
Rosenmontagszug in Uckerath
2011

Uckerath am 7. März 2011

Es war zwar trockenes Wetter, aber ein guter Nordostwind wehte. Entsprechend 
kalt wurde die eh schon frische Brise von etwa 5 Grad 'gefühlt'. Jedoch: wir 
sahen  einen  stahlblauen  Himmel,  und so  schaute auch  die  Sonne  uns  zu  beim 
diesjährigen Rosenmontagszug in Uckerath ! Was wollten wir mehr ?

Etwas verspätet begann der Umzug in diesem Jahr. Ich verspätete mich eben-
falls und erlebte den Start auf dem Marktplatz nicht mit : ich lief die B 8 in 
Richtung Altenkirchen entlang, die mittlerweile voll gesperrt war. Von wartenden 
Fahrzeugführern wurde ich mehrfach angehalten und gefragt: 'Gibt es denn kein 
Ausweichen?' Ich musste das für die Regionsunkundigen leider verneinen.
Überraschend war für mich,  dass ich ob dieser Auskunft gar kein  Schimpfen 
hörte; deshalb bin ich wohl (immer noch) kein 'richtiger' Rheinländer. 



Hier sehen Sie den diesjährigen Zugfolgeplan und auf den dann folgenden Seiten 
ein paar Bilder, deren Zuordnung dazu nicht immer eindeutig sein dürfte. 
Trotzdem (oder eben deswegen) wünsche ich viel Vergnügen beim Betrachten !

Zugfolgeplan Rosenmontagszug Uckerath 2011
(vorläufig, Satnd 7.3.2011  12 Uhr)

Quelle : KG Remm Flemm 7.3.2011



Vielen Dank allen Helfern, die den Uckerather Rosenmontagszug erst möglich machten.
( Anm.: das ist nicht der Sohn des Polizisten, sondern ein rekrutierter Zugbetrachter )



So, nu jing et loss:

Karnevalsfreunde Hüchel 

Die dreisten Wäller (Hauptsache blau)



KG Bierth

Wer waren denn nun diese Jecken ? Na, sizilianische Mafiosi ...



… und hier die rö(hein)mischen ?

JGV Süchterscheid, Mafiosi lassen sich halt nicht gerne ins Gesicht schauen!

Und dies müssten dann die freundlichen Damen vom Friseur Wetzlar sein !? OK!



Lichtenberger Fente



Hier haben selbst die kleinsten Jecken immer ihren Bodyguard im Hintergrund !

Diese schöne Kutsche nebst 'Besatzung' konnte dem Pfingstclub Büllesbach zugeordnet 
werden. Jedoch blieb das Motiv dem Ortsunkundigen leider verschlossen.



Aahh : die Westerwaldsterne ...

... sind eine ...

… heute bereits international gern gesehene 'Tanztruppe' !



 Lokalpolitische Hintergründe hat wohl diese ...

… Initiative ...

… auf den Weg gebracht.
Respekt !



Nein, nein, nein, hier wurde nichts empfangen, es wurden nur Kamelle geworfen, die sind 
nur nicht zu sehen. Leider. Aber es zeigt auch, wie Bilder täuschen können. 

Nur 'Dioxin' macht Nasen grün.
Verschiedene 'Dioxin-DNA' waren dem Wagen 'aufgeklebt'.
Ein schöner Wagen der KG Grün-Weiss Eulenberg.



Seit vielen Jahren dabei und immer gerne gesehen:
die Grün-Weissen Funken vom 'Zippchen' !

Oooops, was ausser Plan, aber erkennbar:

Die Dorfjugend Jungeroth – Kölsch Büllesbach ließ es richtig 'krachen' !  Da bin ich nun 
kein Fachmann, aber die Zugmaschine hat doch mehr als 100 Jahre 'drauf ?
Immerhin: Bereifung neu !
Hey, bitte seid auch im nächsten Jahr wieder mit dabei !



Der SCU hatte mit den windigen Verhältnissen zu kämpfen.
Ja, so'n Scheichkostüm bietet schon windige 'Eingriffsflächen'.

Der Wagen der Bürgerwehr, der nun folgen sollte, kommt später … so alte Leute sind 
zwar aktiv, brauchen aber mehr Zeit für die Maske ...

Ansprechend war der Wagen der Feuerwehr Uckerath :
Feuer in Form und Farbe!
Spitze !



Ooops, noch einmal ausser Plan, oder die EDEKA – Fussgruppe ?

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter war mit im Team !?
Ich kann mich an eine bisherige Teilnahme nicht erinnern. 
Nun, man  soll und muss nicht alles wissen können.

Blasorchester freiwillige Feuerwehr Eudenbach.
Super Sound !



Ischenclub Darscheid & Heimatverein Eichholz
Noch nie dabei / gesehen, aber : super Auftritt !
Dahinter steckt wohl … nun, man betrachte den Prinzenwagen !.

Ja, und hier nun endlich: die Bürgerwehr !



Das Kinderprinzenpaar, ob des Windes auf dem hohen Wagen sehr gut schwankend, 
verliert das Ziel nicht aus den Augen:

' .. als 11. Paar stonn mir parat !' 



Prinzenpaar bützt – Lückert beschützt !

Es folgte der Prinzenwagen.

Hier auch mal ein Bild der Mannschaft auf dem Vorderdeck … ruhige See, wie es 
scheint !?



Sportlich werden  vom Prinzen mit sichtlicher Freude die kiloschweren Gaben verteilt.



Die Prinzessin zeigte sich diesmal im ganz weißen Gewande, hat sie doch den Prinzen 
auch für die Zeit nach der Session 2011 zu ihrem Ehemann gewählt !

Viele Anwohner des Zugweges haben mit dessen Dekoration, eigener Anwesenheit, 
Verkleidung und guter Laune wesentlich zum schönen Gelingen des Umzugs beigetragen.
Dafür an dieser Stelle allen einen herzlichen Dank !

Peter Dreeßen
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