Super Stimmung beim verspäteten Karnevalsumzug in Ulmen
Wegen der Sturm- und Unwetterwarnungen am Rosenmontag, 08.02.2016, war die KG Burgnarren
Ulmen gezwungen, den großen Karnevalsumzug aus Sicherheitsgründen abzusagen. Damit die
Jecken trotzdem nicht auf den Straßenkarneval verzichten mussten, wurde der Umzug am Samstag,
20.02.2016, nachgeholt. Zwar hatten die Burgnarren für diesen ungewöhnlichen Termin den Segen
von Dechant Fuß und das Einverständnis des Stadtbürgermeisters Kerpen, doch der Wettergott hatte
leider kein Einsehen. Aber Wind, Regen und Kälte konnten der guten Laune nichts anhaben - die
Stimmung war ausgelassen und fröhlich, sowohl bei den Zugteilnehmern als auch am Straßenrand.
Trotz der ungemütlichen Witterungssituation ließen es sich zahlreiche Narren aus Ulmen und der
Umgebung nicht nehmen, die tollen Motivwagen und bunt kostümierten Fußgruppen zu bestaunen.
Auch am Wurfmaterial wurde nicht gespart, großzügig wurden die üblichen "Kamelle" geworfen,
aber auch ungewöhnlichere Überraschungen, wie Schminkutensilien, Schals oder Kartoffeln, in der
Menge verteilt.
Angeführt wurde der Zug von KG-Vorstand, Elferrat und Funkengarde mit einem großen
Dampfschiff.
An der Grundschule und am alten Postplatz stellten Dorothe Vollrath und Helmut Schmitt die
Wagen und Fußgruppen des Zuges vor und hier zeigten die Burgfunken jeweils auch eine kleine
Tanzeinlage.
Auch befreundete Vereine bereicherten den Ulmener Umzug mit ihren Komiteewagen, Elferräten
und Funkengarden, so unter anderem Kelberg, Uersfeld und Lirstal. Für karnevalistische Musik
sorgten neben dem Musikverein Ulmen auch die Musikvereine aus Müllenbach und Demerath.
Der Renner unter den Motivwagen und Maskierungen waren in diesem Jahr die Minions. Nicht nur
die Kinder- und Jugend KG der Burgnarren Ulmen präsentierte einen Wagen mit den lustigen,
gelben Männchen, die als Helfer der Superschurken gelten, auch die Oudather Minions waren mit
von der Partie.

Die Kinder- und Jugend KG der Burgnarren Ulmen war als "Minions" unterwegs.
Außerdem gab es einen beeindruckenden Raddampfer, eine bunte Moschee, einen Bautrupp mit

Bauwagen und Dampfwalze und passend zum diesjährigen Motto "Ölme öwwäh, alles kloa,
heldenhaft im et Ölmener Moar" ein echtes Batmobil und einen Wagen zum Thema Batman zu
sehen.

Ein echtes Batmobil fuhr durch die Straßen von Ulmen.
Unter den Fußgruppen fanden sich unter anderem Teufel und die Tanzgruppe "Moarhohner" der
Ulmener Möhnen mit türkisfarbenen Kleidern im Stil der sechziger Jahre.

Die "Moarhohner" mit ihren Kostümen zum Thema "Let's twist again" waren zusammen mit Elvis
unterwegs.
Die Begeisterung und die gute Laune der Zuschauer waren auch beim anschließenden bunten
Narrentreiben im Bürgersaal mit dem DJ Team Vulkaneifelbeat noch zu spüren. Die Tanzfläche war
gut gefüllt, die Stimmung schäumte über – ein klasse Sessionsabschluss!
Insgesamt hatte Ulmen in diesem Jahr wieder viele gelungene karnevalistische Veranstaltungen zu
bieten.
Wir Burgnarren hatten eine schöne, fröhliche Zeit mit Euch und möchten uns bei allen Aktiven,
Helfern und Freunden des Ulmener Karnevals für das großartige Gelingen bedanken. Wir freuen
uns schon auf die Session 2017 mit Euch!

