
Patronatstag beginnt mit Messe in St. Martin
Die Rheinbacher St. Sebastianus Schützen ermitteln ihre neuen Majestäten

RHEINBACH. Die Höhepunkte des
Patronatstages der St. Sebastianus
Schützen sind die Schießwettbe
werbe, bei denen der Sebastianus-
Bambini- und Jugendschütze so
wie der Erwachsenenschütze er
mittelt werden. Zunächst aber be
gann der Sonntag mit einer Messe
in St. Martin, die von den zukünf
tigen Kommunionkindern und der
„Kikola" - der Kleinkindermesse
für Vier- bis Fünfjährige - mitge
staltet wurde.

Beim anschließenden Festum
zug zur Schützenhalle, der vom
Spielmannszug 1902 Rheinbach
begleitet wurde, ging auch der
stellvertretende Bürgermeister
Claus Wehage mit. In der Vereins
lokalität angekommen, begrüßte
Brudermeister Walter Honerbach
alle anwesenden und besonders die
Ehrengäste wie den Bezirksbun
desmeister Hans-Peter Metternich,
das Diözesankönigspaar aus Köln,
Reiner und Petra Arenz, CDU-Frak
tionschefin Silke Josten-Schnei-

Gut gelaunt undim Ornatstellensich dieMajestäten derRheinbacher St.
Sebastianus Schützen dem Fotografen. foto: laubert

der, FDP-Fraktionschef Karsten
Logemann und von der SPD Mar
tina Koch. Im Anschluss gab es zur
StärkungRehgulasch vomWild aus

heimischen Wäldern mit Spätzle.
Bei den Bambinis gab es zwar nur
zwei Teilnehmerinnen, aber Han
nah Enders hatte den Siegertitel
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mehr als verdient - ist die Zehn
jährige doch schon ihr ganzes Le
ben lang im Verein als Mitgliedge
führt und schießt, seit sie sechs
Jahre alt ist.

Bei der Jugend holte sich Kathi
Rosenthal (23) den Titel und bei
den Erwachsenen schoss mit dem
151. Schuss Ferdi Lohmüller den
Holzauerhahn von der Stange.
Dieser wird eigens zu diesem
Zweck von VogelbauerHubert Cle
mens angefertigt. „Die Bambinis
werden erst seit letztem Jahr aus
geschossen und zwei Ketten ange
schafft, die Hubertus- und die Se-
bastianuskette. Diese sind heute
Morgen in der Kirche gesegnet
worden," berichtete Walter Honer
bach. Und dann erzählte Hannah
Enders, dass sie bereits beim Fo-
toshooting mit den Fotografen
wusste, dass sie Bambibi-Siegerin
wird. „Das habe ich jemanden ru
fen hören, da die Fotos schon vor
der Siegerehrung geschossen wur
den," berichtete sie. JvS


