
Bekanntgabe der Könige 2015 im Schützenhaus Burgwedel 

 

Am Mittwoch, den 13.05.2015 war es wieder soweit… 

 
Auswertung der Königsscheiben bei einem Glas Bier im Schützenhaus. 



 

Draußen wartete man gespannt auf die Ergebnisse und auch… 

 

…im Schützenhaus machte man sich so seine Gedanken über die Kandidaten. 



 

Unser Ortsbürgermeister   „Rolf Fortmüller“  war auch schon anwesend. 

 

Roland u. Mike genehmigten sich schnell noch 1 Bierchen… 



 

…bevor der 1. Vorsitzende mit den geheimen Papieren aus der Tür kam. 

 

Die Anwesenden spekulierten noch über die Anwärter und 



 

Werner u. Doris hatten wieder Ihren Fensterplatz eingenommen… 

 

…ebenso wie unser 1. Vorsitzende   „HENNING“ 



 

In den Gesichtern waren ??? 

 

Und es ging mit dem Kinderkönig:   „Yannik Boettcher“  los ! 



 

Henning machte es wie immer spannend bevor er das folgende Ergebnis mitteilte. 

 

Die Jungmannenkönigin:   „Denise Tennhardt“ 



 

Wolfgang u. Rolf  schauten andächtig zu. 

 

Zwei Scheiben waren noch zu vergeben !! 



 

Bürgerkönig:   „Nils Rohrberg“   wird aufgerufen. 

 

Die Schützenkönigin:   „Gaby Wegner“  war völlig perplex … 



   

…Sie konnte es nicht fassen - hatte Sie doch Urlaub gebucht ! 

 

Unsere Ritter u. Könige stellten sich zum Gruppenfoto auf. 



 

Amed machte die ersten Fotos von den Würdenträgern. 

 

Gaby Wegner / Yannik Boettcher / Denise Tennhardt / Nils Rohberg 



  

Persönliche Familienfotos wurden geschossen… 

 

…und  Porträt gemacht sowie… 



 

Spaßfotos erstellt. 

 

Die kleinen Kinder und… 



 

…die Scheiben wurden in´s Schützenhaus gebracht… 

 

…und vor fremden Zugriff gesichert… 



 

…bevor die große Fete im Schützenhaus begann. 

 

Freude pur bei:  GABY  u. NILS ! 



 

Am Telefon wurde gebeichtet… 

 

…und Angehörige wurden informiert ! 



 

Es wurde mit Königsbier von Nils u. Gaby angestoßen… 

 

…und los ging die   „PARTY“ 



 

Werner verteilte   „Roten“   von der Jungmannkönigin… 

 

…und Roland kümmerte sich um seine Jugendlichen. 



 

Es war schon spät aber… 

 

…es kamen immer noch Gäste wie z.B.   „YARI“   unser Maskottchen. 



 

Man freute sich und… 

 

…führte wichtige Fachgespräche. 



 

Fachsimpelte… 

  

und man hatte ein paar schöne Stunden… 



 

und genoss den gemeinsamen Abend  im Schützenhaus. 

 

Freute sich über die gewonnen Scheiben… 



 

Man gut, dass am 14.05.15 Himmelfahrt war… 

 

…man konnte ja ausschlafen - genau. 



 

Man machte sich also sehr spät erst auf den Heimweg. 

 

Das war ein unvergesslicher Tag im Schützenhaus Burgwedel !!! 

Fotobericht:  Jürgen Bauer 


