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1955  Werner Zabel
1957  Fritz Gertz
1959  Heinz Schulze
1961  Karl Spier
1963  K.-H. Hohmeier
1965  Wilfried Voth
1967  B. Frohwitter
1969  Edmund Lücke
1971  W. Skowroneck
1973  G. Steinmann
1975  H. Skowronek

1977  G. Hoffmann
1979  Horst Flaake
1981  Rolf Lehmann
1983  Bodo Kandzia
1985  W. Skowronek
1987  Bernd Heyder
1989  Ralf Koegel
1991  Manfred Illgen
1993  Lutz Süßmuth
1995  K.-D. Bergmann
1997  Wolfgang Spier

Die Könige seit 1955
1999  Ralf Beckemeier
2001  Volker Reek
2003  Kurt Bodenhausen
2005  Herbert Rosemeyer
2007  Dieter Busekrus
2009  Helmut Spiwak
2011  Volker Reek
2013  Alexander Spiwak
2015  Horst Steffen
2017 Daniel Höinghaus

Die Stadtmajore von Hausberge
1733-1737  Joh. Christ. Kleene
1737-1763  Jobst Adam Plohr
1763-1800  Joh. Konrad Fiebing
1800-1807  Joh. Ernst Hahn
1807-1830  Gellern
1830-1843  Dr. Wilh. Bödeker
1843-1856  Rendant Rückersfeld
1856-1863  Bahnmstr. Schütz
1863-1868  Broich
1868-1874  August Schnüll
1874-1885  Fritz Krüger
1885-1899  August Schwartze

1899-1903  Wilhelm Koch
1903-1910  Dr. Braun
1910-1914  Apoth. Feldhauhs
1935-1955  Dr. Karl Kesting
1955-1965  Dr. August Spilker
1965-1973  Karl  Bornemann
1973-1985  Herbert Culmann
1985-2003  Hans-Martin Polte
2003-2007  Volker Reek
2007-2011  Erich Steinbrecher
2011-2017  Volker  Reek  
   ab 2017   Thorsten Meier

Das Königspaar 2017

Bernd Hedtmann, Henrike Held, Daniel Höinghaus, Thorsten Meier (von links)
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Albersburg 20



- 13 -



- 15 -- 14 -



- 17 -- 16 -

Für die älteren Hausberger Mitbürgerinnen und Mitbürger 
veranstaltet das Bürgerbataillon und der Bezirksausschuss am 
Freitag ab 14.30 Uhr im Festzelt eine Kaffeetafel mit einigen 
Überraschungen.
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Pfingstmontag, 10. Juni ab 14.00 Uhr, Festzelt “Grüner Marktplatz”
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Festfolge
Sonntag, den 09. Juni 2019

Antreten der Kompanien

11.30 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

12.10 Uhr Antreten des Bataillons "Grüner Marktplatz"

12.15 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal und 
Blumenstrauß am Mahnmal "Grüner Marktplatz"

12.30 Uhr Abmarsch zum Königschießen

13.00 Uhr Beginn des Königsschießens

16.55 Uhr Antreten des Bataillons auf der 
Jugendherbergswiese

17.00 Uhr Abmarsch zur Königsproklamation
am "Alten Marktplatz" 

17.30 Uhr Königsproklamation und weitere Ehrungen
am "Alten Marktplatz"

ab 18.30 Uhr Königsball mit DJ Stephan König

Montag, den 10. Juni 2019
14.00 Uhr Familientag - Festplatz

17.00 Uhr Kinderdisco mit DANCE FACTORY

19:30 Uhr Ausklang

Freitag, den 07. Juni 2019
14.30 Uhr Kaffeetafel für ältere Hausberger Bürgerinnen und 

Bürger

19.00 Uhr Freischießen-Auftakt

ab 21.00 Uhr PORTA TANZT mit DJ Stephan König

Samstag, den 08. Juni 2019
ab 10.15 Uhr Sammeln der I. Kompanie

ab 9.45 Uhr Sammeln der II. Kompanie

ab 10.00 Uhr Sammeln der III. Kompanie "Königskompanie"

