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Monat Mai 2019

Auf zur Maiwanderung nach Scherpenseel
Auch in 2019 hatten Brigitte und Johannes Henrotte als Startpunkt für die Maiwanderung
zu sich eingeladen. Bevor jedoch das Startsignal von Johannes ertönte, war wie immer,
von den Beiden ein Umtrunk vorbereitet worden, hierfür nochmal ein herzliches Dankeschön.
Dann ging es bei trockenem, schönen Frühlingswetter und bester Stimmung der Kolpingwanderer
los. Im ESG-Sportheim angekommen, wurde als
erstes das toll hergerichtete Buffet gestürmt, denn
so eine Wanderung macht ja schließlich hungrig.
Damit die Kolpingwanderer nach so einem guten
Essen nicht ins Suppenkoma oder von einer unbändigen Müdigkeit befallen werden, hatte unsere
1.Vorsitzende, Annette Brandenburg, mit ihrer
Assistentin Brigitte Henrotte seit Jahren schon ein
Rezept entwickelt, das die Lebensgeister wieder
wach ruft.
Wie in den Jahren zuvor hieß es nun, dass Quiz
startet und schlagartig steigt bei so manchem der
Adrenalinspiegel. Das Hormon bewirkt eine schnelle Energiebereitstellung und man ist wieder fit für neue Taten. Es waren 18 „Fragen“ über
Eschweiler und Eifel etc. auf einem zweiseitigem DIN A4 Blatt zu beantworten.
Dann kam was kommen mußte, zu vorgerückter Stunde wurde das Maikönigspaar 2019
ausgelost. Als unsere Annette die Namen der neuen Königin und des Königs bekannt gab,
waren die Kolpinger nicht mehr zu halten und ein Beifallssturm brach aus. Veronika Friederichs und Rainer Franken sind nun das amtierende Königspaar. Es folgte dann die
Königswürdenverleihung in Form der Krone und der Schärpe. Der anschließende obligatorische Köngiswalzer wurde von den anwesenden beklatscht und das neue Königspaar
konnte ihre Freude nicht verbergen. Nicht zu vergessen, das scheidende Königspaar
erhielt, wie in den Jahren zuvor, den Essenskorb, um ein gemeinsames Abendessen anzurichten. Damit auch alle textsicher das Mailied mitsingen konnten hatten das Mai-Organisationsteam Texte in die Verteilung gebracht. Ähnlich wie zu Silvester wurde exakt Punkt
0:00Uhr das allseits bekannte Frühlings- und Wanderlied „Der Mai ist gekommen, die
Bäume schlagen aus“.…. gesungen. Ein schöner Abend im Kreise der Kolpinger ging
leider viel zu schnell vorbei und wir freuen uns jetzt schon auf die Maiwanderung in 2020.
Danke an das Mai-Organisationsteam, macht weiter so.
Herbert Engels

