
St. Seb. Schützengesellschaft Urbar e.V. 

Urbarer Schützen feierten zwei Tage lang Schützenfest  
mit 40jährigem Jubiläum der Jugend- und Damenabteilung 

Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen feierten die Mitglieder der St. Seb. 

Schützengesellschaft Urbar vom 05.-06. August ihr Schützenfest. 

Gestartet wurde die Veranstaltung samstags um 14.00 Uhr mit dem gemeinsamen Antreten aller 

uniformierten Schützen auf dem Schützenplatz. Der Vorsitzende der Gesellschaft, Jürgen Grezla, 

begrüßte alle anwesenden Schützen und Gäste, den Verbandsgemeindebürgermeister und 

Ehrenvorsitzenden des Sportbund Rheinland Fred Pretz, die Vizepräsidentin des Rheinischen 

Schützenbundes Gebiet Süd Manuela Göbel, den Geschäftsführer des Bezirks 11 Josef Rodenbusch, 

unser Ehrenmitglied Jürgen Herth und natürlich die noch amtierenden Majestäten, um im Folgenden 

in einer Gedenkminute aller Verstorbenen der Gesellschaft zu gedenken. In diesem Jahr feiern die 

Jugend- und Damenabteilung unserer Gesellschaft ihr 40jähriges Bestehen, aber es gibt Mitglieder 

in unserem Verein, die weitaus länger dem Schützenverein treu geblieben sind. Aus diesem Grund 

ergriff nun die Vizepräsidentin des RSB, Manuela Göbel, das Wort. Sie bedankte sich bei unserem 

Schützenbruder Walter Oehlers für 65 Jahre Treue zum Verein und ehrte ihn mit der 

Präsidentenmedaille des Rheinischen Schützenbundes. Für besondere Verdienste im Bezirk wurde 

unser Mitglied Manfred Kochems ausgezeichnet, er erhielt die silberne Verdienstnadel des Bezirks 

durch dessen Geschäftsführer Josef Rodenbusch. Ein Königsjahr neigt sich samstags  immer dem 

Ende, und so bedankte sich Jürgen Grezla nochmals ganz speziell bei den scheidenden Majestäten 

für die schönen Momente im vergangenen Jahr. Eine Ausnahme bildete hier allerdings (Noch-

)Schützenkönig Volker Ritschdorff, denn dieser gibt zwar seine Königskette weiter, bleibt jedoch noch 

für ein paar Wochen Kreis- und Bezirkskönig! Im Anschluß daran ergriffen die Majestäten das 

Mikrofon, um sich ihrerseits bei ihren Adjutanten für die schöne, gemeinsame Zeit zu bedanken und 

Präsente zu überreichen. Zahlreiche Mitglieder wurden anschließend für langjährige 

Mitgliedschaften ausgezeichnet, in einem Jubiläumsjahr sind das derer immer mehr. Nun richtete 

sich unser Vorsitzender an Jugendleiterin Helga Schneider und Damenleiterin Cilli Weber-Mathar. 

Seit dem Jahr 1977 gibt es offiziell diese beiden wichtigen Abteilungen: Die Jugend steht für 

Vereinsnachwuchs, und eine Gesellschaft ohne Damenabteilung ist gar nicht mehr denkbar! 

Stellvertretend für alle vorangegangenen Abteilungsleiter überreichte Jürgen Grezla in Dank und 

Anerkennung jeweils einen Blumenstrauß an die beiden. Und bei so viel „Dankeschön“ nutzte er auch 

gleich die Gelegenheit, sich bei seiner Ehefrau Bea mit einem kleinen, persönlichen Geschenk für das 

„ Den-Rücken-freihalten“ und die zeitintensive Pressearbeit zu bedanken. Zum Abschluss trat die 

stellv. Vorsitzende Helga Schneider ans Mikrofon, und bat nun ihrerseits den Vorsitzenden Jürgen 

Grezla, noch einmal vorzutreten. Für seine langjährige Vorstandstätigkeit und letztendlich für seine 

hervorragende Führung der Urbarer Schützengesellschaft überreichte sie ihm die Verdienstspange 

in Bronze des Rheinischen Schützenbundes. Aber sie hatte noch eine Überraschung parat: Viele, sehr 

viele Stunden hat sie die alten Rechnungs- und Protokollbücher der Gesellschaft gesichtet, daraus in 

liebevoller Kleinstarbeit eine Chronik der Gesellschaft erarbeitet und diese schließlich zu einem Buch 



binden lassen. Eines dieser Exemplare schenkte sie abschließend dem Vorsitzenden, dem sichtlich 

gerührt und ergriffen vor Freude die Worte fehlten. Gut eine Stunde hat das diesjährige Antreten 

gedauert, und mit einem dreifach „Gut Schuss“ wurde nun das Schützenfest offiziell eröffnet! 

Im Anschluss daran startete, bereits im 5. Jahr, unter Leitung unseres Schießmeisters Christian 

Metten, das mittlerweile sehr beliebte Mannschaftsschießen. So entstand auf den linken fünf Bahnen 

des KK-Standes ein Wettstreit unter den gemeldeten 17(!) Mannschaften und auf den rechten fünf 

Bahnen kämpften die Urbarer Schützen zeitgleich um die neuen Königswürden! Nach zweieinhalb 

spannenden Stunden standen dann die neuen Majestäten fest. So wurde Benjamin Schwickert neuer 

Jungschützenkönig, den Titel der Damenkönigin holte sich Birgit Schrubkowski und, angespornt 

durch den Erfolg seines Sohnes Benjamin, schoss Marcus Schwickert den Königsvogel ab!  Am 

