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•^eckenheimZum ersten Mal fand im Rahmen des Schützenfestes ein Verkaufsoffener Sonntag

Rheinbach (art). Premiere

gelungen - so lässt sich der
Verkaufsoffene Sonntag im
Rahmen des Schützenfestes

auf den Punkt bringen. Beide,
die Rheinbacher Schützenbru

derschaft St. Sebastianus St.

Hubertus von 1313 und der

Gewerbeverein, zogen eine po
sitive Bilanz dieser zum ersten

Mal miteinander verbundenen

Veranstaltungen und kündi
gten die Bereitschaft zur Wie
derholung an. Brudermeister
Walter Honerbach sah für die

Schützenbruderschaft gleich
mehrere positive Effekte, mit
denen das Schützenfest von

der Verbindung mit dem Ver
kaufsoffenen Sonntag profi
tiert habe: schon im Vorfeld sei

das Interesse der Geschäfts

leute an den Schützen „sehr
gestiegen". So hatten drei Ge
schäfte eigens Gegenstände
der Schützen wie Fahnen für

die Dekoration ihrer Schaufen

ster erbeten. Und nicht zuletzt

sei der sonntägliche Festzug

• Schützenfest und Verkaufsoffener Sonntag - die Kombination stellte sich für beide Seiten als
sehr gelungen heraus. Foto: art

in der Innenstadt, die vom Ge- Zahl von Zuschauern begleitet und Königin Hubert und Ros-
werbeverein mit in den Farben worden. Die Majestäten ge- witha Clemens, Schülerprin-
der Schützen geschmückten nossen den Festzug winkend zessin Laura Fischer, Schiit-
Birken dekoriert war, noch in der Kutsche, die der Gewer- zenliesel Elisabeth Kriesten,
nie zuvor von einer so großen beverein gestiftet hatte: König Jungschützenkönigin Laura

de

Schulz und Bambino-Prinzes-

sin Mia Oltmanns. Neue Bür

gerkönigin ist Gabriele Lam-
bertz aus Wormersdorf und

neuer Bürgerkönig Erich Zim
mer vom Spielmannszug 1902.

„Es ist eine super Kombi
nation, von der wir alle pro
fitieren", stellte der Gewer
bevereinsvorsitzende Oliver

Wolf fest. Die am Sonntag un
ter dem Motto „Rheinbacher
Maifest" geöffneten Geschäfte
zogen ebenso wie das Rah
menprogramm mit Angeboten
für die ganze Familie, Live-
Musik und Schützenfest den

ganzen Nachmittag über viele
Besucher an. Besonders wich

tig war dem Gewerbevereins
vorsitzenden der Dank an die

Schützen für die Zusammen

arbeit. „Ohne die Schützen wä

ren wir heute nicht hier", sagte
er. Darüber hinaus dankte er

auch den Mitgliedern des Ar
beitskreises Einzelhandel für

die Vorbereitung und Organi
sation.


