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Liebe NCV’ler,
wieder einmal sind einige Monate vergangen und die Ferienzeit ist auch vorbei. Die Aktiven
des NCV sind schon wieder in den Startlöchern und freuen sich darauf, Ihnen auch in der
kommenden Session wieder ein gutes Programm zu bieten. Dafür proben, basteln und
singen alle schon fleißig. Die Wagenbauer entwickeln schon den neuen Wagen und der
Orden ist auf den Weg gebracht.
Doch bis dahin steht noch einiges auf dem Programm des NCV und wir möchten Sie
hierüber informieren.

Datenschutzgrundverordnung DSGVO
Zuerst einmal hat uns Mitte des Jahres die neue Datenschutzgrundverordnung erreicht.
Dies bedeutete viel Arbeit für die Vorstandsmitglieder, welche aber nun abgeschlossen ist.
Auf unserer Webseite stehen nun alle Informationen zur Verfügung.
Auf Grund dieser Verordnung haben wir uns nun entschieden, keine Geburtstage mehr im
„NCV-aktuell“ zu veröffentlichen, um ggf. rechtlichen Problemen vorzugreifen. Alles andere,
vor allem ihre Bankdaten, sind bei uns gesichert und werden nur zum Zweck des
Beitragseinzuges an die Bank übermittelt. Mehr passiert in dieser Hinsicht bei uns nicht und
das soll auch so bleiben.

Jahreshauptversammlung 2018
Äußerst harmonisch und zufriedenstellend war der
Verlauf der gut besuchten Jahreshauptversammlung
des NCV im Ruderhaus der RGL. Nach der
Begrüßung durch den Vorsitzenden Uwe Unkelbach
– er freute sich besonders, dass viele junge Leute
anwesend waren - ließ Geschäftsführerin Ute Groß
das Vereinsjahr Revue passieren. Neben den
Vorstandssitzungen und verschiedenen
Versammlungen gab es über jede Menge weiterer
Aktivitäten zu berichten. Sei es die Teilnahme an der
Lehner Kirmes beim Umzug und dem Kuchenverkauf
oder weitere gesellige Treffen einzelner Gruppen. Und davon gibt es im NCV ja reichlich.
Die Sessionseröffnung – mit einer Fahrt in die „Lachende Köln-Arena“ – das Sommerfest
und die Mitgliederehrung waren Themen, über die die Geschäftsführerin berichtete. Uwe
Unkelbach und Elferratspräsident Günter Groß gingen im Einzelnen auf die
Karnevalskampagne ein, „die“, so die beiden, „super gelaufen ist“. Tolle Sitzungen in der
Stadthalle, eine Dino-Party, die die Herzen aller Kinder höherschlagen ließ und wieder
gutes Wetter bei der Kappenfahrt. Einzig die „hc-Veranstaltung“ fiel der aktuellen

Regierungsbildung zum Opfer. „Dafür“, so Elferratspräsident Günter Groß, „freuen wir uns
nun auf die Sessionseröffnung am 11.11., bei der dann Julia Klöckner, zwischenzeitlich zur
Bundesministerin ernannte CDU-Landesvorsitzende, als Ehrenelferrätin „humoris causa“
ernannt werden wird. Erfreulich war auch der mittlerweile 47. (!) Bericht des Schatzmeisters
Winfried Sauer, der über eine finanziell positiv verlaufende Kampagne berichtete. Nach der
Entlastung des Vorstands konnte die Neuwahl durchgeführt werden. Neben dem bewährten
Vorstandsteam sind nun Lisa Feist, Lisa Halbig, Jannik Kost und Tobias Steffens neu im
Vorstand.

Sommerfest - zum dritten Mal beim THW – wieder eine gelungene Veranstaltung
Bereits zum dritten Mal fand das NCVSommerfest auf dem Gelände des THW in
Friedrichssegen statt. Rund 100 Aktive,
Mitglieder und Freunde des Niederlahnsteiner
Carneval Vereins verbrachten zusammen einen
geselligen Abend. In italienischem Ambiente,
Halle und Tische waren entsprechend dekoriert,
sorgten Vorsitzender Uwe Unkelbach sowie
Vorstandsmitglied Andreas Korn und zahlreiche
Helfer für frisch zubereitete Pizza und Pasta.