Abend erfolgte dann die Siegerehrung des Mannschaftsschießens und kurze Zeit später die 

Königskrönung vor zahlreichen Gästen aus Nah und Fern. In gekonnter Manier verabschiedete unser 

Vorsitzender zuerst die scheidenden Majestäten mit einem Blumenstrauß und Dankesworten, sein 

Stellvertreter Joachim Weber überreichte dabei den neuen Majestäten ihre Königsketten und den 

Damen die Diademe nebst Blumen. Jürgen Grezla nutzte nun auch die Gelegenheit, die anläßlich des 

40jährigen Jubiläums bereits am Vorabend ermittelten Jubiläumsmajestäten vorzustellen. Als wenn 

er das Königsschießen erst einmal proben wollte, wurde unser neuer Jungschützenkönig Benjamin 

Schwickert auch Jubiläumsschülerprinz. Bei den Jungschützen errang Michelle Kessler die 

Jubiläumskönigswürde, und mehr als verdient wurde unsere Damenleiterin Cilli Weber-Mathar 

Jubiläumsdamenkönigin. Alle drei Jubiläumsmajestäten erhielten zur Erinnerung je einen 

Königsorden, diese wurden, ebenso wie die Chronikbücher, von Helga Schneider gestiftet. Viele 

Gratulanten nahmen nach der Krönung die Möglichkeit wahr, den neuen Majestäten zu gratulieren. 

Leider fehlte beim Gratulationscour ein Vertreter der Ortsgemeinde, gerade zum Jubiläumsjahr der 

Jugend- und Damenabteilung ist dies sehr bedauerlich. Für musikalische Unterhaltung sorgte an 

diesem Abend DJ DICKI vom Werth und die Urbarer Schützen verwandelten den Schützenplatz 

kurzerhand in eine Freilichtdisco. Bis in die Nacht hinein wurde ausgelassen gefeiert und getanzt. 

Der Schützenfestsonntag startete mit strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel dann ab 

14.00 Uhr mit dem großen Schützenumzug durch den Ort mit den befreundeten Vereinen aus 

Niederwerth, Vallendar, Ehrenbreitstein, Pfaffendorf und Asterstein sowie der Begleitung des 

Landrats Dr. Alexander Saftig, des Verbandsbürgermeisters und Ehrenpräsidenten des Sportbund 

Rheinland Fred Pretz, des 1. Beigeordneten der Ortsgemeinde Urbar Joachim Gallenstein  und dem 

Vorsitzenden des Vereinsrings Timo Krämer. Zu den Kommandos des Vorsitzenden Jürgen Grezla 

standen alle Schützen still. Mit den Klängen der Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Spay 

marschierten zuerst die Fahnen ein, gefolgt von den Urbarer Majestäten, die mit Freude zu den 

Klängen des Präsentiermarsches die Reihen der angetretenen Schützenkameraden aller 

befreundeten Vereine abschritten. Und nun setzte sich der große Umzug entlang Urbars Straßen in 

Bewegung. Es ist schon schade, dass die Tradition des Schmückens der Häuser mit Fahnen seit Jahren 

rückläufig ist, aber besonders bedauernswert ist es, dass noch nicht einmal am Fahnenmast der 

Ortsgemeinde eine Urbar-Fahne hing! Auf dem Schützenplatz angekommen, wurden alle Majestäten 

und Gäste von den Böllerschützen aus Kell in der Eifel mit Böllerschüssen begrüßt und der 1. 

Vorsitzende nutzte die Gelegenheit, die neuen Majestäten vorzustellen. Der Kreisjugendleiter Dirk 



Kliebig nutzte im Anschluß die Gelegenheit, anläßlich des 40jährigen Jubiläums der Jugendabteilung 

eine Spende für die Jugendkasse zu überreichen, Kreisdamenleiterin Renate Flesser überreichte der 

Damenleiterin Cilli Weber-Mathar einen Obulus und auch die Schützendamen aus Horchheim waren 

extra gekommen, um ebenfalls zum Jubiläum der Damenabteilung ein Präsent zu überreichen. Im 

Laufe des Nachmittags wurde vom Preis- und Geldadlerschießen reichlich Gebrauch gemacht und 

für die kleinsten Besucher wurde eine kostenlose Kinderbetreuung sowie eine Wurfbude mit tollen 

Preisen, betrieben von unserer Schützenjugend, geboten. Unsere Schützenfreunde aus Vallendar 

gratulierten, mittlerweile auch schon traditionell, unsere Majestäten aufs Herzlichste und 

überbrachten Blumenschmuck und Präsente.  Schon wurde es Zeit für die obligatorische 

Königsrunde auf dem Plateau des Schützenplatzes. Diese bietet immer Gelegenheit, die Majestäten 

unserer befreundeten Vereine kennenzulernen und sorgt für kurzweilige Unterhaltung. Für reichlich 

Stimmung sorgte das mittlerweile über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Platzkonzert der Kapelle 

der Freiwilligen Feuerwehr Spay, welche auch in diesem Jahr wieder Zugaben spielen musste und zu 

Ehren aller Majestäten mit ihrem Abschlusslied „Alte Kameraden“ endete. Stehender Applaus war 

ihnen gewiss! 

Für das leibliche Wohl war an beiden Tagen bestens gesorgt, und auch von dem reichhaltigen 

Kuchenbüffet wurde sonntags reichlich Gebrauch gemacht. 

Fazit: Wieder einmal schafften es die Urbarer Schützen, ein rundum gelungenes und erfolgreiches 

Schützenfest auf die Beine zu stellen und gleichzeitig harmonisch und stimmungsvoll zu feiern! 



  
 

  
 



 



 

  

 

  
 

 

 

 

 


