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Schützenfest in Nörvenich
vom 12. bis 15. Juni 2020
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Bahnhofstraße 57
52388 Nörvenich

Telefon: 0 24 26 / 50 96
Telefax: 0 24 26 / 90 11 03

Email: kfz-wilde@t-online.de
Web: www.kfz-wilde-gmbh.de
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GrußwortLiebe Leserinnen und Leser,
liebe Schützenfamilie,
im Bewusstsein der Verantwortung für die Gesundheit der Besucherinnen 
und Besucher, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Mitglieder der 
Bruderschaft werden wir das diesjährige Schützenfest nicht durchführen.
Brauchtum ist Herzenssache und die persönliche Begegnung eine Kernfunktion 
des Brauchtums. Da schmerzt es natürlich sehr, wenn man Freunde nicht mehr 
sehen und treffen kann und das Miteinander durch die Corona-Krise und die 
notwendigen Beschränkungen gestört ist.
Gleichzeitig ist der Verzicht im Jahr 2020 eine Chance.  Wenn der Zusammenhalt 
groß ist und die Gemeinschaft innere Stärke besitzt, wird man dieses Jahr 
nutzen, sich der Werte und Traditionen wieder mehr bewusst zu werden. Dieser 
„Vermissens-Faktor“, wenn man merkt, wie schade es ist, dass es dieses Jahr kein 
Schützenfest gibt, stärkt das Brauchtum und die Gemeinschaft in der Bruderschaft 
sowie mit der Dorfgemeinschaft. 
Dann freut man sich umso mehr auf das nächste Jahr und es wird klar, was das 
Wichtige an diesem Fest ist: Nicht das Bier an der Theke, sondern das Miteinander 
in der Gemeinschaft.
Die amtierenden Majestäten werden uns auch im nächsten Jahr begleiten und 
wir bedanken uns von Herzen für die Bereitschaft ein weiteres Jahr unsere 
Bruderschaft zu repräsentieren.
Wir hoffen dann gemeinsam im kommenden Jahr wieder Gemeinschaft und 
Geselligkeit zu erleben sowie unbeschwert unser Schützenfest feiern zu können 
und Sie evtl. auch schon vorher wieder auf einer unserer Veranstaltungen zu 
treffen. 
Da wir in diesem Jahr unser Schützenfest leider nicht wie gewohnt begehen 
können und damit sicher auch der ein oder andere Euro nicht wie gewohnt beim 
Karussell, den Schaustellerbuden, dem Imbiss oder im Schützenzelt gelassen 
wird, starten wir an dieser Stelle einen Spendenaufruf zugunsten des 

Deutschen Kinderhospizvereins e.V. (DKHV e.V.).

Alle Infos finden in der Schützenfestzeitung auf Seite 15.
Wir bedanken uns bei allen Unternehmen, die uns in den vergangenen Jahren 
unterstützt haben und veröffentlichen daher alle Anzeigen in dieser Ausgabe als 
kleines Dankeschön kostenfrei und übernehmen als Bruderschaft die kompletten 
Druckkosten.
Bitte berücksichtigen in der kommenden Zeit unsere lokalen Unternehmen bei 
ihren Einkäufen und Aufträgen.
Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende, die den Deutschen 
Kinderhospizverein e.V. unterstützt.
Mit herzlichem Schützengruß und bleiben Sie gesund 

Alois Thanner
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Liebe Leserinnen und Leser unserer Schützenzeitung! 

Als Königin unserer Bruderschaft möchte auch ich in dieser außergewöhnlichen Zeit ein 
paar Worte an Sie richten. 
 
Indem Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, diesen Artikel lesen, zeigen Sie ihr Interesse an 
unserem Vereinsleben und unserem alljährlichen Schützenfest. Vielen Dank, dass Sie sich 
die Zeit nehmen! Denn damit zeigen Sie, dass Ihnen die Gemeinschaft in unserem Ort nicht 
egal ist. 

Trotz aller Enttäuschung, dass wir unser Schützenfest nicht feiern können, überwiegt für 
mich der Schutz der Gesundheit und deshalb ist die Entscheidung über die Absage absolut 
richtig! Natürlich habe ich mich als Königin sehr auf dieses Fest gefreut, und es war auch 
schon viel vorbereitet und geplant. Es sollte der Höhepunkt eines bisher sehr schönen 
Königsjahres werden. Es sind bei der endgültigen Absage dann auch ein paar Tränchen 
geflossen, aber es tröstet darüber hinweg, dass ich nun noch ein weiteres Jahr „Ihre“ 
Schützenkönigin bleiben kann. Das bin ich sehr gerne und freue mich jetzt schon auf ein 
tolles und ausgiebiges Schützenfest 2021.
  
