
Hildegard Wiese neue Grünkohlkönigin  

 

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

Kolpingsfamilie Bersenbrück im Gasthaus Hilker. 40 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 dabei 

seit Jahren darauf gewartet, wie der Organisator der Veranstaltung Norbert Lünne die Kohlma-

jestät ermitteln wird und wer damit Nachfolger/in von der bisherigen Kohlkönigin Paula Küthe 

wird. Als Einstimmung erhielt jeder eine Tüte mit einer Schraube und Mutter als Inhalt. Nur bei 

zwei Personen ließ sich die Mutter nicht auf die Schraube drehen. Damit war festgelegt, dass 

Manuela Kamlage und Bernd Kolde ihm zunächst als Assistenten behilflich sein durften. Danach 

durfte jeder Teilnehmer mit 3 Pfeilen auf ein verdecktes Blatt mit Zahlen werfen. Wer nun dach-

te, dass derjenige, der die höchste Punktzahl erreicht neue Kohlmajestät wird, hatte sich geirrt. 

Zunächst wurden alle schon mal Kohlkönig gewesenen Exmajestäten gestrichen. Die übrigen 

erhielten eine laufende Nummer. Dann zog Norbert Lünne nach und nach eine Nummer, um 

kundzutun, dass diejeweilige Nummer nicht neue Kohlmajestät sei. Als es keine Nummer mehr 

zum ziehen gab, standen noch rund sechs Personen zur Auswahl. Kurzerhand drehte er den 

Losnummerbehälter um. Auf der Rückseite klebte nun ein Umschlag, der eine weitere Nummer 

beinhaltete. Und hier stand nun drauf, dass die Nummer eins die neue Kohlmajestät sei. Hinter 

der Nummer eins verbarg sich dann der Name Hildegard Wiese, die sich nun neue Grünkohlkö-

niginn 2015 nennen darf. Als Zeichen für ihre Königswürde erhielt sie einen geschmückten Prä-

sentkorb sowie eine Ahnengalerie von bisherigen Grünkohlkönigen, auf die sie nun auch ihre 

Messingplatte anbringen darf. Anschließend kredenzte die neue Kohlkönigin Hildegard einen 

Fettzerstäuber.  


