Lang lebe Königin Sabine I.!
Es war ein Abend der totalen Anspannung. Erst
fand sich kein Kandidat,
dann gab es eine Premiere: In Strümp traten
zum ersten mal drei
Frauen an die Stange.
Und dann gab es Jubel:
Sabine Scheffler ist die
erste Königin eines
Meerbuscher Schützenvereins.
Strümp. Sabine Scheffler
strahlt mit der Sonne um die
Wette, die 55-jährige Marketenderin hat soeben mit einem gekonnten Schuss die
Premiere in Strümp: Sabine Scheffler ist die erste Königin eines Meerbuscher Schützenvereins. Mit
Reste des Strümper Königsvo- Prinzgemahl Jens Scheffler werden die Strümper Schützen im kommenden Jahr ein rauschendes Fest
gels von der Stange gefegt. 15 feiern dürfen - das garantiert faszinierend wird.
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wie Stadtschützenkönig Hol- wärtige ist Sabine I. auf das
den fielen.
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