
Bayerischer Vierkampf und Berliner Wurst 
STADTFEST Schützen, Vereine und Händler präsentierten sich auf der Rösrather Ha~~ /J /t_ c / L5J A 1/f) /(Jfjfj 
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Rösrath. Anlässhch des großen 
Straßen- und Schützenfestes in 
Rösraih wehte am Sonntag ein 
Hauch von bayrischer Lebensfreu
de über die Hauptstraße. Der Ver
ein Ortsgemeinde Rösm.th.Jmtte 
auf dem Platz vor dem Drogerie
markt einen Biergarten aufgebaut 
und lud die Besucher dazu ein, 
sich im Bayerischen Vierkampf zu 
messen. Zu den Disziplinen gehör
te neben dem Armdrücken unter 
anderem das Zersägen eines 
Baumstammes. Um sich für diese 
Aufgaben zu stärken, gab es an 
dem Stand des Vereins diverse bay
rische Spezialitäten. Als Show
Ac! hatte sich die Coverband 
,,Jecke Lappen" angekündigt. 

Ein paar Meter von dem Stand 
der Ortsgemeinschaft Rösrath ent
fernt wurden die Besucher vom. 
Duft einer anderen kulinarischen 
Leckerei aus deutschen Landen 
angezogen. Vor der Showbühne, 
auf der unter anderem die Big . ,~--
Band Big Sound auftrat, gab es · 
Original Berliner Currywurst -

I 
der Schärfegrad reichte von 
"mild" bis "irrsinnig scharr·. 

Irrsinnig engagiert zeigten sich 
dagegen die zahlretchen Institutio-

j 

nen aus R8srath und Umgebung, 
die mit Ständen auf dem Fest ver
treten waren und zum Beispiel 
Losverkäufe zu wohltätigen Zwe
cken veranstalteten. So verkauften 

M!t Puppen wurdefiir verschiedene Oie geworben - bei richtiger Anwendung sollen sie helfen, gesund alt zu werden. BILD JURCEN DEHNICER 

etwa die Mitarbetier des Alten- kaufsoffenen Sonntag. Ein vielfal-~auf der Scharrenbroicher 
und Pflegeheims "Haus IUein- tiges Angebot: von Schals, Schu- Straße zu erstehen. Es gab unter 
etchen'' Waffeln, Kaffee und hen und Schmuck über Lederwa- anderem Gesellschaftsspiele, Bar
Cocktails für ein K.inderkranken:- ren und Haushaltszubehör bis hin btepuppen, Kuscheltiere, Playmo
haus-P.!:2i_ekt in Nigeria. zu Kräutern und Süßigkeiten. Kin- bilfiguren sowie Kinderbeklci-

Aber auch zum Einkäüfen hat- der konnten sich am Stand des Ju- dungund Schuhe. Einer der Höhe
ten die Besucher des Festes Zeit. gend-Rot-Kreuz Rösrath schmin- punkte des Straßen- und Schützen
Die Rösrather Händler öffneten ab ken lassen oder versuchen, ein festes, das vom Verein Gemeinsam 
J') IThr ihrP r,,.~rhliAI> ? um vPr- c;:,..hnlinnrhPn <>uft!Pm l(inriPrflnh- fiir (\ r 1 tl r -~Ph!>~tj,._ 

nus-Schützenbruderschaft Rös
rath 1927 veranstaltet wurde, war 
die Kirmes auf dem Schützenplatz. 
Bei Zuckerwatte und HotDogs lie
ßen es sich die Rösrather bei spät
sommerlichen Temperaturen gut
gehen, wagten eine Fahrt auf dem 
Autoscooler oder vergnügten sich 
hPim i r 

Schützenplatz fand auch das tradi
tionelle Ritter- und Königsschie
lk.n statt, bei dem die Besucher de~ 
Festes mitfiebern konnten. 

Das Schützenfest endet heute, 
Montag, 10 Uhr, mit einem Schürres
karren-Rennen mit anschließendem 


