
Wanderung in den Mai 2017 
 
Zum 30.4.2017 lud die Kolpings-
familie Eschweiler wiederum zur 
traditionellen Wanderung in den 
Mai ein. Aufgrund des langen 
Wochenendes (8 Personen wa-
ren deswegen in Urlaub) trafen 
sich 28 Personen bei Brigitte und 
Johannes Henrotte  
 
Als Hexen und Teufel waren sie 
nicht verkleidet, denn nach altem 
Brauch fliegen in der Nacht zum 
1. Mai Hexen vom Tanzplatz in 
Thale auf den Brocken (Blocks-
berg), um mit dem Teufel zu feiern. Sagen vom Treiben der Hexen inspirierten unter 
anderem Johann Wolfgang von Goethe zu deftigen Szenen in seinem „Faust“. Be-
nannt ist die Walpurgisnacht nach der an einem 1. Mai heilig gesprochenen Heiden-
heimer Äbtissin Walburga um 710 bis 779. 
 
Mit einem kleinen Umtrunk wurden wir auf die Wanderung eingestimmt und um 19.45 
Uhr ging es, in diesem Jahr bei schönem Wetter, los auf die 4 km lange Strecke vom 
Langenerf zum Tennisheim in Bergrath. Der jüngste Teilnehmer war 3 Jahre alt.  
  
Hier erwartete uns nach ca. 1 Std. Fußmarsch ein sehr leckeres kalt-warmes-Buffett, 
welches sich die hungrigen Wanderer, ob Jung oder Alt, gut munden ließen. 
 
Frisch gestärkt durch das gut bürgerliche Essen wurde der von Brigitte Henrotte und 
Annette Brandenburg vorbereitete Abend zunächst durch ein vorbereitetes Quiz un-
ter dem Titel „Flora und Fauna“ durchgeführt. 10 knifflige Fragen warteten darauf, 
natürlich ohne Hinzuziehung von Hilfsmitteln, gelöst zu werden. Die besten 10 Teil-
nehmer wurden mit schönen Präsenten für die anstrengende „Kopfarbeit“ belohnt.  
 
Danach wurde zum 6. Mal das Maikönigspaar ausge-
lost. Das Los fiel auf Malu Hermans und Günter Len-
zen. Unter frenetischem Beifall wurden die beiden mit 
den Insignien der Königswürde ausgestattet. Hierzu 
gehörten Krone Zepter und Schärpe. Beide freuten 
sich auf die neue Aufgabe. Schweren Herzens gab das 
scheidende Königspaar Trudi und Friedhelm Breiden-
bach die Königswürde ab. Als kleines Trostpflaster er-
hielt das scheidende Königspaar einen kleinen Prä-
sentkorb, mit der Auflage, ein gemeinsames Ab-
schiedsabendessen zuzubereiten und zu genießen.  
 
Auch der Königswalzer durfte natürlich nicht fehlen. 
Die Anwesenden klatschten im Takt zu den Walzer-
klängen für das sechste Maikönigspaar in der Ge-
schichte der Kolpingsfamilie Eschweiler.  
 



Maikönigspaare seit 2012: 

• 2012 Annelie und Robert 

• 2013 Ute und Günter 

• 2014 Brigitte und Thomas 

• 2015 Ulrike und Johannes 

• 2016 Trudi und Friedhelm 
 
Bei gepflegten Getränken und anregenden Gespräche ließen wir den Abend ausklin-
gen und sangen um 0.00 Uhr das Lied: „Der Mai ist gekommen“. 
 
Die Maipaare aus den zurückliegenden Jahren erhielten einen Button mit ihren Na-
men und das Regentenjahr und sind angehalten, dieses äußere Erkennungszeichen 
bei offiziellen Anlässen der Kolpingsfamilie zu tragen.  
 
Die Teilnehmer der Maiwanderung 2017 freuen sich heute schon auf die nächste 
Wanderung 2018, die hoffentlich bei gutem Wetter wie 2017 stattfinden kann. Weite-
re Überraschungen sind geplant.  
 
 
Annette Brandenburg 
 


