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Nörvenich. -' Eine seit. Ja.hren nicht mehr
gezählte, Anzahl von SchÜt.zen beteiligte
sich am diesjährigen Sebastianusfest der
NörveniCher St.-Se bastianus-SchÜtzen.
Nach einem Gottesdienst .in der Pfarrkir-
che, an dem (ils Gast BÜrgermeisterWil~
helm Lennartz-.teilnalim,,'trafen sich die
SchÜtzen im Vereinslokal zur Jahres..
hauptversammlung.
Nach der Begrüßung zahlreicher Ehren-
gäste, darunter Bezirksbundesmeister
Hubert Valder und desPastoralreferen-
ten des Dekanats NÖrvenich"vettweiß,
PaulKersting,sowie 'der Ehrenmitglie-
der,bedankte, sicJ;1 J3rudermeister Hein-
rich Joist, bei allen"SchÜtzen, die mitge-
holfen haben, im Juli das 575jährige Bru.,
derschaftsbestehen und das Bezirks..
schÜtzenfest. zu gestalten. '
Auch Hubert. Valderging in seinem
Grußwort auf dieses Jubelfest ein. Er
teilte mit" daß bei, 'dem,

'
Schirmherrn,

dem Hochineisterdes Bundes, der Histo.
rischen Deutschen-Schützenbruderschaf.
ten, Dr. Maximilian Graf von Spee, das
NÖrvenÜ~her Fest noch in nachhaltiger
Erinnerung sei.
Anerkennende Worte fand BÜrgermeister
Lennartz. Er ermunterte die Sebastianus-
SchÜtzen, weiter zu den' Idealen zu ste-
hen und die Tradition der, alten Bruder-

schaftaus:.dem'Janre 14Ö8weiterzufÜh.
ren.PfarrerllI}d Präses Matthias $i~~er
setzte: sich anschließend mit den Werten
Glaube, Sitte und Heimat auseinander.
Mit 'Ehrungen', beschäftigten '.sich ,die
Schützen im weiteren, Verlauf ihrer Ver.
sammlung; l-Iubert ,ValderÜberreichte
Josef Pelzerund Peter,Hallstein das St..
Sebastianus-Ehrenkreuz. Mit dem silber.
neh Verdienstkreuz des Bundes wurden
TJ;1eo J3ecker, Karl.Josef Bell, Franz.Jo..
sef Hallstein, Johannes Keller, Wilfried
PÜtz 'und Alois Thanl1er aus. Besonders
erfreut Überreichte' Schießmeister Feter
Hallstein dem Kreismeister in der H.
Klasse, Lothar Masuch, einen ,Erinne-
rungspokal der Nörvenicher Bruder-
schaft.
Zum Schluß des Treffens ~nahmdieTeil~
nah me am SchÜtzenfest in St. Andreas-
berg., im 'Harzb;reiten Diskussionsraum
ein. ,Es, wurde', beschlossen, mit ,einem
Bus zum dortigen SchÜtzenfest vom 4.
bis 6. Januar zu reisen. Damit erwidern
die Nörvenichereinen Besuch der SchÜt.
zen aus :St.' Andreasberg, die irriletzten
Jahr in Nörvenich weilten und die Kö.
nigsplakette aus dem Jahre 1936 zurÜck-
brachten,die durch die Kriegswirren
verloren gegangen war urid im Februar
1982 im Harz wiedergefunden wurde.
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