
Mit zwei PS und offenem Verdeck durch Diele

»Cabrio-Wetter« auch beim Dieler
Schützenfest. Das neue Königshaus
der Grünröcke genoss sichtlich die
Annehmlichkeiten, die die Königs-
würde nun einmal so mit sich bringt. 
Im offenen Verdeck und hoch auf

dem Wagen von Kutschmeister Fok-
ko Hertema ging es gestern beim
großen Festumzug durch Diele.  Kö-
nigin Angelika, ihr Königsgemahl
Wilfried und Sohn Wilko Meijer, der
sich die Jugendkönigswürde »er-

schoss« (von links), machten dabei
die Erfahrung, dass es sich auch mit
nur zwei Pferdestärken ganz be-
quem reisen lässt.
Mehr zum 55. Schützenfest in Diele
heute auf: ➤ Seite 6. Foto: Hanken
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Montag, 9. Juni 2008

Königliche Familie schwingt das Schützenzepter
Schützenfest in Diele: Ein »Rohrkrepierer« zum Auftakt und ein »Meisterschuss« beim 
Festumzug

Das neue Königshaus in Diele: (von links) Rainer Lübbers (2. Adjutant), König Wilfried Meijer, Königin 
Angelika Meijer, Jugendkönig Wilko Meijer und Hinrich Sap (1. Adjutant).

kah Diele. Schützenhauptmann Theodor Freerks hatte schon im vergangenen Jahr orakelt: »Ein 
guter Adjutant und stellvertretender Vorsitzender - da fehlt eigentlich nur noch eins: die 
Königswürde!«. Wilfried Meijer ist dem »Ruf« gefolgt und regiert seit gestern das Dieler 
Schützenhaus. Die Proklamation gestern morgen vor dem Schützenhaus geriet dabei zum 
»Familientreffen«: denn nicht nur Ehefrau Angelika gehört dem Königshaus an, sondern auch Sohn 
Wilko, der die Jugendkönigswürde trägt. Zusammen mit den beiden Adjutanten Hinrich Sap und 
Rainer Lübbers wird Familie Meijer das Banner der Dieler Schützen im kommenden Jahr hochhalten 
und den Verein bei vielen Schützenveranstaltungen repräsentieren.  
Für Gretjen und Bernhard Blaauw ist der »Terminstress« dagegen erst einmal vorbei. Schon am 
Sonnabend hatte sich das scheidende Regentenpaar von der Bevölkerung verabschiedet, als es vom 
Kutschengespann Fokko Hertemas abgeholt und zum Festzelt gebracht wurde, wo der Königsball 
stattfand. Hier war dann auch deutlich mehr los, als bei der Eröffnung des 55. Schützenfestes am 
Nachmittag: mit drei Schüssen aus seinem Stangassinger Handböller ließ Manfred Mierke die Dieler 
zwar ordentlich aus der beschaulichen Mittagsruhe aufschrecken, der eigentlich vorgesehene Floh- 
und Trödelmarkt entpuppte sich jedoch als »Rohrkrepierer«: nicht einmal eine Handvoll kleiner 
Händler fand sich auf dem Festplatz ein. 
Am Abend ließ die Tanzkapelle »Sun Beach« die Sonne wieder aufgehen und sorgte für Stimmung 
bis in die tiefe Nacht hinein. Schon am nächsten Morgen ließ die Leeraner Feuerwehr-Kapelle das 
Dieler Schützenlied erklingen: »Es gibt viele in Diele, die mitmarschieren. Darum gut Schuss, gut 
Schuss, gut Schuss!«, sangen die Grünröcke lauthals mit, als für Gretjen und Bernhard Blaauw die 
letzten Minuten der Regentschaft anbrachen. »Bernhard, Ihr habt uns würdig vertreten«, lobte 
Vorsitzender Jürgen Beyer, bevor er dem Königshaus die »Insignien« der Macht in Form von Ketten 
und Kordeln abnahm. Bei Nachfolger Wilfried Meijer, der vor einer Woche den Adler vom Mast holte, 
ist die Königswürde sicher in guten Händen, denn schon im Alter von 17 Jahren trat der Dielerheidjer 
dem Verein bei. Die erste große »Bewährungsprobe« erwartete das neue Königshaus gleich wenige 
Stunde nach der Inthronisation: beim großen Festumzug durch Diele präsentierten sich die neuen 
Majestäten der Dorfbevölkerung und ließen es Bonbons regnen.
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