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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 16:30 Uhr konnte der Vorsitzende Jürgen Grezla 

zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins begrüßen, um gleich im Anschluss die erste Ehrung 

des Abends vorzunehmen. Unser Mitglied Robert Noll, aktiver Pistolenschütze, blickt auf 40-jährige 

Mitgliedschaft in unserer Gesellschaft, und wurde dafür vom Rheinischen als auch Deutschen 

Schützenbund geehrt. Da klopfte es auch schon an der Tür, hatte der Nikolaus wohl unseren 

weihnachtlichen Gesang gehört und war zu „Niklaus komm in unser Haus“ ins Schützenhaus geeilt. 

Da leuchteten alle 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 - 

die Königsfamilie Dani, Marcus und Benni Schwickert sowie Damenkönigin Birgit Schrubkowski - 

gemeinsam mit dem Vorsitzenden den traditionellen Majestätengesang mit „Oh Tannenbaum“ 

anstimmen. Unser Schützenkönig hatte sich gut auf den Nikolausbesuch vorbereitet, er trug ein 

eigens getextetes Gedicht vor, und wurde dafür mit reichlich Applaus belohnt. Zur großen 

Überraschung aller traten nun unsere jüngsten Mitglieder, Lea Kessler, Philip und Tobias Hirsch, 

Tim Metten sowie Finn und Matheo Herth, vor den Nikolaus. Auch sie hatten sich auf den 

Nikolausbesuch vorbereitet und trugen zur Begeisterung aller ein Nikolausgedicht mit Worten und 

Gesten vor. Da leuchteten die Augen der stolzen Eltern und Großeltern und so manches Tränchen 

der Rührung wurde unterdrückt. Und nun endlich wurden die Nikolaustüten an unsere Jüngsten 

verteilt, die natürlich sofort überprüften, ob der Inhalt auch schmeckt. Nachdem der obligatorische 

Nikolausstiefel seine Runde gedreht hatte und von den Mitgliedern mit Barem gut gefüllt wieder 

beim Nikolaus ankam, wurde dieser mit „Niklaus ist ein guter Mann...“ wieder verabschiedet. Da 

wir in diesem Jahr keine separate Siegerfeier veranstaltet hatten, wurden nun durch die 

Abteilungsleiter die jeweiligen Urkunden und Nadeln an die einzelnen Schützen verteilt. Danach 

ergriff unsere Jugendtrainerin Helga Schneider das Wort und sammelte erst einmal die 

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

Schießleistungen zu loben. In diesem Jahr überraschte sie die Jugendlichen ebenfalls mit einer 

bunten Tüte, gefüllt mit Leckereien und blauen Schirmkappen. Somit ist unsere Jugend jetzt, dank 

Helga, bestens ausgestattet und einer Teilnahme an Wettkämpfen  dürfte nun nichts mehr im 

Wege stehen. Eine ganz tolle Idee, die Schützenjugend möchte sich an dieser Stelle nochmal 

herzlichst bei ihrer Trainerin bedanken! Schnitzelduft erfüllte so langsam den Saal, das Buffet 

wurde aufgebaut, hatte unser Vereinskoch Jochen Marseille doch wieder Köstlichkeiten für uns 

gezaubert – es war wie immer sehr lecker! Musikalisch unterhalten wurden wir an diesem Abend 

von unserer Jungschützin Genia Boehm, die mit Gitarrenklängen und begleitendem Gesang alle 

Anwesenden verzauberte. Bevor man nun zur Tombola überging, nahm unser Vorsitzender noch 

einmal das Mikro in die Hand und bat die Majestäten des vergangenen Schützenjahres – das 



 

Königspaar Gabi und Volker Ritschdorff sowie Jungschützenkönigin Genia Boehm -  zu sich nach 

vorne. Ruckzuck geht ein Königsjahr manchmal vorbei und die gemeinsam verbrachten schönen 

Augenblicke und Stunden verblassen viel zu schnell. Doch das muss nicht sein, dachte sich der 

Vorstand, denn erstmalig in der Vereinsgeschichte wurden den Ex-Majestäten wunderschöne 

Fotobücher zur bleibenden Erinnerung überreicht. Eine gelungene Überraschung, was man an den 

freudigen Reaktionen bemerken konnte. Unseren amtierenden Majestäten sei vorweggesagt: Auch 

ihr bekommt im nächsten Jahr zur Erinnerung an eurem Regentschaftsjahr solch ein Fotobuch, 

dieses wird nun fester Bestandteil unseres Vereins. Zum Abschluss rückte nun die reichhaltige 

Tombola in den Focus. Damenleiterin Cilli Weber und Bea Grezla hatten allerlei lohnenswerte 

Preise zusammengestellt, und zusammen mit den von einzelnen Mitgliedern gestifteten Teilen 

wechselten unter großem Beifall viele schöne Dinge zu neuen Besitzern. 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! 

 

   
 

  
 