Man könnte jetzt sagen: „Ach nur so ein Schützenfest ,das ausfällt“. Aber es ist für uns mehr 
als nur das eine Wochenende, das wir gerne gefeiert hätten. Es ist dieses „Drumherum“, wie 

Königliches Grußwort
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• Elektroinstallationen

• Schwachstromanlagen

• EDV- und SAT-Anlagen

• Kabelfernsehen

• Photovoltaik-Anlagen

• Wärmepumpen

• Zentralstaubsauger-Anlagen

• Kundendienst

0 24 26 - 43 10

man hier so schön sagt. Die Vorarbeit, die in Gemeinschaft und ehrenamtlich geleistet wird, 
die Planungen, die Treffen und Versammlungen und natürlich auch die Schützenfeste bei 
unseren befreundeten Bruderschaften, die leider alle nicht stattfinden konnten und können.  
Aber auch die alljährliche Prozession an Fronleichnam, der Gottesdienst am Sonntag und 
unsere Vesper montags im Schloßhof mit anschließendem Frühstück werden uns allen in 
der gewohnten Form fehlen.
  
Sie merken, es geht um mehr als nur vier Tage feiern .... es ist schwer dies zu verstehen, 
aber das Wohl aller ist wichtiger als jedes noch so schöne Fest!  
 
Wenn also am zweiten Juni-Wochenende irgendwo im Dorf Fahnen gehisst 
sind oder Sie vielleicht sogar jemanden mit unserer Uniform sehen, winken sie 
freundlich zu und erinnern sich daran, dass wir eigentlich mit viel Musik und guter 
Laune durch die Straßen ziehen würden. Es wird uns Mut machen, dass es bald 
wieder ein normales Vereins- und Dorfleben geben wird, mit „allem Drumherum“.  

In diesem Jahr „schützen die Schützen uns alle“, weil nicht gefeiert wird!  
 
In diesem Sinne:  
Bleiben Sie gesund oder werden es schnell wieder! 
 
Ihre  
Schützenkönigin 2019-2020-2021 
Sabine Thanner
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Wie an vielen anderen Orten in der 
Republik und bei uns in der Region 
läuft auch in Nörvenich seit vielen 
Wochen die Nähmaschine unserer 
Schützenschwester Barbara Krämer 
fast ohne Pause, um die für die 
auferlegten Kontaktbeschränkungen 
benötigten Masken (einfacher Mund-
Nase-Schutz) zu fertigen. 

Angefangen hat alles mit ersten Masken 
für den privaten Gebrauch. Dann 
angespornt von einer Spendenaktion 
des Fördervereins des Bergheimer 
Krankenhauses, nahm das Ganze in 
den letzten Wochen ordentlich Fahrt 
auf und die Nähmaschine steht in den 
letzten Tagen nur noch sehr selten 
still. Diverse Whats-App-Gruppen in 
der Familie, der Nachbarschaft und 
im Chor führten schnell zu zahlreichen 
Stoffspenden, und auch die zeitweise 
ausverkauften Gummibänder fanden 
hierdurch aus zahlreichen Nähkisten 
und Kellern den Weg in das Nähatelier 
im Birkenweg. 

Unterstützt wird Barbara beim 
Stoffschneiden und den „einfacheren“ 
ersten Nähten abwechselnd von der 
Familie und der Nachbarschaft. 

Mittlerweile sind auf diese Weise 
deutlich mehr als 600 Masken in 
den unterschiedlichen Farb- und 
Stoffmustern entstanden. Ob kariert, 
gestreift, gepunktet oder uni in 
Schützengrün oder anderen Farben; 
mal mit Fußball-, Piraten- oder anderen 
Kindermotiven, ist hier für jeden 
Geschmack etwas dabei. 

Masken-Nähen für den guten Zweck

Genäht wird ausschließlich für den 
guten Zweck. Die Masken wechseln für 
5 Euro je Stück den Besitzer. Hierbei 
und bei allen anderen vorbereitenden 
und ausführenden Arbeiten wird der 
erforderliche Abstand natürlich jederzeit 
eingehalten. Auf diese Weise sind 
mittlerweile schon deutlich mehr als 
3.000 Euro als Gesamterlös zusammen 

gekommen, der zu 100 % gespendet 
wird. Die ersten 1.000 € gehen an 
den Förderverein des Bergheimer 
Krankenhauses, der Rest wird dem 
deutschen Kinderhospizverein (siehe 
hierzu auch den Spendenaufruf auf 
Seite 15) zu Gute kommen. 

