
Liebe Schützenbrüder, Mantinghäuser und Rebbeker, liebe Freunde 

und Gäste von nah und fern! 

 

Leider neigt sich ein aufregendes und schönes Königsjahr dem Ende zu. 

Vor einem Jahr war unser Motto „Alle guten Dinge sind drei“. 

Im Schützenjahr 2014/2015 hieß es für mich das amtierende Königspaar als 

Adjutant zu unterstützen. Im weiteren Schützenjahr 2015/2016 durften wir 

dem Königspaar im Hofstaat zur Seite stehen. Nach zwei ereignisreichen Jahren 

waren wir im Training und haben uns überlegt die „3“ zu vervollständigen. 

Desweiteren muss auch die Tradition im Hause Diederich weitergeführt 

werden. 

Daher habe ich dieses zum Anlass genommen, zum Vogelschießen anzutreten. 

Mit dem 109. Schuss gelang es mir die Königswürde zu erringen. 

Was dann begann, werden wir so schnell nicht vergessen. Von nun an durften 

meine Frau Steffi und ich für ein Jahr die St. Antonius Schützenbruderschaft 

Mantinghausen - Rebbeke präsentieren.  

Die vielen Momente werden uns unvergesslich bleiben. 

Ein besonderes Lob und einen besonderen Dank möchten wir unserem 

Hofstaat und den beiden Adjudanten Nils und Markus aussprechen, die uns mit 

hervorragendem Einsatz und viel Spaß das ganze Jahr zur Seite standen. 

Was wären wir ohne unsere Freunde und Familien?! 

Insbesondere den Omas und Opas sprechen wir großen DANK aus. Ihr habt es 

uns erst ermöglicht dieses Schützenjahr so genießen zu können. 

Herzlich danken wir auch dem Vorstand, den Musikkapellen und allen 

Freunden und Bekannten, sowie allen Gästen, die am Gelingen des 

Schützenfestes beitragen werden. 

Nun stehen uns beim diesjährigen Schützenfest vom 20. – 22. Mai 2017 noch 

ein paar wundervolle Stunden bevor, die wir mit unserem hervorragenden 

Hofstaat genießen werden. 



Wir wünschen allen Festteilnehmern ein harmonisches Schützenfest und ein 

paar fröhliche Stunden bei hoffentlich gutem Wetter und mit viel guter Laune. 

Den neuen Königsanwärtern wünschen wir am Montag beim Vogelschießen eine 
ruhige Hand und viel Glück.  

Dem neuen Königspaar schon jetzt alles Gute und ein unvergessliches Jahr wie 
wir es erleben durften.  

 

Das Königspaar 

Steffi und Christian Diederich 

 

 

 

 

 

 

 

 


