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„Ihr seid aber mutig“, haben die 
Rödingen Schützen in den letzten 
Monaten oft gehört, wenn über 
ihre Absicht zum Feiern gespro-
chen wurde. Doch mit einem abge-
stimmten Konzept wird der Schüt-
zensommer von vielen begeistert 
aufgenommen. Ob jetzt beim Le-
sen des Artikels noch Eintrittskar-

ten für den Konzertabend zu erhal-
ten sind, ist beim Schreiben schon 
ungewiss (Anfragen an konzertkar-
ten@schuetzen-roedingen.de). Um 
Gottes Segen haben die Schützen 
schon zu Fronleichnam gebetet 
und doch zusätzlich noch einen 
irdischen Schirmherrn gewonnen. 
Bürgermeister Jürgen Frantzen 

lobt und unterstützt das Engage-
ment der Schützen mit viel Freude. 

Am Samstag, 17. Juli, werden die 
Funky Marys  – „Die Mädche vum 
Rhing“ als erfolgreichste und be-
kannteste Frauen-Kölsch-Formati-
on den Auftakt machen. Mit Power, 
Stimmen, Ausstrahlung, mitreißen-
den Songs und einer frischen und 
tanzintensiven Bühnenshow wer-
den sie die Besucher von den Bän-
ken reißen. Etwas später kommen 
die Rabaue, die schon 2017 beim 
Röner Schützenfest auftraten. Und 
wer damals dabei war, wird bestäti-
gen: „Die haben das Zelt auf Links 
gedreht“, weil sie mit und für das 
Publikum spielen und jede Menge 
Bühnenerfahrung haben. Kurz vor 
Mitternacht wird Torben Klein mit 
seinen bekannten Liedern aus der 
Zeit als Leadsänger bei den „Boo-
re“ und den „Räubern“ auftreten. 
„Für die Iwigkeit“, „Immer wenn ich 
ahn Ming Heimat denk“ oder eine 
wahre Hymne wie „Dat es Heimat“ 
werden viele mitsingen. 

Der Konzertabend im Schützen-
sommer wird umrahmt am

· Freitag 16. Juli ab 18.30 Uhr mit
einer Messe in St. Kornelius und
anschließender Gefallenenehrung
mit Ansprachen und Trompeten-
spiel und am
· Sonntag 18. Juli ab 10 Uhr mit
einem Gottesdienst auf dem Fest-
platz Kroschstraße und anschlie-
ßendem Platzkonzert und Jubi-
lar-Ehrung.

Aktuelle Details werden wie von 
den Röner Schützen bekannt auf 
der Homepage oder in Facebook 
veröffentlicht. Mit Schirmherr Jür-
gen Frantzen hoffen die Schüt-
zen auf viele Besucher, fröhliche 
Stunden und strahlendem Son-
nenschein, so dass bereitliegende 
Regencapes nicht ausgegeben wer-
den müssen.

Infos: www.schuetzen-roedin-
gen.de oder www.facebook.com/
SchuetzenRoedingen
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