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König Christian erobert den Thron

Triumph für Christian Scheipers. Mit dem 147. Schuss sichert er den Titel.
Mit Königin Anne und Hofstaat präsentierte er sich für das glanzvolle
Thron-Foto. Foto: ure

Der neue Regent der St.-Johannes-Bruderschaft heißt Christian Scheipers. Der Vogel fiel beim
Königsschießen so schnell wie noch nie von der Stange. Mit dem 147. Schuss heimste „Hansi“ den
Titel ein.
Von Ulrich Reismann
Für Christian „Hansi“ Scheipers alles belanglos: Dass er Diplom-Ingenieur ist und das Tiefbauamt bei der
Gemeinde Ascheberg leitet. Dass er im vergangenen Jahr geheiratet hat. Und dass er zweiter Vorsitzender
der Johannes-Bruderschaft ist und beim Neubau des Schießstandes die Regie führte. Alles nur
nebensächlich. Wenn der WN-Mitarbeiter dies alles nicht vorher schon gewusst oder von Dritten erfahren
hätte, dann stände es hier und jetzt nicht in der Zeitung. Denn: Als die WN am Freitagabend den
frischgebackenen Schützenkönig zu seiner beruflichen und vereinsmäßigen Position befragen wollten,
platzte ihm sofort dieser Satz heraus: „Dass ich von der Heide bin, das muss unbedingt erwähnt werden.“
Ja, die Nachbarschaft, die ist ihm offensichtlich das Allerwichtigste.
Ein Erfolg, der zielstrebig anvisiert worden war: So lässt sich das charakterisieren, was um 19.45 Uhr
beim Königsschießen auf der Horst passierte. Christian Scheipers wusste genau, was sein Herz zu dieser
Stunde begehrte. Es sollte nur noch einen Schuss dauern, bis dieser Traum freudige Realität geworden
war. Dann fiel der letzte Rest des Vogels von der Stange – und die beiden anderen Titelaspiranten Marc
Füstmann und Michael „Chicken“ Nehls kamen nicht mehr zum Zuge. Königin wurde Ehefrau Anne,
Ehrendamen sind Kristin Altekemper, Juli Jenkner, Mareike Rott und Susanne Wieging.
So schnell wie dieses Mal war eine Entscheidung noch nie gefallen, seitdem das Vogelschießen 2009 auf
den Freitagabend gelegt wurde. Dies lässt sich auch an der geringen Zahl von 147 Schüssen ablesen.
Kein Wunder, denn von Beginn an wurde richtig Gas gegeben, was darin zum Ausdruck kam, dass
sämtliche Ehrenzeichen bereits nach 26 Schuss vergeben waren. Auf die Tube drückten dabei Stefan
Vorspohl (Zepter), Thomas Beuckmann, ebenfalls auf der Heide wohnhaft, (Krone samt Hals) und
Norbert Hutters (Apfel).
„»Dass ich von der Heide bin, das muss unbedingt erwähnt werden.«“
Christian Scheipers beweist als Regent besondere Nachbarschaftstreue

