
Grußworte des Königspaares 
 

Liebe Schützenfamilie, liebe Gäste, 
 
nun ist es 363 Tage her, dass ich den Schützenvogel abgeschossen habe und 
zusammen mit Teresa zum Schützenkönigspaar gekrönt wurde. Fast ein Jahr, in 
dem viel passiert ist. Wir haben als Königspaar mit unserem Hofstaat viele 
Schützenfeste besucht, einen tollen Winterball, einen gelungenen Karnevalsball 
gefeiert und viele gemütliche Stunden verbracht, wobei wir sehr viel Spaß hatten. 
 

Vor einem Jahr wussten wir noch nicht genau was alles auf uns zukommen wird. 
„Einmal Schützenkönig zu sein“ ist ein Wunsch, den man bereits als Junge hegt. 
Aber wie diese Zeit dann wirklich ist, welche Pflichten man hat und wie viel Freude, 
das kann man nur selbst erleben. Das Gefühl, wenn der letzte Teil des Vogels fällt 
oder wenn man gemeinsam als Königspaar mit Hofstaat beim großen Festumzug 
durch das Dorf geht, ist nicht zu beschreiben. Die Worte faszinierend und wunderbar 
reichen da nicht aus.  
 

In unserer gemeinsamen Zeit haben wir bereits am Schützenfestmontag ein 
besonderes Highlight erlebt. Wir werden wohl als „Schützenkönigspaar im 
Kerzenschein“ in die Geschichte eingehen. Drei Stunden haben wir am 
Montagabend nach dem Stromausfall im Kerzenlicht gefeiert und gesungen. Nach 
dem ersten Schrecken muss man sagen, dass diese Stunden auch zu den 
schönsten in dem Jahr der Regentschaft gehören.  
 

Wir sind mit unserem Hofstaat nach Hakenberg gefahren und haben das 
Schützenfest unseres Hofherrn Michael gefeiert. Wir danken an dieser Stelle herzlich 
dem Schützenverein Hakenberg für den netten Empfang und für die schönen 
Stunden.  
 

In guter Erinnerung ist für unseren gesamten Hofstaat der „Turmbau“ beim 
Kreisschützenfest in Bentfeld. Bei diesem Fest haben wir uns als bravouröse 
Turmbauer von  geleerten Flaschen bewiesen.    
 

Noch zwei Tage dürfen wir die Königswürde tragen, dann werden wir am Montag 
einen neuen Schützenkönig ausschießen und eine neue Regentschaft beginnt.  
 

Wir möchten uns herzlich bei allen Personen bedanken, die dieses Jahr mit uns 
verbracht haben. Wir danken herzlich unseren Familien und den vielen helfenden 
Händen und den Beratern aus dem Freundeskreis und aus der 
Schützenbruderschaft. 
 

Besonders danken wir unserem gesamten Hofstaat, der bereits ein Jahr mit uns 
gefeiert hat und mit dem wir auch den Schützenfestsamstag und den 
Schützenfestsonntag noch einmal zu einem ganz besonderen Fest machen werden.  
 

Zum Schluss kommt die Person, die für mich in der Zeit des „König seins“ am 
wichtigsten war. Meine Königin Teresa. Ich danke Teresa herzlich, dass sie mich in 
der Idee „Schützenkönig zu werden“ unterstützt hat und mit mir diese schöne Zeit 
geteilt hat. Ich habe in einer alten Schützenrede folgendes Zitat gefunden: „Das 
Glück des Schützens wird durch eine echte Schützenfrau erst vollkommen.“ Ohne 
eine Schützenkönigin kann und sollte kein Schützenfest gefeiert werden, darum noch 
einmal vielen Dank Teresa, dass Du an meiner Seite bist und wir nun noch zwei 
Tage das Königspaar von Mantinghausen sein werden.  
 

Liebe Schützenfamilie, liebe Gäste! Wir laden Sie alle zum Schützenfest nach 
Mantinghausen ein. Erleben Sie mit uns ein unvergessliches Schützenfest 2011. 
 
Das Schützenkönigspaar 
Marius Richter u. Teresa Niggemeier 


