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Schützengilde der Stadt Uelzen  

von 1270 e.V. 

- Stadthauptmann - 

Liebe Schützenschwestern und –Brüder, 

wie wir euch bereits mitgeteilt haben sind für dieses Jahr alle Veranstaltungen der 
Gilde „Corona-bedingt“ abgesagt. 

Falls im Jahr 2021 Großveranstaltungen durchgeführt werden dürfen, findet das 
Jubiläumsschützenfest, inklusive Grenzbeziehen, zu Pfingsten 2021 statt. 

Alle Würdenträger behalten bis dahin ihren Titel. 

Die Orden und Ehrenscheiben, die bereits fertig sind, werden mit der Jahreszahl 
2020 im nächsten Jahr ausgegeben. 

Einige Rottmeister waren schon fleißig und haben bereits Preise für das 
Preisschießen eingesammelt.  

Diese Preise bitte beim Schießoffizier Uwe Wilhelm in der Albrechtstr. 6 abgeben. 

Sie werden unter Verschluss genommen und im nächsten Jahr ausgegeben. 

Hier eine Anmerkung von mir zur Lage: Die Uelzener Wirtschaft war und ist uns 
immer wohlgesonnen. Dieses sieht man an den zum Teil hochwertigen Preisen als 
auch an den Sponsorengeldern, die sie uns zur Verfügung stellen. Das geplante 
Stadtschützenfest ist nur auf Grund der großherzigen Spenden möglich. 

Nun geht es bei einigen Firmen, Geschäften und Gastronomen bedingt durch die 
Schließung um die Existenz.  

Leider trifft es auch einige Schützenschwestern und – Brüder finanziell. Diejenigen 
die nicht unter der Krise finanziell leiden müssen, denkt einmal darüber nach, ob Geiz 
geil ist. Ob bei Onlineversandhändlern gekauft werden muss oder ob es den Artikel 
auch in Uelzen gibt. Der Onlinehändler kennt die Schützengilde Uelzen nicht und 
unterstützt diese auch nicht. Auch sollte man die Fahrt in benachbarte Städte zum 
Einkauf hinterfragen, denn in Uelzen wird es nicht teurer sein. Wer es sich leisten 
kann, sollte vielleicht auch unsere Gastronomie, wenn sie wieder öffnen darf, durch 
seinen Besuch unterstützen. 

Was ich damit sagen will, unterstützt die Uelzener Wirtschaft, wo immer es geht, 
denn für einen eventuellen Leerstand in unserer Heimatstadt sind wir verantwortlich. 

Wenn es Neues zu vermelden gibt, werden wir euch informieren. 

Bis dahin haltet durch und bleibt gesund 

Mit Schützengruß 

Erwin Reitenbach 
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