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Am letzten Freitag vor Weihnachder Vereinsgeschichte durch die
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Diese
Ge- Umzüge
schichtsstunde, die auch in unse- Wie jedes Jahr begannen die liebtes Winterglühen statt. Zurer Festschrift nachzulesen ist, letzten Vorbereitungen für die sammen mit Aktiven, Gästen der
wurde durch Auftritte von Aktiven Umzüge bereits in der Woche vor SGL und Anderen konnte man,
und einem Ballett aufgelockert.
Fastnacht. Die Traktoren in außer Glühwein, auch eine wärFinthen und Ober-Olm mussten mende Suppe, genießen.

Sitzungen 2018
Die Kampagne startete am Freitag, dem 19.01.18, mit der
4. Damensitzung. Das diesjährige Programm wurde von den
Anwesenden begeistert aufgenommen und die Kritiken der
lokalen Zeitungen waren teilweise überschwänglich.
Am Samstag, den 20.01.2018
starteten wir unsere erste Prunksitzung mit einem hochkarätigen
Programm. Wie bereits in den
vergangenen Jahren gewohnt,
konnten wir wieder viele Größen
der Mainzer Fastnacht präsentieren und vor meistens ausverkauftem Hause hatten unsere Gäste

eingerüstet werden. Für die Bestückung der beiden Wagen war
dann auch das Damenkomitée
mit vollem Einsatz dabei.
Nach dem Zug bei schönstem
Wetter durch Finthen trafen sich
alle noch zu einem kurzen Beisammensein im Keglerheim, bevor am späten Nachmittag der
Wagen für den Rosenmontag
wieder vorbereitet wurde.

Nach einem ordentlichen Frühstück ging es in diesem Jahr mit
der Startnummer 104 am Rosenmontag, gegen 13 Uhr auf die

Jubiläum
8x11
Die Jubiläumskampagne begann
mit
dem auf der
linken Seite
bereits beschriebenen Ordensempfang
und
endete
am
Aschermittwoch beziehungsweise an unserem Gründungsdatum,
dem 07.03. Von den Pins sowie
Orden (s.o.) und Festschrift sind
noch Restbestände vorhanden
und können beim Vorstand erworben werden.
Informationen über die Karnevalgesellschaft ULK und ihre Veranstaltungen präsentiert Ihnen unsere Homepage unter
www.kg-ulk.com.
Die nächste n Termi ne:
Mitgliederversammlung
in der Kiliansstube 17.06.2018
Grillfest (geplant)
25.08.2018
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