
Reinhard Rehkamp neuer Kohlkönig  

 

Bersenbrück(rr) Eine gute Resonanz fand auch in diesem Jahr das Grünkohlessen der 

Kolpingsfamilie Bersenbrück im Gasthaus Hilker. 43 Teilnehmer versammelten sich in diesem 

Jahr, um neben dem Essen auch Geselligkeit und Spass nicht zu kurz kommen zu lassen. 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 Jah-

ren darauf gewartet, wie der Organisator der Veranstaltung Norbert Lünne die Kohlmajestät 

ermitteln und wer damit Nachfolger von der bisherigen Kohlkönigin Hildegard Wiese wird. 

Grundlage für die diesjährige Kohlermittlung sollte ein Schätzspiel sein. So erhielt jeder Teil-

nehmer einen Fragebogen, auf dem es galt die vermuteten richtigen Zahlenangaben einzutra-

gen. So wurde nach der Anzahl von Erbsen in einem Glas, die Länge eines Wollfadens, die 

Anzahl der Kopfsteine auf der Friedhofsmauer an der Kirche, die Länge eines Kabels, dem Ge-

wicht eines Golfballes, einer Zahl zwischen 1 und 10 in einem Umschlag, die Milliliter Angabe 

einer halb gefüllten Vase, die Anzahl von Perlen in einem Säckchen, nach dem Buchstabe A, B, 

C oder D in einem Umschlag und schließlich nach dem Gewicht von Norbert Lünne gefragt. 

Anschließend werteten Veronika und Norbert Lünne das Ergebnis aus. Acht Personen erhielten 

für die meisten richtigen Antworten eine kleine Aufmerksamkeit. Dann gab es eine Auswertung, 

welche Zahl und welcher Buchstabe von den beiden Umschlägen am häufigsten genannt wor-

den war. Es waren der Buchstabbe B und die Nummer 7. Vor der Veranstaltung hatte Norbert 

Lünne die angemeldeten Teilnehmer auf die vier Umschläge verteilt. Im Umschlag B stand an 

7.Stelle der Name Reinhard Rehkamp, der damit zum neuen Kohlkönig wurde. Als Zeichen für 

seine Königswürde erhielt er einen geschmückten Präsentkorb sowie eine Ahnengalerie mit den 

bisherigen Grünkohlkönigen, auf die er nun auch seine Messingplatte anbringen darf. Anschlie-

ßend kredenzten der neue Kohlkönig Reinhard und seine Adjutantin und Ehefrau Birgit allen 

Kohlessern einen Fettzerstäuber.  

 

 

 

 


