
	
 

 

Liebe NCV-Familie, 

Corona hat uns alle fest im Griff und wird uns auch die nächste Zeit begleiten. Daher 
zuerst unser Appell an Sie: „Bleiben Sie uns gewogen und viel wichtiger, bleiben Sie 
gesund“! 
 
Wir als Vorstand sind uns unserer Verantwortung sehr wohl bewusst und haben in den 
letzten Wochen einige weitgehende Entscheidungen für 2020/21 getroffen. Diese 
möchten wir Ihnen – als unserem Mitglied – als erstes mitteilen.  
  
Wir werden 2021 keine Sitzungen und Veranstaltungen, wie wir sie bisher gewohnt 
sind, durchführen. Auch ist unsere „Kappenfahrt“ unter den zurzeit geltenden Corona-
Regeln nicht zu leisten. Die zurzeit geltenden Regelungen lassen etliche 
Veranstaltungsformate einfach nicht zu.  
 
Mit diesen Entscheidungen haben wir es uns nicht leicht gemacht, aber wir müssen Sie 
und auch unsere Aktiven schützen. Innerhalb des Vorstandes sind wir uns einig, dass 
wir alles versuchen werden, um Ihnen trotz dieser Umstände, einige schöne Stunden 
mit Ihrem NCV zu bescheren. Erste Ideen sind bereits da, werden aktuell ausgearbeitet 
und werden wir Ihnen zu gegebener Zeit bekannt geben, immer abhängig vom Verlauf 
der Corona-Pandemie. 
 
Daher nochmals „Bleiben Sie gesund“. Helfen Sie mit, gemeinsam das Brauchtum 
Karneval am Leben zu halten, denn: „Karneval ist nicht abgesagt, wir feiern nur 
anders!“ 
 
Persönliche Anmerkungen des 1. Vorsitzenden 
 
„Liebe Vereinsmitglieder, 
seit nunmehr 16 ½ Jahren stehe ich dem Verein nun vor und habe mich für die 
Belange unseres NCV eingesetzt. Im letzten Jahr hat mir mein Herz einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Gesundheitliche Probleme zwingen mich dazu, mit dem Tag 
der Jahreshauptversammlung mein Amt niederzulegen. Dies tue ich ungern, aber es ist 
von mir nicht mehr leistbar. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis, zumal ich mir dies 
anders vorgestellt habe. 
Die Corona-Krise gibt uns nun die Chance einen Wechsel einzuleiten. Wir haben in 
den letzten Monaten einige Gespräche geführt, um geeignete Kandidaten 
anzusprechen. Dies war nur teilweise erfolgreich und so müssen wir nach jetzigem 
Stand sehen was am 23.10.2020 bei der Jahreshauptversammlung herauskommt. 
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Wir alle sind aufgefordert eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten für das Amt des/der 
1.Vorsitzenden zu finden. Sollten Sie Interesse haben, einfach bei mir melden ;-) 
 
Ich bin froh, dass ich einen finanziell gesunden Verein übergeben kann, mit einer 
großartigen Aktivenmannschaft, der aus dem eigenen Beritt heraus unglaublich 
professionelle Sitzungen gestalten kann. Ich bin unglaublich stolz, auch weiterhin ein 
Teil dieser „Truppe“ zu sein. 
 
Ihr/euer 
Uwe Unkelbach“ 

Übrigens - wussten Sie schon, … 
 

... dass die Kappenfahrt wieder einmal ein krönender Abschluss der 
Kampagne war? Zugleiter Michael Sturmes und seinen Helfern der 
Freiwilligen Feuerwehr Wache Nord, dem DRK, der Polizei und der 
Stadtverwaltung Lahnstein ein großes DANKESCHÖN für die 
Unterstützung im Jahr 2020. Es war einfach nur eine gelungene 
Veranstaltung bei bestem Wetter. 
 
… dass wiederum eine große Abordnung des NCV am 9. 
Abendumzug in der Nachbarstadt, der Rosenstadt Braubach, 
teilnahm? Mit über 70 NCV'lern in ihren bunten Kostümen und Uniformen - beleuchtet mit kleinen 
Lichterketten – zogen sie durch die Straßen von Braubach und hatten jede Menge Spaß. 
 

