.'

a

-'c / 1.1

- lnd qanz
slelan
MoKhistderneueKönig
des0(erather
Heimdt
undSchützenbundes.
Na(hd€mlinalen
schust
lo qlederJubel
0sterathIreuleskhrnilderneuenl\4aiesti't.
Foto:
Vuhl

LanglebeKönigStefan!

Parade
warzuslerch
hatseitM0ntageineflneuenKönig:
osterath
derbisherige
Königsadju-ren.Diefolsende
dis
ob'rsrkr'jrn'nrs
d's
Absch,cdlsrla
tantstefan
MOs(h.
DerR0teFriderizianer
wirdmitEhetrau
Barbel
re0ieHeinT
Groß
LandsknF
hrsbataillons
renundhatdieRoten
Husaren
zurwachk0mDanie
ernannt.
ldrouniMir-

jawesterrins
s.wie
christoph
und
nnke
schriil'lJ
ä'i,i,iiiiii.ö],i.:ä:l'fi'1"*';i..,1,*toi?j'."
OsteEth (mk). Ohne Köni8 würde der
Heimat- und schützenbund(HsB)
nicht vom Platz Sehen so viel war
am Montagnachmittagjedem klar
Und so musstesich der bisherigeKö
niSsadjutantStefanMosch auch Sleich
gegenmehrereKonkunenten, um die
Krone zurWehr setzen,bis ihm
schlicßlichdcr entschcidendcTrefier
gelang.Der Rote Friderizianer,Jahr
gant 1962 wird mit iihefnu tsärbelre
gierenund hat die Roten Husarenzuf
wachkDmpanie ernannt.Als Minister
paare stehenihmjörg und Mirta W€e
terling sowie Christophund Anke
Schmitz zur Seite.Als Jungschützenkö
nig konnte sich Marcel Hansjürten
von der Kompanie Bovert ebenfallsge
8en ediche Mitbewerber durehsetzen.
sein eigcno Bruder Dominik Hansjrir"
gen wärc unmittelbar nach im dran

gewesenlDasneue Königshausteilte
sich dann am Montasabenddie Büh
ne im Festzeltund denjub€l der
Schützenmit dem scheidendenKG
nigshausvon Maj€slätWolfgangL
und EhefrauHeike Schneider.Die bei
den erlebt€nin den Tasenzuvor ihr
EroßesFest.Schonam erst€nAbend
zogenliidciiziancr und crünc rlusa
ren als Haustruppenmit elektrischen
fackeln im abtedünkeltenZelt auf
und brachtenihfem Königshausein
Ständchen.So vom Schützenvolk8e
tragenflogendie Tagcmit tsälLcn,Parade und Umzügen dahjn - und auch
das Wcttcr spicltc mit. tsci der Großen
Paradeam sonntaSgäb es zudem eini
geszu sehen.VerstärkldLrch malrialischePappmacheekrieSer
in Fridefizja
nc!-Unifolm wär der wachzug vor
dem SeschmücktenRathausaufgezc

Einsatzin neuer Funktion hatte der
Batailonskommandeurder HLrsaren,
Major RalfSchnidl und bestandda
mit s€ineFeuertaule.Auch für die
,,Wilddiebe"war es das ersteSchüizen
fest als eigencrjägcrzug,lv:ihrend dic
Friderizjanereßtmals €inen eig€nen
jugcndlichcnKadcttcnzut auf die Stra
ße schickten.Auch frlr Oberst Andreas
Hoppe wird diesesSchützenfestun
vergesslichsein.Fchlten ihm am lrci
tag noch einzelneKommändos,wurde
er am Samstagvo.m tas nach drci
Jahrenan der Spitzed€s Regimentes
zum Generalbefördert.Grund zur
Freude hatten außerdemauch zwci
aLtgediente
Schützen.Nach über 50
aktiven
im
Dlenst erhielten
Jahren
UlancnmajorHans Wemer Bischof
und Adillerist losefAbels den Rcglmentsordenin cold die höchste
Auszeichnungdcs Hsts.

