
Spielmannszuq 1902 Rheinbach

Neujahrsempfang mit Schützen
Rheinbach. Mit den besten
Wünschen für das neue Jahr

2017 und auf ein gutes Gelin
gen der vielen bevorstehenden
gemeinsamen Projekte erhoben
der frisch im Dezember vergan
genen Jahres gewählte Vorsit
zende des Spielmannszugs
1902 Rheinbach, Stefan Kokott,
und der Brudermeister der St.

Sebastianus St. Hubertus

Schützenbruderschaft Rhein

bach 1313, Walter Honerbach,
die Gläser beim Neujahrsemp
fang in der Schützenhalle
Rheinbach.

Der kleine Umtrunk, der nicht
ohne eine - nach guter Spiel
mannstradition „gesponsort" -
heiße Wurst mit Brötchen statt

fand, wurde von den beiden
Rheinbacher Traditionsvereinen

in enger Kooperation geplant
und machte den Anfang in einer

Reihe von gemeinsamen
Events, die im Jahr 2017 unter
dem Motto „Im Team für Rhein
bach" angeboten werden sollen.
So soll das Sommerfest am

Samstag, 8. Juli, auf dem
Schützenplatz in Rheinbach
wieder eine gemeinsame Veran
staltung der Schützen und
Spielleute werden. In diesem
Jahr wird erstmals mit den Mit

gliedern der Gro-Rhei-Ka Nar
renzunft Prinzengarde 1895 ein
dritter Teamplayer im Bund der
Sommerfestier aufgenommen.
Ziel der drei Vereinsvorstände

ist es, einen gemeinsamen
Nachmittag für Mitglieder und
Gäste zu planen, der mit Live-
Musik und so einigen Überra
schungen für gute Laune und
Spaß beim Rheinbacher Som
mer sorgt und natürlich nicht
zuletzt auf das umfangreiche

und sehr unterschiedlich ausge
richtete Angebot der Rheinba
cher Kernstadtvereine aufmerk

sam macht. Für jeden Interes
sierten ein guter Tag und eine
gute Möglichkeit, sich umfang
reich zu informieren. Kokott

nutzte die Gelegenheit, die an
wesenden Gäste über die ge
plante Geburtstagsparty des
Spielmannszugs am Samstag,
23. September, zu informieren.
Kölsch Blues, Comic-Comedy,
Chanson und Kabarett sollen

die Spielmannsbühne dann an
lässlich des 115-jährigen Jubilä
ums des Spielmannszugs aus
Rheinbach in einem ganz ande
ren Licht erscheinen lassen.

Der Kartenvorverkauf hat be

reits begonnen. Mehr Infos auf
der Homepage der „Knüppel
ches Jonge" unter www.spiel-
mannszug1902rheinbach.eu.
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