
Ä u s sch n it t

aus der Dürener Zeitung vom

HOCn\MOSsergeftdlr .5011

bes~ingt.Werden
Nörvenich-Rommelsheim. -,;Mit einer
provisorisch~n Lqsu11g will man die stän-
dige HOchwassergefahl' in Rommelsheim
beseitigen. ba$ ist das Ergebnis giner Be..
sprechung, die kürzlich zwischgIl' Vgrtre-
tern der Gemeinde Nörvenich und dem
Tiefbauamt des Kreises stattfand. Inzwi.,.
sehen' wurde ein Ingenieur-Büro damtt
beauftragt, die Arbeiten auszuschreiben.
Die Haushaltmittel stehen im Etat 1975
z)lrVerfügung. Die Landesentwi,cklungs-
gesellschaft Bonn wird sich an den Kosten
beteiligen.

HeihrichKuß ist
wieder Brudermeister
Nörvenich. ~ Die St.-Sebastianus-Schüt-
zenbruderschaft Nörvenich feierte am
Sonntag das Sebastianus-Fest. Traditions-
gemäß findet a11 diesem Tage die Jahres-
hauptversammlung statt. Den Schützen
wurde der Jahresbericht des abgelaufenen
J ahre$vorgelegt ,sowie der Kassenbestand
bekanntgegeben. Weiter war im Programm-
ablauf die Neuwahl des 13rudermeisters
vorgesehen, da der Bruderm.eister Hein-
rich Kuß dieses Amt nur für ein Jahr
übernommen hatte. Da sich kein Schüt-
zenbruder für dieses Amt zUr Verfügung
stellte, bleibt Heinrich Kuß für ein wedte-
res Jahr Brudermeister der Gesellschaft.
Als Termin für das diesjährige Schützen-
fest wurde der 19., 20. und 21. Juli 1975
festgelegt. ,

An der Versammlung nahmen auch Pfar-
rer Sieger und der Schützenkönig 'Paul
Schnitzler teil.
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Irr(,,,hcim. -- Die ganze Dorfgemeinschaft
feierte aal 20nntag in der Festhalle den
Geburtc;ta,~ des Ortsvorstehers Fnmz
Hornm~]sl~cjrn, der sein 70. Lebens.khr
vollendete. Das Fest zeigte die Beliebtheit

'Idieses IVlimnes, der seit 1961 BÜrgelTlcister

I

des Dor
,

fies ist

'

und nach der Ang

"

,liederung

des Ortes an Nörvenich als Ortsvorsteher
die Belange seines Heimatdorfes vertritt. I
Neben der Dorfgerl1einschaft erschienen \
auch Landrat Jo11annes Kaptain, J\:ldL, der I
stel1vertreter>.de BÜrgerrneister von Nörve- !
nich, "INeingürtz, G

,

emeindedii
,

"ektor Ban-

I

dilla und Pf3rrer Wampe zur Gratula-
tionscour. Alle Redner wÜrdigten die gro-
ßen Verdienste von Franz Hommelsheim I
um die Enhvicklung des Dorfes zu einem I
der schönsten Orte im Kreise Düren. 'IDer Jubilar versicherte in seiner Dankan-
sprache, daß el' sich auch in diesem Jahre

I

wieder fÜr den Wettbewerb. "Unser Dorf I
soll schöner werden" einsetzen ,vilI. 1i,11

.

Rahmen dieses Wettbev;erbs stand Irres-
heim in den zurückliegenden Jahren
mehrmals an der Spitze des Landes und
des Kreises.
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