
Tradition die verbindet
Rheinbach (art). Mit einem

Empfang im Rathaus wür
digt die Stadt Rheinbach je
des Jahr Anfang November
das Engagement ihrer Schüt
zenbruderschaften und de

ren Majestäten. So begrüßte
Bürgermeister Stefan Raetz
gemeinsam mit Ortsvorste
hern und Vertretern der Frak

tionen im Rathausfoyer wie
der die Vertreter und Majes
täten der Bruderschaften St.

Hubertus Oberdrees. St. Se-

bastianus und St. Hubertus

Schützenbruderschaft Rhein

bach und St. Hubertus Schüt

zenbruderschaft Wormers-

dorf. Raetz stellte dabei die

Frage nach der Aufgabe der
Schützen in der heutigen Zeit
und betonte, dass sie allge
genwärtig präsent seien, bei
Festen und Feiern im gesam
ten Stadtgebiet und auch in
der Kirche. Das allerwichtigs-
te sei jedoch, dass die Schüt-

• Beim offiziellen Empfang im Rathaus würdigte Rheinbachs
Bürgermeister Stefan Raetz das Engagement der Schützen
bruderschaften und ihrer Majestäten für das Brauchtum und
das Gemeinschaftsleben. Foto: art

zen in dieser sich schnell ent

wickelnden Welt die guten al
ten Traditionen bewahren und

ihre Feste jedem offen stehen.
In seinem Ausblick wies

Raetz auf das Europäische
Schützentreffen im August

2021, das dann in Rheinbachs

belgischer Partnerstadt Dein-
ze stattfinden werde. Er freue

sich schon heute besonders

darauf, in fünf Jahren mit ei

ner großen Delegation in die
Partnerstadt zu reisen.

Jahreskonzert

der Fidelia

Wormersdorf

Region (red). Am Samstag,
26. November, 17 Uhr. veran

stalten die Musikfreunde Fi

delia Wormersdorf ihr tradi

tionelles Jahreskonzert unter

dem Motto „Legenden" im
Stadttheater Rheinbach. Die

Zuschauer erwartet ein viel

fältiges Programm rund um
legendäre Menschen und Er
eignisse. Dazu gehören Stücke
wie die Fanfare ..The Olympic
Spirit" von John Williams, aber
auch die Legende von „Pinoc-
chio", die Musik aus dem Film

..Titanic" oder auch ein Med

ley der bekannten Rockband
Queen. Mit dabei ist auch das

Ausbildungsorchester der Fi
delia. Karten gibt es im Vor
verkauf bei der Buchhandlung
Kayser in Rheinbach, bei der
Hubertus-Apotheke in Wor
mersdorf oder an der Abend

kasse.
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