Wir als St. Sebastianus Schützenbru-
derschaft danken Barbara Krämer für 
dieses außerordentliche Engagement 
in dieser speziellen Zeit, welches sich 
auch „nahtlos“ in die Grundprinzipien 
der Bruderschaft für „Glaube, Sitte und 
Heimat“ einfügt.
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Anja Cremer 

Floristik für jeden Anlass 
• Blumen 
• Dekorationen 
• Geschenkideen 

Öffnungszeiten 
Montag – Freitag:  09:00 – 13:00 Uhr 
        14:00 – 18:00 Uhr 

Samstag:  09:00 – 16:00 Uhr 

Birkenweg 3 • 52388 Nörvenich 
Tel. 0 24 26 - 95 87 62 • blumendevries@gmail.com 



12

St. Seb. Schützenbruderschaft Nörvenich

Da das diesjährige Schützenfest wegen 
der Corona-Krise leider nicht stattfinden 
kann, haben Maja und Nele Krämer die 
amtierenden Majestäten (Nick Krämer 
als Schülerprinz, Marius Thanner als 
Jungprinz und Sabine Thanner als 
Königin) interviewt, wie sie zu den 
Entscheidungen stehen.

M&N: Was sagt ihr dazu, dass das 

diesjährige Schützenfest wegen der 

Umstände des Covid-19 abgesagt 

wurde? 

Nick: Ich finde es schade, dass das 
Schützenfest abgesagt wurde Denn ich 
habe mich schon sehr darauf gefreut! 
Sabine: Es ist wirklich sehr schade, dass 
wir unser Schützenfest dieses Jahr nicht 
feiern können. Wir hatten schon soviel 

vorbereitet und uns sehr auf dieses 
Wochenende gefreut. Aber in dieser 
Situation wäre es unverantwortlich 
unseren Familien, Freunden, allen 
Mitgliedern und Besuchern gegenüber, 
ein geselliges Fest auszurichten. Die 
Gesundheit und der Schutz vor dem 
Virus ist viel wichtiger als das schönste 
Schützenfest.
Marius: Natürlich ist es schade, 
dass das Fest in diesem Jahr nicht 
stattfinden kann. Wir hatten schon mit 
den Vorbereitungen begonnen, die 
Einladungen waren vorbereitet und die 
Gästeliste geschrieben. Trotzdem ist 
es die richtige Endscheidung in einer 
solchen Situation, das Schützenfest 
abzusagen.

Majestäten-Interview
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M&N: Wie findet ihr es, dass ihr dafür 
ein weiteres Jahr Majestät genannt 

werdet?

Nick: Ich finde es gut, dass ich dafür 
noch ein weiteres Jahr Schülerprinz 
sein darf.
Marius: Es ist ungewohnt! Aber da auch 
alle anderen Feste ausfallen, freue ich 
mich um so mehr darauf, nächstes Jahr 
die Feste nachholen zu können und 
dann die Majestätenwürde weitergeben 
zu dürfen.
Sabine: Es ist ein komisches Gefühl; 
aber ich fühle mich sehr geehrt, wenn 
mich jemand mit „Majestät“ anspricht. 
Es ist aber auch sehr schön und ich 
genieße es nun noch ein weiteres 
Jahr. An dieser Stelle nochmal ein 
Dankeschön an unsere Bruderschaft, 
die mir so ermöglicht, zu meiner 
Königswürde im nächsten Jahr einen 
würdigen Abschluss zu bekommen. 
Ich freue mich jetzt schon darauf, 
mit Marius als Prinz und Nick als 
Schülerprinz ein wirklich besonderes 
Schützenfest zu feiern. Außerdem bin 
ich schon sehr gespannt, an wen ich 
denn die Königskette weitergeben darf! 
Dann bin ich nun also eure „Corona-
Schützenkönigin 2019-2021“. Das ist 
(hoffentlich) einmalig und tröstet ein 
wenig 

M&N: Hattet ihr damit gerechnet, 

dass das Schützenfest 2020 wegen 

des Virus abgesagt wird?

Nick: Nein, damit habe ich nicht 
gerechnet.
Sabine: Als der Virus nach Karneval 
auch Deutschland erreichte, haben 
wohl die wenigsten damit gerechnet, 
welche Ausmaße es annimmt und wie 
lange es uns beschäftigen wird. Aber 

schon im März wurde mir klar, dass 
die Zeit knapp wird, und ich musste 
mich mit dem Gedanken einer Absage 
anfreunden. Trotzdem hatte ich immer 
noch eine kleine Hoffnung, dass wir das 
Virus schneller besiegen. Da sind bei 
der Entscheidung letztendlichen auch 
ein paar Tränchen geflossen 
Marius: Ich habe natürlich gehofft, 
dass es nicht soweit kommt, und wir 
im Sommer unbeschwert hätten feiern 
können. Trotzdem war seit einigen 
Wochen dieser Gedanke da und seit 
mehreren Wochen war mir dann auch 
klar, dass es dieses Jahr leider nicht 
gehen kann.

