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Silb~t~k:fil1 zum
]ubllöurnzurück
Nör,,~nich.. --Ihr 575jähriges Bestehen
feiert.in diesem Jahr dieSt.-Sebastianus-
Schützenbrudefschaft NÖrVenich. Im
Ver!a1if der" Jiingsten.Jahreshau}?tyer-
sarnmlllng, .~arn das ,Fest ~urSptache.
Schatzmeister Wilfried Pütz erstattete
deI)' Kassenbericht, Franz..Jgsef HaUstein
gab einen Überblick iiberqasJahr 1982.
JungschützenmeisterJosef BeU..berichte-
te über dieschießsportlic:heI1 i\ktiyitäten
der SchüI~r~ und JungsShüt.zeh. Pfarrer
Mattias Sieger dankte als Präses. allen
Mitgliedern für die gel~ish~te Arbeit,
Aufgr1ind ihrer 25j~hrigen Zllgehörig~eit
zur B1l1derschaft wurden. Julius' Rosto-
witz Und HeIrnut Veithen mit eine.rnOr-
den ausgezeichnet. Nach Beendigung der
V orstc:lI1dswahl, in der lieinrich Joist ein-
stimmig als. erster Vorsitzender wieder-
gewählt wurde,beschäftigten sich die
Schützen mit den. Vorbereitungen. zum
Jubiläums-Schüt~eI1fest, <las in Verb in-
dung mit 'dem Bezirksschützenfestdes
Bezir~sverbandes Düren..Ost gefeiert
wird. . Dazu erwartet man Gäste aus St.
i\ndreasberg im Harz. Die }3esucher wol-
len der Bruderschaft eine' allS dem Jahr
1936/37' $tc:lIhI1}ende Köpigsplakette, die
durch dep.JKrieg. versc!1QUeI1 war,.zu-
rückbril1gen.pa bislang.aUe Versuche,
die König~kette zl.lriickzuerhc:llten, ge-
scheitert waren, hatten die Nörvenicher
Schützen das Bundesministerillm für In-
nerdeutsche Beziehungen. eiI1geschaltet,
wasjetzt""", J<;,f!>lgfij,J,rte,
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Nörvenich. :. Eine :Karnevalssitzung
für die Senioren aus Nörvenich, Ober-
bolheim und Rath veranstalten der
Pfarrgemeinderat N örvenich-O berbol-

.heim und. die KG"FideleJonge'~, ,Nör~
venich, Sonnt~g, 6. Februar, ab l4Uhr
,in derA.ula der Hauptschule in Nörve..
nich. .

Fa.hrgelegenheit. bietet .ß~r Malt~ser
Hilfsd,ieIH5t, Nörvenich. MelduI1g hierzu

, unter TeV.Nr. 5326 bei Herrn Welbers.
mo;-

*.
Düren.- Ganz im Zeiehen der karneva.,
listischenHiIJtergründigk~ithietet sich
die Programmvorschau,. der Dürener
Prinzengatde rür diese Woc:he an. So
fIndet na.ch, gern ',Veranstaltungskalen-
der deI' KG am Mittwoch, 2; Febrllar,
ab 15 Uhfih der StadthaUe der närri-
sche Hallsfrauennachmittag statt; am
Samstag; 5.. Febl'}lar, folgt dann ab 20
Uh.r ehenfallsin der Stadthalle die gro~
ße Prun~sitzung. Nach einer Presse-
mitteilung hat. aber am

"
Samstag, der

HauSfl'auennachmittag abzulauf~n, ist
die Prunksitzung für den Mittwoch an-
,berautnt. Im Karneval isthalt vieles
etlaubt. Erst ein Blic.k :mf pin offiziel~
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Anmeldung für

'

den. Kindergarten

Nörvenicb. .'C.,Die Gemeindeverwaltung
weist darclUf .hin, daß A.nrn~ldurigen. für
den "Besuch des, Kindergartens .bis' zum
15. Februar vorzun~hmeIl sind. Die El-
tern haben ein freies Wahlrechthirisiciht-
lich des" Kindergartens. Jedoch. sollten
Beförderullgsmöglichkeitel1.. berHcksich-
tigt werdell, da.anderenfalls der Trans-
port, durCh" die Eltern zu erfolgen hätte.

Für die. Ortstelle< Nörvenich und Ober~
bblheim können die Kinderi imkatholi-
schen K:iridergarten $t... Med(j,rdus und
im Kindrrgarten des, E~ternvverke,sder
Militärseelsorgeangemel<:i~twerden,Für
die Ortsteile Eggersheim, PQll, DÖrWeiler
und, HochkircheI1 kanll die Anmeldung
im Barbara-Kindergarten erfolgen. pie
Anmeldl.lngen für alle anderen Ortsteile
sind bei der Gemeindever:waltllng Nörve-
nich vorzunehmen. mo.-

dann am S01'1ntag, ß, Februar, dasnär~
rische Wochenende in Birgelap. (kl)
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FratiwülIesheim.-Daß man in Frau-
wüllesheiin zu feiern v~r$teht,zeig'te
sich, bei einer. Prunksitzung. mit. der
die Session eröffnet wurde. Während
in anderellOrten die Karnevalsgesell-
schaften die Veranstaltungen' durch-
führen, ' ist es hier' 'der Bürg~rvel'ein,
der verantwortlich zeichnet. Eine
SChÖll. geschmückte..l3m'gerhälle, urid
ein' volles Haus Waren' Voraussetzun-
gen für.,..eine., tplle StimI?urigschon
nach ,dem Einmarsch des,' Elferrates
mit derrlK:inderprinzenpaarund, dem
Fanfc:lrencorps aus Füssenich.

Wortreich führte dann Herbert J ansen
als Prä'sident. durch .dCisProgramm,
wobei die Vorstellung ulld die Inthro-
nisierung" des 'Kindel'Ptinzenpaares AI-
exandrCi I,(pt~in) und DirkI. (yeJes)
I?it der'(J1:>.ergabedes. Zepters, ,Hö})e-,
I?uIlktderVeranstaltun~ war," A})er
aucl1
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"
eigenen Kinder-'I'anzgruppe

wurde mit viel Beifall bedacht. mo.-
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