
^efd~Awa%i(ti Vereine - ein tolles Sommerfest
Schützenbrüder und Spielmannszug feierten gemeinsam den „Rheinbacher Sommer in Grün-Blau"

RHEINBACH. Gemeinsam feiern
macht doppelt Freude - das dach
ten sich zwei Rheinbacher Tradi
tionsvereine, die Sankt Sebastia-
nus und Sankt Hubertus Schützen
bruderschaft sowie der Spiel
mannszug Rheinbach, und veran
stalteten erstmals zusammen das
Sommerfest „Rheinbacher Som
mer in Grün-Blau". Auf dem Schüt
zenplatz in Rheinbach startete das
Fest mit einem gemütlichen Bei
sammensein bei Kaffee und Ku
chen sowie allerhand Schmack
haftem vom Grill.

Bei sommerlichen Temperatu
ren konnte die Festgemeinde der
Traditionsvereine auch Vertreter
befreundeter Karnevalsvereine
und Bürgermeister Stefan Raetz
begrüßen. Als besonderes High
light entpuppte sich der Cajön
Workshop, den die Gruppe „Sitz
platz" des Spielmannszugs leitete.
Das Instrument, auch Kistentrom
mel genannt, wurde reichlich von

den Gästen ausprobiert, die gerne
mit der Holzkiste experimentier
ten.

Auch die kleinen Besucher ka
men auf ihre Kosten und konnten
den Sommer kräftig feiern. Für sie
stand gleich ein ganzes Zelt bereit.
In diesem durften sie unter ande
rem Glitzerflaschen basteln oder
beim Ballwurf ihre Treffsicherheit
austesten. Dabei konnten neben
bei noch ein paar Leckereien ge
wonnen werden. Auf dem Fest
platz sorgte der Rheinbacher DJ
Knolle mit bekannten Sommerhits
für die richtige musikalische Un
termalung. Im Verlauf des Nach
mittags brachte er die vielen Gäste
mit seiner Gute-Laune-Musik in
Sommerstimmung.

Diese fand ihren Höhepunkt
beim Auftritt der „Weggefaehrten"
am frühen Abend. Der Live-Act der
zwei Bonner Sänger und Gitarris
ten war ein perfekter Abschlussfür
einen wunderbaren Sommertag.

Musikalischer Abschluss beim„Rheinbacher Sommer in Grün-Blau" war
der Auftritt der „weggefaehrten". foto:axel vogel

Zwar war dies das erste gemein
same Sommerfest, doch in einem
sind sich Marita Schneider, Pres-
sewartin des Spielmannzuges, und
Walter Honerbach, Brudermeister
der Schützenbruderschaft, einig:

„Das hat heute richtig gut ge
klappt. Uns sind vor allem Aus
tausch und Zusammenhalt zwi
schen unseren Vereinen wichtig
und dafür war das gemeinsame Fest
genau dasRichtige." bso


