Schützenverein Lieberhausen 1732 e.V.
Der Vorstand und die Adjutanten des Schützenvereins Lieberhausen
gratulieren unserem neuen Königspaar und wünschen Ihnen zusammen mit
Ihrem Hofstaat ein wunderschönes Regentenjahr.
Dieses Schreiben soll Euch eine kleine Hilfe sein, damit Ihr wisst, wie es ab
sofort und im laufenden Jahr weiter geht.
Es gibt dabei einige Regeln und Termine einzuhalten, denn wir pflegen hier in unserem
Schützenverein ein Brauchtum.
Selbstverständlich kann jedes Königspaar und deren Hofstaat neue Ideen einbringen, denn schließlich
soll dieses Ereignis für Euch im positiven Sinne unvergesslich bleiben.
Das Pulver ist also gerade verraucht, Du bist ins Zelt getragen worden und den anwesenden Schützen
als neuer König präsentiert worden.
Nun besprichst Du Dich mit unserem Königsadjutant Stefan Drochner, er wird Dir gerne mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
Sicherlich kannst Du, wenn Du möchtest, Dir auch selbst einen Hofmarschall ernennen, denn nun
musst Du für heute Abend einen Hof zusammenstellen.
Wir können das nur empfehlen, es hat sich in den letzen Jahren bewährt. Hofmarshall geprüft ist
Carsten Paul, der dies schon zweimal hervorragend gemacht hat. Er steht sicher mit Rat und Tat zur
Verfügung.
Das Essen für diesen heutigen Abend wurde im Vorfeld schon vom Festwirt vorgerichtet. Der
Königsadjutant muss nur noch umgehend die Personenzahl des Hofes durchgeben, damit die
entsprechende Menge an Essen geliefert wird.
Der Königsadjutant, oder Dein Hofmarschall wird heute Abend am Tisch zu Gast sein und alle
Lieferungen an Speisen und Getränke per Bon, oder Bonbuch gegenzeichnen.
Das ist nötig, weil die Gesamtrechnung dann später durch alle Hofmitglieder geteilt wird.
Dazu wird der Königsadjutant oder Hofmarschall eine Liste herumgeben, wo sich alle Hofmitglieder
mit Namen und Kontonummer eintragen.
Vermeidet es bitte, Gäste außerhalb des Hofes, mit Getränken und Speisen zu versorgen, denn das
gibt jedes mal Unmut, da jedes Hofmitglied mit bezahlt.
Unser Schatzmeister Manfred Lurz wird dann später diesen Betrag abbuchen lassen.
Nachdem Dein Hof zusammengestellt wurde, fährst Du nach Hause. Dort werden bestimmt schon
einige Schützen Deine Königsresidenz geschmückt haben.
Mach Dich frisch, denn um 18.15 Uhr wirst Du als neuer König im Festzelt gekrönt.
Wenn Du nach der Krönung noch eine kurze Ansprache halten möchtest, mach Dir dazu bitte ein
paar Notizen.
Danach feiern wir alle zusammen unseren Neuen König mit dem Königsball.
Den Eröffnungstanz übernimmst Du und Dein Hof.
Der Sonntag endet mit einem Feuerwerk, welches durch Spenden, die der letzte König
zusammengetragen hat finanziert wurde. Auch dies wird dann eine Aufgabe für Dich im
kommenden Jahr sein.

