
Winterball am 30.01.2010

Den erstmals im neuen Schützen- und Bürgerhaus durchgeführten Winterball unserer St.
Hubertus-Schützenbruderschaft Hövelhof feierten auch zahlreiche Schützenbrüder unserer
Hövelsenner Kompanie sowie deren Frauen bzw. Freundinnen mit.

Der Festabend begann mit dem gemeinsamen Einzug des amtierenden Hofstaates, den
Musikkapellen sowie den Fahnen und Standarten.

Nach den Begrüßungsworten von Oberst Hubert Bonke sowie den fünf Kompaniechefs -auch
unser neue Kompaniechef Hans-Georg Auster begrüßte alle Ballgäste und dabei natürlich ganz
besonders die anwesenden Hövelsenner Schützen und deren Begleitungen- folgten die
Ehrentänze unseres Königspaares Benno und Elke Bonke und des gesamten Hofstaates.

Das offizielle Ball-Programm bestand aus insgesamt vier abwechselungsreichen und
interessanten Programmpunkten.

Neben zwei sehenswerten Tanz- und Showeinlagen wurden zudem die Lachmuskeln in zwei
Sketchen mächtig strapaziert.

Beide Male wurden die Ballgäste dabei in die jüngere Vergangenheit zurück versetzt.

Zum einen zeigten einige Mitglieder der Hofstaates auf besonders amüsante Weise noch
einmal, wie im letzten Jahr der Freitag vor dem Vogelschießen im Hause unseres amtierenden
Königspaares Benno und Elke Bonke ablief - immer verbunden mit der Frage des seinerzeit
noch skeptischen und noch nicht so wirklich von sich überzeugten Benno:" Tu ich´s Sonntag
oder besser doch nicht ?..."

Ein ebenso großes Vergnügen war es auch, der angeregten Unterhaltung der beiden Rieger
"Niggenkämper" beim großen Festumzug am Sonntag des letztjährigen Bundes-Schützenfestes
in Hövelhof am Straßenrand zuzuhören.

Aus Sicht unserer Hövelsenner Kompanie ist noch erwähnenswert, dass es seitens von Oberst
Hubert Bonke und Oberstleutnant Ingo Buschmeier auch ein offizielles Danke-Schön
-verbunden mit einem großen Blumenstrauß- für die Frauen der nunmehr aus ihren Ämtern
ausgeschiedenen ehemaligen Kompaniechefs gab - standen die "Kompanie-Chefinnen" doch
die ganzen Jahre immer "voll hinter ihren Männern" !
Dies galt dabei natürlich auch für Irene Rampsel, Ehefrau unseres ehemaligen Kompaniechefs
und jetzigen Ehren-Hauptmannes Anton Rampsel.

Nach dem Ende der offiziellen Programmpunkte wurde bei der Musik der Top-Band "Prime
Time" noch so manche Runde getanzt und weiter gefeiert.

Erst in den frühen Morgenstunden fand der einmal mehr vollauf gelungene Winterball dann
langsam aber sicher sein Ende.



Zum Bilderbuch !
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