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Wussten Sie schon ...???

..dass der Verein viel Geld für Porto
ausgeben muss und Sie helfen
können zu sparen, wenn Sie
sich die Post per E-Mail zusen-
den lassen?

..dass Sie Ihre E-Mail-Adresse unserer
Schriftführerin unter in-
fo@bkv1833.de mitteilen kön-
nen?

dass Sie auch Änderungen Ihrer An-
schrift oder Bankverbindung
unserer Schriftführerin unbe-
dingt mitteilen sollten?

..dass unser Zweiter Vorsitzender
Horst Kaiser Ihre Anzeigen für
die Narrenzeitung und das Lie-
derheft gerne entgegennimmt?

..dass die närrische Botschaft der
kommenden Session lautet:
„Der BKV voll Freud‘ verkündet,
die Narretei uns all‘ verbindet“?

dass die Flaggenhissung am Sams-
tag, den 02. Januar 2016 mit
allen 11 Binger Vereinen auf
dem Bürgermeister-Neff-Platz
erfolgt?

T E R M I N E

Sessionseröffnung
Freitag, 13.11.2015, 19.33 Uhr

Hildegardishof in Büdesheim

Stammtische

Jeden ersten Dienstag im Monat
in der Weinstube Zur Sonne

Badergasse 12, Bingen

Herrensitzung
Freitag, 08.01.2016, 19.11 Uhr

Rheintal-Kongress-Zentrum

Damensitzung
Freitag, 22.01.2016, 19.33 Uhr

Kulturzentrum

Soirée de Carneval
Samstag, 30.01.2016, 19.33 Uhr

Rheingoldsaal Burg Klopp



Sessionseröffnung

Der BKV lädt alle seine Mitglieder
am 13.11. um 19:33 Uhr in den Hil-
degardishof in Bingen-Büdesheim
ein, um die Karnevalsession 2015 /
2016 feierlich zu eröffnen.
Wir freuen uns, wieder einmal an
verdiente Mitglieder die Narrenkap-
pe verleihen zu können. Auch der
Präsentation des neuen Ordens dür-
fen Sie gespannt entgegensehen.
Präsentiert dieser die närrische Bot-
schaft der kommenden Session auf
eine sehr gelungene Art. Vielleicht
wird der ein oder andere sich auch
schon karnevalistisch warm laufen.
Sie dürfen gespannt sein…
Zwecks besserer Planung bitten wir
um Anmeldung bis zum 06.11.2015
mit beigefügter Karte oder per E-
Mail an info@bkv1833.de .

20 x 11 Tage im Amt
Ein Resümee

In der Mitgliederversammlung im
März wurde ein neuer Vorstand ge-
wählt und der OJO findet, dass die-
ser bisher richtig Vollgas gegeben
hat. Die Abgaswerte stimmen und
eine manipulierte Software wird ga-
rantiert nicht eingesetzt. Nein, die
Fakten sind genau messbar und
nachprüfbar: Eine neue Internetprä-

sens ist entstanden, die Anbindung an
die sozialen Netzwerke ist gelungen,
ein gut besuchtes Grillfest mit viel
Prominenz sogar aus Mainz und Köln
wurde ausgerichtet, ein schön ge-
schmückter Wagen mit herausgeputz-
ten Aktiven hat am Winzerfestumzug
teilgenommen, Kontakte zu anderen
Karnevalsgesellschaften wurden wie-
derbelebt oder neu aufgebaut und die
Garde darf diese Session in neuen
Kostümen ihren Tanz darbieten. Die
BKV-Aktien sind im Aufwind und Sie
dürfen gespannt auf die neue Session
sein.

Kartenverkauf

Mit großen Schritten naht die Weih-
nachtszeit und der geneigte Leser
ahnt es schon, auch unser „goldisch
Fassenacht“ lässt nicht mehr lange auf
sich warten. Traditionell eröffnet unse-
re Herrensitzung den Reigen der Saal-
fastnacht in Bingen. Unser Präsident
Hartmut Merkelbach hat wieder ein
tolles Programm zusammengestellt,
das sich die Männerwelt nicht entge-
hen lassen darf. Auch die Elferratsprä-
sidentin Manuela Beck hat sich für die
Damensitzung wieder einiges einfallen
lassen. Gemeinsam dürfen Sie dann
zur Soirée de Carneval kommen und
sich neben karnevalistischen Genüs-

sen auch an kulinarischen Genüssen
erfreuen. Die Eintrittskarten für diese
Veranstaltungen können Sie mit bei-
liegender Karte oder online auf unse-
rer Homepage bestellen oder direkt
bei Gertrud Seifried in der Vorstadt
34 kaufen.

OJO auf Reisen

Unser OJO geht nicht nur seit April
mit dem neuen LKW der Spedition
Schmelzer auf Reisen, sondern auch
im Reisegepäck unserer Mitglieder!
So war er schon auf der Zugspitze
und auf Helgoland. Wir sind ge-
spannt, wo er noch hinreisen wird.
Wenn Sie ihn auch mit auf Reise
nehmen möchten, können Sie den
Aufkleber bei Martin Markowitz er-
werben. Das originellste Foto und die
größte Distanz werden jeweils prä-
miert. Einsendeschluss ist der
11.11.2016

Ihre Werbung
in der BKV Narrenzeitung

Mit einer Auflage von 5000 Stück
und der Auslage in vielen Geschäften
und Praxen erreicht die Narrenzei-
tung viele Binger. Schalten Sie dort
eine Anzeige und werben Sie für Ihr
Unternehmen!


