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Ein neuer König nach dem 185. Schuss 
Rösrath: Schützen und Händler sorgten gemeinsam für gelungenes Stadtfest 
VOf< THC'dAS RA.r,., H 

RO$RATH. Um 1220Uhrbrl'
chen Sonnenstrahl n dureil 
die" olk ndt>Cke Das trägt bei 
zur entsp&nnten Aunosphliro 
auf dem Straßenf 1 rn der 
~tadlmlue Der Andrang 
~~ m rklich zu Ihr neue.s 
La.stenfahrrad s!l'Ut die Katho
ll,cheJugendfretZCltsUille Uu 
zeho~ ,,., \\1UJugcndarbe!t rn 
untel'\crsorgte Stadttcrlc bnn· 
gen - auf der lAstcnplauform 
lassen SJCh Sprele oder Zrrktl'· 
Utensilren transpon icren Jetzt 
, tclll cm K~eker darauf. Ju
gendhche probreren Ihn nus 
Esrsternecoole ldco", sag~ Rn· 

phael () 61 dazu 

Bratwürste für 
den guten Zweck 

Elll paarSchntll'" "uer kon 
nen sich Madchen und Jungen 
bell1l Kmderschutzbund Bro
apfelvom Kre"elshor schiUen 
lassen Jerome 191 dreht an dt'r 
KurbeldesSchAlgenltsundhat 
Spaß daber. eme Sch.Umaschr 
ne für zu Hause wurde im gefal 
len Sprelzcugpferde und Rit· 
ter au:; KWlStslO!I'. Hand)ta · 
sehen und onentaliscber 
Schmuck gehören zur \~clfalt 
an den \"erk&ufS<IJinden 

" ,. ' ' ' ' ' 

l ' • 
' ' ' ' , ' ' 

Brai.,.'UJ"Ste fur emcn ~:Uten 
z"·eck \"erkauft dre cou dtc 
Eumahmen kommen der 
Sportplatz-Sanierung rm Kin 
der- und JugenddorlStephans 
herde zu""te Rat.'mtti:\icd Ve
ronika Rilke·Haerst hat dtc 
Aktion ,·on;e~n und 
"endet dre Wurste auf d•'m 
Gnll - an Ihrem Geburtstag 
EbenfaU• GnUwurstE' odc•r 
ll'a!l'eln gJbt es bet der pohtl 
sehen Konkurrenz Um Geld 
fllr l\euanscha!l'ungen bemu· 
hen srch dle Ehrenwntlrchcn 
der Katholischen ö!l'enthchen 
Bucherer bei ernem Sucher· 
flohmarkt. dte Gruppe U1.ondu 
engagrert srch fur Ihr Kinder· 
krankenhaus·Pro)ekt rn NrRt' 
na Mrt Schurzen 'on Anno da 
zumal und Spt\J.enhaubchen 
hat srch das Team der Drako· 
nle-Soao.lstatron 1.um WatTe!· 
backen geschmuckt Se!bs~
baute Puppen von Oma und 
Opa laden zu dem Gebäck und 
zuW<örctn .OmahataufSptt 
v>nhauh<"hen bcsta'ld n" er 

Impressionen: .Dre Mrezen· und dre Damen der Drakonre (oben). Dre Schutzen marsehrerten und der neue Konrg Sven Holterhofer mrt Frau Manuela. (Fotos: Volkmann) 

klart L<>rt~nn l';rcolo Stockern 
Der Stand auf dem Streß<.•nfest 
fordere den Kontakt zu lnt~r· 
essu•nen Ohne etgcnE:n Stand 
fur serno sunung kommt Jur
gen Rembold aus. er Ist'""'"' 
sehen ln Rösralb bekannt und 
wtrd Viel angesprochen. 

Vom Getriebe auf Haupt· 

straßc und Sulztalplatz rst es 
rucht wert zu den KarusseUs 
wn SchutLenplatz. Das Körugs
schteßen der St Sebastranus 
Schutzenbruderschaft Ist go
rad•> voU rm Gang Der rechte 
Fluge! fiel relatl\' schnell. nach 
nur 29 Schusscn Dem brshen
gen Schutzcnkorug Stefan 

Kroth gelang der l'rellcr l'r rst 
dam1t erster R1tter Z\,elt(•r 
Rrtter wtrd Ralf II illkrrchen 
IDJt dem 125 Schu". Um 15 o 
ühr. nach ISS Schu.s >tcht 
auch der !l<'uc• Schutzenkonrg 
fes~ E.' rst der JUnge Schutze 
s,·en HoltcrhOfer ll.ach ernem 
FestzuR am SpAtnachmrttag 

Schürreskarren und Kneipensterben 

'"rd er am Abend berm Schüt· 
l.c•nball ~t•'krönt gestaltete Plakat zum Festwo

chenende lun. 
Ore 1:\111' Zusammenarbell 

mrt d<'n Schutzen lobt Roben 
Scheuermeyer ,·om Verern 
• Cornernsam für Rösrath • 
I GIRl. d~r das Straßenfest or· 
!l&DJSiert Er "erst auf das von 
Sdtutzen und cm gemernsam 

Unterdessen macht dre 
Frauenband .D1e :\lr.ezen· mrt 
slrmmhch starkem Pop auf 
Sich aufmerksam Auf emer 
Werteren BUhne unterhält dre 
Musrk der Jecken Lappen-das 
Origmal. Seote 40 

Zum dritten 
Mal ein Festival 
der Märchen 

LINDLAR. Da> ;.,"1' •lk Mar 
chenlestmu nur dem \lu, e
UinSl:Ciilnde des L\'R Frellrcht
museums frndet bereus zum 
dritten :\Iai statt Am Sonntag 
21 September , -0 n 11 brs 

18 Uhr\'e ruwtde h SJCh dle Anlage 
m e rn \IJU"Che nland 20IJiock 
lc d ltS Fe stt\'al rund 5 200 Bl'SU· 
ehe~ \ht dabet srnd dJesesJahr 
e t\\a dte H••rzkontgrn aus Al . 
c«> 1m Wund«>rlwtd", Pmoc~lu~ 
und dre Schone und das Biest' 
FurVerpfiegungsorgen em Ku: 
ehenstand sowre die Gastrono
mtt> mrt Biergarten Karten grbt 
es uber Koln-Ticket Für Kin
der und Jugendliche Ist der 
E!ntntt frei Erwachsene zM
Ien neun Euro n 

es 

• 


