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Der Mai ist gekommen...
... doch die Arbeit für den Vorstand nimmt kein Ende. Der Vorstand berichtete darüber in einer
erweiterten Vorstandssitzung am 16.5.
Plötzlich hat eine Blaskapelle abgesagt, trotz mündlicher Zusage vorher. An unserem
Schützenfestwochenende gibt es weitere Schützenfeste in und um Mönchengladbach. So ist es schwer für
den Vorstand, auf die Schnelle noch eine neue Kapelle zu bekommen. Hier erging der Aufruf an alle, sich
umzuhören und eventuelle Kandidaten an den Vorstand zu melden.
Plakate sind mittlerweile verfügbar, in einer Sondersitzung am 23.5. sind auch die Festhefte verteilt
worden. Oder, wie man dieses Jahr sagt, die Festbücher. Anlässlich unseres Jubiläums haben sich die
Festheftgruppe und die angehängten Helfer mächtig ins Zeug gelegt und eine hohe Seitenzahl
zusammenbekommen. Wichtig dabei auch die viele Werbung die zeigt, dass die Werbenden doch hinter
uns stehen. Dazu viel Wissenswertes über unsere Bruderschaft aus der Vergangenheit und der
Gegenwart. Zwei PKWs wurden angefordert, um die Festbücher vom Drucker zur Ausgabestelle zu
transportieren, in den letzten Jahren war nur ein PKW nötig!
Auch in diesem Jahr wird es im Zelt eine Verlosung geben. Wer Preise hat oder besorgen oder spenden
möchte, unser Frank Peick ist hier der Ansprechpartner. Wie man hört ist auch schon ein Zug gefunden
worden, der die Ausgabe der Preise im Zelt durchführt. Je nachdem, wie man dies angeht, ist dies kein
großer Akt und kann auch noch Spaß machen.
Im letzten Jahr ging die Prämierung der schönsten Klompen in dem ganzen Trubel und tanzen und feiern
unter, die Prämierung wurde schlicht vergessen. Dies wird dieses Jahr nicht passieren, die Prämierung
findet statt. Also, legt euch ins Zeug.
Unser Königshaus um König Olle lädt alle Zugkönige nebst ihren Königinnen ein, am Samstag in
entsprechender Garderobe am Umzug durch Lürrip teilzunehmen. Heh, ich gebe die Nachricht hier nur
weiter, der Stress, den jetzt vielleicht der eine oder andere in Richtung Kleidersuche hat, wurde vom
Königshaus angestoßen!
Damit unser neues Zelt, also das etwas kleinere Zelt am neuen Platz, auch schön geschmückt ist,
bekommen wir Blumenschmuck. Dieser Blumenschmuck kommt quasi von der Polizei. Unser Michael und
sein neuer Kollege haben es sich nicht nehmen lassen, uns diesen Blumenschmuck zu spenden.
Jetzt etwas nebulöses...
In diesem Jahr versuchen wir ja viele Veränderungen. Neuer Platz, neues Zelt, neues Konzept.

Zu solch einer Veränderung gehört auch Mut. Der Kollege auf dem Bild unten will auch etwas verändern,
nämlich den Schlafzustand des anderen Beteiligten. Mutig, oder? Auch das, was wir dieses Jahr machen,
ist eine Veränderung, die Mut verlangt. Manchmal weckt man aber mit solch einer Veränderung einen
schlafenden Riesen, der darüber nicht erbaut ist.

Mehr noch nicht an dieser Stelle, später, später!
Am 29.5. fand der Königsehrenabend bei der GEM statt. Königshaus nebst Präsident waren dort. Sie
berichten von einer gelungen Veranstaltung, gemütlich, Zeit für viele Gespräche. Und anderes...
Hier zwei Bilder, das erste Bild zeigt eine Sicht auf den Saal am Anfang, noch nicht ganz gefüllt. Unsere
Vertreter sind natürlich nicht drauf, die stehen ja hinter der Kamera.

Der Herr am linken Rand mit dem Fotoapparat beliefert eine Zeitung, er hat dieses denkwürdige Bild
unserer höchsten Vertreter an diesem Abend erstellt:

Habt ihr sie erkannt? König Olle doziert eine Weisheit, wahrscheinlich lauschen die umstehenden Gäste.
Nur Präsident Klaus schaut um die Ecke, wo denn das Vögelchen kommt. Er braucht nicht lauschen, er ist
schon weise. Jep.
Wie sieht der Juni aus?
Das Königshaus nebst Königszug besucht das Schützenfest in Hardt am 2.6. König Olle hat da
Verbindungen hin.
Die Fronleichnamsprozession findet dieses Jahr in Hermges am 20.6. statt. Königshaus und Präsident
gehen hin, wer sie begleiten möchte, ist recht herzlich eingeladen. Ab 12 Uhr findet in unserem Pfarrheim
dann unsere Kirmeseröffnung statt. So, wie wir es kennen, die Majestäten bekommen ihre Orden, es gibt
Getränke und irgendwo wird auch eine Wurst brutzeln. Zwischen all dem ist Zeit für Gespräche, wir
haben ja ein Schützenfest zu feiern, da gilt es, die letzten Absprachen zu tätigen.
Für den 22.6. haben wir eine Einladung aus Hardterbroich. Königshaus und Königszug haben am
Nachmittag einen anderen Termin, schaffen es aber am Abend, dort aufzuschlagen. Auch hier, wer
mitkommen möchte, immer gerne.
Ja, und dann geht es auch schon los. Ich denke, ab dem 24.6. wird dann in Lürrip an verschiedenen
Ecken gezimmert und gesteckt, Eingänge werden verschönert und die Fähnchen kommen zwischen die
Häuser. Wir sehen uns.
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