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Trcovltionelle~ t:fö.hepunkt des Schützenfest·Montags: der vormtttags gekOrte König Katl Schmidt· r dem. Applaus vo':' vielen hundert Zuschauern zogen Offiziere, Schützen und Musikkapellen. am 
mann und Kon1g1n Renate Münchhausen nahmen die Königsparade in der Langen Straße ab. Unter Königspaar vorbei. Fotos: H. Sob1reg 

Schützenverein 
Beverungen feierte 
wieder das 
Fest der Feste 
im Dreiländereck 

>>Unser Königspaar, es 
lebe hoch, hoch ... << 
Karl Schmidtmann und Renate Münchhausen regieren 

marschierten die Schützen am Königspaar vorbei. 

Beverungen (-tg). •Unser Schüt.. 
zenkönigspaar Jebe hoch. hoch, 
hoch . .. • e rscha)lte es immer wie
der aus vielen hundert Kehlen, als 
König Karl Schmidtmann mit sei
ner Mitregentin Renate Münchhau· 
sen, flankiert von Oberst Walter 
Schrick und Major Franz Nolte, 
durch die Weserstraße schritt und 
den angetretenen Schützen und 
den unzähligen Besuchern, die den 
Straßenrand säumten, zuwjnkten. 
Ein echter Bürgerkönig, aufgrund 
seines Wesens und seiner Mitglied· 
schaft in mehreren Beverunger 
Vereinen beliebt und geachte~ re· 
präsentiert nun bis zum nächsten 
Schützenfest den Beverunger 
Schützenverein. Anhaltender Jlt· 
bei auch bei der Königsparade in 
der Langen Straße, als das Königs. 
paar Aufstellung genommen hatte. 

Traditionsgemäß zogen die 
Schützen in Achterreihen und im 
Stechschritt am Königspodium 
vorbei, begleitet vom JubeJ und 
Beifall der Zuschatler aus nah und 
fern. 

Stolz grüßte König Karl 
Schmidtma1m seine Schützen von 
der 1. Kompanie, deren Haupt. 
mann er war und später wieder 
sein wird. Für ihn leitet nun Ober· 
Jeutnant Alfred Peters die „ Königs
kompanie•. Unbeschreiblicher Ju
bel auch iJ'l den Festzelten, nach
dem der Festzltg eingewgen war. 
Zah1reiche Gratulanten erschienen 
ebenso vor dem Thron wie die ?.tu
sikkapellen, um dem Königspaar 
mit einem Ständchen Glückwün
sche zt1 übermitteln. 

Anmeldung zur 
Meisterprüfung 

Brakel (s). Anmeldungen zur 
landwirtschatllichen Meister„ 
prüfung müssen bis J5. August 
auf vorgeschriebenem Antrags. 
formular bei der Kreisstelle der 
Landwirtschaftskammer We~ 
falen-Lippe erfolgen. Zur Mei· 
sterprüfung wird zugelassen, 
wer eine AbS<:hlußprüfung in 
einem landwirtsch.aft.lichen 
Ausbildungsberuf bestanden 
hat und danach eine minde. 
stens dreijährige praktische Tä
tigkeit als Landwirt nachweist. 
Der Anmeldung sind beiiufü· 
gen: Nachweis über die bestan
dene Abschlußprüfung und 
Uber die anschließende prakti· 
sehe Tätigke.i,t als Landwirt und 
ggf: der Nachweis über den Be· 
such der Fachschule, außerdem 
ein handgeschriebener selbst· 
verfaßter Lebenslauf, aus dem 
insbesondere der berufliche 
Werdegang .zu entnehmen ist. 
Für die Priifung kommen ins
besondere Bewerber in Be
tracht, die an Vorbereitungs. 
lehrgängen teilgenommen ha· 
ben und als Unterlage für die 
Hausarbeit mindestens einen 
vollständigen Buchabschluß 
mit Betriebszweigabrechnung 
fur ein Buchführungsjahr er· 
~llt haben. 


