Von Siegfried Orzeszko

seine Jugend. Bezaubernd
das Gespräch der Ingelheimer
Oma (Patricia Seiptius) mit
ihrem Enkel (David Seiptius).
Sie berichtete unter anderem
von der guten alten Zeit, als
das „arme“ Ingelheim noch
aus drei Teilen bestand „…bei
Übertritt
drohten
Morde“.
Verträumt klang ihre Stimme,
als sie über ihre romantische
Begegnung am Ikasee mit
einem
italienischen
Maler
namens Luigi erzählte.

INGELHEIM - „NCI-Ahoi –
wohin der Wind uns auch
treibt,
unsere
Stimmung
bleibt!“ Folgerichtig befand
sich das Komitee mottogerecht
an
Bord
eines
Narrenschiffes,
zuerst
im
Ornat, nach der Pause dann in
zünftiger Matrosenkleidung.

Mit dem Kommando „Hebt die
Anker, setzt die Segel. Es gibt
heute viel zu sehen!“ legte das
Schiff unter dem Kommando
des Moderatorenpaares Karin
Reinhardt und Silvio Gellert
pünktlich vom Narrhalla-Kai
des
Weiterbildungszentrums
(WBZ) zur knapp fünfstündigen
Sitzungsfahrt ab. Die mitreisenden Narren erwartete ein
vielfach buntes Programm,
optisch und verbal.

ihr Fett ab. Auch der Holland die Narren immer
Flughafen Hahn sowie die wieder von den Stühlen. Der
vielfältige
Ingelheimer
Baustellenkultur, abgerundet
mit Wünschen zum werdenden
Winzerkeller, durften nicht
fehlen.

Traditionell glossierte in der
Bütt der Protokoller (Edo
Reisinger) das Geschehen
2016 in sowie um Ingelheim.
Merkel und Trump bekamen

„Dreißigjährige“ (Boris Feldmann), ein neues Gesicht in
der Bütt, erläuterte der ihn
unendlich
bedauernden

Als
Kreuzfahrtschiffkapitän
gab Edo gegen Mitternacht
noch einiges Seemannsgarn
zum Besten. Felix Weitzel (12)
riss mit seinen realen sowie
fiktiven
Familienund
Nachbarschafts-erlebnissen
aus Groß-winternheim sowie

wunderschönen
Kostümen
sowie
den
manchmal
atemberaubenden
Tanzleistungen und Hebefiguren
der
verschiedenen
Tanzformationen unterschied-lichen
Alters.
Mottogerecht
im
Ganzkörper-Matrosenlook
„huschte“ das Männerballett
über die Bühne.

Liebevoll, mit viel Herz,
blendete
Vereinspräsidentin
Patricia Seiptius Ehrungen
verdienter Mitglieder in die
Angler Lukas zog aus dem laufende Schiffsreise ein.
Ikasee
die
Meerjungfrau
Leicht erschöpft und zufrieden
Sarielle (Lukas Weitzel und
sangen Publikum und Aktive
Sarah Seiptius), die aus „dem
zum Ausklang gemeinsam
großen dreckigen Meer in den
nach
Mitternacht
das
Ikasee flüchtete und von Beruf
mitreißende NCI-Lied mit dem
qualifizierte Fischfarmerin ist“.
Refrain: „Denn bei uns, da ist
„Alles, was ihr habt, haben wir
was los,/im Feiern sind wir
auch, wie zum Beispiel unsere
groß./Hier wird gelacht und
Narrenschar all die Probleme, Heulene Fischer mit ihrem
Spaß gemacht,/der NCI, der
die sich gegenüber „damals“ Song ‚Kiemenlos durch das
feiert Fassenacht“.
Meer‘.“ Viel Gelächter gab es
noch bei weiteren, auch Mit
der
Sitzung
am
körperlichen
Vergleichen. vergangenen Samstag endete
Lukas
outete
sich
als die wohl letzte alljährliche
Königssohn, da sein Vater Besetzung des WBZ durch
einmal
Rotweinkönig
in den „Narren Club Ingelheim
Ingellum war und später eine 1987 e.V.“ (NCI). Die am
Bürgerliche heiratete.
Eingang
wehende
Vereinsfahne wurde eingeholt.
Wunderschöne
Kostüme
und
tolle
Tänze
mit diesem Alter für ihn
ergaben. „Wir hatten damals Im Wechsel mit den Beiträgen
noch eine richtige handylose in der Bütt erfreute sich das
Kindheit“, erinnerte er sich an närrische Publikum an den