13.00 Uhr Eintreffen der Kompanien und
Abholen des Stadtmajors

13.20 Uhr Antreten des Bataillons
Abmarsch zum Schießstand

14.00 Uhr Beginn des Schießens

16.55 Uhr Antreten des Bataillons

17.00 Uhr Abmarsch des Bataillons zum Festplatz

ab 19.00 Uhr Partyabend im Festzelt mit der Top 40 Band
"WannaBeatz"
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Liebe Hausberger Bürgerinnen und Bürger,

wir möchten Sie einladen mit uns das diesjährige Frei-
schießen auf dem Grünen Marktplatz zu feiern. Was aber 
nicht bedeutet, dass nur die Kompanieangehörigen fei-
ern, sondern alle Hausberger Bürgerinnen und Bürger. 
Schließlich ist das Hausberger Freischießen das größte 
und älteste Gemeinschaftsfest im Stadtkern Hausberges. 

Weiterhin möchte ich alle männlichen Hausberger aufmuntern, 
sich uns  anzuschließen, um uns beim spannenden Schieß-
wettkampf zu unterstützen.

Jeder männliche Bürger, der mindestens 21 Jahre alt ist, darf 
mit um die Königswürde schießen. 
     
Aber auch die Jugend darf bei uns schießen. Ab einem Alter 
von 10 Jahren wird auf unserem Luftgewehrstand extra ein 
Jugend-Königsschießen ausgerichtet.

Besonders stolz sind wir auf unseren Kinderkönig Jonas Klee-
mann, der sich 2017 in die Hausberger Geschichtsbücher ein-
getragen hat.

Wichtig zu erwähnen ist, dass wir kein Verein sind, und somit 
ohne Zwang und monatlichen Beitrag agieren. 
Getreu dem Motto: Jeder kann, aber keiner muss.

Im Jahr 2018 konnten wir, nach längerer Zeit, endlich mal wieder den Karl-Bornemann-Pokal 
in unseren Händen halten. Mit 887 Ring von möglichen 900 Ring, setzten wir uns gegen die 
anderen beiden Kompanien letztendlich durch.
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- Die Königspaare der DRITTEN beim Freischießen 2017 - 
 
 

 
 

Das Königspaar 
 

Zur Königin wählte sich Daniel 
Höinghaus aus dem Bereich der 1. 
Kompanie Henrike Hedtmann, die 
ihm hier und seit dem während 
seiner Regentschaft zur Seite steht. 

 

     

 
Das Jungschützenkönigspaar 

 

Kevin Reider stand bereits nach 
dem ersten Stechschießen als 
Jungschützenkönig fest und 
wählte sich Kim-Marie Kuhlmann 
aus der 3. Kompanie zur Königin. 

 
 
 

Bereits einige Wochen nach dem Freischießen hat Henrike Hedtmann 
geheiratet und im Bürgerbataillon hat man sich schnell daran gewöhnt: 
 Die Königin des Hausberger Freischießens heißt nun Henrike Held! 
 
 
 
 

Die 3. Kompanie am Sonntagmittag auf dem Weg zum erfolgreichen 
Königsschießen auf dem Schießstand an der Jugendherberge. 
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Freiherr-von-Stein-Straße 2
gegenüber Kaiserhof
32457 Porta Westfalica

0571/77980457

Mit den "Sülter Musikanten" präsentiert sich Ihnen ein 
Blasorchester, welches sich mittlerweile einen hervorragenden Ruf 
weit über die heimischen Grenzen hinaus erworben hat.

Das Repertoir dieser ausgesuchten Musiker unter der Leitung des 
Schlagzeugers Norbert "Clemens" Schröer beinhaltet u. a. Stücke 
der weltberühmten böhmisch-mährischen Blasorchester - wie 
Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten, Michael 
Klostermann, Moravanka, Mistrianka etc.
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TREND
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