Bericht zum Königsball von Dennis Emmerich und Desiree
Fuhs, am Samstag, 31.August 2019 in Wipperfeld
Nach dem recht erfolgreichen Verlauf des Wipperfelder Schützenfestes 2019 , stand nun
wieder ein wichtiger Termin an. Dennis Emmerich errang unter 9 !!! Königsanwärtern die
Königswürde. Ihm überbrachten die Wipperfelder Schützen die Standarte nun am
Samstag, 31.August 2019, an sein Haus in der Eichendorffstraße 7 .
Bereits um 16.45 Uhr traten insgesamt knapp 60 Schützen bei Sonnenschein am
Vereinslokal Haus Hembach an. Dort warteten bereits unsere Musiker der Schützenkapelle
Wipperfeld auf uns. So zogen wir gemeinsam im Gleichschritt der Marschmusik und der
Königsstandarte „huckepack“, in die Eichendorffstraße. Bereits drei starke Böllerschüsse
am Haus des Königs kündigten das Fest an. Zahlreiche Gäste warteten bereits vor dem
Haus des Königs. Unter dem prächtig geschmücktes “Porzen-Häuschen“ vor seinem Haus,
empfingen uns unser Königspaar Dennis Emmerich und Desiree Fuhs , das Prinzenpaar
Timon Kirch und Nele Steuk, der Schülerprinz Karl Hembach, der U-12-Schülerprinz Lukas
Werner und ebenfalls der erste Brudermeister Jürgen Becker nebst dem zweiten
Brudermeister Georg Bücheler.
Nach dem die Königsstandarte feierlich von den Schützen am Haus des Königs angebracht
wurde und die Schützenreihen traditionsgemäß abgeschritten wurden, bedankte sich nun
König Dennis bei den Schützen, die so zahlreich erschienenen waren. Auch bedankte er
sich bei der Schützenkapelle für ihren Einsatz und bei den Nachbarn für das binden und
schmücken der Porze (Girlanden), und bei allen Helfern die das Königspaar immer Tatkräftig unterstützt
und ihnen geholfen haben. Die überreichten Blumensträuße des Königs an die zu dankenden, kamen von
Königs-Herzen. Er freute sich, dass so viele Schützen zu ihnen gekommen waren und dankte ihnen dafür.
Er sagte, dass er sprachlos sei, welch schöne Zeit er als Schützenkönig bereits mit den Schützen verbracht
hat. Nach dieser Rede (und einem nun trockenen Hals) lud uns der König dann zu einem schönen Königsball
auf dem Kichplatz ein.

Nachdem sich die Majestäten und die Gäste im Zug eingereiht hatten, zogen wir über die Schulstrasse,
am (leider vor kurzem) abgebrannten Backes vorbei, auf den Festplatz an der Kirche.
Im Festzelt nahmen die Majestäten und die geladenen Gäste Platz. Die Schützenkapelle Wipperfeld durfte
sich im Pavillon im Einklang positionieren. Der Grillpavillon und Salatbar, sorgten für die leibliche
Versorgung. Für die Kühlen Getränke sorgte ein großer Bierwagen.
Im Festzelt begrüßte dann unser erster Brudermeister Jürgen Becker offiziell alle Gäste und Schützenbrüder
zum Königsball, und wies noch auf ein Paar Termine hin. So auch auf das Schützenfest am nächsten Tag in
Agathaberg, sowie den Zeltabbau. Die Musiker der Schützenkapelle hatten auch bereits ihre Sitzplätze
eingenommen und begannen dann mit dem Platzkonzert und zünftiger Blasmusik unter der Leitung ihres
Dirigenten Mircea-Mihai Spanu. Die Schützenkapelle freut sich immer wieder, für die Schützen Musik zu
spielen, weil die Musiker spüren, dass es den Schützen ebenfalls Spass macht. So gab die Schützenkapelle
gerne 50 L Bier dazu. Mit ihrem Platzkonzert sorgten sie wieder für eine schöne Unterhaltung und eine
festliche Stimmung. König Dennis und der vorige König Lothar Feige sangen zusammen mit Unterstützung
aller Gäste zum Lied: “150 Mann un en Fahn vürrendran“ . Bei sommerlichen Temperaturen liess es sich
am Bierwagen ebenfalls gut aushalten.
Zum Abendbuffet gab‘s viele selbst gemachte Salate sowie gegrilltes vom „Faxe“. Zur späteren Stunde
legte der DJ dann zum Eröffnungsball auf. Das Königspaar eröffnete den Abend mit einem Walzer. Die
Schützen und Gäste bildeten ein Kreis um sie und schunkelten kräftig mit. Bekannte Hits und flotte Musik
mit bunten Discostrahlern liessen die Gäste bis weit in die Nacht feiern. Die Schließung der Bierbude,
gegen 4:45 Uhr, zeugt doch sicherlich von einem gelungenen Fest.
Am nächsten Tag ging es dann mit einer stattlichen Anzahl zum letzten Schützenfest der Saison nach
Agathaberg. Zum Abschluss lud uns der König dann noch einmal zum Reste-Verzehr auf den Kirchplatz ein.
Und von jedem, der da war, hörte man am nächsten Tag, dass es ein super Königsball war.
So war auch dieser Königsball 2019 wieder ein gelungenes Fest für alle.
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