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Die' 'neuen M~je'stat~hderNÖrvE1hjch~rSt.-SebästianÜ$~Schütienbruderschatt.I-IÜ~eft'. t.obk
Yiurejel<Qnig.Alo.isThanMr ist Prinz pndBE1{hie Lock amtiert als Schülerprinz.

. .
,

(Foto: Helmfried WO(lern'1äOn)

KQoigbenötigte 178 SchuB
ln'Nörvenich.feiertenudieSt.~Sebastianus.Schützen
Nö.rvenich. - Leid~r litten die Schützen"
festt(ige der St.-Sebastianus~Schützeri
unter andauernq.em Regen. Lediglichder
durchgehende Frühschoppen am Mont(ig
erfreute sich guten Besuches, nachdem
sich\<:lasWetter für' einige Zeit gebessert
hatte. Zu dieser Zeit fand auch das Kö-
nigsvQg~lscl;ließenam .Kleinkaliber-
Schießstand. statt, \VO Hubert Lock, ,ein
Schützenbnider;der bereits seit. 1927 der
Bmderschaftangehört, mit. dem 178.
Schuf3 König. WW<ie"A:lqis .Thanner als
Jungprinz benötigte 51 Schuß, währenci
der

"
Erikel'des .,~chützenköriigs, Berni

Lock, beim 66. Schuß als Schülerprinz
feststand. .

Bereits am Sani.stagabend begannen die
Festtage mit einem Umzug der Schützen
durch (jel1orturid dem Festg()ttesdienst
ind~rPfarrkirche. Hieran schloß sich
ein '.FestbaH im Festzelt in' den Neffel-
bachwieseil an.

.Deri Sonritageröffnetell di~ S<:hüt~en am
frühen Vormittag mit einer Gefallenen"
ehrUn~a.m ',:El1renmal, .irn 'I3urgpark und
delJ);~iSl1a,n;sc;hlie f3en,<:lenF'rühscho ppen,
Wa:h:renq.ges. F'rühschoppens ehrte<:ler
Bn.idermeisterHeinrichJoist .dieSch.Ut-
zenb:tiiderHub,ert> Lock, Hans Iven,Pe-
terSchrieiderulJd Fiatii S~hauf mitdem

silbernen Ehrenkreuz. Am Nachmitta.g
zogengieB.ruderschaften aus. .Eggef.s-
heim. PoIl, Bochkirchen und Oberbol~
heim. in einem Festzug durch den Ort
Ani Festzug, beteiligte sich auch eine Ab-
ordnung der Schützen aus St. Andreas.
berg im Harz, die bereits im vergangenen
Jahr anläßlich des .575jährigen JUbelfe-
stes in Nörveriichwaren.Zwei Musikka-
pellen' und zwei .Tambourcorps- vervoll-
ständigten den Festzug. Freiball im Fest-
zelt und Preisvogelschießen am Hoch.
stand beschlossE1n- den Nachmittag. Am
Abend fand der Königsballzu Ehreli des
SchÜt~enkÖriigs Hanslverisfatt.
Ehrendechant . Ju1ius Völl äus Branden-
berg zelebrierte am Moritägmorgen in
der PfarrkircheeihenGottes<:lienst für

,die gefallelieli,veimißten undverstorhe-
'nerlBiuderschaftsmitglieder. .Nach' der
hl. . Messe. ehrten ihn; 'die Schützehals
langjährigen Präses vor .der Pf'cll'r!sirqhe
'miteineni Stäridchen. Währehddesan-
schließenden .und durchgeheride~F<riih:'
schoppens' .fand .das Königsschießen
statt. Im ,FestzeIt fand anschfießEmd
4l.irchden, Brudermeister diePröklama"
tion des . '~chuler-Jl1ngschütieri-' urid
Schützenkqnigs unter dem Beifall. der
vielEmGäste statt; 'mo:.
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