Sommer der Hochzeiten – viel zu Feiern beim NCV
Neben zwei
diamantenen
Hochzeiten von Ria
und Ernst Rech
sowie Gretel und
Theo Offheim,
gaben sich etliche
NCV Aktive das Ja-Wort.
Neben der aktiven Tänzerin Sabine (geb. Fein) und unserem
Bandleader der Lokalpatrioten Tobias Steffens, haben der
Tänzer und Backgroundsänger Daniel Kreuzberg (geb. Lüdtke)
seine Mona, Tänzerin Sabine
Stein ihren Marc und
Trainerin/Tänzerin Jessica
Labonte ihren Daniel
geheiratet. Und das war
es noch lange nicht
gewesen 😉
Wir gratulieren ganz
herzlich und wünschen
euch allen, alles Gute für die gemeinsame Zukunft.

EINLADUNG
zur 1. Gesamtaktivenbesprechung
für die Session 2018/2019

Freitag, 26. Oktober 2018 um 20:00 Uhr,
im Ruderhaus der RGL am Wohnmobilstellplatz
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Wahl eines Wahlleiters
3. Wahl des Elferratspräsidenten
4. Wahl des Elferrats-Vizepräsidenten
5. Wahl des Elferrates
6. Wahl des Bajazz 2018/2019
7. Wahl eines Programmausschusses
8. Sessionsvorbereitungen in allen Bereichen
9. Verschiedenes
Der Vorstand bittet alle Aktiven um zahlreiche Teilnahme, es gibt vieles
zu besprechen!
Selbstverständlich freuen wir uns auch über den Besuch eventuell
zukünftiger Aktiver!

Mit närrischem Gruß
Der Vorstand des NCV

Übrigens - wussten Sie schon, …
... dass der NCV am Umzug anlässlich der „Lehner Kirmes“ teilnimmt? Treffen im NCV-Outfit
(rotes Polo) am Samstag 01.09.2018, um 16.45 Uhr vor dem Nassau-Sporkenburger-Hof.
... dass wir am Kirmessonntag sowie -montag wieder den Kuchenstand der „Lehner Kirmes“
organisieren? Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Freiwillige Helfer können sich bei Ute Groß
melden! Es wird ja so gerne gedoodled 😉
... dass die Wagenbauer wieder fleißig sind? Dank an Norbert
Wirges, Klaus Kugel und Carsten Zimmer sowie deren Team
für die tolle Arbeit! Lassen wir uns überraschen, was sie
Schönes für die Kappenfahrt 2019 bauen!?
... dass unsere
Mehrgenerationengruppe
"Family und friends" nach
Hamburg reiste und sich das
Musical "Mary Poppins" angesehen hat? Vielleicht hängt das ja
mit dem Motto des Auftritts der Kampagne 2019 zusammen?! Wir
sind gespannt!
... dass unsere Tanzmädels auch in diesem Jahr wieder im BikerOutfit eine gute Figur machen? Beim ADAC-Start-up-day präsentierten sie die neueste
Motorradmode.
... dass zwei NCV-Ehrenmitglieder einen besonderen Geburtstag feierten? Eberhard Kautz
wurde 80 und Toni Schlösser 85 Jahre. Wir gratulieren ganz herzlich!
... dass Uwe Unkelbach ebenfalls "nullte"? Der NCV-Vorsitzende feierte seinen 50. Geburtstag
und lud ein zur Baustellenparty.
... dass die Kindertollitäten Luca und Franziska ihren Gutschein eingelöst
haben? Sie verbrachten einen Tag im Neuwieder Zoo mit Jugendwart
Michael "Kosti" Kost.
... dass das Showballett kein "Hitzefrei"
bekommen hat? Bei über 30 Grad im
Schatten präsentierten sich unsere
Damen bei der Horchheimer Kirmes.
… dass es in diesem NCV-aktuell eine
Anmeldungen gibt? Seien Sie dabei
und machen Sie mit. Denn vom Mitmachen lebt unser
Verein! Wir freuen uns auf Sie.

Das nächste NCV-aktuell erscheint im Nov./Dez. 2018
Aktuelles finden Sie im Internet: www.ncv-lahnstein.de
Kontakt per E-Mail: info@ncv-lahnstein.de

