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750. Geburtstag im 751. Jahr 

Schützengilde feiert mit Verspätung Jubiläum in der Stadthalle 

Fotos: becker 

Die handbemalte Schützenscheibe zum Jubiläum der Hansestadt mit dem 

Siegel und den Wappen soll im Rathaus einen Ehrenplatz bekommen. 

Das versprach Bürgermeister Jürgen Markwardt Stadthauptmann Erwin 

Reitenbach.  

Uelzen – Im 751. Jahr ihres Bestehens hat die Schützengilde der Stadt 

Uelzen von 1270 endlich ihren Jubiläumskommers zum 750-jährigen 

Bestehen im vergangenen Jahr feiern können. In der Stadthalle kamen 

am Freitagabend geladene Gäste aus Verwaltung, Politik, Kirche, 

Feuerwehr, Polizei, Wirtschaft und Gesellschaft mit den Schützen der 

Gilde und befreundeter Vereine zusammen, um im Rahmen der Festrede 

von Altbürgermeister Otto Lukat sowohl zurückzublicken, aber auch mit 

Bürgermeister Jürgen Markwardt oder Jörg Martens, Präsident des 



Kreisschützenverbandes, auf die Herausforderungen der Zukunft zu 

schauen. Außerdem wurden verdiente Mitglieder der Gilde geehrt – 

intern wie auch durch den KSV. 

Lukat, Markwardt und der scheidende Stadthauptmann Erwin Reitenbach 

– zu seinem Nachfolger soll am 18. Februar 2022 Axel Timm gewählt 

werden – betonten die Verbundenheit zwischen Stadt und Schützengilde. 

Lukat beglückwünschte die Gilde zur Entscheidung, Frauen als Mitglieder 

aufzunehmen, fügt aber an: „Traditionspflege allein wird nicht reichen, 

um junge Leute zu gewinnen.“ Chancen lägen in qualifizierter Musik wie 

im Schießsport. 

Reitenbach habe die Gilde nach Turbulenzen zurück in ruhigeres 

Fahrwasser geführt. Der Stadthauptmann selbst („Das ist heute meine 

letzte Veranstaltung!“) betonte, wie wichtig es nicht nur für die 

Schützen, sondern für die ganze Stadt sei, für die Stadthalle eine 

Gastronomie zu finden. Lukat nannte die Stadthalle das sichtbarste 

Zeichen der Verbundenheit zwischen Stadt und Gilde, weil der Saal des 

alten Schützenhauses 1983 in den Neubau integriert worden sei. 

Bürgermeister Markwardt beglückwünschte die Gilde mit einem 

Augenzwinkern für ihre perfekte Terminwahl. „Wer weiß, ob wir uns in 

eineinhalb oder zwei Wochen noch treffen könnten“ – und fügte an: 

„Ohne die Gilde und ihre Vorgänger würde es die Hansestadt so wie 

heute nicht geben.“ Die Schritte hin zu einer neuen Gilde seien zwar 

nicht leicht. „Aber Ihr habt einen riesengroßen Vorteil: Euer bestes 

Aushängeschild seid Ihr selbst.“ 

Die Schützengilde der Stadt Uelzen von 1270 – aktuell knapp 180 

Mitglieder stark – darf stolz sein, dass nur 18 Schützenvereine in ganz 

Deutschland eine noch längere Tradition als sie haben. „Sie sind Symbol 

für Gemeinsam und Miteinander – das ist heutzutage besonders wichtig“, 

befand Propst Jörg Hagen in seinem Grußwort. 
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