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E 15 H 16 AUS STADT UND UMGEBUNG/ SPORT Montag, 11. Juli 1983 
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Trotz der Strapazen im glo.henden Sonnensehein eine Norman Fattmann mit seiner Wahl·KOnigm Sabine 
Panid• anzuftlhren. war sich Kmden!ChUtzenkonig lkc:kerder aristrokratische Würde durchaus bewußt 

Bevtrunren (wer). War das ein Sonnta(- der 
vorletm Tar der ~rtnlsehaft von Friedbdm 
As<bomeier und Ellen Omok bepüßle du Köllip 
paar des Beventq-er ~bötwnvtrtlns mit einem 
)trahlendeo Sonneucbtln. anttr dem manch Mar
schierender spiler •lnl&'ff au kielen halle. Schon am 

Samsiq' hallt • du Wetter belODders rut pmeiDt, 
als sieb auf~ Gn111c1„11u111or der Zur dos Kinde"' 
sebübtllllllDlpfUJH rormlerle. Normaa Val-an 
bewies mit sei.r K6D!Pa Sabine keker, daB die 
KlelMa den Grtlrn In der K6nl(5WUnlt Dlebl """b
slebtn DDd -· der Hlbt llOIL 

A m Samstagabend stimmte 
ein Ständchen mit Ehreruug 

rur Oberst Walter Schrick und 
rur die Majestaten nacht nur auf 
den Festball und die Schutzen 
ehrungen ein, sondern auch auf 
den Sonntag, den HOhepunkt 1n 
der Regentschaft von KOnig 
Aschemeier und Königin Omck. 
Am frilhen Nachmittag mar
schierten die ~hlitzen los, ff'ier
licll holten sje die Fahnen ab und 
festlich formierten sich dte BP· 
taillone in der Weserstraße. NJ<'ht 
nur für das Auge geraet die aroße 
Königsparade zu eintom Ere1f'nis; 
Oie Trachtenkapelle .Jung. 
Neunkirchen•, die Bla•kapolle 
Brenkhausen, dt'r Musakzug 
·Gut Freund• aus Essen·Fnn· 
trop. der Spielmannszug W(lrga• 
sen und der Spielmannszug dts 
Deut.sehen Roten Kreuzes Beve-

rungen setzten die musikal1· 
sehen HOhtpunkte der Parade. 

ZJ1hltt>ehen Gute den schier un
~be1><baubaren Zug. jubelten 
dem KOnigspaar zu. beklatsch· 
t•n dlo Muslkkapelltn und grüß. 
t..-n nicht zuletzt auch die Verttt
ter der Stadt, unter ilw>n Bilr.....,,.amr Peter Ellinghaus und 
Sllldldl~ktor Albert Brand. Oie 
Lange Stni8e geriet wohl man
chen Teilnehmer 1111 lang und 
mit elRmor Fröhlichkeit grüß
tt•n sie die Zuschauer, die sich an 
einom kUhlen Blonden labten 
und l'reundllch f'ralllen. ob die 
Mar8Chltrer woh1 durstia sei· 

D 1<ht gedrängt empfinsen die 
Beverunger Bürger und die 

Gtnz Beverungen horte auf •in 
Kommando: Schützenoberst Watter 

tn .. 

Sehtick. 

!Ober du KOrugsschiolleo am 
SoMtlR'. und Montag sowie über 
die Wtitt>ren frohen Stunden des 
-.Unger Schutzenfe.Ws ~ 
nchten w1.r m unserer morgigen 
lluspbe). 

---~--~ -----
In der prKhtigen bl1u·we18 geschmückten Kutsche nahm du KOnlgapur 
Fnedllelm Alchomooet und Ellen Cmok doe jubelnden Ovationen der beQtlelt<· 
ten Beven.inger entg99en. 


