
Naeh sieben Jahren ein Prirz
Mehr histodsche Uniformen beim Schützenzug am Kirmessonntag
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K € y . n b e r g ,  D i e  S t . - S e b a -
sri!.rs-Schütz.n teiem am Sams-
laq, Sonütag nnd Monlag rach
althergcbra.hte. Weise th!
S.Iiltzenlest, Dte ?runkteierlich,
iieit€n beglnnen an samstag um
17 Uhr mti der Errichtung d.r
ihrennaien nd etnen Zug durcn
die Gemeinde. Anschlt€ßen.l ist
lanz im lesrzell, das mar wege.
d.s lrühen ZeitDünkl€s des
Schützenl€siet hit eirer Heizunq

lJ€f Sonntag wird mii einen
l.ienicten Hochamt iür die
rebende! und verstorberen Mit.
rLreder der Brudersch.lt eingelei-
1.r. Un 8.45 ühr rlereE die
:icnüuen an ünd holen die Fahne,
!len General, don Brudermeister,
.ier Köni! rnd d€n PrÄses ab

Nach den Hochant ist c6falle-
reneh!üng ud (irchenparade.
^nsctrliaßend gemeinsamer FRih-
i:hopper Dit nrsikaliscler U.-
lernalung drrch d€n Si -Josefs-
i\lrsiklerein Kcyehbers im Fesr
zelt, Un 16 Uhr ziehl der große
Fe-qizng durch die shaßen
üererbergs. Der Feslzuq wird nr
.resen Jahr besondos rarben
Prichtiq sein, dn neh. Crupp€r
i i s  b ishe .  in  n is lo r isch . r  Un i fo r -
'nen daran teilneimer werd€..
iilenl.lls wird die volksscbnle
nieder .in. T.ll-Schützengrüppe
' nd eine Cruppe mit gesclmlclr.
t.n Fahrüderr siellen, die deh
Schülzenzng mit dem Wahl-
spruch der Bruders.haft ,clanbe
Jilte, Heimat" aniirhre! wird.

Schnbenkdrig Paul Winn€s
hit seinen Ministern Leo Bon-

q . r l z  n rd  t j . inz  Pr lahs  werder
\o r  e iner  g roßen Schar  Ehrenda-
nrcn lr.gleilel Na.h siebeD Jah-
rc r  s te l len  d jc . tü .g r . i i j 1zeD ers !
: rd ls  w iede i  e inen Pr inzon Der
.Jrtrrgs.hiilza Heinz l-dumanns hal
.ei einen L!rlgavehrschießen
.r'e Prhzenrvürdc .nu.gen. Die
Pdada findel in diesem Jahr ali
.n,f Holza.eiler Straße statt.

Monlag tinder äb 11 Uh. in
!.slzelt der lradilionelle ,(lon-
lrefball' stau. Ah Nachnittag isr
!rcderun F€stzug dlrch die Ce,
santgemoinde enrschli€ßlich der
.lrirchalt.n Unt€rwesrrich, Ber-
rdath lnd Obe.westrich. h
tedem Ort rlndet eine Parade
sjnll, Den Abschhrß des Schür
?.nlasras bildel abends der groAe
(önigsbdll im F€stzelt,

Keyenberg feiert
mit tlen Schützen

KEYENBERG. Drei Tage lang feiert die
St,-Sebastianus-Schützenbndeßchaf t
Wochenendc nach alihergebrachter Weise
ihr Schützeblcst, Die Prurkfeiedichkeiten
beginnen am Samslag uh U Uh mit der
EDichtung der Ebrenmaien. Teihehmer an
dem Umzug haben ab{ds im Tesk€li lreien
EiDtritt, Am Sonntae wird üh 9.30 Uhr ein
I$thochamt Jür alle lebelden und ver-
storbenen Mitglieder der EruderschaJt se-
lbielt.Daran schlicßctr sichGefalleqenchrung
und Kirchenparade sowie ein gemeinsamer
Frühs.ioppen im lestzelt an- Dabei sorgt
der St.-tosefs-Musikverein Iür musikalische
Unterhältung. Den Höhepuhkt bildet am
Sonntag um 15.44 Uhr der Croie Festzug
durch den Ori hit der Par€de in der Holz-
weiierstane vor deh Eaus Johann Beec,k.
Die Brude$chalt billel die Anlieeer da.aul
zq achlen, daß um dicse Zeit äm Simnen-
rand keinc Pkw geparkt sind, damit ein
zügiger Ablaul der Pamde gesi.hert wird.
Der leslzug wird in diesem Jahr besondeN
farbenprachtis sern, dJ an ihm mehr CruD-
pcn als brshcf in hßto.ischen Unrroffrah
leilnehmen- Ab 1? Uhr linde! ih Festzci!
durchgehend bis zur Polizeistunde der Schüt-
zenba l i  s ta t t .  De.  iuon tag  b f in ts t  um l I  Uhr
den tradiiionellcn KlompebaLi, !m Ndch-
ftittag um 16 Unr den gmzue durch Unter-
vestich. Berverath, Obe.westrich ubd
Keyenberg und zum Abschluß um 19 ühr d.h
Königsball im Festzelt. Für Unterhaltuns
sird dabci züm Äusklang dcs Erteeü,Tri;


