
Ausschnitt #0-
aus den

Der neue Nörvenicher Schützenkönig Klaus
Schneider wurde auf den Schultern von Freun-
den zur Proklarnation ins FestzeIt getragen. Im
Vordergrund das Königspaar des Vorjahres.
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KIil.\ls Schneider neuer König
:Königssilber für relativ neuesBruderschaftsmitglied
! .• . '

Tanzveranstaltung im ZeIt war gut besucht.
Am Sonntagmorgen legten die Schützen im
Gedenken an Gefallene und Vermißte der
beiden Weltkriege am Kriegerdenkmal
einen Kranz nieder. Nachmittags beteilig-
ten sich die Abordnungen von sieben be~
freundeten Schützen bruderschaften " am
Festzug. Selbst aus Andreasberg im Itarz.
waren Gäste angereist. Mit dem Musikver-
ein aus Brüggen sorgten die Tambourkorps
aus Nörvenich und Oberbolheim beim Um-
zug für die notwendige Marschmusik. Zahl-
reiche Zuschauer säumten die Straßen. Am
Abend wurde wieder getanzt.
Beim Schießwettbewerb am Montagrrior-
gen wurde der von Schießmeister Peter
Hallstein gestiftete Königspokal von Exkö-
nigHeinz Ivengewonnen. Hans Lüssem ge-
wann den von Josef Pelzer gestifteten
Schützenpokal und Thomas Peters den von
Franz Geusen gestifteten Jungschützen-

· Mit einer Gemeinschaftsmesse der Schüt- pokal.
zen hatte-dasFest am Samstagabend seinen Schausteller hatten auf dem Schützenplatz
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: NÖRVENICH;.\;, - An Königsbewerbern
, mangelte es 'der St.-Sebastianus-Bruder-
schaft in diesem Jahr beim Schützenfest
: nicht. Als. am Montagmittag bei' wenig
: freundlichem Wetter um den Königstitel
, geschossen wurde, da waren die-vielenZu-
: schauer gespannt darauf, wer das "Rennen"
machen würde. Nach dem 73. Schuß stand
: der.neue König Klaus Schneider fest. Er ge-
hört der Bruderschaft seit zwei Jahren an. '
• Im Festzug wurde der neue KÖnig zu den,
, Klängen des Tarribourkorps ins FestzeIt ge-
bracht; wo Brudermeister Georg Wilde ihn·
mit der Silberkettedekorierte und ihn zum

· "königlichen Schuß" beglückwünschte,
· Vorher wardas Königspaar des Vorjahres,
• Heinz und Manuela Iven, mit Dank verab-
· schiedet worden. An der Proklamation des
· neuen Königs nahm auch Ortsvorsteher
wuu Kuß teil.
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