 
 

 
... dass unsere Bühnenaktiven weiterhin fleißig für Nachwuchs sorgen? Gleich zwei Babys 
erblickten das Licht der Welt! Wir gratulieren unserem „Tanzpaar“ bei Family and Friends, 
Andrea und Julian Kerber zur Geburt von Elena. Ebenso gratulieren wir Jessica Pick zur Geburt 
von Luis.  Selbstverständlich gehen die Glückwünsche auch an deren Partner. Viel Glück euch 
allen! 

 
... dass die Aktivenwanderung wieder ein Highlight war? Winfried Sauer führte knapp 30 Aktive 
von Niederberg und Arenberg zum Eselsbacher Hof. Nach frischem Kuchen/Kaffee und leckerer 
frischer Milch ging es weiter zum Weingut Göhlen, um den Tag ausklingen zu lassen! Danke für 
die Organisation Winfried!! 



... dass wieder ein Mann, der hinter den Kulissen arbeitet, in diesem Jahr den "Baareschesser" 
erhalten hat? Helmut Pfaff, seit Jahren ein Aktivposten 
des NCV, erhielt die Vereinsauszeichnung in diesem 
Jahr! 
 
… dass unser Aktiver Michel Guretzke (Männerballett) 
seine Katja heiratete? Wir wünschen den beiden alles 
Gute für die gemeinsame Zukunft. 
 

... dass endlich alle Tanzgruppen wieder trainieren können? Nach über 
drei Monaten und geschlossenen Hallen, können nun wieder fleißig 
Tanzschritte geübt werden. Danke hier vor allem an die 
Stadtverwaltung Lahnstein, die uns hierbei unterstützt hat. Da hätte 
sich die Kreisverwaltung mal eine Scheibe von abschneiden können.  
 
… dass unsere Ehrenelferrätin Ursula Scheeben ihren 70. Geburtstag 
feierte? Die Feier zu Ihrem 50-jährigen Geschäftsjubiläum fiel leider 
dem „Corona-Virus“ zum Opfer.  
 
… dass Stefan Mross, Inhaber der Lahnsteiner Firma Stefan Mross 
Nachlassmanagement, auch den NCV mit einer „Corona-
Unterstützungsspende“ bedacht hat? Wir bedanken uns ganz herzlich. 
 

DANKE an ALLE Aktiven für diese tolle Kampagne!! 
 

 
 



Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 

leider konnte aufgrund der derzeitigen "Corona-Situation" nicht gemäß 
unserer Vereinssatzung im ersten Kalenderhalbjahr zur 
Jahreshauptversammlung eingeladen werden. Wir freuen uns, dass wir Sie 
nun in eine große Halle dazu einladen können und freuen uns auf Ihr Kommen 
am:  
 

Freitag, 23. Oktober 2020, um 19:30 Uhr, in der Rhein-Lahn-Halle 
(Schillerstraße). 
 

Wir bitten um Anmeldung mit beigefügtem Formular und um 
Kenntnisnahme der darauf notierten Informationen. Dankeschön! 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Totengedenken 
3. Annahme der Tagesordnung 
4. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2019 (liegt aus) 
5. Rechenschaftsberichte mit Aussprache 

a. Geschäftsführerin Ute Groß 
b. Session 2019/2020 Uwe Unkelbach/Günter Groß 
c. Finanzbericht  Winfried Sauer 

Geschäftsjahr 2019/Session 2020 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung des Vorstands 
8. Wahl eines Versammlungsleiters 
9. Wahl des/r 1.Vorsitzenden 
10. Wahl des geschäftsführenden Vorstands 

a. 2. Vorsitzende/r 
b. Geschäftsführer/in 
c. Schatzmeister/in 
d. Schriftführer/in 

11. Wahl der Beisitzer/innen des erweiterten Vorstands 
12. Terminplanung 2020/2021 
13. Sonstiges 

Nach § 10 Abs. 5 der Satzung können Anträge zur Ergänzung der 
Tagesordnung bis zum 19.10.2020 gestellt werden. 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 
  

 
      Uwe Unkelbach           Michael Güls 


