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VQIJ1Wettbewerb gekehnze1cl1nete vögel~fr~~dig~~(j;~~rit~äger,s()sdll~Sauch in diesem Jahrbeirn -

Schützenfest in Nörvenichsein.Dieamtierenden Majestäten (Bild)werderibeirnVolksfest am Wochenen-
de' entthront. (Foto: Franke)
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1(9rtigsschÜ1'$;.~"'Montag
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10.30 Uhr; Es schließt sich der
Friihschöppen an. Der Musik-
verein "J3r'Üggen.:Köttingen"
wifc1 ,be'idlesem Programrn-
p1.inJ~tfMrden passenden musi-
kalis,chen Rahmen sorgen.
Um 14 Uhr werden dann die
auswartigen, ..Bruderschaften
empfange~, Nacn der ]3egtü"

'ßun~ unq. 'd§rn',',Aufstellen., ,star'"
tet,l.lm 14.30, Uhr' der Festzug
durch Nörvenich.

'Anschließend lädt die Brude.r-
schaft;?:un1,V()gelsc})Ü~~in.

.
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4)1.1 dep vielen Höhep\JnW~~n:irn
SChij t2:enfesk Progra.D;1rnd ürft~ '
die .Abend-Veransta.lt\Jng die.
ses zweiten, Festtag~s2:äh171~;
Der groHe KÖI)igsb<lll)~erfe~~$
licheJ3all beginnt urn2.0~fJ~i
für die Musik werden,auGh
diesmäl die' ,,]34tteffli~~~t '.
sorgen. ",

Am letzten SChtitzenfesttag,
Montag, 18, Juli, steht zunächst
der Kirchgang al.lf dem Pr()~'
gramm, .

. trifft sich. ' wn: 10.30
Uhr . Um 12 Uhr beginnt der so~

,~;if~"H::;;";:';>i_:"B;. _

N&rv~qich.- Volksfest iriNör-
vetliCh, die Schützen ,laden
zurn Schützenfest. Von Sams-
tag, 16., bis Montag, 18. Juli,
wird der Kernort der Gemein~
deganz im Zeichen von BrU-
derschafts- Tradition und fröh-
lichen Feiern stehen.

Das große Nörvenicher Fest be-
ginnt am Samstag, 16. Juli um
18 Uhr mit dem Abmarsch zum
Umzug durch den Ort. Um 19
Uhr 'schließt sich der Kirch-
gang an. .

Eine Stunde später, um 20 Uhr,
kommt es zum ersten, Höhe-
punkt desSChl1tzenfestes:pie
Brudersch~Jt lädt zum .Fest~
ball. Für die rnl.lsikallsche Un-
terhaltl.ll1g ...bei dieser

i Abenq-
Veranstaltungsprgendie Buf-
terflies.

Der zweite Schützenfesttag,
Sonhtag,17, Juli,beginntrnit
der Gefa1lenenehrung um

genannte verlängerte Früh~
schoppen. Der letzte Prö~
grammpunkt des Schützenfe-
stes dürfte auch einer der span-
nendstenwer'den: Das Prinzen-
und Königssehreßen. \

Ab 14 UhrWerderi di~ netten
Majestäten 'der ..'BrUderschaft
errrÜttelt. Da.sEnde ist natür-
lich offen.
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