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Krönung genommen. Den Hofstaat, 
der vor dem Balkon Spalier stand, 
führte das Kaiserpaar Hubert und 
Karin Bleeser an. 

Bürgermeister Brato dankte in 
seinem Grußwort zunächst der 
Stadtkapelle für ihr Engagement 
am Schützenwochenende. Vom 
Zapfenstreich, über das Ständ
chenspielen bis hin zur Krönung 
und den Umzug ist die Kapelle voll 
im Einsatz - "ich bin stolz, Vorsit
zender dieses tollen Vereins zu 
sein", so Brato. Er dankte dann den 
neuen Majestäten, das sie die Ver
antwortung nicht scheuen: "Es ist 
heute nicht mehr selbstverständ
lich, dieses Amt zu übernehmen. 
Dabei ist es traditionsreich." 

Setzdorf feiert in diesem Jahr 
sein 147. Schützenfest. "Das 150. 
naht", blickte das Stadtoberhaupt 

Königin mit Familiensinn: Die neue �egentin Katja Lück hatte bei der Krönung auf dem Rathausbalkon in Setzdorf Ehemann und Prinzgemahl Alexander 
sowie Sohnemann jan an ihrer Seite. Die Vorsitzende der Schützen, Sabina Kniep, stimmte ein Hoch auf die Majestäten an. Fotos: claudia Geirl)er 

auf das Jubiläum in drei Jahren. 
Die Vorbereitungen laufen bereits 
an. Brato bat Kandidaten, die im 

Jubiläumsjahr Schützenkönig wer
den möchten, sich zu melden. "Da
mit wir das 150. Schützenfest mit 

Rummel ohne "Aqua-King" 

Beim Rundgang über den Schüt
zenplatz wurde das vorab ange
kündigte neue Fahrgeschäft "Aqua
King" vermisst. Nach Angaben des 
Schützenvereins sei der Betreiber 
mit einer. Reparatur nicht rechtzeitig 
fertig geworden und deshalb nicht 
zum Schützenfest am Wochenende 
in Betzdorf angereist. clg 

Freude angehen können." Sabina 
:Kniep lud die Bürger ein, am heu
tigen Montag zum Frühschoppen 
ab 13.30 Uhr ins Festzelt zu kom
men, getreu dem Motto "Freunde 
unter Freunden". Und als befreun
dete Gastvereine marschierten am 
Sonntag der Musikverein Scheuer
feld und der Spielmannszug Go
senbach sowie die Schützenvereine 
aus Alsdorf, Weitefeld, Gebhards
hain, Hamm, Scheuerfeld, Strut
hütten und Königsdorf gut be
schirmt zum Schützenplatz mit. 

� Fotos vom Schützenfestumzug 
� in Betzdorf im Internet unter 
www. rhein-zeitung. de/ak-land 

Königspaar; Jungschützenkönigin und Hofstaat mussten gut beschirmt den 
Weg zur Krönung antreten. Die Stadtkapelle begleitete die Zeremonie. 

Jährige am Steuer' des Seat Ibiza 
erkannte dies zu spät und fuhr auf 
den Audi auf. Neben den beiden 
Autofahrern erlitt auch der 51-jäh
rige Beifahrer im Audi leichte 
Verletzungen. Beide Fahrzeuge 
waren nicht mehr fahrbereit und 
mussten abgeschleppt werden. 

Auto beschädigt und 
dann das Weite gesucht 
• Herdorf-Sassenroth. Böse Über
raschung für einen Autobesitzer in 
Sassenroth: Sein Renault wurde im 
Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, 
und Samstag, 10 Uhr, in der Straße 

"
Im Rosengarten" beschädigt 

(Schadenshöhe: 600 Euro). Der 
Unfallverursacher flüchtete. Die 
Polizei sucht Zeugen und bittet um 
Hinweise unter Tel. 02741/9260. 

