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Urbarer Schützen feierten Karneval 

Auch in diesem Jahr ließen es die Urbarer Schützen an Karneval wieder richtig krachen! 

Wir starteten die Session Karnevalfreitag ab 18Uhr im Schützenhaus mit einer kleinen internen 

Faschingsfeier. Zuerst stärkten sich alle mit Bockwurst und Nudelsalat, um beim anschließenden 

Juxschießen Treffsicherheit zu beweisen. Hier hatte sich unser Vorsitzender Jürgen Grezla wieder 

einmal etwas Besonderes ausgedacht. Die Abteilungen Tradition, Damen und Jugend wurden 

separat gewertet, jeder Schütze musste 5 Schüsse auf die Glücksscheibe abgeben. Nachdem alle 

Schützen geschossen hatten, wurde ein Gastschütze gefragt: „Sag mal, hoch oder tief?“...gemeint 

war natürlich das beste Ergebnis! Unser Glücksbringer entschied sich für hoch, und so standen 

gegen 21 Uhr dann die Sieger fest. Doch zuvor ließ es sich Hannelore Hergenroether nicht nehmen, 

in Reimform über die Angelkünste ihres Ehemanns aus dem Nähkästchen zu plaudern und 

strapazierte damit unsere Lachmuskulatur! Und nun fand die Siegerehrung statt, doch vorweg 

gesagt: Trotz Glücksscheiben lagen die Ergebnisse sehr eng beieinander! Bei der Jugend gewann 

David Grezla mit 68 Punkten, bei den Damen setzte sich Ulrike Friebel mit 64 Punkten und bei den 

Herren setzte sich Daniel Rösen mit 69 Punkten durch. Für Daniel freuten sich alle umso mehr, ist er 

doch erst seit Jahresbeginn als ehemaliger Urbarer neues Mitglied in unserem Verein! Wir heißen 

ihn an dieser Stelle nochmals offiziell herzlich willkommen und möchten erwähnen, dass er in Köln 

wohnt und von dort jedes Mal zum Schießen nach Urbar fährt! So wurde dieser Abend mit wenig 

Aufwand zu einem geselligen Miteinander, und zum Schluß waren sich alle einig, daß wir diese 

Veranstaltung auch im kommenden Jahr mit Sicherheit wiederholen! 

Gleich am folgenden Tag ging es weiter. Am Karnevalsamstag luden die Urbarer Möhnen 

traditionell zu ihrem „Bunten Abend“ ins Urbarer Bürgerhaus. Dieses Jahr mit einer kleinen 

Abordnung, verbrachten wir dort kurzweilige Stunden. 

Den Abschluss der närrischen Tage bildete dann der Veilchendienstagsumzug durch Urbars 

Straßen. Bereits im vergangenen Jahr war das passende Motto schnell gefunden: Karneval in 

Venedig! Das Team Wagenbau hatte auch diesmal tolle Arbeit geleistet, stellte unser Wagen eine 

venezianische Gondel dar. Passend dazu verkleideten sich unsere Männer als Gondolieros und 

unsere Damen verwandelten sich in venezianische Schönheiten. Gegen Mittag traf man sich auf 

dem Schützenplatz, der Wagen wurde mit Wurfmaterial bestückt, zur Stärkung für den Fußmarsch 

durch Urbars Straßen gab es Fleischkäse und Pommes. So bestens vorbereitet setzte sich unsere 

kleine Karavane in Bewegung und brachte sich am Bürgerhaus in Startposition. Erstmals dieses 

Jahr gab es ab 14.11 Uhr ein Warm-Up auf dem Bürgerhausvorplatz, bevor sich der Umzug 

pünktlich um 15.11 Uhr in Bewegung setzte. So schallte es dann von allen Seiten „Urbar Oleim“ und 

die Kamelle flogen durch die Luft. Die Stimmung während des Umzuges war ausgelassen, und 

zahlreiche Zuschauer säumten in diesem Jahr den Weg. Wie jedes Jahr wurde im Anschluß im 

Bürgerhaus noch ausgiebig getanzt und gefeiert, denn schon am nächsten Tag hieß es: „Am 



Aschermittwoch ist alles vorbei...“ Mit einem gemeinsamen internen Heringsessen im 

Schützenhaus beendeten wir die anstrengenden, aber auch erlebnisreichen Karnevalstage. Und 

eines ist gewiß: Mit uns Schützen macht Feiern Spaß! 

 

  

  

  



  

  

  



  

  
  

 


