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SchfjlersSchÜb:engruppe .soU,g~bild~t. werden. EineiSChießhalieiWirdg~baut

Nörvenich. -Bürgermeistei.' Kuß. st~lHe
sichjn seiner Eigenschaft als Br:udermei-
ster der Sebastianus-Schützenbruderschaft
zusammen mitdemi8'tellv .':BrTldEJ'tmeiste'ft"I

Heinrich .Joist in einer Diskussionsrunde
den Fragen der Kath.Jugend von;N"örve-
nich.über Sinn und Stellung der Schiit-
zenbtuderschaft in der Gemeinde. Anstoß
für giese Veranstaltung war die geplante
Gr(indung einer schülerschützengruppe,
die ,den Schülern Gelegenheit geben soll,
ohne. eigene Unkosten den Schießsport
kennenzulernen.

Aus der Mitte der rund 20 Diskussionsteil-
nehmer wurde"(iieFrage gestellt, ob auch
Mädchen und weibliche .Jugendliche in die
Schützenbruderschaft aufgenommen wer-
den. können. Hierzu erklärten Bnnlermei-
ster und Stellvertreter gI'unds?tzliclLihre
Ber,eitschaft. Der, St.--Sebastianus-Schüt--
zenbrudersch<ift1ind der Kath. .Jugend\Ton
Nöryenich isfgemeinsam,d<iß sie heide, z.
Z. nicht über geeignete . Unterkünfte ver-
fügen. Brudermeister 'Kuß drückte seine
Freude darüber aus, d<:iß d~~ Schützen je-
doch in absehbarer Zeit eine Schießhalle

. ,.

bekommel1," die
.
auch ".äiideJIen' Vereinen'"

und nicht vereinsgehuridenen 'Schützen
zur Verfügung stehensOn.

.
E>er'sfellv .Brudermeistet 'ut!i.ritich.
wies in seinel1'ErläutetungE:fidar~1J.~ ,..u,
daß die ,St.-SebSJ.stianus-BI'u,derschaft . in
Nörvenich 'zu

.

den'. ältesten. Schützenbtll-
derschaften gehört,' und, bereits' im ,.Jahre
1408 erwähnt wird. So sei auch die
Schützentrachtals Ausdruck der .histori-
schen Gebundenheit der. Bruderschaft im-
zusehen. Wenn a'Uch. derSepießsportin
der alltäglichen Arbeit der Bruderschaft
im MittelpUnkt stehe; SQ seLdie St.-Seba-
stian us-Schützenbruderschaftdennoch j e-
derzeit hereit, entsprechend .dem Grurid-
satz von' Glaube, Sitt~ tmd Heimat sich
auch anderen Aufgaben z~ stellen, sobald
diese an sie herangetragen würden. .Joist
e:nJ:lp.erte:ip.idies~rp. .Z4sammenhangdaran,

.

daß,<3.~ch."Iiäi,Üi' demletztel1Kriege .die
Sehützenbtuderschaftden Schutz der Ge-
meiride N6ryenich voTPlüpdererl1", organi-
sierte. .Joistzeigte underlä,1J.tertedievon
ihm gestiftetePrinzen];{ette}\irde'1l~iinf-
tigen Scpulerpripzen,diedmcpihre eip.fg-
cheFormhestach.

Neuer Juso-Ortsverband. I\!.. ." u d i
In~~l'!orvenU:ml neqrun "eI!.
Nörvenich (nh). _. NeugegrÜndet wurde
jetzt die Arbeitsgemeinschaft det .Jungso-
zialistenin Nörvenich.
Zu .Beginn.der. yersanimlung ,wies der
Ortsvereinsvorsitzende der SPD, Jakob
Mevis, darauf pip,daß. eine neuerliche
Aktivität der .Jusos in Nörve:rÜch nur zu
hegrüßen sei. Vorstand und. Fraktion der
S:pD w~rend8,nkbar für> jegliche . Anre-
gung un.d. I(riiik, aus, der eine gute Zu-
sammenarbeit erwachst.

.

DasRefercit zum Thema"Ziele det Juso-
Politik" wurde von den. zahlreichen An-
wesendetl,rpitgroßern Interess~' verfolgt.
In ,der n}.tn!1cilgeJ:J.den PiSK1.1Ssiol1üher die
Gestaltung der Arbeitdder AG inder
niicpsten Zeit gab es zahlreiGh.~ Anregun.-
gen.

.
Der ,neu~varläufigeAG--Vorstal1d

'.
(i.eoBa}.tth, Ropert. Deller". .Jasef Kurth,
'rheo Lustig) gab zum Ausdruck, .daßdiese
in sein 'Konzept einfließen werden. Die
Initiative des Unterbezirksvorstandes
möge der. Grurtdstein für eipe erfolgreiche
Arbeit der Jungsozialisten im Bereich
Nörvenich sein; sagte D. J. Scamitz in sei-
nemSchlußwort.
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