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Gilde sucht neue Majestät 

Die Schützen freuen sich auf das Uelzener Fest vom 3. bis 

6. Juni 

GALERIE  3 
Wie auf dem vergangenen Schützenfest von 2019 ist auch dieses Jahr ein großes Volksfest mit diver-
sen Buden auf dem Herzogenplatz geplant. 
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Wer wird neuer Schützenkönig? Nach zwei Jahren der Pause freuen sich 
die Schützen, dass sie dieser Frage erneut nachgehen können und es in 
diesem Jahr vom 3. bis 6. Juni wieder ein Schützenfest geben wird. In 
den kommenden Tagen werden umfangreiche Vorbereitungen in der 
Stadt zu sehen sein: Es gilt den Ort mit Birken zu schmücken, Fahnen zu 
hissen und das große Zelt aufzubauen. Alles ist auf den Beinen, um das 
Fest möglichst schön zu gestalten, um die lange Zeit der Ungewissheit 
während der Pandemie vergessen zu machen. 

Wie aus den vergangenen Jahren vor dem Ausbruch des Coronavirus be-
kannt, werden die Feierlichkeiten mehrere Tage in Anspruch nehmen. 



Alles beginnt mit einer gilde-internen Kaffeetafel und dem Fahnenein-
marsch am Donnerstag, 2. Juni, bei der Majestät Andreas Witt. 

Königsschießen und Marsch durch Uelzen 

Am Freitag steht dann der Tag des Königsschießens an. Dieser Tag ist 
nichts für Langschläfer, da er bereits um 7 Uhr mit dem Weckruf der 
Schützen eingeleitet wird, die sich nach Plan vor dem Rathaus versam-
meln werden. Es folgt ein gemeinsames Frühstück. Hiernach beginnt um 
9.45 Uhr der Ausmarsch zum Abholen der Fahnen. Dieser wird die drei 
Kompanien durch die einschlägigen Straßen Uelzens führen, die genauen 
Angaben können dem Festprogramm auf der Website der Schützengilde 
entnommen werden. 

Seinen Abschluss findet jeder Marsch vor der Sparkasse, wo sich die 
Schützen ab 10.30 Uhr sammeln werden, um die Gildefahnen, die Stand-
arte, Bürgermeister Jürgen Markwardt, den Rat sowie die Damen und 
Herren von der Verwaltung abzuholen. Es folgt der Präsentiermarsch 
vom Rathaus über die Veerßer Straße, am Gildehaus vorbei zum Schüt-
zenplatz. In Folge dieses Marsches werden auch die amtierenden Könige 
abgeholt. Pünktlich um 11.30 Uhr steht dann das Königsschießen auf 
dem Programm. Hier ermitteln die Schützen bis voraussichtlich 14 Uhr 
die neuen Majestäten. Parallel dazu beginnt um 12 Uhr das große Volks-
fest auf dem Herzogenplatz, das auch dieses Jahr mit diversen Buden 
und weiteren Attraktionen lockt. 

Gegen 18.30 werden dann die Gäste des Schützenfestes durch Stadt-
hauptmann Axel Timm begrüßt, woran sich die öffentliche Proklamation 
des diesjährigen Schützenkönigs durch Jürgen Markwardt reihen wird. 
Der Tag, in dessen Verlauf auch die Fahnen und die Pokale in das Rat-
haus eingebracht werden, findet seinem gebührenden Abschluss mit ei-
nem großen Feuerwerk am Herzogenplatz. Um 22.50 Uhr wird sodann 
der neue Schützenkönig im Rathaus empfangen. 

Ein Tag für die Kinder 

Der folgende Sonnabend steht ganz im Zeichen der Kinder: Auf dem 
Volksfest auf dem Herzogenplatz, das ab 11 Uhr beginnt, wird am frühen 
Nachmittag das Kinderkönigsschießen durchgeführt. Außerdem gibt es 
an diesem Tag für die Jüngsten Spiel und Spaß durch die zweite Kompa-
nie. Um 16 Uhr wird schließlich der Kinderkönig proklamiert. Weiterhin 
wird es von 20 bis 23 Uhr Musik und Tanz im Festzelt geben. Für Sonn-
tag, 5. Juni ist neben dem Antreten der Kompanien am Gildehaus das 



Rennen um den Bürgerkönig vorgesehen. Das Schießen um die Fest-
scheibe und wertvolle Sachpreise dürfte dieses Jahr wieder besonders 
spannend werden und zahlreiche Besucher anziehen. Der Sieger wird ab 
18 Uhr auf dem Herzogenplatz verkündet. 

Feierlicher Umzug und Abschluss des Festes 

Der große Pfingstausmarsch im Herzen der Stadt Uelzen am Montag, 6. 
Juni, beschließt die mehrtägigen Feierlichkeiten. Hier werden die Schüt-
zen nochmals durch die Straßen der Stadt marschieren, ihr Weg wird sie 
unter anderem durch die Bahnhofsstraße, am Neuen Schauspielhaus vor-
bei, über den Schnellenmarkt bis hin zum Herzogenplatz führen. Um 
etwa 12 Uhr werden die Schützen am Festzelt auf dem Herzogenplatz 
eintreffen, um sich dort aufzustellen und gemeinsam das Uhlenköperlied 
zu singen. Neben der Proklamation des Stadtkönigs und des Stadtju-
gendkönigs wird dieser Tag auch die Vergabe der Ehrenscheibe sehen, 
bevor das Schützenfest um 18 Uhr sein Ende finden wird. 

Die Schützen sehen den diesjährigen Feierlichkeiten mit Freude entge-
gen und hoffen auf ein reges Kommen der Gäste aus nah und fern. 
ml 

vorheriger Artikel 

nächster Artikel 


