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Die!.iMcJje.~'.t~m..slartjl~i1Jm.. .M.ittel.p..,~1d
Bei Scb ütze.l'1fE!$t~..n i.I1.;..'.Nörvel1ich."...'Merl<e.n.,...I;I...ncl L.~ng~.I1t?r()ic'h/ßer9h.E!in

:VolLauf ihreKosten kamen die. Anhänger
der Schützenfeste am vergangenen Wochen-
ende in: Kreisgebiet. InNÖrvenich,M:erk.ep
un4 : Langenbr,oichJBergheimwurden die
neuen Würdenträgere.rrriitteit.

* -'
NÖRVEN'r~H. ,- Selten hätdie Ermittlupg
eines SchützenkÖnigs.. solange. gep.auerl:
Erst mit dem .143. Sdhußstand.Johannes
KelleralsNachfolger~on~eteriKrärn~r. fest.
Tr~ffsicherer zei~e ~i,ch p.~?egepd~r.Nach.
wl1clis.. der' St: Sebastianus.Bruderschaft;.
Prihz.W'urde'Franl{'''fhärinernach53.'.Schu.ß.;
bei Schuh~rpririzJensHalls'teirifield~r V().
gelp~~,hqel'h 45.$dhti~.'E)itJ()hanI1es'Kel.
1~~,.'...h~uptl:>eruf1tqP:'lV1:Qt?r~rls9hIQ§?er,. ..w-ar'
es(;li.e t<rÖpun~seil1el.j.Bisherig~p§chü tzen.
t~'-lt1:>l1hn,.. !f a.~h...2QJä~rigeF.Zt1~~l1.pr.igk~i t
zt1r !fÖryen,i~l1er ':Bruq.~l'SCr~ft.'}~~~I'li~p:1:
:Bruderineist~r "Georg 'Wj1!:l~'und .<f'räses
Pfal'rer".Matthias. Sieger~m:M:ori.t#gnachmit..
tag.,zumersteriMaldie.I<qni'gsketteum.
Startschllß

'

zum diesjährigeri Schützenfest;
das ob, der großen ResopanzdasBrädikat
"Volksfest" verdiente, war derfestliche'Um-
zug durch den Ort am Sarn;stag;dendie-Bru.
derschaft 'St. ,'Andreasberg >aus. dem Harz
mitgestaltete.Allezwei Jahre;h~ißt/manclie
,auswärtigen Gäste ...jn~ qrvenichw-illkop:1-
rnen, die in diesem Jahrmitlnge Ehlerteine .
Dam~alsGastkÖniginermittelten. '

.Tenninkalender

Apothekendienst: EifebApothekeDüren,
Philippstraße' 7, Ruf02421/436ÜOu.n.dHürl-
gemvald:Apothek~ Kleinhau, Kreuzstraße.
44. Rn f,O?'4.')Q/7?,ol'\

'

~achdem obligatoris~henFrühschoppen
am Sonntag folgte der FesÜ:ug, an demBru-
derschaften aus Hochkirchen, . Egger~heim,
Boll,O berbolheim,RathJJndWisserspeim
teilnahmen. ]8lr diemusikalischePnterrria-
lung .sorgterl;cjer.Musikzug..aus .'~s9h~~iler
über Feld sowie 'die.TambourcorpsausWÖr-
venich, OberbolheimundDisterIlich.[,.,~

, .

*
.

'MERKEN., - Vier TagelaIJ.g Präsentietik sich
Mer~en/be~rn diesjährigenSchützenf~stder
St..Quirinus-SchÜtzenbruderschaft in', ei-
nern bunten Fahnenmeer. Der Jub,el galt in
diesem. .Jahr .'.dem . neuen. .KÖnig. .Beter

Strauch, dermit,<iem 46."Schuß'erfolgreich'
War. Das.Majestäten':Trio kömplettmachten
Heini ..Breuer ...als .'.'Prinz '. .sOwie/Thomas
SchI1aq~lal~S~htll~rpl'inz:

." . .., .

