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Alle Jahre wieder... 

...kommt der Nikolaus auch zu den Urbarer Schützen! 

Am ersten Dezemberwochenende war es wieder soweit: Im weihnachtlich geschmückten 

Schützenhaus trafen sich Alt und Jung zur traditionellen Weihnachtsfeier der St. Seb. 

Schützengesellschaft Urbar. Pünktlich um 17 Uhr konnte der Vorsitzende Jürgen Grezla weit über 

die Hälfte aller Mitglieder begrüßen, um gleich im Anschluss die Pfarr-Musik-Kapelle Arenberg 

anzukündigen. Wie in den vergangenen Jahren auch, erfreuten uns die Musiker mit 

weihnachtlichen Klängen und stimmten uns, aber vor allem unsere kleinen Gäste, auf den Besuch 

des Nikolaus ein. Doch auch der Nikolaus wird wohl älter, hätte er uns dieses Jahr doch beinah 

vergessen...gerade noch rechtzeitig konnten wir seine Rentiere stoppen und ins Schützenhaus 

umleiten. Da leuchteten die Kinderaugen, zuvor jedoch berichtete er, was sich alles im 

vergangenen Jahr bei uns Schützen zugetragen hat. Kurzum: Er war voll des Lobes und nun durften 

auch die Majestäten gemeinsam mit ihren Adjutanten „Oh Tannenbaum“ singen. Und jetzt endlich 

wurden die Nikolaustüten an unsere Jüngsten verteilt, die natürlich sofort überprüften, ob der 

Inhalt auch schmeckt. Nun ergriff unsere Jugendtrainerin Helga Schneider das Wort und sammelte 

erst mal die Schützenjugend um sich, um die Jungs und Mädels in den höchsten Tönen für die 

erbrachten Schießleistungen zu loben. Da das erklärte Ziel für die Zukunft Teilnahme an 

Wettkämpfen heißt, hat Helga zur Überraschung aller T-Shirts als auch Sweatshirts mit dem 

jeweiligen Namen nebst Vereinsnamen für ihre Schützlinge bedrucken lassen. Eine ganz tolle Idee, 

die Schützenjugend möchte sich an dieser Stelle nochmal herzlichst bei ihrer Trainerin bedanken! 

Bratenduft erfüllte so langsam den Saal, das Buffet wurde aufgebaut, hatte unser Vereinskoch 

Jochen Marseille wieder Köstlichkeiten für uns gezaubert – es war wie immer sehr lecker! Gesättigt 

und zufrieden rückte nun die reichhaltige Tombola in den Focus. Damenleiterin Cilli Weber und 

Königin Gabi Ritschdorff hatten allerlei lohnenswerte Preise zusammengestellt, und zusammen mit 

den von einzelnen Mitgliedern gestifteten Teilen wechselten unter großem Beifall viele schöne 

Dinge zu neuen  Besitzern. Zwischendurch ergriff nochmals unser Vorsitzender das Wort, um sich 

an diesem Abend mit einem kleinen Präsent bei unserem ehemaligen Vorstandsmitglied Jürgen 

Herth für mehr als 30 Jahre hervorragende Vorstandsarbeit zu bedanken. Viel zu schnell verging die 

Zeit, und genauso schnell neigt sich nun das Jahr seinem Ende. Wir wünschen unseren Mitgliedern, 

deren Angehörigen, Freunden und Bekannten und allen, die sich mit uns verbunden fühlen, ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins Neue Jahr! 





 


