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Nörvenich. ;- Am kommenden
Woch~nende, von Samstag,20.
Juli, bisMQntag,22.Juli,;fei~rn
die St.-Sebastianus-Schützen
aus Nörvenich ihr' diesjähi-iges
SchÜtzenfest. Die 120 '. M~mn
starke J3ruderschaft b~ginnt ihr
Fest mit derrr.Umzug durch den
Ort. Der Treffpunktistdas Ver-
einslokalFranz 'Geusen.
Anschließend sind alle Dorfbe-
wohner und Gäste recht herz-
lieh eing'eläden...ium. Festball,
der um 20 Uhr beginnt. Zum
Tanz. und zur Unterhaltung
spielt die Comet Band:
Der§onntag beginnt mit einem

(FestZtlgi1.lrPf~mkirche. DOrt
findet dann ein Gottesdienst für
die Lebenden und Verstorbe-
nen der St.-Sebastiamis-Schüt-
zenbh.lderschaft statt; A.nschlie-
ßendfindet die. Gefalleneneh-
rung im Burgp<irk statt. Mit ei-
nem Frühschoppen .wird das
Programm fortgesetzt, wöbei
Ehrungen' und Beforderunl!f'n
von .Offizieren aüf der' Tages-
ordnung stehen,
Um 11 Uhr enwf~ngtman die
GastbJ;Uderschaften aus..' den
#mlie~.~ncien, ürten züm I?e-
meinsamenFestzu~ durch Nor-
venich. Nach dem Erreichen
des F~stplatzes . beginI1tman
mit .dem . Preisvogelschießen.

Zur gleichen Zeit pndet im
FestzeIt ein Freiball statt.
In den Abendstund,en beginnt
dann der Königs ball Se.lner Ma-
jestät Hubert LOC:k,desPrinzen
Alois Thanner und des SchÜler-
prinz~nBernhard Lock. Weiter
geht das Programm dann Mon-
tag mit einem Seelen<imt für die
gefallenen,vermißten und ver-
storbenen Br\iderschaftsmit-
glieder;H WOzu auch . Ehrende-
chant J.uliusVöllerwartet wird.

Brudermeister Joist.

Anschließend folgt dertrad,itiö"
nelleBesuch des Friedhofes. Im'
Anschluß daran findet man sich
zum durchgehenden FrUh-,
schoppen im Festzeltzusam-',
men. Gegen Mittag erinitteItdie

I

Schützenbruderschaft derineu~
enKönig und Prinzen vOn Nör- ,
venich. .

Die Schülerschützen ermittel-
ten schon in den letZten Tagen
auf dem Luftgewehrstand in
der Sporthalle ihren neueri
Prinzen. Abends finden sich
dann die Schützen mit ihren
Damen zum Festausklang im
Vereinslökal ein.

Neben den zahlreichen Veran-
staltungen über die Festtage
sind die Schützen aus. Nörve-
nich aber auch im Jahr über
seht aktiv. Besonders die Jung~
schützen, die fast 50 Mitglieder
zählen, haben sehr viele ge-
meinsame Veranstaltungen. So
werden Zeltlager und Grill-
abende organisiert, Nachtwan-
derungen und regelmäßige
Filmabende.
Das dazu benötigte Geld wird
eingenommen durch Disco-
abende und Zuschüsse der
Schützenbruderschaft, die auf
einer freundlichen. Basis mit
den Schülerschützen zusam-
menarbeitet.

'\

Der Prinz der Nörvenicher Bruderschaft, Alois Thanner.
Freutsic!"t~u.f das Schützenfest amWochenende; Der noch amtie-
rende Komg der St.' Sel:>astianus-Schützenbruderschaft Hubert
Lock. . '
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