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Aus dem Vereinsgeschehen:
Am 29. Mai 2009 fand die Mitgliederversammlung
(MV) für das Vereinsjahr 2008/2009 statt. Da das
NCI-Vereinsheim aus Renovierungsgründen nicht
benutzbar war, trafen sich die Mitglieder im
Schützenhaus. Der erste Vorsitzende Siegfried
Orzeszko (Siegi O.) konnte in seinem Bericht
zufrieden über das vergangene Vereinsjahr
berichten. Dabei betonte er insbesondere, dass
Erfolge, wie zum Beispiel die 22. Geburtstagsfeier,
die Sitzungen und das Altstadtfest nur durch den
unermüdlichen Einsatz aller aktiven Mitglieder
möglich waren. Auch die KuchenSpendebereitschaft beim Rotweinfestsonntag und
anderen verkaufsoffenen Sonntagen sorgte für
jeweils „warmen Regen“ in der Vereinskasse.
Weitere Einzelheiten waren bereits in der Postille
1/2009 zu lesen.
Besonders dankte Siegi O. einigen sehr aktiven
Mitgliedern, die sich sozusagen in NCI-Rente
begeben hatten: Patricia Seiptius und Gabi Wrege
in ihrer Funktion als Trainerinnen des
Männerballetts, Birgit Scherer in ihrer Funktion als
Haupt-Postilleverteilerin sowie Stephanie Reif als
ehemalige
Aktivensprecherin.
In einem
persönlichen
Nachtrag sagte er:
„Ein Jahr als
Präsident des NCI
liegt nun hinter mir.
Ein Jahr in dem ich in
meiner neuen
Funktion in einige
Bereiche unseres
Vereins hineinsehen
musste, die ich
NCI-Schriftführerin Steffi
bisher noch nicht so
hautnah miterleben konnte. Gemeint sind
insbesondere die zwischenmenschlichen
Beziehungen. Ich habe neben vielen positiven
Erlebnissen auch andere mitbekommen.
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Und hieraus haben sich bei mir Wünsche,
Herzenswünsche herausgebildet: Ich wünsche mir,
dass bei menschlichen Schwierigkeiten und
Differenzen möglichst
die berühmte Nacht
darüber geschlafen und
dann in Ruhe
miteinander geredet
wird. Ich wünsche mir,
dass die Gerüchteküche
ihren Betrieb einstellt
und auch hier nach dem
Prinzip gehandelt wird:
Greift zum Äußersten,
redet miteinander!
Dann würde viel mehr
positive Energie frei, die
wir in unserem NCI gut
2. Vorsitzende Heidrun
verwenden könnten.“!
Ein Wunsch, der leider nicht in Erfüllung ging.
Bedauerlicherweise sind in den letzten Wochen der
größte Teil des Männerballetts und der Garde
zusammen mit einigen Familienmitgliedern aus
dem NCI ausgetreten. Das geschah, weil nicht
immer rechtzeitig miteinander geredet wurde, weil
es viele Missverständnisse und unglückliche
Formulierungen gab. Die eigentliche Hauptursache
war jedoch, dass die oben genannte
„Gerüchteküche“ leider nicht ihren Betrieb einstellte
sondern sich offensichtlich zur „GroßGerüchteküche“ entwickelte, zur XXL-Version der
Stillen Post. Sehr schade!!!
Doch weiter mit der MV. Den Bericht der urlaubsbedingt abwesenden Schatzmeisterin Sandra
Reinhardt verlas der erste Vorsitzende.
Insbesondere wegen der Zusatzausgaben für die
22. Geburtstagsfeier waren die Geldreserven wie
vorhergesehen stark zusammengeschmolzen. Die
Kassenprüfer bestätigten die ordentliche
Finanzabwicklung sowie Buchführung. Der
Vorstand wurde entlastet.
Fortsetzung nächste Seite
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Bei den anschließenden Vorstandswahlen stellten
sich die bisherige zweite Vorsitzende Christa Emrath
aus gesundheitlichen
Gründen und die
Schriftführerin Tanja
Hattemer aus
persönlichen Gründen
nicht mehr zur
Verfügung. Der
Vereinspräsident
dankte ihnen für ihr
Engagement und
überreichte ihnen
Blumensträuße.
Aktivensprecherin Christin

