
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Heimat- und Hansestadt 
Uelzen, liebe Gäste und Freunde der Schützengilde, liebe Schüt-
zenschwestern und liebe Schützenbrüder, 

seien Sie herzlich willkommen, nach 2-jähriger Pause starten wir jetzt 
wieder durch. 

In den letzten 752 Jahren hat die Schützen Gilde der Stadt Uelzen von 
1270 e.V. viele Höhen und Tiefen erlebt, aber was für immer in unserer 
Erinnerung bleibt sind die freudigen Ereignisse. 

In dieser schwierigen Zeit sollten wir nicht das Leid anderen Menschen 
aus den Augen verlieren, sondern zusammenstehen. 

Als der neu gewählte Stadthauptmann, lade ich Sie im Namen der Schüt-
zengilde Uelzen herzlich ein, das diesjährige Schützenfest 2022 mit uns 
gemeinsam zu feiern. In diesen Tagen soll die Fröhlichkeit in Vorder-
grund stehen, um für ein paar Stunden die schweren Zeiten zu verges-
sen und die schönen Momente zu genießen. 

Auf dem Herzogenplatz wartet ein großes Festzelt auf Sie, umgeben von 
vielen attraktiven Fahrgeschäften, für kurzweiliges und kulinarisches Ver-
gnügen sorgen die Marktstände. 

Die Schausteller freuen sich schon auf Ihren Besuch. 

Das Schützenfest beginnt mit dem Tag des Königsschießens am Freitag 
vor Pfingsten. Die Schützenbrüder werden, nachdem sie den Bürger-
meister und den Rat der Stadt, sowie das Königsrott abgeholt haben, un-
ter den Klängen der Spielleute zum Schützenplatz marschieren, um dort 
den neuen König und die neue Prinzessin auszuschießen. 

Um ca.19.00 Uhr werden im großen Festzelt auf dem Herzogenplatz, der 
neue Schützenkönig und die neue Prinzessin 2022 durch unseren Bürger-
meister Jürgen Markwardt im festlichen Rahmen proklamiert. 

Erleben Sie mit uns den feierlichen Akt der Proklamation, welcher von 
den Lenzmusikanten musikalisch begleitet wird. 

Etwa um 22:30 Uhr findet zu Ehren der neuen Majestäten ein Höhenfeu-
erwerk statt, den feierlichen Abschluss bildet der Empfang im Ratssaal 
durch den Bürgermeister. 

Am Pfingstsonnabend stehen die Kinder im Vordergrund. 

Um ca.14.00 Uhr beginnt das Kinderschützenfest auf dem Herzogenplatz, 
mit dem Kinderkönigschießen im Festzelt. 

Am Abend gibt es im Festzelt Musik und Tanz bis 24.00 Uhr. 



Der Pfingstsonntag ist in der Gilde der lustige Sonntag und dieser ge-
hört dem Schießsport, von 13.00 – 15.00 Uhr haben Sie die Gelegenheit 
im Schießstand in Stadthalle, an unserem öffentlichen Preisschießen teil-
zunehmen. Die hochwertigen Preise wurden wieder dankenswerter 
Weise von der heimischen Wirtschaft gespendet. 

Des Weiteren können Bürger:innen der Hansestadt Uelzen, auf die Bür-
gerkönig- innenscheibe schießen. Die Proklamation der Bürgerkönigin 
oder des Bürgerkönig und die Preisverteilung finden ab ca. 18.00 Uhr im 
Festzelt auf dem Herzogenplatz statt. 

Am Pfingstmontag beginnen wir den Tag um 8.00 Uhr mit einem Got-
tesdienst in der St. Marienkirche zu dem ich Sie recht herzlich auch im 
Namen von Probst Hagen begrüßen werde. 

Ab ca.9.15 Uhr antreten am Gildehaus zu unserem Pfingstummarsch 
durch unsere Heimatstadt. Wir werden im diesem Jahr nicht zum Fi-
scherhof marschieren, sondern marschieren unter den Klängen der Lenz-
musikanten von Musikzügen durch unsere schöne Heimatstadt und wol-
len so die 752-jährige Verbundenheit mit den Uelzer Bürger-innen be-
kunden. Denn ohne die Schützen, die die Stadtmauern verteidigt haben, 
gäbe es keine Stadtrechte für die Hansestadt Uelzen. Die Schützengilde 
Uelzen von 1270 e.V. ist die älteste Vereinigung in der Stadt. 

Wir hoffen ein buntes Paket an Veranstaltungen für Sie geschnürt zu ha-
ben und würden uns freuen mit Ihnen, in Geselligkeit und Fröhlichkeit 
das älteste Volksfest Uelzens zu feiern. 

 

Ihr Stadthauptmann 

Axel Timm 


