
Alfons Heuer neuer 40. Kohlkönig  

Bersenbrück (rr) Eine gute Resonanz fand auch in diesem Jahr das Grünkohlessen der 
Kolpingsfamilie Bersenbrück im Hotel Hilker. 22 Teilnehmer versammelten sich in 
diesem Jahr, um neben dem Essen auch Geselligkeit und Spass nicht zu kurz kommen 
zu lassen. Nachdem es aus den hinreichend bekannten Gründen kein Kohlessen in 
2021 und 2022 gegeben hatte, aber dafür ein Spargelessen in 2022 mit Heribert 
Lohbeck als Spargelkönig stattfand, konnte jetzt wieder wie gewohnt ein Kohlessen 
veranstaltet werden. Aber vor der Ermittlung der Königswürde ließen es sich erstmal die 
Kolpinger gut schmecken bei Bratkartoffeln, feinstem Grünkohl und verschiedenen 
Fleischsorten. Mit Spannung wird seit Jahren darauf gewartet, wie der Organisator der 
Veranstaltung Norbert Lünne die Kohlmajestät ermittelt und wer damit Nachfolger/in von 
der bisherigen Kohlkönigin Wilma Kolde wird. Norbert Lünne hatte dazu ein Plakat mit 
einem Dutzend Spielkarten aufgehängt. Dann verteilte er an die Anwesenden, die noch 
nicht Kohlkönig waren, jeweils eine Spielkarte, wobei Ehepaare nur eine Karte erhielten. 
Dann trat Marion Grafe als Losfee in Erscheinung und zog immer wieder eine Spielkarte 
aus einem Beutel. Wurde also Piek-Bube gezogen, musste sich die Person melden, der 
diese Spielkarte ebenfalls hatte, was aber nur ein Ablenkungsmanöver war wie sich 
später herausstellte. Nachdem die jeweiligen Spielkarten bis zu dreimal gezogen 
worden waren, notierte Norbert die Reihenfolge auf dem Plakat wann sie das dritte Mal 
gezogen worden waren. Als alle Karten dreimal gezogen waren, nahm Norbert einen 
Würfel und würfelte eine 6. An 6. Stelle war bei der Ziehung der Karten der Karo-Bube 
gelandet. Einen Karo-Buben hatten auch Erika und Alfons Heuer. Diese beiden 
mussten auswürfeln, wer zuerst eine 6 hatte. Das Würfelglück hatte Alfons Heuer und 
wurde damit neuer Kohlkönig. Als Zeichen für seine Königswürde erhielt er einen 
Präsentkorb sowie eine Ahnengalerie mit den bisherigen 39 Grünkohlkönigen, auf die er 
nun seine Messingplatte anbringen darf. Anschließend kredenzten der neue Kohlkönig 
Alfons und seine Adjutantin und Ehefrau Erika allen Kohlessern einen Fettzerstäuber.  
 


