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l€benden ud verstorbenen Mil
q |eder  der  BrDders .har |  € i rqe lP i '
i . r  l im 3 .4s  Uhr  t re t€n  d ie  Schut_
zen an und holen die Fahnei den
General, den Bludermeister, den
Köniq und den ?räses ah. Nach
.lem Hochamt ist Cefallene!€h_
runq ünd Kilchenparade- un 1?
Uhr zieht der qioße Festzug
dürch die Srraßa KeYanbergs.
An Festzus weideD wi€der vjele
Grurrpen lh historischen Unilor-
re; re nehnen, Ebenlalls wiid
dle Volksschule wieder eire Tell_
Schützengiuppe hd eine Gruple
lit qeschnückren FahrräderD
stellen-, die den schüizelzug mit
d€n Wdnblruch der Bruder-

schaft ,,Cloübe, Sirte, Heinat"
aDlühren wird, schützerkönig
Cünler Heinlicls nit seinen
Mintstern Waller lalber tnd
tloßt Bauler werde! von eiDer
qlo8er Schai Ehiendanen begrei
aet. Die Parade lind€t wieder aur
der Holz{eilerstraße statt. aul
einen Prinz mnß man in diesem
Jahr vezichtan, da di€ Jung-
schül?an keinen Prinz €rhittell
haber. Nnclr den Schülzanzug
beginni un 18 Uhr duchg€hend
bis zur Poiizeisrude im Festzell

Montas iirdet ab 1l uhr der
t.aditionelle.Klompenball' statL
An Na.hnittag ist wtederum
Festzug durch die Gesamtge_
neilda einschließ1ich der of
schaiteD Unt€rwestich, Berve'
räth !!d ober$4srrich, Den Abr
schlüß des Schützentettes bilder
dann abends de! große Königs'
ball in Festzelr. 3ei allen Tanz_
v€rdnstaltungen slielt das be-
liebre lRLEGU-Trio. Anch die
Kinder komen auf ihre KosteD,
denn tür sie steht ein reich b!"
schickter Kirmesharkl bereit.
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Wieder mit Tellsehützen
Schützenlest mit Aulzügen, Paraden und Tanz

Keyen l re rg .  D ie  S l , -S€ba '
stianls-S.üitlzer lelern heute,
Sonntag uEd MoDlag in altherge'
brachler welse ihr sctülzenlesl
Die Prunklei€rllchkeiten begin-
nen heute um l7 Uh. mil der Er-
rlchlüns d€r Ehrenm.ten untt
einem Zuq durth die Gemeltrde.
ans.hlteßand ist Tatz tn Fest-

Der Solntag wird mit einem
feierlichen Hochddt tür die

Kiiniqspaar Heinrich rnit Gelolqe nimmt in Kevenberg den vorbeimarsch

l,eüt; sldl die Kirmes eines sehr guten Besuch$.
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d6r schützen ab o"* n'", o-l
Folo: Steulnehll