Der aktuelle NCI-Vorstand: Vereinspräsident
Siegfried Orzeszko, neue zweite Vorsitzende
Heidrun Weber, Schatzmeisterin Sandra Reinhardt,
Schriftführerin Stephanie Wischkowski, Zeugwart
Manfred Schweikard, Aktivensprecherin Christin
Spengler (wurde erst beim Aktiventreffen am 25.
Juni 2009 gewählt), Komiteesprecher Jürgen
Hattemer.
Der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von 18€ auf 20€
sowie von 6€ auf 7€ jährlich wurde nach kurzer
Diskussion zugestimmt. Selbstverständlich kann
jeder der es wünscht noch zusätzliche Euro
überweisen.
Soweit die MV.
Während im und um das Vereinsheim an dessen
Verschönerung weiter gewerkelt wurde, mussten
alle dortigen Aktivitäten räumlich verlagert werden.
Das Komitee und „In Motion“ tagten
beziehungsweise trainierten (Vorbereitung
Altstadtfest) zum Beispiel im Bürgerhaus in FreiWeinheim und im Gemeindehaus der Burgkirche,
„Nightfire“ wird das Alte Rathaus nutzen dürfen.
Die rührigen NCI-Knorze organisierten am 18. Juni
und am 15. Juli zwei sehr gut besuchte Treffen. Dort
bestand die Gelegenheit sich zu unterhalten, gut
und preiswert zu essen sowie zu trinken. Und wenn
man dabei beim Sonnenuntergang den Blick von der
Carolinenhöhe über Ingelheim schweifen ließ ….,
freute man sich Mitglied der NCI Gemeinschaft zu
sein oder es zu werden.
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Über die 6. NCI-Biker-Tour und die ZuckerbergRallye 2009 folgen weiter hinten eigene Berichte
(siehe auch www.nci-online.de)
„The show must go on!“
Wer hat Interesse und Lust als Tänzerin oder
Tänzer beim NCI zu trainieren, im Scheinwerferlicht
auf der Bühne alles zu geben und dann Beifall
sowie Jubel als Lohn vieler Bemühungen zu
genießen?bWir freuen uns über „Nachwuchs“ für
das Männerballett, die Garde und das Showballett
„Nightfire“. Unsere Aktivensprecherin Christin
Spengler erwartet gern Euren Anruf unter 017682038817 (aber bitte erst nach 19 Uhr!) oder Eure
Email über ihre Mail-Adresse auf der NCIhomepage www.nci-online.de.

6. Bikertour Bumbe un Granade
Bereits zum 6. Mal trafen sich die bikefahrenden Narren
am 9. Mai, um mal wieder die Botanik unsicher zu
machen. Also traf
man sich diesmal
an der
HandelshofTankstelle, um
gemeinsam in
Richtung Kusel zu
starten. Auch in
diesem Jahr war
es eine stattliche
Anzahl: immerhin
18 Biker, darunter auch unser Oberrocker (Tschuldigung:
Präsi) mit 13 Maschinen vom 125 Roller bis zum 1800er
Cruiser war alles vertreten.
Vorbei an Bad
Kreuznach ging
es zunächst nach
Obermoschel, um
dann zunächst auf
engsten Straßen
Richtung
Donnersberg
abzubiegen. Über
einige Hügel kam
die Gruppe dann
nach Altenglan und weiter auf der B 420 bis nach
Lauterecken.
Fortsetzung nächste Seite
-
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Walter hatte dort in einem Autohaus den Parkplatz (und
die Toiletten) gesichert und sorgte aus seiner und
Traudel's Maschine für ein ordentliches
Fleischwurstfrühstück mit ordentlich Kaffee.
So gestärkt und voller Tatendrang warf Siegi O. erst mal
Walter mit samt seiner Maschine um, legte sich aber
brav alibimäßig daneben. Nachdem alle anderen Biker
gemeinsam die Führungsmaschine samt Fahrer und
Sozius wieder auf die Beine bzw. Räder gestellt hatten,
ging es dann weiter auf Nebenstrecken Richtung Kusel.
Pech nur, dass inzwischen gerade auf dieser Strecke eine
Baustelle eingerichtet war und der (gesperrte) Fahrweg
nur aus Grobschotter bestand. Über Funk beschlossen
die Scouts, weiterzufahren um sich dann vor allem
Walter prompt auch darin festzufahren. Also wenden
und auf gesicherten Wegen weiter.
In Kusel angekommen ging es zum Hubehaus, mitten
im Wald oberhalb Kusels gelegen. Die Wirtin hatte extra
für uns vorzeitig geöffnet, und wir konnten dort in aller
Ruhe unser Mittagessen Schnitzel mit Pommes und
Salat zu uns nehmen.
So gestärkt ging es über einige Serpentinen nach
Baumholder und von dort aus quer durch das
militärische Übungsgelände (deswegen auch der Titel)
zurück zur B 420 und wieder nach Lauterecken zur
Nachmittags P.p. mit Restkaffee. Inzwischen konnte
auch Siegi aufsteigen und so blieb allen ein weiterer
Umfaller erspart.
Der Endspurt führte über Meisenheim,
Waldböckelheim, an Bad Kreuznach und Gensingen
vorbei zurück nach Ingelheim. Da unser Abschluss
baustellenbedingt nicht im Vereinsheim stattfinden
konnte waren wir froh, dass die DLRG uns ihr Gelände
zur Verfügung stellte, damit wir alle den Abend mit
Kartoffelsalat, Würstchen und bleifreiem Weizen
gemütlich ausklingen lassen konnten. So kam dann auch
der Wunsch der Teilnehmenden zustande:

Zuckerberg Rallye 2009

Warum hat das Lamm in Heidesheim sein
Ohr in Richtung Verbandsgemeinde
Gerichtet?
Oder welches Bauteil von „Passavant“
wurde an der
Marienkapelle in
Gau Bischofsheim
eingebaut? Solche
und ähnliche
Fragen hatten die
12 Teams der
diesjährigen
Zugerberg Rallye
zu lösen.
Um 10:00 Uhr
Julia und Heidrun beim Messen!
wurde das erste
Fahrzeug auf
die ca. 60 Km lange Strecke geschickt.
Die Fahrt ging über Heidesheim, MainzGonsenheim und Mainz zur Laubenheimer
Höhe.
Dort wartete ein
FahrschulFragebogen auf die
Teilnehmer. Zum
lösen der Aufgaben
hatte man 5 Minuten
Zeit. Nach eine
kurzer Pause ging
die Tour weiter über
Bodenheim, NiederOlm, Mainz-Finten
zurück nach
Heideseim.
Am Ziel wurde noch
einmal die
Karin und Siggi beim Nähen!
Geschicklichkeit der
Teilnehmer gefordert. Die Aufgabe bestand darin
einen Knopf in 3 Minuten anzunähen, jedoch
mussten hierzu „um eine Verletzung
auszuschließen“, Sicherheitshandschuhe
getragen werden.

dieses war der 6. Streich doch der 7. folgt 2010 gleich
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Leider hat es am Nachmittag angefangen zu
regnen, was aber die gute Laune unter den
Teilnehmern nicht minderte.
Nach dem auch die Letzten Nachzügler das
Ziel fanden, die Bordbücher ausgewertet
wurden und die Teilnehmer sich gestärkt
hatten, konnte im Ingelheimer Schützenhaus
die Siegerehrung durchgeführt werden. Alle
Teilnehmer waren von der Fahrt begeistert
und haben sich schon eine ZuckerbergRallye 2010 gewünscht.

TERMINE
11.11.2009 11:11 Uhr
Eröffnung der Kampagne 2009/2010
(im NCI Vereinsheim)
28.11.2009 18:00
NCI Weihnachtfeier
(im Schützenhaus)
16.01.2010 20:11Uhr
1. Sitzung
22.01.2010 20:11 Uhr
2. Sitzung
23.01.2010 20:11 Uhr
3. Sitzung

Das Sieger Team Sabrina und Sandra

S t e l l e n a n g e b o t
Suche für das Dekoteam flexible Mitstreiter.
Wenn du gerne mit Menschen zu tun hast
und die Abwechslung magst, dann bist du
bei uns richtig. Jemand wie dich suchen wir.
Gerne auch Anfänger. Der Job ist unbezahlbar,
aus diesem Grund werden wir auch keine
B e z a h l u n g
a n b i e t e n .
Zu deiner Tätigkeiten gehören insbesondere
die Vorbereitung und Durchführung der
Dekorationen für diverse Veranstaltungen
sowie Witzereisen und Kaffee kochen.
Wenn du di ch bewerben möchtest
Tel. 06132 / 75722.
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