St. Sebastianus Schützengesellschaft Urbar 1924 e.V.
Urbarer Schützen haben neue Majestäten

Schützenfestsonntag, Teil 2
Der Schützenfestsonntag startete mit strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel dann
ab 14.00 Uhr mit dem Schützenumzug, der in diesem Jahr, bedingt durch die Bauarbeiten an der
Arenberger Straße, direkt Richtung Schützenplatz führte. Auf das Kommando des stellvertretenden
Vorsitzenden Volker Ritschdorff standen alle Schützen still. Zu 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 am Urbarer
Bürgerhaus angetretenen Schützenkameraden aus Niederwerth, Vallendar, Ehrenbreitstein,
Asterstein und Pfaffendorf abschritten. Und nun setzte sich der große Umzug entlang Urbars
Straßen in Bewegung. Mehrere „treue“ Bewohner der oberen Arenberger Straße haben auch dieses
Jahr wieder ihre Häuser mit der Urbar Fahne geschmückt, diese traditionelle Geste freut uns sehr
und an dieser Stelle dafür ein herzliches Dankeschön! Auf dem Schützenplatz angekommen,
wurden alle Majestäten und Gäste von den Böllerschützen aus Kell in der Eifel mit Böllerschüssen
begrüßt. Da der Vorsitzende Jürgen Grezla seiner Pflicht als Adjutant des Königs nachkam,
übernahm auch hier Volker Ritschdorff den Part der Begrüßung aller Gäste und nutzte gleich die
Gelegenheit, die neuen Majestäten vorzustellen: Allen voran Sophie Pretz als Bambinikönigin der
Gesellschaft, gefolgt von ihrer Schwester Emma Pretz als Schülerkönigin, Benjamin Schwickert als
Jungschützenkönig, Damenkönigin Erika Kowalke sowie unseres neuen Königspaares Martina und
Fred Pretz. Nach dem Fahnenausmarsch hieß es dann schnell „Schützen wegtreten zum
Bierfassen!“ Im Laufe des Nachmittags wurde vom Preis- und Geldadlerschießen reichlich Gebrauch
gemacht und für die kleinsten Besucher sorgte die Wurfbude mit tollen Preisen, betrieben von
unserer Schützenjugend, für Unterhaltung. 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 die Zuhörer mit vielen neuen Musikstücken überraschte,
unter anderem auch einem Soloauftritt dreier Alphornbläser. Natürlich musste auch in diesem Jahr
unser amtierender König wieder an den Taktstock. Zur Überraschung aller dirigierte er perfekt,
großer Applaus auch seitens der Kapelle wurde ihm zuteil, und wenn der Dirigent im Anschluss
sagt:“Dir würde ich jederzeit den Taktstock überreichen!“, spricht das für sich selbst! Nach
mehreren Zugaben, unter anderem mit dem Abschlusslied „Alte Kameraden“, endete der finale
Teil, der zu Ehren aller anwesenden Majestäten gespielt wurde, des großartigen Platzkonzertes.
Stehender Applaus war den Musikern gewiss!
Für das leibliche Wohl war an beiden Tagen bestens gesorgt. Der Imbiss, egal ob für Currywurst mit
Pommes oder Spießbratenbrötchen – ein großes Dankeschön an die Bäckerei Lohner vertreten

durch Kati Schlaaf als Sponsor der Brötchen - wurde reichlich frequentiert 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!

