
Grußwort des Königspaares 
 

 

Liebe Schützenbrüder, Mettinghäuser, Freunde und Gäste aus Nah und Fern,  

 

Passend zum 25 Jährigen Thronjubiläum, Henriks Eltern Bernfried & Anette Rübbelke, 

gelang es Henrik mit dem 190. Schuss den Vogel abzuschießen.  

 

Damit begann für uns am 13.August 2016 ein unvergesslich tolles und ereignisreiches Jahr als 

Königspaar des Heimatschutzvereins Mettinghausen.  

 

Besonders sind das Kreisschützenfest in Oberntudorf, Majästetentreffen bei der Warsteiner 

Montgolfiade, Königinnenschießen beim Gasthof zur Schwalbe, unser Winterball in 

Mettinghausen sowie die Schützenfestbesuche unserer Gastvereine Mantinghausen, 

Lipperode und Hörste zu erwähnen.  

 

Als besonderes Highlight ist auch die Showeinlage mit Schwarzlicht auf unserem Winterball 

zu nennen, die nach vielem basteln, einstudieren und üben, allen viel Freude bereitet hat.  

In unserem Königsjahr haben uns nicht nur viele Schützenfeste und Feierlichkeiten des 

Schützenvereins begleitet, sondern auch jede Menge Schachtel-und Sockenkranz Partys 

innerhalb des Hofstaates, die mit jede Menge Spaß verbunden waren.  

Auf allen Partys und Feiern war ein Selfiestick immer im Einsatz und so entstanden ca. 7000 

sehr lustige und verrückte Fotos, die uns noch lange nach unserer Regentschaft an die schöne 

Zeit erinnern werden.  

 

Wir können auf ein unvergesslich schönes Jahr zurückblicken, welches wie im Flug 

vorüberging.  

Ohne unseren genialen Hofstaat, der schon das zweite Mal in Folge unglaubliches 

Engagement zeigte, hätten wir nicht so viele, tolle Partys feiern können. Er stand uns stets mit 

guter Laune und Stimmung zur Seite. Dafür möchten wir uns bei euch bedanken. Ihr seid der 

Hammer!  

 

Danke sagen möchten wir auch bei unserem Adju Martin, bei unseren Familien und 

Nachbarn, sowie dem Vorstand, die uns immer mit Rat und Tat zu Seite standen. Ohne euch 

wäre dieses schöne Jahr nicht möglich gewesen.  

Auch die vielen Gratulanten und das tolle Wetter machten das Fest unvergesslich.  

 

Mit dem Vogelschießen am Schützenfest Samstag, den 12. August 2017, endet unsere 

Regentschaft. Unseren Nachfolgern wünschen wir alles erdenklich Gute und ein genauso 

schönes Jahr wie wir es hatten. Ihr werdet es ganz bestimmt nicht bereuen!  

 

Euer Königspaar 2016/2017 

 

Henrik Rübbelke & Marie Köthemann  

 

 

 

 

 


