Wir starten in die Walpurgisnacht ....................
30.4.2018, die Mitglieder der Kolpingsfamilie Eschweiler treffen sich an diesem
Abend traditionsgemäß bei Brigitte und Johannes Henrotte zur Wanderung in den
Mai.
Auch an diesem Abend wurden wir gut mit Sekt und Orangensaft bewirtet und
eingestimmt auf die ca. 4 km lange Wanderung durch Wald und Wiese. In der
Walpurgisnacht, in der die Hexen nach alter Sage sich auf dem Blocksberg im Harz
treffen, treffen wir „Nichthexen“ uns ob Jung ob Alt zur Maiwanderung. Wir waren in
diesem Jahr leider nur 15 Personen, die sich bei Einbruch der Dämmerung auf den
Weg machten. In diesem Jahr gab es eine weitere Herausforderung für die
Teilnehmer. Unser Ziel war das Tennisheim in Bergrath, wo 1 Stunde später ein sehr
schmackhaftes Rustikales-Buffett auf die hungrigen Wanderer wartete.
Frisch gestärkt durch das hervorragende Essen wurde das von Nils Henrotte
vorbereitete Quiz mit schwierigen Fragen des Alltags durchgeführt. Es galt 10 Fragen
zu beantworten. Die Sieger erhielten kleine Preise für ihre Mühen.
Nach der ersten Preisverleihung ging es dann zum
Höhepunkt des Abends. Das Maikönigspaar wurde
ausgelost Alle machten bei der Verlosung mit und
harrten der Dinge, die da kommen sollten.
Männlein und Weiblein schrieben ihre Vornamen
auf Kärtchen, die dann schnell in eine Schüssel
verschwanden. Unsere ernannte „Notarin“ Malu
Herrmann zog einen Männer- und einen
Frauennamen. Streng geheim wurden die
Zettelchen geöffnet. Ausgerufen wurde das neue
Maikönigspaar Chiara Riemann und Herbert
Herbert. Ausgestattet mit Schärpe, Krone tanzte
das neue Maikönigspaar 2018, umjubelt von den
anwesenden Untertanen den Königswalzer. Beide
hatten sichtlich Spaß an der neu errungenen
Würde.
Die Anwesenden klatschten frenetischen Beifall und freuten sich mit Chiara und
Herbert. Das scheidende Königspaar erhielt einen Esskorb um ein gemeinsames
Abendessen vorzubereiten. Bei gepflegten Getränken und anregenden Gesprächen
ließen wir den Abend ausklingen und sangen um 0.00 Uhr das Mailied voller Inbrunst
angestimmt von Herbert Engels und Friedhelm Breidenbach: Der Mai ist
gekommen.................
Die Teilnehmer freuen sich schon heute auf die nächste Walpurgisnacht mit vielleicht
einer neuen Überraschung?
Annette Brandenburg

