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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 19Uhr im Schützenhaus mit einer kleinen internen 

Faschingsfeier. Für unser leibliches Wohl sorgte unser neues Wirtepaar Jenny Habrich und Michael 

Stein, die mit viel Herzblut unseren Clubraum seit Kurzem bewirten. An dieser Stelle möchten wir 

die beiden nun auch offiziell begrüßen und in unserem Verein herzlich Willkommen heißen! 

Höhepunkt des Abends war das traditionelle Juxschießen mit anschl. Siegerehrung. 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 eine 

Glücksscheibe abgeben. In diesem Jahr konnte das beste Ergebnis mit 103 Ringen erreicht werden, 

denn: Das Schießen fand am 10. März statt, und dieses Datum bestimmte die Sieger. Für Kurzweil 

sorgte Bea Grezla mit ihrem Vortrag. Sie demonstrierte allen Anwesenden anschaulich in Wort und 

Tat , wie unterschiedlich Frau und Mann duschen. Unsere Lachmuskeln wurden dabei ordentlich 

strapaziert, und begeisterter Applaus war ihr gewiss! Und nun fand die Siegerehrung statt. Bei der 

Jugend gewann Annika Grezla, bei den Damen setzte sich unsere Königin Cilli Weber durch und bei 

den Herren siegte Hermann Thieme. 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. Auch in diesem Jahr verbrachten wir 

dort ein paar gesellige Stunden. 

Den Abschluss der närrischen Tage bildete dann der Veilchendienstagsumzug durch Urbars 

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

den 80ern! Das Team Wagenbau hatte auch diesmal tolle Arbeit geleistet, stellte unser Wagen eine 

passende Tanzfläche dar – incl. Stroboskoplichtblitzen, Nebelmaschinen und Discobeleuchtung! 

Passend dazu natürlich das Outfit unserer Schützen: Die typischen grellbunten Rüschenhemden und 

blinkende Pailettenhüte, eine ganz schön bunte Truppe! Gegen Mittag trafen sich unsere Männer 

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

Fußmarsch durch Urbars Straßen gab es Hackbraten und Salat. Unsere Damen starteten bereits 

um 10 Uhr mit einem reichhaltigen Sektfrühstück, dazu hatte unsere Damenkönigin Barbara 

eingeladen. Zwischen Sekt, Lachs, versch. Wust- und Käsesorten, Dipps, Croissants, Brötchen, 

Suppe und vielem mehr wurde unseren Damen mit passendem Make-up der letzte Schliff verpaßt, 

und so startete auch diese Gruppe Richtung Bürgerhaus. Bereits im zweiten 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! 
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