
Velbert. Der Spitzen-Urgemütliche, Sitzungspräsident Bernd Tondorf, hat sein Zepter an Markus 
Schemken weiter gegeben. Im Saal des Forum Niederberg kochte die Karnevalsstimmung derweil hoch - 
wie immer, wenn die KG Urgemütlich ihre Narren zur Versammlung ruft.

Samstagabend im Forum – Pilgerstätte der Jecken. Bereits auf dem Forumsplatz ertönt die für die 
Karnevalisten anziehende Musik, und drinnen wird dann selbst der Anti-Karnevalist von den begeisterten 
Anhängern des Karnevals überzeugt. Clowns, Hexen, Fußballer, Tänzer, Kühe, Igel und Fabelwesen – 
alle Kostümmöglichkeiten sind vertreten und alle feiern gemeinsam mit der Karnevalsgesellschaft 
Urgemütlich die fünfte Jahreszeit - denn die hatte zur 108. Prunksitzung eingeladen. Urgemütlich - die 
Karnevalsgesellschaft der Kolpingfamilie Velbert begeistert seit 1902 die Karnevalisten in der 
Schlossstadt. „Mit 85 Mitgliedern stellen wir jedes Jahr ein neues Programm auf die Beine“, erklärt 
Vorsitzender Matthias Weise. „Und wir achten darauf, dass im Programm für jeden etwas dabei ist und 
alles bunt gemischt wird“, fügt Pressereferent Olaf Pettau hinzu. Bevor aber das Programm beginnen 
konnte, wurde eines nun öffentlich gemacht: Der langjährige Sitzungspräsident Bernd Tondorf übergab 
sein Amt an Markus Schemken, der sich sehr auf die Arbeit freut. Und dann war es soweit: Das Kinder-
Stadt-Prinzenpaar Tobias I. und Laura I. begrüßt die schunkelnden Massen mit einem dreifachen „Ur-
Gemütlich“ – der Name der Karnevalsgesellschaft ist einfach Programm.</p><p>Aber nicht alle befinden 
sich im Saal und lauschen gespannt den Worten der beiden. „Ich bin richtig aufgeregt. Es kribbelt 
überall“, erzählt die neunjährige Jasmin ganz aufgeregt. Kein Wunder, sie wird einige Minuten später mit 
der Kindergarde vor über 600 Besuchern auftreten. Auch Judith (12) und dem Nesthäkchen der 
Kindergarde Franka (6) steht die Aufregung ins Gesicht geschrieben: „Obwohl wir viel geprobt und das 
schon  oft gemacht haben, ist es immer aufregend“, so die beiden. Damit alles glatt läuft und der Auftritt 
ein Erfolg wird, stehen die Trainerinnen Theresia Püttmann und Claudia Thanscheidt mit einer Plüschente 
als Maskottchen ganz in der Nähe und drücken die Daumen. „Die Mädchen meistern das. Wir proben ja 
auch einmal die Woche“, erklärt Claudia Thanscheidt. </p><p>Nicht nur die Kindergarde wird von den 
hörbar begeisterten Zuschauern angefeuert. Auch die Büttenredner, Sänger, die Schlotschmetgarde 
sowie die Fahnenschwenker genießen den Beifall. Wie erfolgreich der Abend gemeinsam mit der KG 
Urgemütlich war, erkennt man daran, dass es bereits jetzt Begeisterte gibt, die sich schon Karten für die 
Veranstaltung im nächsten Jahr bestellt haben.</p>
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