
Familienfest 2010 
 

Am 01.08.2010 fand das diesjährige Familienfest der Hövelsenner Kompanie wieder auf dem 
Hof der Familie unseres Ehrenhauptmannes Anton Rampsel statt.  

Ab 15.00 Uhr fand sich bei zu diesem Zeitpunkt guten Wetterbedingungen wieder eine große 
Anzahl von Gästen ein. 
 
Mit einem einmal mehr reichhaltigen Kuchenbuffet sowie frischen Waffeln, heissem Kaffee, 
kalten Getränken und natürlich auch leckeren Spezialitäten vom Grill war für das leibliche 
Wohl der Gäste auch diesmal bestens gesorgt. 
 
Gegen 15.30 Uhr wurde der Hofstaat mit Kaiserpaar Reinhard und Angelika Mielemeier an 
der Spitze empfangen. 
 
Ebenfalls in den Reihen des Hofstaates dabei war natürlich auch unser amtierendes 
Hövelsenner Apfelprinzenpaar Jörg und Monika Rohde. 
 
Es folgte die offizielle Begrüßung des Hofstaates sowie aller anderen Gäste durch 
Kompaniechef Hans-Georg Auster. 
 
Im Namen der Kompanie überreichte das derzeit letzte Hövelsenner Königspaar des Jahres 
2007, Klaus und Monika Hentschel, Kaiserin Angelika einen Blumenstrauß. 
 
Ganz "standesgemäß" überreichte Klaus Kaiser Reinhard zudem "Kaiser-Bier". 
 
Es ist dabei allerdings wohl sehr zu bezweifeln, dass diese "Vorrats-Packung" auch 
tatsächlich für den kompletten Rest des ja doch noch ziemlich langen Regenten-Jahres unserer 
amtierenden Majestät ausreichen wird...  
 
Auch unser amtierende Diözesan-Schülerprinz und Sohn des Kaiserpaares, Julian Mielemeier, 
bekam von unserem Kompaniechef Hans-Georg in Anerkennung seiner gezeigten Leistungen 
beim letzten Diözesan-Schüler-Schießwettbewerb ein Präsent überreicht.  
 
Sebstverständlich hatte Hans-Georg dann auch noch ein herzliches Dankeschön für unser 
"Ehrenhauptmanns-Paar" Anton und Irene Rampsel dafür übrig, daß beide auch in diesem 
Jahr wieder einmal ihr schönes großes Grundstück zur Ausrichtug unseres Familienfestes zur 
Verfügung gestellt haben. 
 
Hierfür bekam natürlich auch Irene durch unsere "Kompaniechefin" Heidi Auster einen 
Blumenstrauß überreicht. 
 
Für die Kinder standen einmal mehr die Hüpfburg, das Kinderkarussell, die Rutsche sowie 
das Glücksrad bereit. 
 
Zudem organisierte und beaufsichtigte Raimund Korsmeier auch diesmal wieder das Quad-
Fahren. 
 
Eine völlig neue Attraktion war in diesem Jahr der aufgestellte Flugsimulator. 
 



Somit konnte ein jeder, der wollte, selbst einmal "eine Runde fliegen".  
 
Außerdem waren in diesem Jahr die "Heideflieger" zu Gast, sodass die Möglichkeit bestand, 
sich die ausgestellten Modellflugzeuge einmal genauer anzuschauen bzw. darüber hinaus 
noch mehr über das Thema Modellflug zu erfahren. 
 
Selbstverständlich boten die Heideflieger "per Fernsteuerung" auch noch einige Flug-
Demonstrationen.  
 
Der absolute Höhepunkt für die Kinder war aber auch in diesem Jahr wieder der von unseren 
Schießmeistern organisierte Schießwettbewerb. 
 
Konkret wurde diesmal ein Vogelschießen mit einer Armbrust durchgeführt, aus welchem die 
folgenden Würdenträger hervorgingen: 
 
Apfelprinz: Tobias Wiethoff. 
Zepterprinz: Alexander Greitens 
Kronprinz: Jonas Kurte 
König: Christoph Vonderheide  
 
Für die musikalische Unterhaltung sorgten wieder einmal unsere "Sieneputtker", bei deren 
bekannten "Ohrwürmern" wie "Thereseken" oder "Lisbeth" noch kräftig gefeiert und 
geschunkelt wurde. 
 
Da konnten auch die ein oder anderen zwischenzeitlichen kurzen Regenschauer die gute 
Stimmung nicht verderben.  
 
Somit klang irgendwann zu schon fortgeschrittener Uhrzeit wieder einmal ein rundum 
gelungenes Familienfest aus. 
 
Der Kompanievorstand bedankt sich an dieser Stelle bei allen, die zur Durchführung des 
Familienfestes beigetragen haben. 
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