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Die neuenMajestäten mit dem Schützenvorstand, (FotO: WOllermann)

Gelungenes Schützenfest in Nörvenich
N örvenich..~ Die St.~Se bastianus~
Schützenbruderschaft N örvenich
feierte ihr Schützenfest, das zu ei-
nem schönen Volksfest vlurde.
Die Festtage begannen am Sams-
tagabend mit einem gemeinschaft~
lichen Gottesdienst in der Pfarr-
kirche. Es folgte ein Festball im
Zelt, der seine Anziehungskraft
nicht verfehlte, und der in bester
Stimmung verlief.

Georg Wilde, Brudermeister, über-
reichte während der Veranstal-
tung dem JungschützenGeorg
Hallstein und Lothar Masor gestif-
tete Pokale für besondere Leistun-
gen im Schießsport der Bruder~
schaft. In den Morgenstunden des
Sonntags marschierten die Schüt-
zen von ihrem Vereinslokal Geu-
sen zum Kriegerdenkmal im Burg-
park, wo sie der Toten der WeIt-
kriege gedachten.

Bei Tanz und Unterhaltung ver-
ging der weitere Vormittag. Höhe-
punkt des Tages war der Festzug,
der in den frühen Nachmittags-
stunden durch den Ort zog. Neben
den Bruderschaften aus Rath, Wis-
sersheim, Hochkirchen, Eggers-
heim, Oberbolheim und PoIl,
marschierten im Festzug die Mu-
sikkapelle aus Eschweiler ü/Feld,

die Tambourcorps aus Kelz, Ober-
bolheim und Nörvenich.
Bürgermeister Wilhelm Lennartz,
Ortsvorsteher Willi Kuß und Bun-
desschützenkönig Friedrich- WH-
helm Esser marschierten im Fest~
zug mit. Es schloß sich Tanz im
FestzeIt und Vogel schuß am
Hochstand an. Der Königsball be-
schloß den Tanz. Erwartungsvoll
waren di~ vielen Gäste, als
montags das Königsvqgelschießen
begann. Mit dem 72. tchuß holte
Heinz Iven den Vogel von der
Stange. V orher war bereits der
Jungprinz Michael Zimmermann
und als Schülerprinz Michael Krä-
mer ermittelt worden. Brudermei-
ster Georg Wilde nahm anschlie-
ßend unter dem Beifall der vielen
Gäste die Proklamation vor und
dekorierte die Majestäten mit der
Königs- bzw. Prinzenkette.
Erstmalig wurde auch ein Wettbe-
werb der froheren Könige durch-
geführt. Hierbei errang der Brn-
dermeister Georg Wilde den Sieg.
Das Fest. welches einenglanzvol-
len Verlauf nahm, zeigte vor allem,
daß die Jugend siCh weitgehendst
als Jungschützefl . der Bruder-
schaft angeschlossen hat und auch
Einfluß auf das Vereinsgeschehen
nimmt. mo
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