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Liebe Mitglieder und Freunde
Rebblütenfest
gesund zurückgekehrt sind, war
der Karneval-Gesellschaft ULK,
Am dritten Wochenende im Juli man sich darüber einig, dass dies
fand wieder das Laubenheimer ein gelungener Ausflug war.
wir eröffnen mit der siebten Aus- Rebblütenfest statt. Wie jedes
Der Freundeskreis der ULKer
gabe der ULK-Zeitung die Kam- Jahr hatten fleißige Hände (Imwar dieses Jahr bei gutem Wetter
pagne 2018/2019.
mer die Gleichen) bereits am
auf einer Weinbergsrundfahrt mit
Samstag zuvor unseren Stand
Weck, Worscht und Woi unterMitgliederversammlung
aufgebaut. Während der Veranwegs. Anschließend ging es zum
Die diesjährige Jahreshauptver- staltung kamen auch zum ersten
Theaterbesuch in den Oppensammlung fand am 17.06.2018, Mal die neuen Schürzen aus unheimer Kulturkeller. Der JEDERwie üblich, in der Kiliansstube serem Hygienekonzept zu ihrem
MANN in Kurzfassung war ein
statt. Anwesend waren leider nur ersten Einsatz:
ergötzliches Erlebnis.
23 Mitglieder (17%). Nach BeAuch unser Großer Rat hat sich
grüßung und Totenehrung trugen
dieses Jahr schon mehrere Male
unsere Schriftführerin den Gegetroffen. In der Regel geht es
schäftsbericht (Was hat sich Alzum Sonntagsbrunch in eine fußles in diesem Geschäftsjahr erläufig zu erreichende Lokalität.
eignet.) und unser Kassierer den
Kassenbericht vor. Trotz höherer
Erwähnenswert noch der große
Ausgaben in unserem JubiläumsEinsatz einer kleinen Gruppe von
jahr (Hier ist an erster Stelle der
aktiven Mitgliedern, die unseren
Ordensempfang zu nennen, aber
Damenkomiteewagen an vielen
auch als Beispiel für ähnliche, Das Wetter war glücklicherweise Samstagen in diesem Jahr unter
kleinere
Maßnahmen,
das auch an diesen Tagen so, wie im Mithilfe von Herrn Weber wieder
Wandbild vom Ausscheller), ha- ganzen Sommer, was zu einem auf Vordermann gebracht hat.
ben wir ein kleines positives Er- positiven Ergebnis für uns führte
gebnis von rund 200 Euro erwirt- und die Mühen der freiwilligen
schaftet. Dem Vorstand wurde, Helfer belohnte.
bei 4 Enthaltungen, Entlastung
erteilt. Nachfolgend legte unser Sonstige Aktivitäten.
Datenschutzbeauftragter Armin
Schott noch einmal sehr ausführlich die Umsetzung der neuen
DatenSchutzGrundVerOrdnung
der EU dar und wie wir sie in unAbschließende Arbeiten finden
serem Verein umsetzen. KernEnde Oktober statt. Allen sei
punkt ist, dass wir nur die Daten,
noch einmal ein herzliches Dandie zur Vereinsverwaltung notkeschön gesagt.
wendig sind, erheben. Diese sind
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in ihrer Gesamtheit auch nur den
Im Mai machten die Damen unVorständen zugänglich. Eine
seres Damenkomitees einen Die nächste n Termi ne:
Weitergabe an Dritte ist nicht
11.11.2018
Ausflug nach Koblenz. Nach ei- Kampagnenstart
vorgesehen. So wurde dies auch
Weihnachtsfeier
02.12.2018
nem Stadtrundgang mit anschon bisher nach dem Bundes15.12.2018
schließendem Mittagessen (ein- Winterglühen
datenschutzgesetz gehandhabt.
Damensitzung
08.02.2019
schließlich Eisbecher) ging es am
Zusätzlich muss nun jeder Vor09.02.2019
Abend auf die Festung Ehren- 1. Prunksitzung
stand eine Verpflichtungserklä2.
Prunksitzung
17.02.2019
breitstein und der dort stattfinrung zur Handhabung der Daten
23.02.2019
denden SWR3-Party. Nachdem 3. Prunksitzung
unterschreiben.
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alle Mitfahrer wohlbehalten und
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