
Einmal mehr zog der Zauber des alljährlichen Kolpingkarnevals die Jecken in seinen Bann. Die 
„Urgemütlichen“ luden zur großen Seniorensitzung im Forum Niederberg ein, boten prima 
Programmpunkte und feierten die fünfte Jahreszeit ausgelassen und mit großem Helau. Bis in die 
Abendstunden hinein wurde gelacht, geschunkelt und geschäkert. 

Das Besondere an der Veranstaltung? „Ob Büttenreden, Fahnenschwenker oder Gardetänze: Das 
gesamte Programm heute kommt aus unseren eigenen Reihen“, bekundet der erste Vorsitzende der KG 
Urgemütlich, Matthias Weise, stolz. Aber: Eine gute Vorbereitung und das wöchentliche Training sind 
nicht eben ein Zuckerschlecken. „Das ist harte Arbeit, nichts, was man aus dem Ärmel schüttelt. Hinzu 
kommt, dass das der erste Auftritt in dieser  Saison ist. Alle sind nervös und gespannt, ob alles so 
reibungslos abläuft, wie man es ein ganzes Jahr lang geübt hat.“

„Lachen und Fröhlichkeit haben mit dem Alter nichts  zu tun“

Doch die Artisten sind umsonst besorgt, wie sich im Laufe der Veranstaltung herausstellt: Gerade die 
brandneuen Programmpunkte stoßen beim Publikum auf Begeisterung, und so wird unter anderem für die 
Zirkusgruppe Kolping, die heute erstmalig auf der Bühne steht, kräftig Applaus gespendet. Von ganz klein 
bis ganz groß, von Jung bis Alt: Die Sitzung ist nicht nur für Senioren. Denn „Lachen und Fröhlichkeit 
haben mit dem Alter nichts zu tun –  und Senior kommt schließlich von Seniorita“, ist sich 
Karnevalsurgestein Horst Borrmann sicher. Der Büttenredner hat sich die ganz großen Schuhe des 
Karnevals angezogen, stand schon in den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln auf der Bühne. 
Jetzt tritt er im Forum auf und wem zuerst ein vorsichtiges Schmunzeln übers Gesicht huscht, der bricht 
nach kurzer Zeit in schallendes Gelächter aus. Wortspiele und Witze am laufenden Band lösen eine 
Lachsalve nach der anderen aus und heizen kräftig ein. Doch nicht nur die Büttenredner begeistern: Auch 
die Tanzgarden kommen beim Narrenvolk gut an. Eine Zuschauerin erinnert sich wehmütig an die Zeiten, 
in der sie selbst noch in der Prinzengarde mittanzte und verrät: „Es gibt nichts Besseres!“
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Foto: Urgemütlich kam mit viel froher Farbe daher. Bild : Detlev Kreimeier

Seniorenkarneval von Urgemütlich überzeugte wieder mit viel selbst gemachtem Programm. Bis in 
die Abendstunden wurde im Forum gefeiert.
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Da muss ihr auch ihre Sitznachbarin vom Niederrhein zustimmen und so haken sich Clowns bei Matrosen 
und Zauberlehrlinge bei Gärtnern unter und schunkeln gemeinsam, was das Zeug hält.

Rund 250 Gäste feierten mit

Auch Ehrengäste wie das Velberter Kinderprinzenpaar oder Bürgermeister Stefan Freitag nehmen neben 
rund 250 Gästen an dem Spektakel teil. Matthias Weise und seine Karnevalsgesellschaft nennen es 
„Karneval unter Freunden“ und freuen sich: „Das zelebrieren wir zusammen!“ So leuchten rote Nasen, 
bunte Hüte und ausgefallene Kostüme in der farbenfrohen Narrenmenge und feiern nicht nur die 
närrische Zeit, sondern auch das 110-jährige Bestehen der Karnevalsgesellschaft.

Nicht zum letzten Mal wird es so schallen: „Darauf ein dreifaches Ur-Gemütlich!“
Sonja Lelittka
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