
Liebe Schützenbrüder, liebe Mettinghauser, liebe Freunde und Gäste aus nah und fern. 

 

Ein wunderschönes, geniales Schützenjahr geht nun dem Ende zu, welches mit dem Fall des Aars 

beim 91.Schuss am 12.August unter der Vogelstange auf dem Schützenplatz in Mettinghausen 

begann.  

Es war uns eine besondere Ehre und erfüllte uns mit Stolz, den Mettinghauser-Heimatschutzverein 

für ein Jahr als Königspaar zu repräsentieren.  

Unvergesslich bleiben uns, die mit unserem Hofstaat und dem HSV besuchten Feste in Erinnerung. 

Dazu zählten das Kreisschützenfest in Holsen-Schwelle-Winkhausen, dass wir alle drei Tage 

besuchten, aber auch das Kreisschützenfest in Rüthen und der Kreisherbstball in Büren waren 

Highlights des Jahres 2018. 

Auch den Einladungen unserer Nachbarvereine zu ihren Winterbällen sind wir mit unserem Hofstaat 

und Vorstand gerne gefolgt. 

Als wir am 2.Februar unseren Winterball mit unseren Gastvereinen aus Hörste, Mantinghausen und 

Holsen-Schwelle-Winkhausen in unserer alten Schule feierten, war das der Startschuss für das Jahr 

2019.Über die Überraschung des einstudierten Liedes "Hagenhoff`s Traum" von unserem grandiosen 

Hofstaat zusammen mit dem Tambourcorps Hörste haben wir uns sehr gefreut.Der Höhepunkt an 

diesem Abend war die Premiere des Männerballett`s "United Dance Devils" aus Holsen. 

Ein großes Event folgte  mit dem 100 jährigen Jubiläum der Schützenbruderschaft Westenholz, dass 

wir auch bei schönsten Sonnenschein erleben durften. 

Jetzt ist es an der Zeit Danke, denjenigen zu sagen, die uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 

standen und uns durch diese unglaublich schöne Zeit begleitet haben. 

In erster Linie möchten wir uns bei unserem super Hofstaat und Adju Hans-Martin bedanken, ohne 

euch wäre es nicht gegangen. 

Ganz herzlichen Dank sagen wir dem Vorstand des Heimatschutzvereins, vor allem dem Oberst mit 

seiner Frau, die uns immer unterstützt haben. 

Darüber hinaus bedanken wir uns bei unserer Familie, Verwandten und Freunden, die uns immer 

geholfen und mit uns gefeiert haben. 

Ein ganz persönlicher Dank gebührt den Gastvereinen, die es sich nicht nehmen ließen, uns zum 

Königspaar zu gratulieren. 

Ein Hoch natürlich auch auf den Tambourcorps Hörste, der Blaskapelle Schöning und den 

Musikfreunden Westenholz, ohne euch wäre es kein Schützenfest. 

Nun wünschen wir natürlich den neuen Königsanwärtern alles Gute und viel Glück, möget ihr auch so 

eine schöne Zeit haben wie wir sie erleben durften. 

Ihr und Euer Königspaar 

Christiane und Wolfgang Hagenhoff 


