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KÖNICSSCHIESSEN In der Rösrather Stadtmitte war am Wochenende viellos-Auch die Schützen feierten 

VON THOMAS RAUSCH 

Römth. t m J2.20Lhrbrechcnam 
Sonnt;lg Sonncnstrah Jen durch d1e 
Wolkcndcd.e Das 1riigt be1 zur 
cnbpannten . \tmo~phiirc ;mf dem 
Stt'3ßcnli:st m der Stadtnutte Der 
-\ndrJn~ mmmt bald merkhch zu. 
Ihr neues Lastenfahrrad stellt d1e 
Katholische Jugcndfrcuellstiittc 
(Juli!) vor. s1c \\ ill Jugendarbeit m 
untener,orgte Stadtt.:1le bnngcn 
auf der Lastenplattform lassen 
sich Spiele oder Zirkus-Utcns1hcn 
tran,pon•crcn Jetzt sh:ht em KI
cker darauf. Jugendliche prob1ercn 
1hn aus ... Fme coole Idee", sagt 
Raphae\ (16) dazu hn paar 
Schnttc \\.!Her können SICh \1äd
chcn und Jungen beun Kmder
schutzbund Bioäpfel \ om Krc
\\elshof ~chälen lassen. Jcromc (9) 
dreht an der Kurbel des Scluilgl.l
räts und hat Spaß dabei: Fine 
Schälmasclune fiir zu II;H~se '' ür
de 1hm gefallen. Spielzeugpferde 
und Ritter aus Kunstston: Hand
ytaschen und onentah~cher 

Schmuck gehören zur \'ielf.11t an 
den Verkaufsständen 

Bücherflohmarkt 

Brat\\ üNe ftir einen l!Utc'll\\ecl.: 
~ 

\erkauft die CDL. d1e Emnahmcn 
kommen der Spanplatz Same
rung un Kmder- und Jugenddorf 
Stephanshcidc zugute Ratsmit
glied \'eronika Rilke-llaerst hat 
d1e .\ktion vorgeschlagen und 
''endet d1e Würste auf dem Gnll 
an 1hrem Gebunstag. Ebenfalls 
Gnll\\ urste oder Waffeln g1bt es 
be1 der politischen Konkurrenz. 
Um Geld flir NeuansehalTungen 
bemühen sich die Ehrenamtlichen 
der Katholischen öfl'enthchen Bü
cherei 1>.!1 cmem Bücherflohmarkt. 
D1e Gruppe Uzondu engag1crt s1ch 
flir 1hr Kinderkranl..enhau,-Pro-
jckt tn Nigeria. M1t Schür/cn von 
anno duumal und Spit/cnhäub
chcn hat sich das Team der Dlako-
me-Sollalstauon wm \\all'elba
ckcn geschmückt Selbst gebaute 
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1 Iei Andnmg herrschte be1111 Stmßenfestm der ~1'\chmiiclaen Stadt Da' gwe Jli.'lll'r locktel 1ele Rovatht•r nach draußt'll 
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... 

Hit Schw-::e11 und Spll=efllwuhdum sclmwcktt' lieh da' Team der Dw 
konit 'io;whtalion. 

Puppen 'on Oma und Opa laden 
zu dem Gcback und zu L1kör cm 
.. Oma hat aufSpitzenhäubchcn be
standen", crkhirt Leitenn 'ICalc 
Stockem lachclnd. Ohne e•ge!lcn 
Stand flir scme Stiftung kommt 
Jürgen Remhold aus. Er 1st mz\\ •· 
sehen m Rösn:tth bekannt und\\ 1rd 
viel angesprochen. 

Vom Tn:1bcn auf Hauptstraße 
und Sülztalplall Ist es mcht \\CitLu 
den Karussells am SchützenplaiL 
Das 1\.öm":"ch•eßen der St -Sc· 
bashanus-Schützcnbruderschan 
1st m1ttags voll 1m Gang. Der n:ch· 
te Flügel flillt relativ schnell. nach 
nur 29 Schüssen: Dem bishcngen 
Schützcnkomg Stefan Kroth ge
lingt der Trcfli!r. er 1st damu erster 
Ritter. l\' euer Ritter \\lrd Rah 

W1ßk1rchcn m1t dem 125. Schuss. 
Um 15.05 Uhr, nach 185 Schuss. 
steht auch d~.:r n~.:ue Schützcnkomg 
fest: Es 1st der Jtmge Schütz~.: S\en 
Holterhöli:r ~ach e nem Fest Ul! 

am Spätnachmittag \\ ird er am 
·\bend beun Sc: hülLenball gekront. 

Dte gute Zusammenarb.:ll nut 
den SchiitLcn lobt Robert Sc:hcuer
meyer vom Vcrem .. Gemcmsam 
für Rösrath" (GfR). der das 5tr,l
ßcnfest organiSICrt. Er \\eist .111f 
das gemcms.tm gestaltete Pl.lk.tt 
zum Fest\\ochcn~.:nde hm. Unh:r
dessen macht d1e Frauenband .. D•e 
~hczen" m1t stimmlich starkem 
Pop auf s1ch aufmerksam. \ul 1.!1 · 
ner weiteren Buhne unterhält d1c 
\lusik der Jecken lappen-das On
gmal. 