Am Montagabend gibt es immer einen kleinen Umtrunk beim Neuen König und dem Neuen Prinzen.
Wenn Ihr zufällig aus dem gleichen Ortsteil seid, könnt Ihr, wenn Ihr wollt, auch Eure Feier
zusammenlegen, dies bleibt Dir überlassen.
Der Fanfarenzug und der Vorstand wird dann, jeweils zu einem kurzen Besuch, bei Dir und dem
Prinzen vorbeikommen.
Mach aus diesem Abend kein „kleines Schützenfest“, sondern halte es klein. Alle Schützen sind
geschafft, ein kleiner Imbiss und Bier für ein paar nette Stunden sollten ausreichen. Denn schließlich
liegt uns als Vorstand daran, dass nicht übertrieben wird, denn die Königswürde soll für jedermann
erschwinglich sein.
Wenn Du einen Bierwagen benötigst, bestellst Du diesen, oder anderes Equipment bei unserem
Getränkelieferanten Axel Köster in Bergneustadt.
Wir haben mit der Firma Köster auf Grund einer langen und guten Zusammenarbeit viele Vorteile für
unsere Schützenmitglieder heraus gehandelt.
Außerdem ist der Service gut und zuverlässig.
Mietgut wird zu Sonderkonditionen geliefert, Getränke, die nicht angebrochen wurden, werden
wieder abgeholt, etc., etc.
Daher möchten wir Dich bitten, die Getränke ausschließlich dort zu bestellen, da wir auch mit der
Krombacher Brauerei eine Bonusvereinbarung ausgehandelt haben, die allen Schützen jedes Jahr
aufs neue Vorteile bringt.
Solltest Du aus irgendwelchen Gründen auch immer, darauf bestehen, einen anderen
Getränkelieferanten zu wählen, entfällt der finanzielle Zuschuss durch den Schützenverein.
Deine nächste Verpflichtung wäre das Schützenfest in Pernze, zwei Wochen nach unserem Fest
reisen wir mit einem vom Verein eingesetzten Bus nach Pernze.
Der Bus fährt Mittags ab 13.30 Uhr von Lantenbach kommend, alle Haltestellen am Weg ab und lässt
Schützen zusteigen.
Organisiere bitte Deinen Hof, damit wir möglichst zahlreich bei unserem befreundeten Verein
auftreten. Selbstverständlich wird uns auch der Fanfarenzug Lieberhausen beim Einzug ins Festzelt
unterstützen.
Auf dem Frühschoppen im Zelt ist es so Brauch, dass der König unseren mitgereisten Schützen eine
Runde ausgibt. Das regelst Du dann über Deinen Königsadjutanten / Hofmarschall.
Ungefähr 4-6 Wochen nach dem Fest gibt es im Schützenheim eine erweiterte Vorstandssitzung, da
Du dieses Jahr auch zum Vorstand gehörst, bist Du auch eingeladen.
Auf unserer Internetseite findest Du die Aktuellen Termine.
Auf der Versammlung wird der Vorstand Bericht über das letzte Fest abgeben. Selbstverständlich
kann auch Manöverkritik oder Verbesserungsvorschläge gemacht werden.
Auch auf dieser Sitzung gibt der König eine Runde, bzw. zahlt in der Regel 20,00 € pauschal für die
Getränke. Diese erweitere Vorstandssitzung findet auch immer ca. 6 Wochen vor dem Schützenfest
des nächsten Jahres statt.
Am 3.November unternehmen wir eine Tagesfahrt, ( Siehe Internetseite) der Ausflug dient der
Geselligkeit, auch hier würden wir uns freuen wenn Du mit fährst.

Zum Volkstrauertag solltest Du auch um 9.50 Uhr auf dem Kirchplatz sein. Wir gehen dann mit einer
Fahnenabordnung in den Gottesdienst. Anschließend findet eine Kranzniederlegung auf dem
Friedhof statt.
Am 1.12.11 findet in der Mehrzweckhalle die traditionelle Seniorenfeier statt. Der Schützenverein
lädt alle Schützen und deren Partner ab 60 Jahren ein.

Der amtierende König richtet mit seinem Hofstaat die Feier aus. Dazu gibt es von einem früheren
Königspaar Ulla und Norbert Dreyer einen perfekten Ablaufplan.
Diesen erhältst Du selbstverständlich von uns. Er wird Dir eine große Hilfe sein.
Die Kosten für Speisen und Getränke übernimmt der Verein, geordert wird wie selbstverständlich bei
Getränke Köster.
Einige Hofmitglieder sollte einen selbstgebackenen Kuchen stiften. Dekoration der Tische und der
Halle übernehmt Ihr komplett. Schön ist auch immer ein kleiner lustiger Vortrag, ein Sketch oder der
Nikolaus, der mit kleinen Päckchen (Plätzchen) vorbei kommt und ein paar lustige Sprüche parat hat.
Geschirr kann nach Rücksprache mit dem Verwalter des Schützenheimes und wenn nötig , von der
ev. Kirche ausgeliehen werden.
Denke bitte daran, dass die Mehrzweckhalle anschließend wieder aufgeräumt und geputzt
übergeben wird, der Müll in entsprechenden Behältern entsorgt wird.
Zum Februar hin solltest Du Dir schon Gedanken gemacht haben, wie Dein Königsfrühschoppen
gestaltet wird. Denn Du solltest jetzt schon der Firma Köster mitteilen, was Du an Mietgut brauchst.
Zu einem späteren Zeitpunkt gibt es immer Schwierigkeiten, bei der Beschaffung.
Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Karnevalsveranstaltung geben.
Die Organisation übernehmen wir gemeinsam. Der Hof mit dem Hofstaat sollte sich mit Tat und
Ideen einbringen sowie bei Auf- und Abbau helfen.
Am letzen Samstag im Juni fahren wir zu unserem befreundeten Schützenverein nach Bleche. Auch
hier wird ein Bus vom Verein eingesetzt.
Abfahrt ist ab Lantenbach um 19.30 Uhr. Ansonsten wie beim Besuch in Pernze.
Ab Dienstag vor dem Schützenfest bist Du und Dein Hof gefragt: es wird Zeit euer Dorf zu schmücken,
Natürlich solltest du deinen Hofstaat während dieser Arbeiten bewirten.
Ab Donnerstag wird dann Lieberhausen und Festplatz geschmückt. Das Festzelt ab Freitag 14.00 Uhr
von den Hoffrauen nach eigenen Wünschen. Rat kann hier von Tina Reinhold und Kathrin Pohl
eingeholt werden.
Schließlich ist das für Dich und Deinem Hofstaat die letzte Feier in Deiner Amtszeit.
Am Donnerstag Abend vor unserem offiziellen Festbeginn , feiert der König und auch der Prinz
seinen Abschied zusammen mit Hof und Schützen. Der Ort bleibt Dir überlassen, Du kannst, wenn Du
möchtest, auch das Schützenheim oder die Mehrzweckhalle anmieten.
Denke nur an eine frühzeitige Reservierung.
Der König besucht zuerst den Prinzen auf seiner Feier, der Fanfarenzug spielt auf und der Vorstand
ist auch kurz zu Gast. Danach fährt der König wieder zurück zu seiner Feier. Dort stattet Ihm der
Vorstand, der Prinz und auch der Fanfarenzug einen Besuch ab.

