Birgit Rehkamp neue Kohlkönigin
Neue Kohlkönigin der Kolpingsfamilie Bersenbrück wurde Birgit Rehkamp. Sie trat damit in
die Fußstapfen von ihrem Ehemann Reinhard, der im Jahr zuvor diesen Titel trug. Organisiert hatte wie in den Vorjahren Norbert Lünne die Veranstaltung im Gasthof Hilker, zu der er
33 Kohlinteressierte begrüßen konnte. Neben dem Essen sollten an diesem Abend auch die
Geselligkeit und der Spass nicht zu kurz kommen. Aber vor der Ermittlung der Königswürde
ließen es sich erstmal die Kolpinger gut schmecken bei Bratkartoffeln, feinstem Grünkohl
und verschiedenen Fleischsorten. Grundlage für die diesjährige Kohlermittlung sollte das aus
Kindertagen bekannte Spiel Twister in einer etwas abgewandelten Form sein. Nachdem alle
Teilnehmer/innen, die bislang nicht Kohlkönig/in waren, ihren Namen auf eine Karte
geschrieben und in einen Umschlag gestecket hatten, wurden die Umschläge gleichmäßig
auf die vom Twister bekannten vier Farben verteilt. Danach durften alle Besucher jeweils drei
Kirschsteinsäckchen, auch Handschmeichler genannt, auf das Twisterfeld werfen. Veronika
Lünne oblag es zu notieren, wie oft die Felder blau, grün, gelb oder rot getroffen wurden. Als
Ablenkungsmanöver stellte sich heraus, dass die Personen notiert wurden, die keines der
vier Felder trafen. Nach dieser Runde stand fest, dass die meisten Treffer auf dem blauen
Feld zu verzeichnen gewesen waren. Die Umschläge bei den anderen Farben wurden aus
dem Spiel genommen und die fünf Umschläge von der Farbe blau auf die anderen Farben
verteilt. Dann wiederholte sich das Spiel mit den Handschmeichlern. Nach dieser Runde
stand fest, dass die Farbe gelb die meisten Treffer hatte. Nach dem Öffnen des einzigen
Umschlages von Norbert Lünne hieß es, neue Kohlkönigin ist Birgit Rehkamp. Als Zeichen
für ihre Königswürde erhielt sie einen geschmückten Präsentkorb sowie eine Ahnengalerie
mit den bisherigen Grünkohlkönigen, auf die sie nun auch ihre Messingplatte anbringen darf.
Anschließend kredenzten die neue Kohlkönigin Birgit und ihr Adjutant und Ehemann
Reinhard allen Kohlessern einen Fettzerstäuber.

