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Rönigsglas schillert für die Majestäten
Die Schützenbruderschaft Rheinbach präsentiert ihre Glasschätze in den Räumen der Raiffeisenbank Voreifel

VON HENDRIKJE KRANCKE

RHEINBACH. Anlässlich des Dop
peljubiläums, das die Stadt Rhein
bach in diesem Jahr zu Ehren des
Glasmuseums und der Glasfach
schule feiert, präsentiert die St. Se-
bastianus und St. Hubertus Schüt-
zenbruderschaft von 1313 Rhein

bach kurz vor ihrem Schützenfest
eine Ausstellung, die unter dem
Namen „Königsglas" Glas und
Brauchtum miteinander verbin
det. Im Foyer der Raiffeisenbank
Voreifel an der Rheinbacher
Hauptstraße können knapp 80 Ex
ponate besichtigt werden, die nicht
nur die Geschichte der Schützen
bruderschaft reflektieren, sondern
auch die große künstlerische Kom
petenz der Stadt auf dem Glassek
tor widerspiegeln.

Noch immer schillert funkelnd
das Glas des stattlichen Pokals, der
dem Schützenkönig Josef Kreuder
1958, also vor inzwischen 60 Jah
ren, ehrenvoll überreicht wurde.
Als ältestes Exponat der Ausstel
lung hat der Pokal heute einen
zentralen Platz in einer Vitrine im

Raiffeisenhaus gefunden. Wie so
viele der zu besichtigenden An
denkengläser, die mit Bruder
schaftsszenen reich geschmückt

Unterdem TitelKönigsglas sind im Raiffeisenhausin Rheinbach diverse Schützenpokale zu sehen, foto: vogel

sind, stammt er aus der Hand des
sudetendeutschen Glaskünstlers
Ferdinand Lehmann, der sich 1947

in Rheinbach niederließ. Seit den

1950er Jahren überreicht die
Schützenbruderschaft ihren Ma

jestäten bis zum heutigen Tag glä
serne Ehrungen als Zeichen ihrer
Regentschaft. Die Palette der Glas

gaben, die die Grünröcke in den
vergangenen 70 Jahren an ihre ver
dienten Schützen ausgegeben hat,
ist vielfältig und wird nun in ihrer
Gesamtheit erstmals der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht.

Im Beisein der aktuellen Schüt

zenmajestäten und zahlreicher
Vertreter befreundeter Bruder
schaften und Vereine, Ratsmitglie
der und Bürger freute sich Walter
Honerbach von der Rheinbacher
Schützenbruderschaft, die Aus
stellung gemeinsam mit Claus We-
hage, stellvertretender Bürger
meister und Ehrenmitglied der
Bruderschaft, und Hausherr Heiko
Ulrich vom Vorstand der Raiffei
senbank Voreifel zu eröffnen.

Die Idee für dieses Vorhaben
entwickelte Honerbach zusam
men mit Arnd Pötter, der als Mit
glied der Arbeitsgruppe „Glasjubi
läum" auf die Schützenbruder
schaft zugegangen war, um Rhein
bacher Paten zu finden, die im Ju
biläumskatalog ihre Gedanken zu
ausgewählten Gläsern mitteilen.

>- Die Ausstellung in Rheinbach ist
noch bis zum 26. Mai in den Räumlich
keiten der Raiffeisenbank Voreifel,
Hauptstraße 36-46. zu den regulären
Öffnungszeiten der Bank zu sehen.