Am Freitag ist offizielle Eröffnung auf dem Kirchplatz, wo Du mit Deiner Frau durch einen Fassanstich
das Fest eröffnest.
Am Samstag feiert der König seinen Königsfrühschoppen von 10-12 Uhr, dies kann bei Dir zu Hause
sein, oder aber auch im Festzelt. Hier ist bei der Organisation Dein Hof gefragt. Wir bringen eine
Musikkapelle mit, für Die Du ca. 40 Sitzplätze bereithältst. Die Hoffrauen sind für Speisen zuständig,
dass können Brötchen oder eine Suppe sein, angefangen werden sollte um spätestens 7.00 Uhr.
Bedenkt bitte, dass die Musikkapelle beim Essen eingeplant wird. Die Männer kümmern sich um
Bierwagen und Getränke. Üblich war es in den letzten Jahren, dass ca. 25 Pers. vom Fanfarenzug
beim König zum Frühstück kommen. Hier reichen belegte Brötchen mit Kaffee und für die Kinder
vielleicht ein Kakao. (sollte man vorher kurz mit Steffen Köster klären).
Bei schlechtem Wetter bitte an eine Unterstellmöglichkeit für die Kapelle denken ,es sind ca. 40
Personen mit Musikinstrumente und Noten.
Um 14.30 ist Antreten auf dem Kirchplatz mit Festgottesdienst und Kranzniederlegung und
anschließendem Marsch zum Festplatz.
Am Abend sollte sich der Hof um spät. 19.40 auf dem Festplatz einfinden um evtl. ein gemeinsames
Hofstaatfoto zu machen. Ansonsten heißt der Abend „Spaß haben“!
Ob Du mit Deinem Hofstaat einen Ausflug oder Feier machst, bleibt Dir überlassen, Denke bitte
immer nur daran, alles finanziell im Rahmen zu lassen, damit für nachfolgende Prinzen und Könige
die Latte nicht zu hoch liegt.
Du kannst, wenn Du möchtest, beim Vorstand Hemden mit Schützen- und Vereinslogo, Krawatten
und Tücher mit Brosche bestellen.
Vom Schützenverein erhältst Du vor dem kommenden Fest einen Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro.
Denke bitte daran, dass Du und der Prinz für Eure Frauen kleine Handsträuße besorgen müsst, wenn
wir zu befreundeten Vereinen fahren und auch für Schützenfestsamstag. Wir haben auch immer für
die Kinderkönigin ein Sträußchen mitbesorgt.
Der Verein kümmert sich um die Sträuße für die zu besuchenden Majestäten.
Für das nächste Schützenfest besorgt der Verein Dir eine Kutsche mit Pferden. Die Kutsche wird von
Dir und Deinem Hof geschmückt.
Ein Teil der Frauen macht die Deko im Festzelt (Freitag) und die anderen schmücken die Kutsche mit
Tannen- und Eichenlaubgirlanden. Die frischen Blumen solltet ihr Samstags morgens stecken.
Für Fragen steht Euch natürlich der Vorstand und mit Sicherheit auch die ehemaligen Könige zur
Verfügung.
Wir wünschen Euch als Königspaar ein unvergesslich schönes Königsjahr.
Ihr bekommt von uns alle erdenkliche Unterstützung damit alles Rund läuft.
Der Königs und Prinzenhof kümmert sich um eine individuelle Deko im Festzelt.
Wenn Ihr noch Fragen habt, dann fordert uns, und sprecht uns an!
Horrido
Der Vorstand

Ansprechpartner sind für Dich:
Königsadjutant Stefan Drochner
1.Vorsitzender Thomas Jahn
2.Vorsitzender Frank Müller
Schatzmeister Manfred Lurz
Schriftführer Roman Höfler

-Telefon
- Telefon 0 22 61-6 7777
- Telefon02261 64299
- Telefon 0 22 61-26 477
- Telefon 02261 288318

Mobil 0170-5837388
Mobil 0171 - 4164169
Mobil 0151-53161416
Mobil 0172 - 2500470

