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Feierliche Einweihung des neuen Luftdruckwaffenschießstandes 

Auf diesen Tag hatten die Urbarer Schützen lange gewartet: Der neue Luftdruckwaffenschießstand 

wurde am Freitag, dem 31. März 2017 feierlich eröffnet. Das in eben diesen Räumlichkeiten einmal 

einer den aktuellsten Anforderungen entsprechende Schießstand mit einer nach neuestem 

Standard mit optischer Vermessung und zehntelgenauer Schussauswertung arbeitenden Anlage 

der Fa. MEYTON entstehen wird, hatte vor gut 30 Jahren niemand gedacht. Vielmehr stellte man 

sich einen Auswerteraum mit angrenzendem Armbruststand vor. 

Doch während der Baumaßnahmen Ende der 80er bis Ende der 90er Jahre änderten sich diese 

Pläne durch mehrere glückliche Zufälle, wie z.B. der schnelle Aufwuchs der Mitgliederzahl. So 

entstand als erstes im Jahre 1998 in den Räumlichkeiten der neue Clubraum mit angrenzendem 

Saal, dem man eine Nutzung als Kegelbahn andachte. Doch letztendlich wurde dieser bis zum Jahre 

2013 als zusätzlicher Raum für Veranstaltungen genutzt. Bedingt durch die Amokläufe von 

Winnenden und Erfurt, erfasste auch unseren Verein die Negativpresse und wir hatten unter 

starkem Mitgliederschwund zu leiden. Unser bisheriger Luftdruckwaffenstand wurde nicht optimal 

genutzt, und so fanden wir mit dem Tanzclub „Time to Dance“ einen neuen Mitnutzer. Unser 

rechter Kurzwaffenschießstand wurde provisorisch für Luftdruckwaffen umgewandelt, und so kam 

o.g. Raum wieder in die Planung, ein Schießstand zu werden. So wie er 1985 geplant, beantragt 

und genehmigt wurde. Ganz einfach, dachten wir...und rechneten mit einer Umbauzeit von knapp 

eineinhalb Jahren. Aber es kamen immer wieder neue Überraschungen auf uns zu: Ein undichtes 

Dach auf der Schießanlage, Sanierungen von Hof und Biergarten, Umsetzen von Auflagen und 

vieles mehr, um einen Verein am Laufen zu halten. Und das alles ehrenamtlich! Doch Anfang 2016 

waren wir dann soweit, um frisch ans Werk zur Fertigstellung der neuen Schießanlage zu gehen. 

Die elektronischen Anlagen waren bereits gekauft, der kleine Saal mit Schießkino war fertig, es 

sollte nun der Feinschliff beginnen. Doch da hatten wir die Rechnung ohne die Kreisverwaltung 

gemacht: Nach einer unverbindlichen Anfrage bzgl. eines Termins für die Schießstandabnahme 

bremste diese uns nun aus. Es wurde ein Bauantrag gefordert, da wir eine Änderung des 

Genehmigungszustandes aus dem Jahre 1985 vor hatten. Lerne: Schießstand ist nicht gleich 

Schießstand! 

Also stellten wir Anfang 2016 den Bauantrag und stoppten erst einmal alle weiteren 

Baumaßnahmen, was unseren Zeitplan nun komplett verzögerte. Ein Aufatmen, als die 

Genehmigung erteilt wurde und wir nun endlich Ende 2016 die Baumaßnahme als beendet erklären 

konnten. 

Natürlich funktioniert so ein großes Bauvorhaben nicht ohne zusätzliche finanzielle Mittel, und um 

unsere bis dato getätigten Ausgaben zu kompensieren, stellten wir einen Antrag auf einen 

finanziellen Zuschuss. Aufgrund unserer Anfrage kamen wir bei der Sparkasse Koblenz in die engere 

Auswahl für den Fördertopf „Stiftung Zukunft“. Zu unserer großen Überraschung wurden wir 

ausgewählt und erhielten die stolze Summe von €15.000! Mit Worten kann man kaum ausdrücken, 

wie sehr wir uns über diese Zuwendung gefreut haben und möchten uns dafür bei der Sparkasse 

Koblenz noch einmal recht herzlich bedanken!  



 

 

Als Ehrengäste begrüßen konnte an besagtem Abend der Vorsitzende Jürgen Grezla 

Ortsbürgermeisterin Karin Küsel-Ferber, Verbandsbürgermeister Fred Pretz, den Kreisvorsitzenden 

des Kreises 111 Gerd Kliebisch sowie für den Vereinsringvorsitzenden Timo Krämer in Vertretung 

die stellvertretende Vorsitzende Bea Grezla. Alle betonten in ihren Ansprachen, wie wichtig das 

Vereinsheim der Schützen für den Sport, aber auch für Urbar ist. Die Schützen betreiben ihr 

Vereinsheim mit viel Herzblut und schaffen so die Grundlage für sportliche Erfolge und eine starke 

Gemeinschaft. 

Offiziell eröffnet wurde die Schießanlage durch unsere Ortsbürgermeisterin Karin Küsel-Ferber, die 

souverän das Schwarze traf.  

Und wer nun neugierig geworden ist, kann sich gerne selbst jeden Mittwoch ab 19 Uhr ein Bild von 

der neuen Anlage machen, Gäste sind bei den Urbarer Schützen immer herzlich willkommen! 

 

   

 


