
Rosenmontagszug in Uckerath
2013

Uckerath am 12.Februar 2013

Es war zwar trockenes Wetter, aber ein guter Nordostwind wehte, so wie bereits 
in 2011.  Entsprechend kalt wurde die eh schon frische Brise von etwa 2 Grad 
'gefühlt'. Wir sahen einen bedeckten Himmel, und so schaute die Sonne uns nicht 
zu  beim  diesjährigen  Rosenmontagszug  in  Uckerath  !  Tat  das  der  Stimmung 
Abbruch ? Nein, es waren zwar einige Besucher weniger da als in den letzten 
Jahren, die Stimmung hat darunter indes nicht gelitten.

Liebe Menschen aus der Nachbarschaft haben mich „erwärmt“, Fotos vom Umzug 
zu machen, und mehrere Fotos werden daher gleich folgen.
Ich danke den lieben Menschen für die „Ermunterung“, trotz sehr kalter Finger 
und Füße am Ende der Veranstaltung, womit ich aber nicht alleine war !



Zunächst jedoch der „offizielle“ Zugfolgeplan zur Orientierung:

Dank der KG Remm-Flemm für die Bereitstellung.

Zugweg:
Westerwaldstraße (B8) – Zum Siegtal – Finkenweg – Schreinersbitze - B8.
Um 14 Uhr setzte sich der Zug – beginnend am Marktplatz  - in Bewegung.
Bereits viele Minuten vorher musste dafür die B 8 mehr als eine halbe Stunde 
lang gesperrt werden. Da die B 8 als „Nadelöhr vom und zum Westerwald“ gilt, 
gab  es  in  beide  Richtungen  kilometerlange  Staus.  Hinweise  in  den  Verkehrs- 
nachrichten ? Nein.
Na gut, wenn man nicht selbst im Stau steht, interessiert das wenig.
Und  mich  ebenso  nicht,  möchte  ich  doch  hier  von  einem schönen  Ereignis  in 
Uckerath berichten.

file:///Users/peter/Sites/uckerath3/Info/ueber/Berichte/Dreessen/PSP/PSP10/PSP10.pdf


Zuerst vielen Dank allen Helfern, die den Uckerather Rosenmontagszug 
erst möglich machten, unter vielen anderen diesen:

(Anm.: nein, nicht verkleidet, sondern „echt“)



So, hier nun die Bilder vom Umzug.
Alle warten darauf, dass er beginnt ….

(Blick B 8 nach Osten

(Blick B 8 nach Westen)



Die folgenden Bilder wurden in der Straße „Zum Siegtal“ aufgenommen.
In der Vergangenheit haben wir viele Bilder aus der „B 8 – Perspektive“ gesehen, 
daher nun ein „Foto-Standortwechsel“.



Lückerter, der Sound und der Rhythmus waren super !! 

Ohh, da lässt jemand Gnade walten  !?



Es folgt ein „Feuerwerk der Fussgruppen“ :



Schade, hier habe ich für das Foto des Wagens  einen  falschen Standpunkt erwischt:

Zippchen ist Uckerath … ???

… und ohne das Uckerather Blasorchester geht gar nichts !
Super gespielt, Leute, trotz der Kälte !!



Immer wieder in Uckerath mit dabei: die KG Grün Weiss Eulenberg !







Was gäbe Uckerath wohl her, ohne seine Feuerwehr ?



Und noch einmal Livemusik : das Blasorchester Eudenbach... echt klasse !!



Früh übt sich !

Nicht ganz so warm und komfortabel ...



… saßen „die Übenden“ auf diesem Zugwagen:



Die hier gezeigten Bilder sollen und können nur einen kleinen Eindruck vom Umzug und 
dessen Akteuren vermitteln. Wer „mehr“ möchte, der kann nachsehen bei

http://www.kg-bierth.de
http://www.remm-flemm.de
http://www.westerwaldsterne.de
http://www.kggruenweisseulenberg.de

Und nun doch noch eine Anmerkung zum Schluss.
Seit fast 25 Jahren wohne ich in Uckerath und besuche unseren  Rosenmontagszug
 – soweit möglich – regelmäßig. Leider muss ich feststellen, dass das „Wurfmaterial“ 
sehr viel weniger geworden ist, obschon die Uckerather reichlich zusätzlich Geld dafür 
spenden; gleichsam hat die „Zuwendung zum Publikum“ erkennbar nachgelassen.
Schade.

Peter Dreeßen

Text, Layout und Bilder : iDvSw  (Peter Dreeßen) 
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