Mallorca-Party lässt Schützenzelt in Setzdorf beben Zwei Flugunfälle in drei Stunden 

• Betzdorf. Singen, Tanzen, Feiern - das Baller
mannduo "Bendler und Horny" brachte das Publikum 
der Mallorca-Party am Schützenfestsamstag in Betz
dorf in Stimmung. "Auf Mallorca steppt der Bär, auf 
der Insel fliegt die Kuh" -die beiden Sänger mit Hut 
sorgten mit Ballermann-Hits bei ihrem Auftritt vor 
Mitternacht für gute Laune im großen Zelt auf dem 

Kontakt: 
Rhein-Zeitung 
Decizer Str. 23, 57518 Betzdorf 

·' . 

Schützenplatz. Auf der Bühne zu sehen waren zuvor 
Stargast Willi Herren sowie der selbst ernannte Par
typanzer "Sabbotage". Den Rausschmeißer gab 
Danny Schöner- vom regendären Bierkönig auf Mal
lorca nach Betzdorf zum Schützenfest gekommen. Mit 
"Himmel und Hölle" ließen es die Fans im Zelt richtig 
krachen. clg Foto: Claudia Geimer 

Blaulicht Missglückter 

Start in Wingendorf, 

Bruchlandung auf dem 
Siegerland-Fiughafen
Pilot (71) schwer verletzt 

• Kirchen/Burbach. Schwarzes 
Wochenende für die Flugsportler 
in der Region: Binnen nicht einmal 
drei Stunden haben sich am Sams
tagnachmittag auf dem Flugplatz 
Betzdorf-Kirchen in Wingendorf 
sowie auf dem Siegerland-Flugha
f�n bei Burbach zwei Flugzeugun
fälle ereignet - bei letzterem wur
de der Pilot (71) schwer verletzt. 

Ein missglückter Startversuch 
war nach Angaben der Polizei 
Betzdorf die Ursache für den Unfall 
auf dem Flugplatz in Wingendorf: 
Gegen 13.30 Uhr wollte ein 54-jäh
riger Fluglehrer aus Hachenburg 
mit seinem 35-jährigen Flugschüler 
vom dort zum Flugplatz Siegerland 
abheben. Bei der einmotorigen 
Sportmaschine, die recht schwach 

motorisiert war, kam es aufgrund 
der Bereifung auf nassem Unter
grund allerdings zu Problemen, so
dass die Startbahn letztlich nicht 
ausreichte. Die Maschine geriet 
auf unbefestigtes Gelände. Dabei 
wurden diverse Teile des Rumpfes 
sowie der Rotor beschädigt - die 
Schadenshöhe wird auf mehrere 
Tausend Euro geschätzt. Verletzt 
wurde jedoch zum Glück niemand. 

Schlimmer erwischte es da nur 
gut zwei Stunden später den Un
glückspiloten auf dem Siegerland-

ln Wingendorf schoss eine Maschine 
über die Startbahn hinaus und 
wurde dabei stark beschädigt. 
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Flughafen: Nach Angaben der Po
lizei Siegen wollte der 71-Jährige, 
der alleine in dem einmotorigen 
Flugzeug saß, gegen 15.45 Uhr lan
den. Durch aufkommenden Sei
tenwind wurde die Maschine je
doch instabil. Ein Durchstarten war 
nicht mehr möglich, die Maschine 
setzte mehrere Male hart auf der 
Landebahn auf und kippte schließ
lich seitlich weg. Dabei bekam ein 
Flügel Bodenkontakt Durch das 
Weiterrollen des Flugzeugs drehte 
sich die Maschine mehrfach um 
die eigene Achse. Der Motorblock 
riss dabei aus dem Rumpf und flog 
mehrere Meter weit weg. Das Flug
zeug selbst geriet in Brand, konnte 
aber durch die Flughafenfeuer
wehr sofort gelöscht werden. 

Durch die harte Landung erlitt 
der Pilot Verletzungen im Bereich 
der Wirbelsäule. Die Bergung des 
Mannes verlief ohne größere Prob
leme. Der 71-Jährige Pilot wurde 
schwer verletzt in ein Siegener 
Krankenhaus gebracht. An dem 
Flugzeug entstand ein Schaden 
von mindestens 50 000 Euro. daw 

Folgen Sie uns auf Twitter: 
twitter .com/ rzbetzdorf 
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