
Richtig urgemütlich voll, mit ausgelassenen Narren in rosa Federboa, im Sträflingsanzug oder auch im 
Clownskostüm war das Forum zur Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Urgemütlich. Die hatte nicht 
nur ihr 111-jähriges Bestehen und eine neue Standarte zu feiern, sondern war auch stolz auf ihre 
Mitglieder, die wie immer einen großen Teil des Karnevalprogramms selbst bestritten. „Zu den 
Höhepunkten des Programms gehören sicherlich die vielen eigenen Leute, unsere Tanzgarden, die 
Fahnenschwenker, die Büttenredner und unsere Schlotschmetgarde, bei der sogar unser Präsident 
mitmacht“, zählt Olaf Pettau vom Presseteam auf. Und der erste Vorsitzende Matthias Weise ergänzt: „In 
ihren Holzklotschen wird es die rund dreißigköpfige Gruppe im wahrsten Sinne des Wortes wieder richtig 
krachen lassen.“

Einzug des Kinderprinzenpaares

„111 Jahre Kolpingkarneval in Velbert. Schön, dass wir diesen Abend mit euch verbringen dürfen“, freut 
sich Präsident Markus Schemken wenig später, die mit ihren rotweiß-gestreiften Fähnchen schwenkende 
Masse begrüßen zu dürfen. Im Anschluss folgt das Lied, mit dem bereits seit 1937 die 
Karnevalsgesellschaft ihre närrischen Abende eröffnet hat und das da heißt wie die KG nämlich 
„Urgemütlich“. Gesungen wird es wieder mal von Bettina Plöger, der dafür mit einem dreifachem „Ur-“ 
und „gemütlich“-Ruf gedankt wurde. Mit der ersten Rakete des Abends wird die Bombenstimmung 
beantwortet für die Monika Badtke mit ihrer Parodie der schrullige Rollator fahrenden Änne aus 
Dröpplingsen aus dem Sauerland sorgt. Aber auch das übrige Fremdprogramm wie die Partyband Kölsch
-Fraktion, die Altreucher, mit lecker Kölsch zum Hören und Büttenredner wie Willi und Ernst oder „Ne 
Hausmann“ sorgen für ausgelassene Karnevalsstimmung.

Aufgeregt wartet Mutter Nicole Gorny. „Wir sind vor einem Jahr beim Kinderkarneval zum Tanzen 
gekommen, seither macht meine Tochter Angelina bei der Garde mit.“ Im rotweißen Kosakenkostüm 
begleitet diese später den Einzug des Kinderprinzenpaares Lissanne Marie Hegmanns und Jendrik 
Fügler und reißt mit ihrer Tanzgruppe nicht nur einmal an diesem Abend das närrische Publikum mit. 
Besonders stolz ist man bei der Karnevalsgesellschaft, dass auch das diesjährige Prinzenpaar aus 
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Foto: RIECKDie Fahnenschwenker sind aus keiner Prunksitzung der KG Urgemütlich wegzudenken. 

Die Karnevalsgesellschaft feierte im Jubiläumsjahr mit neuer Standarteund einem Prinzenpaar aus 
den eigenen Reihen ihre Prunksitzung
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Eigengewächsen besteht. Klar, dass Moni und Stefan, die Ersten, entsprechend euphorisch bei der 
Prunksitzung empfangen werden. „Die vertreten den Karneval in ganz Velbert und tragen dabei unseren 
urgemütlichen Namen weiter“, strahlt Matthias Weise sichtlich zufrieden.

Birgit Hölker-Schüttler
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