M&N: Findet ihr die Entscheidung 

gerecht-fertigt, dass vorerst alle 

Schützenfeste abgesagt sind?

Nick: Es ist eben für die Gesundheit 
besser so! Dafür wird das nächste 
Nörvenicher Schützenfest umso 
besser!
Marius: Ja, ich finde die Entscheidung 
gut und richtig! Das Risiko dass sich auf 
den weiteren Festen wieder Menschen 
anstecken und dass sich das Ganze 
wiederholt, ist leider viel zu hoch
Sabine: Ich finde es auch für alle 
Bruderschaften, deren Majestäten und 
Veranstalter ziemlich schade, aber wie 
schon gesagt: die Gesundheit Aller 
geht vor! Ich finde diese Entscheidung 
absolut richtig. Mit 2 Meter Abstand und 
Mund-Nasen-Maske macht es ja auch 
keinen Sinn, irgendein Fest zu feiern. 
Nun hoffen wir, uns im Herbst oder 
Winter wieder in geselliger Runde zu 
treffen und das Vereinsleben im Dorf 
wieder Aufleben zu lassen. 
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Wir bringen Farbe in Ihre Welt !!!

Tapezieren - Anstrich – Akustik
Teppich- / Parkett – Verlegung
Gerüstbau – Fassadenanstrich

Wärmedämm – Systeme 

Wilhelm Biegel  –  Dauzenbergstraße 4  –  D-52388 Nörvenich

Tel.: 02426 / 1277  –  Mobil 0171 44 59119

www.malerbetrieb-biegel.de

M e d i t e r r a n o

ÖFFNUNGSZEITEN:
DIENSTAG - FREITAG 12:00-15:00 UHR & 17:00-23:00 UHR SAMSTAG & 

SONNTAG 12:00-23:00 UHR
-MONTAG RUHETAG-

https://www.facebook.com/MediterranoNoervenich

Bahnhofstr. 66  °  52388 Nörvenich  °  Telefon : 0 24 26 / 68 18 09 0

Pizzeria & Restaurant
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 Ausbildungen mit 
Bildungsgutschein 

möglich!

Gewerbepark 32 | 52388 Nörvenich | 02426 959801
www.vaz-boljahn.de
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Burgstr. 2

52388 Nörvenich

Tel. 0 24 26 / 90 49 04

Öffnungszeiten:
Die.-Sa.:  11.00-22.30 Uhr
So. & Feiertage: 12.00-22.30 Uhr

Wir bieten Sitzplätze für 100 Personen! MIT TERRASSE!

Kommen Sie vorbei, es lohnt sich!
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Dankbar für die Spuren, 

die sie hinterlassen haben, 

gedenken wir der

verstorbenen Mitglieder 

unserer Bruderschaft.

Insbesondere denken wir an 

Walter Fuhrbach dessen Anden-

ken wir in Ehren halten werden.

W
a
lt
e
r

Marktplatz 7 ·  52388 Nörvenich ·  Fax 0 24 26-94 05 20 

Telefon 0 24 26-40 67

NEFFELTAL APOTHEKE
Rudi Mertens

Fachapotheker für Offizin-Pharmazie e.K.

Kompetente Beratung in allen Arzneimittelfragen
Inkontinenz Reiseberatung
Kompressionsstrümpfe Eilbestellungen
Verleih von Babywaagen Blutdruckmessung



Ernst Müllejans
Inh. H.-J. Krämer (Elektromeister)

Heerstraße 4
52391 Vettweiß-Lüxheim

e-mail: kraemer-vettweiss@t-online.de
   
www.elektro-muellejans.de

 















Wir finden für Sie die passenden Lösungen!�

Wir
bieten:

Mustertüren
50% reduziert!

· kompetente Beratung
· sinnvolle Lösungen
· erfahrene Mitarbeiter
· Einbau durch eigenes Personal
· schnellstmögliche Lieferung

· Haustüren · Innentüren
· Fenster · Rollladen
· Sicherheitstechnik
· Glassichtschuz · Garagentore
· Vordächer · Sonnenschutz

50171 Kerpen · Boelckestraße 57A
� 0 22 37- 5 28 29 · www.norff-gmbh.de
Mo.-Fr. 8 -18.30 Uhr, Sa. 8 -13 Uhr
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