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Junge ..Brüder
hohes. IIer
Gründung d(]S Jahr,1350
Nörvenich. ,UtkundliGh
nachweisbar wird die Nörve-
nicher Schützeribruderschaft
im Jahre 1408 als eine Einrich-
tung an der Pfarrkirche St. Me-,
dardus erwähnt., 'Der 1971 als Pfarrer von Merk-
stein verstorbene Johanne$
Pelzer, Sohn einer alteingeses-
'senen und angesehenen No:rye-
nicher Familie, fand Anfang
der dreißiger Jahre zu Beginn
seines Theologiestudiums im
Pfarrarchiv ein altes, Bruder-
schaftsbuch mit dem lateini~
schen Titel: "Liber Traterni-
tatum".

,.

In diesem Bru
wird von eine!
Bruderschaft"
bedeutet, soviel
gestellt oder ne

Hinweisen folg
die Entstehun
nicher Schüt.
etwa in die Zej
1350 ,bis 1360 le

Damit dürfte es
Sebastianus-ScJ
schaft Nörverii.
ältesten Bruder
samten Neffel-
hand~ln.

I Jugendarbeit bei
St. Sebastianus
Nörvenich. - Ein Schützenfest
pro Jahr zu feiern ist. eine Sa-
che. Eine andere ist es, vielfälti-
ge Aktivitäten das ganze Jahr
über zu bieten und durchzufüh-
ren. Andere spielen fußball,

\Tennis oder sonstiges. Die
1Schieß gruppe der Nörvenicher
ISchützen ist aktiv in den Run~,
denvergleichskämpfen. Zur

'Schießgruppe gehören dreiak-,
tive Mannschaften mit je sechs

',Schützen. Nörvenich I schießt

Iin der Gruppe 1 der Kreisklas-
,~e, Nörvenich II in der Gruppe
'I5 und Nörvenich !II in der
,Gruppe 8.Geschossen wird mit
1Luftgewehr, jeweils 15 Schuß

lin 27,5 Minuten. Zahlreiche Ak-
tivitäten vermelden auch die
IJungschützen unter Leitung
Ivon Jungschützenmeister Alois
Thanner.

''Allein zweimal pro Jahr vera,n-
Istalten die Jungschützen ein
IZeltlager. Die bis 16jährige~
Ifahren jedes Jahr nach BIens
!an die Rur. Die "älteren" Jung-
Ischützen waren in diesem Jahr
:zum zweiten Male in Breskens
'in Holland für' fünf Tage im
Zeltlager. Disco, Grillabende
:und Filmabende runden das
Bild einer aktiven Jungschüt-
zengruppe ab.
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Die amtierepden. Majrstäten .der NÖrVenicher Bruderschaft' Hachder
Krqn.ung.~urc.hPräs.es.gfarrerSieger:KönigJohannes Keller (2.v.I.),
Sch~leJPrtn~.9(tJlst-taHstein,Prinz .Frank Thanner zusammen mit Bru-.
derrn~i§terG~()rQ\IV.iJ(:IeOinks)undseinem Stellvertreter Theo Becker
(rechts).. .

. .
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Buntes Programm
fii.t/juI19 und.alt
SI.~Sebastianus~Brudersch(lftiladtzumSchützenfest..\

. . .
Nöwenich~G.Jedes.J~hl'...urid. :Sonntag, 19.JuU:.S.öin~.tagmpr-
zWärarn3. WöcherierideimJ,u1i gen wird am Ehrenmalirri Park
..;. feiern die St.-Sebastiainis- der Gefallenen und Verstorbe-
Schützen aus 'Nörvenich ihr nen gedacht. Die Bevölkerung
Schützenfest. Ein, buntes Pro- ist danach zum Frühscb.oppen
gramm wird auch dieSmal wie- eingeladen. Eine Neuerung
der.~ebot~n.Hier die einzelnen wird zum gleichen Zeitpunkt
VeIanstaltungen, .die.vonF~ei- stattfinde)'1. Alle

.
ehemaligen

tag. bis Montag, 17.'bis.20;Juli, KÖIli~.ederBrudersGl):aft wer-
stattfinden. ." den Uxriderivom .Schießmei-

,
..' .

jstel'Jfallst~ip, gestift~tet1 K;o-

~reJtag,17.Juli:D7rNach- ~igspqkalschießen.
'.. . ..'wUGhs kommt am .ersten Ver- U.m:l5.. Uhrförmiertsich der

aristaltungstag auf,~~ine~:K0~ gfq,~e:F'est~g,der anschlie-
.sten.Fürdie Jugenci riGhten ~enddurch die Straßen des Or-
die Sc:f1ützel)eine'piscoaus. 't~~".2;!~.ht.p~e.. befreynde~eQ.
:''1'.'') 'i:\.(? ")'

,,<::;'c:n
.,,-,,

." ". \ \\I;.J,:rIJ.9-er~7h~~ep: ..aus}Vis~ers-
~~ms~'~g"Jß:'.JiJi~:'U;lI118.g,hr llelii1;.P11erPQlheim, R~th, Poll,
treffen, sich die A~'tivep '. der~~~er~.~~irp.

. sowie Hochkir-
Bruderschaft .mit '.den Bewoh.. cherlwerdendasstattlicheBi1d
nem?:ueinemR~ncigahgdllI'ch peinl..l(t):Izllg. mitprägen. Da-
den Qrt, dem sich der gemein- np.ch;~Qnl1el1 pe'im V o~elschuß
same Kirchgang .

.

ansc4lie13t. . alle ihre TreJfsicherheit unter
Danach'beginnt ge~~n' 20 '.Uhr Beweis:~tellen.

'. 'der Festball. im' Zelt auf der Am .fruhen.Abend we:rden die
Neffelbachwiese. a.nitieren.clen:Majestäten - Kö-

nig. Johannes Keller, Prinz
Frank Thanner und' Schüler-
prinzjens Hallstein - von den
Schützenbrüdern abgeholt und
zum Königsball ins FestzeIt ge-
leitet. Wie bereits im letzten
Jahr wird am Sonntag kein
Eintritt erhoben. Während des
Königsballes findet eine Verlo-
sung statt, bei der es interes-
sante Preise zu gewinnen gibt.

Montag, 20. Juli: Morgens tref-
fen sich die Aktiven zum ge-
meinsamen Kirchgang und la-
den .anschließend zum Früh-
.schQppenlns Festzelt~in. .',.

Höhepunkt des Tages ist natür-
lich die Ermittlung der neuen
Majestäten,die am Hochstand
ermittelt werden: König und
Jungschützenprinz werden
dann ermittelt. Die Schüler ha-
ben, bereits eine Woche zuvor
ihren Würdenträger im sportli-
chen Vergleich ausgeschossen.


	page 1
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Titles
	Junge ..Brüder 
	Gründung d(]S Jahr,1350 
	Nörvenich. , UtkundliGh 
	tatum". ,. 
	I 


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	,) - 
	(rechts).. . . . .' 
	Buntes Programm 
	SI.~Sebastianus~Brudersch(lftiladtzumSchützenfest..\ 
	. . . 



