
Liebe Freunde und Freundinnen der Rheno-Merovingia, der VaKV Bochum und des Dreikönigsballs,  

 

 

der Dreikönigsball, vielleicht DIE Traditionsveranstaltung der VaKV, die wir auf Wunsch der Aktivitas 

Rheno-Merovingiae im Januar 2020 wiederbelebt haben, soll auch in diesem Wintersemester nicht 

fehlen. Nach zwei Covid-Absagen in den Jahren 2021 und 2022 wagen wir den Neustart am 

Samstag den 7. Januar 2023 ab 19.00Uhr in der „Alte Lohnhalle Wattenscheid“! 

Wir laden deshalb wieder herzlich in die Alte Lohnhalle der Zeche Holland in Wattenscheid ein, weil 

das Ambiente dieses Saales mit seiner Raumhöhe ausgesprochen gut zu unserem Dreikönigsball 

passt. 

Wir haben uns auch wieder für eine kleinen Karte mit drei Tellergerichten entschieden, die bitte 

bereits bei der Anmeldung zu wählen sind. 

Um uns etwas Sicherheit bei der Planung zu geben, bitte wir herzlich um eine frühestmögliche 

Anmeldung am besten gleich jetzt, spätestens aber bis zum 18. Dezember und Überweisung des 

Eintrittspreises (inclusive Essen und Sektempfang) auf das folgende Konto:  

KStVRheno-Merovingia, Sparkasse Bochum IBAN: DE22 4305 0001 0001 5921 46 

Die Antwortkarte im Anhang zeigt die Essensauswahl und die Eintrittspreise. Die Einladungskarte gibt 

zusätzlich Hinweise zur Anreise zur Alten Lohnhalle.  

Wer mag, kann sich gerne mit anderen Ballgästen absprechen und uns mitteilen, wer miteinander 

sitzen möchte. Ein Ausdruck der beigefügten Anmeldekarte ist dazu genauso möglich, wie eine Mail 

an feldmueller@t-online.de 

Wir freuen uns auf die Damenrede von Vx Jonas Weiß und einen Programmpunkt der Aktivitas und 

wir sind gespannt, ob das Revival der Rheno-Merovingen Harmonists nach so vielen Jahren 

räumlicher Trennung gelingen wird. „Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste was es gibt auf 

der Welt“- damit ist fast alles gesagt, wenn wir uns nach Jahren wieder zum Dreikönigsball 

versammeln wollen. 

 

mailto:feldmueller@t-online.de


In der Vergangenheit traf man beim Dreikönigsball neben den Bochumer VaKVern, den Rheno-

Merovingen und ihren Freundinnen und Freunden immer auch Tanzbegeisterte der Nachbarzirkel 

und auch diese Tradition würden wir gerne fortsetzen. So geht ein besonderer Gruß auch an die 

Kartellbrüder mit „C“ und „K“ in den Nachbarstädten und eine herzliche Einladung, den Kontakt nach 

langjähriger Pause wieder aufzunehmen und mit uns zu feiern. 

Wir hoffen auf einen wunderschönen Abend und freuen uns auf das Kommen von Euch und Ihnen, 

die sich an viele Dreikönigsbälle erinnern können, oder deren Interesse wir geweckt haben, zum 

ersten Mal dabei zu sein. 

 

Herzliche Einladung  

 

                             

Stephan König   Dr. Andreas Feldmüller   Klaus Peter Lentzsch                

Aktivitas Rheno-Merovingia AHV Rheno-Merovingia   VaKV Bochum 
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