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Drei Tage Schützensommer 
Rödinger Bruderschaft feiert mit Konzertabend. 

RÖDINGEN „Ihr seid aber 
mutig“ haben die Rödin- 
gen Schützen in den letzten 
Monaten oft gehört, wenn 
über ihre Absicht zu feiern 
gesprochen wurde. Werden 
doch im Jülicher Land bis- 
her alle Schützenfeste ab- 
gesagt, so wagen die Rö- 
dinger Schützen bisher als 
einzige Bruderschaft ein 
großes Fest. 

Selbstverständlich ha- 
ben die Schützen das Ord- 
nungsamt Titz und auch 
das Kreisgesundheitsamt 
eingebunden. Jürgen Frant- 
zen, Bürgermeister der 
Landgemeinde Titz, unter- 
stützt das Engagement der 
Schützen als Schirmherr. 

Am Samstag, 17. Juli, wer- 
den die Funky Marys, „Die 
Mädche vum Rhing‘“, als er- 
folgreichste und bekanntes- 

te Frauen-Kölsch-Formati- 

on den Auftakt machen. 

Mit Power, Stimmen, Aus- 

strahlung, mitreißende 
Songs und einer frischen 
und tanzintensiven Büh- 

nenshow werden sie die 

Besucher von den Bänken 

reißen. Etwas später kom- 
men die Rabue, die schon 

2017 beim Röner Schützen- 

fest auftraten. Und wer da- 

mals dabei war, wird bestä- 

tigen: „Die haben das Zelt 

auf links gedreht“. Kurz vor 
Mitternacht wird Torben 

Klein mit seinen bekann- 

ten Liedern aus der Zeit als 

Leadsänger bei den „Boore“ 
und den „Räubern“ auftre- 

ten. 

Tickets für den Konzert- 

abend werden am Mitt- 

woch, 7. Juli, zwischen 

18 und 19 Uhr im Cle- 

mens-Schützenheim, Cor- 

neliusstraße, in Rödingen 
verkauft; eine vorherige 
Zusendung der Kontaktda- 
ten mit dem Formular von 

der Homepage beschleu- 
nigt den Verkauf. Anfragen 
können auch an konzert- 

karten@schuetzen-roedin- 

gen.de gestellt werden. 
Der Konzertabend im 

Schützensommer Rödin- 

gen wird umrahmt am Frei- 
tag, 16. Juli, ab 18.30 Uhr 
mit einer Messe in der Kir- 

che St. Kornelius und an- 

schließender Gefallenen- 

ehrung mit Ansprachen 
und Trompetenspiel und 
am Sonntag, 18. Juli, ab 10 
Uhr miteinem Gottesdienst 

auf dem Festplatz Krosch- 
straße und anschließen- 

dem Platzkonzert und Ju- 

bilar-Ehrung. (red)


