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'..'.'Mir\7ertich :- rmr Anregung d eß N örv.ehi'~
cher Bürgermeisters, H. :I(uß,einetl öffenJ-
lichEm Grillplatzanzulegen,griItell Jetzt
die Mitglieder des CDU.,.Bemrks Nörvenich

in einr Versammlung auf. Im Rahmen ei-
nes Wettbewerbs sollen Ideen und Gedan-
kEm zur Gestaltung gesammelt \V'erdell~
Den besten Vorschlag will die' Gemeinde'
prämieren.
BezirkssprecherFutter unterrichtete die
Anwesenden darüber, daß die VOn der Ge,.
meinde veräußerten Baugrundstücke

. für
15 Mark je Quadrat;neter, verkauft. wer-
den. Die Initiative, preisgünstig Bau-
grundstücke zu veräußern, habe .der CP1J7
Bezjrk Nörvenich" angeregt, erJ,därteFut-
tel'. Um sozial schwachen Familieh wejter-
hin Gelegenheit zum Hausbau zUgeben,
werden unerschlossene Grundstücke jetzt
für 23 Ma:k je Quadratmeter angeboten:
solange der Vorrat reicht.
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JfmUSCti.~usse' ur
Jungscl1iJtzen
Nörvenich. ,,~ Aufgrund eines Antrages

'der ~t.-Sebastianus.,.Schützenbruderschaft
Nörvenich für die JungschÜtzenabteilung.
einen Zuschuß im Rahmen der Jugendför-
deruhg, zu gewähren, gab es auch inner-
halb der Fraktionen Quellen, die eine De-
batte um e,inen Sockelbetragvon 100 DM
und einen Jugendlichenzuschlag von je
8 DM auslöste.

. .

Die JungschÜtzen der Bruderschaften ha-
ben Gelegenheit, sicp im Sportschießen in
der Luftgewehrschießanlage im .Keller der
Hauptschule auszubilden. 1974 hatte der
Rat beschlossen, den Schützenbruder-
schaften keine Jugendlichenzuschüsse, wie
sonst bei Sportvereinen, zu zahlen. Nach
vielem Hin und Her und bei zahlreichen
Anträgen wurde schließlich beschlossen;
daß dem Antrag der St.-Sebastianus-
Schützenbrudersf'haft Nörvenich für 1977
entsprochen wird.
Für 1978 sollen die ZuschÜsse allen Bru-
'derschaften zugute kommen, die das
Sportschießen

.

betreiben und dem Landes-
sportbund angeschlossen sind.
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