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Liebe Mitglieder und Freunde 
der Karneval-Gesellschaft ULK, 

mit der vierzehnten (4. Corona-) 
Ausgabe der ULKer-Zeitung star-
ten wir in das Jahr 2022. Auch 
ohne Sitzungen planen und 
durchführen zu können, gibt es für 
das vergangene Halbjahr einiges 
zu berichten. 

Aktivitäten 
Am zweiten Samstag im Januar 
wurde das Rathaus zusammen 
mit Komiteetern der Schwarzen 
Gesellen per Anschlag für die 
Laubenheimer Narren requiriert. 
Ein Übeltäter hatte zwar das Pla-
kat am nächsten Tag entfernt, 
was unserer Kontrolle aber nicht 
entgangen war und sofort wieder 
neu aufgehängt wurde. Der 
Schuldige schuldet uns nun eine 
Flasche Wein. 

In Zusammenarbeit mit den Fast-
nachtsgesellschaft der Haubin-
ger, entstand die Idee ein Koch-
buch zu schreiben. Unser 1. Vor-
sitzender Uwe Merz griff das 
Thema auf und erstellte das erste 
Handkäskochbuch. Es wurde an-
lässlich des Besuches zum 165-
jährigen Jubiläum der Haubinger 

öffentlich vorgestellt und ist im 
Buchhandel erhältlich.  

Bei jeder Vereinssitzung, die in 
der Kiliansstube abgehalten 
wurde und bei jeder KidS-Veran-
staltung ging ein Sparschein zu 
Gunsten der Geschädigten der 
Ahrtalkatastrophe unter den An-
wesenden herum. Der Betrag 
wurde am Schluss noch aufgerun-
det und brachte 1.620 Euro zu-
sammen. Die Übergabe erfolgte 
an unseren Partnerverein KG 
Rievkooche Bad Bodendorf. Die 
Spende wird durch den Ortsvor-
steher direkt an Betroffene in der 
Gemeinde weitergeleitet. Wir wur-
den in der Feuerwache empfan-
gen und konnten uns bei einer 
Rundfahrt mit dem Mannschafts-
transporter von dem Ausmaß der 
Zerstörungen überzeugen. Es war 
dabei etwas beklemmend, als wir 
feststellen mussten, dass wir uns 
öfters unterhalb des Niveaus des 
Hochwassers bewegten. 

Umzüge 

Da der Rosenmontagszug in die-
sem Jahr zum zweiten Male aus-
fiel, organisierten einige Vereins-
mitglieder einen kleinen Umzug 
durch Laubenheim. Mit einem 
Bollerwagen ging es durch die 
Straßen zur Kiliansstube. Bei ei-
ner Zuschauerin kam er so gut an, 
dass wir eine kleine Spende für 
den Verein erhielten. Vielen Dank.  

KidS 

Wir werden auch in diesem Jahr 
weitere KidS-Veranstaltungen 
durchführen. Termine und Aktive 
sind bereits eingeplant. Näheres 
siehe auf unserer Website. 

Kampagne 2023 

Da die diesjährige Kampagne 
ausfiel, laufen bereits die Planun-
gen für die Sitzungen im nächsten 
Jahr. Die Aktiven sind informiert, 
dass wir wieder unsere Veranstal-
tungen in der Riedhalle durchfüh-
ren wollen. 

Die nächsten Termine:  
Jährliche Mitgliederversammlung
 26.06.2022 
Sommerfest,  03.07.2022 
Rebblütenfest 15.07.2022 
Rathauserstürmung 14.01.2023 
Damensitzung 27.01.2023 
1. Sitzung 28.01.2023 
2. Sitzung 05.02.2023 
3. Sitzung 11.02.2023 
www.kg-ulk.com. 


