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Am Karnevalssamstag in Ulmen heißt es jetzt bereits seit drei Jahren: Musik, Tanz und Party bei
den Burgnarren im Bürgersaal – und das kommt super an bei den Ölmener Jecken!
Auch in dieser Session sprachen der proppenvolle Saal und die ausgelassene Stimmung beim
"Kölschen Rock für Superhelden" am 06.02.2016 wieder für sich.
Das Programm übertraf alles bisher Dagewesene: Über 20 Garde- und Showtanzgruppen,
Solomariechen und Tanzpaare zeigten ihr Können auf der Ulmener Showbühne. Mit dabei waren
unter anderem ein Solomariechen und die Garde aus Bullay, die Showtanzgruppe "Crazy Devils"
aus Nickenich, die Funkengarde der "Wallenborner Knallknoepp", die "Moarhohner" aus Ulmen
mit einem Showtanz unter dem Motto "Let's twist again", die Garde aus Schönbach, die
Showtanzgruppe Müllenbach mit einem Orient-Tanz in bunten Kostümen und erstmals auch ein
Männerballett, die "Johannishöfer" aus Mendig.

Männerballett Mendig
Mit gleich drei Auftritten (Solomariechen Lena Krämer, Funkengarde und Showtanzgruppe)
bereicherte Kelberg das Programm.
Der BCV Bruttig-Fankel brachte seine Duofunken und einen Stewardessen-Showtanz mit
mitreißender Musik und tollen Hebefiguren mit.

Die Bruttscha Schreier des BCV Bruttig-Fankel mit ihrem Stewardessen-Tanz
Die KG Burgnarren selbst präsentierte ihr Solomariechen Michelle Dietzen, die Ulmener
Burgfunken, die "Lightnings" und die gemischte Showtanzgruppe "Stubbibären", die das Publikum
wieder einmal mit aufwendigen Kostümen und atemberaubenden Hebefiguren begeisterte.
Eine große Überraschung wartete an diesem Abend auf die Mädels der Showtanzgruppe
"Lightnings". Mit ihren anspruchsvollen Tänzen sind sie bereits seit vielen Jahren ein fester
Bestandteil des Ulmener Karnevals. Aber nicht nur für ihr tänzerisches Können werden sie
geschätzt, auch für ihr großes Engagement rund um den Verein: Wo die "Lightnings" gebraucht
werden, da sind sie zur Stelle. Unter den 12 jungen Damen finden sich Vorstandsmitglieder und
Trainerinnen des Kinder- und Jugendballetts und der Kinderfunken. Darüber hinaus übernehmen die
Mädels in und auch außerhalb der Session immer wieder zahlreiche Thekendienste, repräsentieren
den Verein und stehen immer bereit, wenn es ums Vorbereiten einer Veranstaltung oder das
anschließende Aufräumen geht. Da dachte sich der Vorstand der KG Burgnarren: Es ist Zeit sich bei
den "Lightnings" zu bedanken. Die 2. Vorsitzende Susanne Johann, gleichzeitig auch Trainerin der
Showtanzgruppe, zeichnete die Tänzerinnen mit einem eigens für die "Lightnings" entworfenen
Orden aus. Selbstverständlich erhielt auch sie selbst vom 1. Vorsitzenden Michael Theisen ein
Exemplar.

Ehrung der Showtanzgruppe "Lightnings"
Aber vorbei war die Party danach noch lange nicht. „Formula Kölsch“ brachte den Saal mit
aktuellen karnevalistischen Hits und Dauerbrennern zum Rocken. Bei der Ampelparty mit
verschiedenen Getränkeangeboten, je nach leuchtendem Ampellicht, hatten die Gäste aus Ulmen
und der Umgebung viel Spaß und feierten und tanzten noch bis in die frühen Morgenstunden.

