
'Schützen feiern.'in
Drei Tage dreht sichalle$u,m die. $t...Sebastianus-Bruderschaft

--. NÖRVENICH.'-'- Die NÖrvenicher St."Seba-
stianus-Schützen feiern' ihr diesjähriges
Schützenfest vönSamstag, 20. Juli, bis Mon-
tag, 22; Juli. Als Gäste sind die Nachbarbru-
derscha'ften' aus EggersheiIn,' Hochkirchen,
ObeJ;b61heim, PoIl und R.atheingeladen, die
amsotu).täglichenfestzug nÜt den Tarnbo1,lr-
corps aUs Nörvenich'und Oherholheimsowie
dem Musikverein aus Mechernich-Berg teil-
,nehmen:

''Smnstag abends treten die' Schützen zum
Umzug durch; den Ort am VereinslokalFranz
Geusen, an; Um ,.20 lJhrspieltdie Co met-

2 Band zUm F'estball auf, zudernalle Dorfbe~
wohnerund Gäste herzlich willkommen
sil1d.1)er Sonntag wird' mit, einem, festgot-
tesdienstfür die Lebenden und Verstorbe-
nen der St.-Sebastianus-Schützenbruder-
schaft in der Pfarrkirche St. Medardus eröff-
net. Anschließendfiridet die Gefalleneneh-
rung afn Ehfenmal' im Bur!wark' statt. ' So~
dann' trifft man sich im FestzeIt' zum Früh-
schoppen, wo beiEhrungenunaBeförderun-
gen Von Offizieren auf dem Frogramm ste-
hen. Für 14 Uhr ist der Empfang der Gast- .

h'ruderschaften und Festzugteilnehmer vor-
gesehen.. Um 14.30 Uhr setzt sich der Festzug
durch den Ort in Bewegung, Anschließend
ist FreibaU im FestzeIt und Preisvogelschie-
ßenmit~leinkaliber.U m 20 Uhr findet der
Königsball Seiner Majestät Hubert Lock,des
Prinzen Alois Thanner und des Schülerpriu-
zen BernhardLockstatt. .

Montags findet um 10.30 Uhr ein Seelenamt
für die gefallenen, vermißten und verstorbe-
nen Bruderschaftsmitgliederstatt, wozu
auch Ehrendechant Julius Völl in Nörvenich
erwartet wird. Es folgt der traditioneUe Be-
such ,des ',Friedhofes. Anschließendfiridet
man, sich im Festzelf zum .durchgehenden
Frühschoppen zusammen. Geg~nMittag er-
mittelndie5chützen ihren neuen,KÖnig und
Prinzen. Die Schülerschützenermitteln ih-
ren Prinzen aufdem Luftgewehrstandin der
Sporthalle bereits' vor den Festtagen. ' Im
Fest,zelt findet die Proklamation von König,
Prinz und Schülerprinz statt., Abends finden
sich dann die Schützen mit ihren Damen
zu'm Festausklang im Vereinslokal Franz.
Geusen ein.

*Thorsten Meistrowitz ist neuer
Schülerprinz der St.-Se1;>astianus-
Schützel1bruderschaft in Nörve-
nich~ Übet zweiStunden'dauerte es,
bis schlleß,lichdie nelleMajestät; die
während des' Schützenfestes, vom
20. bis 22. Juli,proklamiert wird,
feststand. Sieben Schülerschützen
kämpften um die prinzenwürde, 198
S~hüsse

.wurden abgegeben. >Am
Tag vor dem Schießwettb~werbUn-
ternahmen die Nörvenicher,Jun.g-
schützen eine Nachtwanderung.
Frank Thanner hatte, die Rou.te vor-
bereitet,'indreiGrüppenV/ariderten
die 19J1.}l1.gschützenlos, "Bei vier
StrecKenpoSten .mußten Fragen be-
antwQrtet wercien, nach zwei Stun-
den durch Wald und Flur kamen die
Erstenzu.r Grillhütte, wo Schießmei-
ster Peter Hallstein alles für ein
zünftiges ',Mahl' vorbereitet hatte.
Um drei Uhr morgens wand~rtel)
die letzten Nachtschwärmer nach
Hause. .

Schülerp~inz ermittelt.
N ö r v eni ch.__ Spannend war der$chieß-
wettpewerbzur Ermittlung desSchülerp:rin-
zen bei der St.-Sebastianus-Schützenbrüder_
schaft '.Nörvenich. Insgesamt, .wetteiferten
sieb€n Schülerschtitzen mn den Titfbl. 198
Schuß waren nötig, um, den VQgel vO,n,der
Stange zu holen. Die Schülerprinzenwürde
sicherte sich schließlich ThorstenMei-
strowitz. .
Am Tag .

vpr ctem iWettbew.e,rp ...hattencile,
,J"ungschützen <:!.er]3J;Uderscpaf;:t eineN~cht"
wanderung'. quer ciu.rch, ,denNölYenich~r
Wal<:!.Yeräristalt~t. Anschließendverbr<3.chtel1
die 40 Teilnehmer an ,der Grillhüttenochei-
nige gerntitliche Stunden bei ,heißer,Wurst
und kühlen Getränken.
Am' kommenden Wochepende,20. bis 24. ,Ju-
H, feiert die Sebastianus-Bruderschaft, Nör-
venichihr Schtitzenfest.
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