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Erst Hauptmann, dannKöl
SchützenfesfinNörv,eriiclJ-Neue Majestäten wurder
NÖRVENIC:f!. ... "Wir habenwieder einmal
ein schönesFestgef~iertundsind ,rund-
herum zufiieden~. auch:\.Va~'d.~9'~§gc1"lW.

'gehL" .Mit diesen W 6r~ft~?91t'<:I?ritd~Ffry~k
ster Georg Wilde Bilanzüb~vqa.sSCl)itt~~~
fest, dasdNiTage lang~~feiel't:~()rden~
und am M0rltagC;lben.dn~~n:f.l~r,~rm~ltt~p.g
der neu~n Majestäten" m~t.tleri.r Dämmer-
schoppenendete. '

,

"

,

Viele..~ehaulü~tige'~hat~n;daS;~Ö,l1igsvdgel-

schießen' verfolgt;11itTho~sten
.'

R<1~~tn,~-
cheF standzuerst'dep neue'Ptirit_~(iet!SCnü-
lerschützen.fest,'Wenigsp~ter,fel~rten.:die
J ungschüti1:en ihren1)~llen' Pl'in.wn:Esl,st
ThomasPeters, der gleichnac:h~in~rnEr-
folg von . seinen. Eltern:b~gl1iqkWi,in$c:~t
wurde und ein Paar '~1,l1)den'Bter>speri.dier,.
te. Auch der W~ttbeyverburn denl{ön.igs-
titel war verhältrlisrtiäßig SShrel1eriwchi~,.
den. Diesen Titel sicherte siCh Arnöld Krid-
lig, der erst am Sonl1tagnmtgerizurriHalii)t-
mann,der ,'.Gesel1scb:aft.,beför~ert'wQrden
\Var. Nach dem"k.önÜ511Cl1~riSch:y.ß";li~ß'~r
~ich schon auf derSchgtzenw~~se,g~QÜh-
rend feiern; Brud~rmeister<Wi1d~dekotier-
tedehKörlig .

unddi~beiden:B~frizerriinit
den Silberketteh;"

,

" '"

Terß1inkalen'Uer'

D,onn~rstag,20.'4uIi1989
,

Telefons~elsorge: Obis '~lfl;J1)t,unter der
Rufnummer Düren (02~~1) 11102.'

"
"'..

Apothekennotdienst: AJina';A;pothei<e, 1)4-
ren; Wirtelstraße 2,Tel~fQri02421113008'
und 13009.. undMatiep..~p()tl1e1ie'I..~ng~r.
wehe, HauPtstraße'88~~ele~QnP2~Z312134;
Elektro-Notdienst: .vC!n:17VJ:1f:b~smorg~m!
8 Uhr, über die RWE-Bereitschaft(Telefon.
02421/491333) oderdie.S~adtwerke,;Bereit.
schaft. (Telefon' 024211126111). .

Heute inder Stadt. DUren ..'. .

Ferienspaß '1989: Spiele\lh~lA.ktiÖI1~l) In
folgend€m. .JugengeiTlric h,t~mgen;g~p~t~J8.
hannes~Haus . (Annaplatz), Offene .'Für der
Evangelisphen, Gemeil'lde.,,'(~!i1)ga$$e3),,~H-
gendfreizeit Birgei, ,StM:ichaeILender~"
dorf; AbenteuerspielplatzGrüngü,rtel(y~r-
längerte Heinrich~Dau~J:"..Straße) geöffnet
von Ilbis "17.,30.Uhr;Spielpus .,Emilder
Schnelle" .14. bis 17 Uhr~ im 'R91sdorfer
Volks park.

.
. '.. '" ..",'Katholische FamilieJ\bild"n~::;tätt~, fId1z"

stJ,'aße 50:F~rienprogramm;10.30 :Uhr:I3.e-,
such. der LEGO-Aus!)tellu9gitlY' Leopold.;
Hoesch~Musuem.
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,','

'

Arnolduswocht~in ',ArriQld~Weil~;/9) trIlr
Eucharistiefeier 'ind€!rl\:rn?I(j1Jskap~1l~~19
TThr Rn<::pnkr~n7dPhpt<in:rlprT;{~npl1p,,lR.~(} ,

Elf ehemalige, Könige dei
sdlos~en. arn .Montagl}1()rgen
n<iI1I1t~rl. i,~I{önigspok~1".Ge'w
er in.it c;lem22. Schuß von TI
S<:!hü.tzerl'~chossen um, den S
cieram Ende von Klaus Sc::U'
ri~n':wilfde'. ' .':

,

'Stellvertretend für den In
deI1Prä,ses Pastor Matth;u
lebrierte: am. Montagmorger:
meT Pastp):'Schultheis für dD':':
Messe> Er war Von der Er:]
rricbt;>a;t.ifden-:üblicheri Gcr8!
ziChten'wbHte,'gebeten W01T'Z
Me$setrafen::;ich clieSchü tze
rigen 'Ul1d Gästen,zuin m us;)~
~Choppeh.

Schtit7;el1 ausgezeiclmet
~it~iner: gutbesuchten T~!j;;J
hatte das Fest am Sams\i31!§
Ar1fa.ngg~nommen. Währem
s'c:hoppens am SphntagmorgilJ!
Hallst~in . 'nach20jähriger
z1J.h10ffizierskorps verabs::,,~j
einern ErinI1erungsfoto bes::;j
detscha~tsmitg1iede( .'erhL~J1i,
nu.ngen.. J\1.1',besondere Schi!!
noldKridlig'wurde zum Ha~i
terFuhrbach zum Oberleh:i!:~
VieleI3ü.rgerbestmihten anrJ
mittagden,Festzug,',in . de:m!
nUl}gen~d~r Bnlderschafleoc,
heim,R~th, Wissersheim, H3~
gersheimund PoIl. mitma":'J
.die .notwendige MarschmulIDii
ben demI3liesheimer Musi3~
Tambourk.orpsaus Nön'e:r&
heirrl und Kelz.
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