36 .Jal1re 1Clnghat,t,e 'HClllPtma.hnPeter
$trau~r,antXv10nt~gebepf~lls'Gewinner des
Josef.lven-Gedäclitnispokals" auf seinen

.großen.Tag ..wartenmussen.Proklamiert
'wJJrdeSt,rauch,.. unter anderem .Träger des
Hohen Bruderschaftsordens und. des. Dia-
rnantschliffabzeichens, . am Monta:gabend
von.Ehrenbrudermeister Edmund .Bellarzt
im Festz;elt,.eheervon Präses AntonGeller
in der Kin::he feierlich gekfönt wurde;
A,q,fd,enEiöffnllngsballamSamstägal:>end
fo~gte am Sonntag der imposaIJ.te Festzug -

'durch den Ort, den ,befreundete Bruder-
schäften aus Echtz, Pier,Schophovensowie
die Bruderschaften St. Anna und St. Huber-
,tus aus Nettetal-$chaa,g, mitgestalteten.
Während sich die erst 14jährigeNicoie Dahl-
manns'dte Prinzen-Würde des Tambour-
~öTps.ers211oß,

.. ~~tde9 am§arnstagap~nd
altgediente. Stiitzender :Brudersc~aft.1J}it
Qrden<ausgezeichnet~. ..penYerdienstorp.~n
der Bruderschaft nahmen die/Offiziere Her-
mann-J'osefHarreri, .Walter'.' Kück,' /Darliel
!<:Ück,. Bernd Schmitz, Alfons' Weitz, Wölf-
gang..Schniitz und:R;ÜfRichterich entg~gen'.

Major WilliFrangenheim er'hielt zum 25j
rigen Offiziers-Jubiläum ebenso das I
mantenschliffabzEÜchen . wie . Generalf(
marschall Jo§efKrauthausen für sein 25j
riges JubiläuIl1al~ Gengral.M:itdemSil1
nen Verdienstkreuz wurden der' 1.
schäftsfÜhrer,undChr<inist >Matthias Mü
sQwie. der2.t<:ässier~rAlforisBelia gee
Der 1;Brudermeister FranzWolf erhielt I

(lioheI1Bruderschaftsorden; Schießmei:
Kurt Schnabel wUrde ,mit dem Ehrenkr
des Sports in Bronze .bedacht.

.
.

*LANGENBROICH/BEEGHEIM. - Für
terhaltsame .Tage im.'Kreis der SchÜt
sOfgtedie

. "lV1a~i~rlisGhe Schützezcge~
schaftLangellbroich.~Bergheim" bei
AtlsriChtungibr(#s,idi~sjährigell SchÜtZe.
ste~..H9h~Plljnkti,.ct7r..';,iert,ägigep.' Festf<

.wardieProklamationdes'neuen Schüt;
kÖnigsL1.ldwigKarl,durch den. ersten ,
sitzenden Eri'chNappam M()ntagnachJ

,tag: .BeimPrinzenvogel~ch.ießen war
21jährigeRainer Bergholzmit dem
Schuß' erfolgreich.I'1J"ur .einen ..Schuß'. IT
als der Prinz brauchte derneue KÖnig I
wigKarl, um den Yogelvonder Stang(
holen. .

'.
AmsQnntäglichel1 Festzug beteiligten :
die befreundeten BrwierschaftenSt. JI
Uritermaubach, St. Hubertus Gey, SbA
Ber:zbuir," -St~.DonatusStraß, St; MicJ
Kufferath, Si. Ewaldus Bogheim sowie
HubertusFrechen. Tambourcorpsaus ,
den, Gey, Untetma1.lbach,Lendersdorf, ]
ferath und qÜr.zenichigaq.ep, dem UIT
denmusikalischeriPfiff. . '.'

.

_Gewinner des $hrehp,rei$es,wurde bei
'Sch.ützenDüreIl~Süd'VOr..Uritermau1::
trnd .Gey, .'\\T,ährel1dpei den JUIlgSCh. ü'

,WolfgangKiiPPer, .Jgrgen Kassel. und .
Herzog Schieß~ErfQlge für sich. verbuc
konnten. :-an(
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