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Vorwort 

Liebe Kirmesfreunde,

Allgemeines und recht Interessantes zur Junikirmes – pardon: Johanneskirmes - in Uckerath gibt es auf der Uckerath- 
Homepage an anderer Stelle bereits zu lesen. Hier nun die Besonderheiten in diesem Jahr, leider nicht ganz umfassend, 
denn die Fussball-WM fand unter deutscher Beteiligung zur gleichen Zeit statt und vermochte den einen oder anderen 
„Schnappschuss“ vor Ort zu verhindern. So fehlen hier die Bilder der Kirmeseröffnung und vom ''public viewing event'' 
am Samstag, wie vom Frühschoppen am Sonntag, eröffnet mit dem und vom Blasorchester Uckerath.
Schade ist auch, dass der gewaltige Geschäftsneubau zwischen dem Veranstaltungsort und der Westerwaldstraße in 
diesem Jahr erstmalig für eine manchmal doch etwas ''bedrückende'' Stimmung sorgte.
Dennoch wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen... und vor allem: beim Bilder gucken!
Ganz besonders freut es mich, dass Herr Zillikens wieder wunderbare Fotos vom Feuerwerk hat machen können und 
diese hier exclusiv zur Verfügung stellt. Vielen Dank in die Uckerather Nachbarschaft!

Peter Dreeßen

http://www.uckerath.de/data/erleben/Ereignisse/Kirmes/Junikirmes-Uckerath.pdf


Ach ja, wer nicht weiss, was ''bubble football'' ist, der möge mal draufklicken (YOUTUBE-Video).

Und noch etwas:
Wozu eine Umgehungsstraße, wenn eine Verkehrsberuhigung allein mit einem spannenden Fussballspiel zu erreichen 
ist ? Hier die Bilder von der B8 (Westerwaldstraße – Straße Zum Siegtal) beim Spiel Deutschland – Ghana:

Fotos: Peter Dreeßen

So, nun aber wieder zurück zum „Kirmesevent 2014“.

http://www.youtube.com/watch?v=cl98-HwR15s


vom 25.Juni 2014

Uckerath (am). 
Die Fußballer des SCU und die KG Remm-Flemm organisieren traditionell die Uckerather Kirmes zum Patronatsfest von 
St. Johannes. Klar, dass am Wochenende der Fußball im Mittelpunkt stand.
Indoor und Outdoor gab es nach der Eröffnung durch Vize BM Thomas Wallau am Samstag public viewing des WM 
Spiels Deutschland gegen Ghana. Ein Sieg wäre natürlich besser gewesen, aber auch so war die Stimmung groß. Tore 
am Fließband gab es Sonntag beim Bubble-Football-Turnier. Da nutzte die SCU Reserve ihren Heimvorteil und gewann 
beim Spiel jeder gegen jeden. Auch "Stadionsprecher und Spielleiter" Harry Grabowski zeigte große Form. Das 
Uckerather Blasorchester, ein tolles Feuerwerk am Sonntag und der Familientag am Montag waren so recht nach dem 
Geschmack der kleinen und großen Kirmesfreunde.

Der fehlende Durchblick durch die Bubble Umhüllung 
führte zu vielen geschossenen Luftlöchern. Beim Spiel 
Zwei gegen Zwei hatten aber auch die Verteidiger ihre 
Mühe.

Fotos:Müller

(Ende der Abschrift des Artikels)



Die Fotos auf dieser Seite sind „Bonusmaterial“ vom EXTRA-BLATT online:

http://www.extra-blatt.de/


Hier nun die Fotos vom Abschlussfeuerwerk :















Die Johanneskirmes in Uckerath: immer erlebens- und sehenswert !


