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MC Urbach Nachfasching unter dem Motto : „Helden, Gauner und Ganoven“
Der MC Urbach rief .. und alle Helden, Gauner und
Ganoven strömten zum traditionellen Nachfasching
in die Auerbachhalle. Wie jedes Jahr bildete die
Deko den perfekten Hintergrund für die fantasievoll
kostümierten Partygänger.
Von den Hallenwänden blickten Comic-Helden und
die dazugehörigen Schurken wie: Spiderman,
Superman sowie der Pinguin und Joker.
Selbstverständlich nicht fehlen durften die
Legenden Zorro und Bonnie & Clyde. „007“ James
Bond begrüßte die Gäste stilecht mit WodkaMartini in seiner Bar. Al Capone und seine
Unterwelt-Komplizen waren ebenso vertreten wie
Supergirl und der „Rächer der Enterbten“: Robin
Hood der sein Lager im „Sherwood Forest“ auf der
Emporebar aufgeschlagen hatte. Durstige Mafiosi
und leicht bekleidete Damen im 20-er Jahre Outfit tummelten sich gut gelaunt in der Whisky-Brennerei wie damals in den
Zeiten der Prohibition. An den 3 Bars herrschte wie immer Hochbetrieb und sowohl am Ausschank in der Halle als auch in
der Küche hatten MC Mitglieder und Helfer alle Hände voll zu tun um die vom Feiern durstigen und hungrigen Menschen mit
leckeren Schnitzeln, Pommes und belegten Wecken sowie Getränken aller Art zu versorgen.
Im Publikum tummelten sich die unterschiedlichsten Charaktere aus Vergangenheit und Zukunft, aus Literatur sowie Film
und Comic. Erschienen waren finstere Unterweltbosse mit Maschinengewehren und Gamaschen, die Insassen der „JVA
Auerbach“ stilecht im roten Knast-Overall feierten friedlich neben Polizisten und Soldaten, die Schurken der Zukunft waren
u.a. durch Lord „Darth Maul“ vertreten und an jeder Ecke der Halle fühlte man sich von ganzen Horden von Panzerknackern
umzingelt. Superman, Batman, der unglaubliche Hulk, Teufel, Piraten, Obelix, die Powermädels Lara Croft und Catwoman alles was man sich unter dem diesjährigen Motto vorstellen konnte war vertreten.
Trotz der übermächtigen Polizei- und Militärpräsenz tanzte frech das „Team Weiler“ samt Beute und konnte ungeschoren
und unerkannt in den frühen Morgenstunden entkommen. Für super Partymusik sorgte wie eh und je die Partyband „Sun ´n
Fun“ und auf dem Höhepunkt der Stimmung mischten unsere Freunde von der Guggenmusiktruppe „Gmünder
Altstadtfäger“ die Halle wieder einmal so richtig auf. Und erneut lautet das Fazit: Eine super Party, die Lust auf den
nächsten Urbacher Nachfasching macht. Der MC Urbach bedankt sich bei allen, die bei den Vorbereitungen und der
Durchführung dieses „Events“ geholfen haben.
Besonderen Dank an die Jungs von der freiwilligen Feuerwehr Urbach, „unseren“ Hausmeister Detlef Michalsky, Helmut
Fischer vom Hegnauhof für die Ausstattung des „Sherwood Forest“, „mille grazie“ an die Köpfe der Bastelgruppe Michaela
und Rosi ( ohne euch geht nix! ) und ebenfalls ein dickes DANKESCHÖN an die Anwohner rund um die Auerbachhalle für
ihre Geduld und ihr Verständnis für uns Narren!
Pflichtausfahrt vom 13.06. – 16.06.2013
„Kärnten ist der Wahnsinn“ … :
Vom Wahrheitsgehalt dieses alten
Werbespruchs wollten wir MC-ler uns
persönlich überzeugen. Also wurde als Ziel für
unsere diesjährige Pflichtausfahrt das Hotel
„Kirchenwirt Engl“ in Kötschach-Mauthen
angesteuert.
Immerhin 13 MC-Mitglieder machten sich am
frühen Donnerstag morgen von Urbach aus auf
den Weg in’s ca. 550 km entfernte KötschachMauthen. Da es im Vorfeld schon lebhafte
Diskussionen über die beste Anfahrtroute
gegeben hatte wurde in 2 Gruppen gefahren.
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