
Nt. 169

Sebastian ussSchützenbrud erschäftin Nörvenich feierte

Nörvenich, -- Am vergangenen Wochen-
ende feierte dieSt.-Sebastianus-Schützen,..
bruderschaft ihr diesj ähriges Schützenfest
als Volksfest. Schützenkönig wurde Helm-
friedWollermann, Jungprinz ist Hubert
Pütz, der als Verwandter in seinem Haus-
halt lebt, z. Z. jedoch Bundeswehrsoldat
ist. Die Festtage nahmen 'in den N effel- '
bachwiesen Samstag abend mit einem gut
besuchten Festball im'FestzeIt einen schö-
nen Beginn.

JyUt dem, Festgbttesd-ienst, d~r Kriegereh~
rung und dem Frühschopperi begann der
Sonntäg. Ein erster Höhepunkt war der
Sonntagnachmittag mit -dem Festzug,' dem
Vogelschuß 'und dem Tanz. Auf der Fest-
'Niese hatte die Jugend reichlich Gelegen-
heit, ihrem Vergnügen nachzugehen.B,er

Abend.brach te' Tanz, der leide.I'
schleQl1ten Witterunglitt~

'Ein, Frühschoppen am Mon tagro,Qrgen,' 'sehr
gut besucht; glich alles wiederaus.Z~l
dieser Zeit . fand

·
auch das KÖnigsvogel-

schießen statt, wobei es nach viilen
Schüssen den Schützenkönig, den Jung-
pripzenund den SchÜlerprinzen in +lei112;
Brehm zu, ermitteln, gab. Im ,'FestzeIt fand
anschließend die Proklamation: und,Eh-
rung des ,Schützenkönigs", des', Jungpl;Yhzen
und ,des Schülerprinzen 'durch'B,rudermei-
ster HeinriCh Kuß statt.

.
Festlich war dann der Abend. als nach ei-
nemFeuerwerk ,uriter dem Jubel der Fest-
teilnehmer 'dieProklami~rten mit ihreTD
Gefolge ins Festzelt einZogen uild nach
weiteren Ehrungen der FestbcUl den
Abehdund die Festtage besc};loß.

Neuer Schiitzenl"önig der
Hel111friedWollermann (Mitte).

snberpokal für
den ersten Platz
Nörvenich-Euskirchen. ~ Hermann Josef
Deutschbein, Zugführer und Schirrmeister
in Nörvenich. hat bei einer schweren Mili-
tär-Geländef~hrt für MOtorräder, die in-
ternational besetzt war, in Munster (Lüne-
burger Heide) unter :insgeSJamt 85 Teilneh-
mern im Bereich der Abteilung Luftwaffe
den ersten Platz belegt. DMür erhielt er
den von der Kampfschule Munster gestif-
tet'en Silberpokal. An der Geländefahrt.
nahmen neben den Teilnehmern aus der
Bl1ndesrepublik auch Schweden, Englän-
der und Holländer ten. Der heute 40jähri-
ge Deutschbein, der in Euskirchen zu
HCjiuse ist und zu den Mitibegtundern des
Motorsportklubs Euskirchen-Euenheim
zählt. fährt ~in~ Maschine vom 'Typ 'Mili-
tarv-Hercules der Klasse 125 ccm. Erst vor
einigen Monaten hat er mit dem, Training
begönnen. Nach dem Erfolg in MUllster will
er an weiteren Militär-Geländefahrten
teilnehmen. Vier Veranstaltungen stehen
bereits in Beinern Kalender. Deutsch'bein
ist seit mehreren Jahre!l zweiter Vorsit-
zender des MSC Euskirchen-Euehheim
und selt fünf .Jahren Motorraclreferent der
Lande:"gruppe Niederrheinim DMY
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