
Patronatsfest zu Ehren des hl. Sebastianus
Das Fest zu Ehren unseres Schutz
heiligen, des hl. Sebastianus, wol
len wir am Sonntag, den 21. Janu
ar, im Kreise unserer Schützenfa
milie begehen. Hierzu ladeich euch
alle mit euren Familienangehöri
gen und Freunden herzlichst ein.
Wir treffen uns am 21. Januar, um
11 Uhr, vor der Pfarrkirche St.

Martin zum gemeinsamen Fest
gottesdienst. Anschließend Fest
zug unter Begleitung des Spiel
mannszuges 1902 Rheinbach e.V.
zur Schützenhalle. Das gemein
same Sebastianus-Essen (Eigen
anteil 7,50 Euro) schließt sich an.
Das weitere Programm für den Tag
sieht nach dem Essen vor:

• Schießwettkämpfe zur Ermitt
lung des Sebastianus-Schützen
und Sebastianus-Jungschützen
• Ehrungen der Sebastianusschüt-
zen und der Vereinsmeister

• weitere Schießwettbewerbe

Alle Mitglieder unser Schützen
bruderschaft, die keine Schützen
tracht tragen, heiße ich zu die

sem Fest ebenfalls mit ihren Fa
milien recht herzlich willkommen.

Ich wünsche euch beim Sebastia-

nusfest viel Freude und für die

Schießwettkämpfe eine ruhige
Hand, ein sicheres Auge und „Gut
Schuss".

Walter Honerbach

Brudermeister

&

Patronatsfest gefeiert
Ferdi Lohmüller ist neuer Sebastianus-Schütze in Rheinbach

Rheinbach (Ad). Er freute sich

riesig über den Erfolg: Ferdi-
Lohmüller ist der neue Sebasti

anus-Schütze bei der Rheinba

cher Bruderschaft. Beim Patro

natsfest holte er sich mit dem

151. Schuss den Titel - zum

zweiten Male in seiner 43jähri-
gen Mitgliedschaft. Bei den
Jungschützen war Kathi Ro
senthal erfolgreich; sie ist die
Sebastianus-Jungschützin. Den
Bambini-Wettkampf zum Patro
natsfest konnte Hannah Enders

für sich entscheiden.

Das Patronatsfest hatte mit der

Festmesse in der Pfarrkirche be
gonnen. Danach zogen die
Schützen, begleitet vom Spiel
mannszug Rheinbach, zur
Schützenhalle, wo Brudermeis
ter Walter Honerbach auch zahl

reiche Gästebegrüßen konnte.
Nach dem gemeinsamen Mit
tagessen begann dann der Wett-
kamüf in der Schießhalle.

Brudermeister Walter Honerbach mit den Siegern des diesjährigen
Patronatsfestes Foto: Peter Adolf
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Beim Schützenfest im Mai

steht den Grünröcken auf dem

Luftgewehr-Schießstand auch
eine elektronische Auswertung
zur Verfügung. „In den letzten
Monaten haben wir hier einiges
investiert", betonte Honerbach.
Einen personellen Mangel bei
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den Wettkämpfen wird es dann
nicht gegeben; Bewerber haben
bereits ihr Interesse am Königs
titel angekündigt.

Doch zuvor Findet noch am

Palmsonntag das traditionelle
Ostereierschießen auf dem

Schießstand statt.


