom Spielmannszug aus Essen und 
Gratulation der 1. Ko1npnnic, der er 
als Schütze auch angct\ört, bewegt 
das Mikrofon ergriff und erklärte: 
„fch bin stolz, ein Beven.anger zu 
sein.• 

Strahlend zeigten sich daa Königspaar und der Hofstaat den zahlreichen SchOtzenbrOdem und 
unzähligen Gbten. Fotos: Soblreg 

1 In Achterrelhon zogen die Schützen im Stechschrltt durch die festlich geschmückten Straßen. 


