
Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.
                                                                                             Saarburg, im Oktober 2003

B u r e s c h e
Liebe Hau-Ruckler,

große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.

Mit einer wunderschönen Familien -Tour nach Frankreich und Luxembourg wurde die Sommerpause sozu-
sagen beendet und gleichzeitig - mottogerecht - die heiße Phase der Vorbereitungen zur Gründung des Klein-
Fürstentums Saarburg eingeleitet.

Viele Teams wie z. B. Ballett und der Chor bereiten sich schon auf ihren Auftritt vor und proben bereits seit
April. Die einzelnen Ausschüsse wie Vorstand, Programmausschuss und Kostümausschuss haben schon
einige Sitzungen absolviert und auch die Vorstellungen für die Gestaltung des Bühnenbildes und des Saales
werden immer konkreter.

Doch die Gesellschaft ist auf die Mithilfe aller Mitglieder angewiesen und so ist auch für die Nicht-Ganz-
jahres-Karnevalisten der KG die Sessions-Eröffnung auf der Burg eine gute Gelegenheit sich zusammenzu-
finden.

Im Festsaal des Burgrestaurants hoch über der Saar werden wir uns zur feierlichen Gründung des Klein-
Fürstentums Saarburg versammeln und den Start der Kampagne 2003/2004 gebührend feiern. (Einladung
siehe Anlage)

Ich wünsche schon jetzt allen viel Spaß und freue mich auf einen schönen Abend.

                                                 Fürst Rolo von Hoffnungslos, Marquis des Soulac, Earl of Narhalla

Jubiläen

Gratulieren möchten wir an dieser Stelle
nochmals unseren Jubilaren:

Herrn Wolfgang Scheid zum 70-jährigen
Geburtstag. Er ist seit über 30 Jahren Mitglied.
Frau Hildegard Düro-Johannes, Frau Gertrud Gotto
und Herrn Wolfgang Reuter zum 50-jährigen
Geburtstag.
Sowie Herrn Manfred Steier zum 50.Geburtstag. Im
Hau-Ruck ist er seit über 20 Jahren im Elferat tätig.

Glückwünsche zum
Familienzuwachs

Der Hau-Ruck gratuliert den glücklichen
Eltern zum freudigen Ereignis:

Hardy und Ramona Meyer bekamen eine kleine
Tochter Fabienne.
Jürgen und Ute Fürmeyer das 3. Mädchen Elena.
Thomas und Marieluise Remmel bekamen zu ihrer
Tochter noch einen Stammhalter Till.



Auf den Spuren von
Schlössern und Fürstentümern

Zur Hau-Ruck-Ausflugsfahrt am Samstagmorgen, dem 20. September 2003, trafen sich rund 70 gut gelaun-
te Hau-Rucklerinnen und –ruckler, mit ihren Partnern und den Kindern.

Pünktlich „wie die Maurer“ ging es sodann bei herrlichem Wetter ab zur Obermosel nach Nittel, wo auch die
„restlichen“ Narren zustiegen.

Nach dem die Busse den Burgberg in Manderen (Frankreich) erfolgreich erklommen hatten, nahmen alle
Hau-Ruckler an der geführten Besichtigung des neuaufgebauten Schlosses Malbrouck teil – die Kinder
eigens in einer auf sie abgestimmten Führung. Für rd. 15 Mio. Euro wurde das Schloss Ende der 90er Jahre
komplett saniert, wiederaufgebaut und zu einem Museum mit vielen (kunst-)historischen Ausstellungsstük-
ken eingerichtet. Hier wurde so richtig greifbar, wie die alten Rittersleut damals so lebten.

Nach der Führung (leider ohne Schlossgespenst) folgte –auf einem herrlich gelegenen Picknickplatz – ein
ausgiebiges 2. Frühstück mit Getränken aller Art. Die Wirtschafts-Abteilung des Hau-Ruck unter der
(l)achmännischen Leitung von H. G. Petry ließ keine Wünsche offen, sogar die Lyonerwurst war noch kessel-
warm.

Nach dieser vorzüglichen Stärkung erfolgte dann die Weiterfahrt in die Hauptstadt des Großfürstentums, in
die Europastadt Luxemburg!
Dort erlebten die Hau-Ruckler bei einem Stadtgang unter fachkundiger Führung einmal die nicht so bekann-
ten, romantischen Ecken der Hauptstadt.

Es folgte die Rückfahrt an die Obermosel und die Einkehr in die Sektscheune Zilliken in Nittel. Hier saßen die
Narren unter freiem Himmel bei herrlich warmer Witterung und bei gutem Essen und Trinken noch lange
zusammen, ehe die Rückfahrt nach Saarburg in Angriff genommen wurde.

Mit einem (oder mehreren) frohen Liedern auf den Lippen gestaltete sich die nächtliche Busfahrt sehr kurz-
weilig, und alle waren der Meinung: Ein rundum gelungener Ausflugstag!

                                                                                                                                            Die REDAKTION



Ausflug der Hau-Ruck Jugend in den Europapark

Am 13. September um 6 Uhr morgens versammelte sich eine
kleine Gruppe vor dem Beuriger Kindergarten. Es waren die
Jugendlichen der KG, die zum Europapark aufbrachen. Mit
viel Spaß und guter Laune überstanden wir die dreistündige
Fahrt nach Rust und stürzten uns dann direkt ins Vergnügen.
Die Fahrt mit dem Silver-Star und damit die fast senkrechte
Abfahrt aus 100 Metern Höhe war gigantisch. Anschließend
erkundeten wir diverse Wildwasserbahnen, wobei das Was-
ser auf einige von uns eine sehr starke Anziehungskraft hat-
te. Bei einer ruhigen Floßfahrt über einen See fassten wir
neue Kräfte und Mut für die Achterbahnen und Karussells

 des Parks. Da eine bestimmte Person des Jugendvertreterteams aufgrund ihrer Größe auf einer Attraktion
nicht zugelassen war, fand die Fahrt des Jugendvertreterteams auf einem Kinderkarussell statt. Nach einem
anstrengenden, aber sehr lustigen Tag im Park traten wir dann schließlich die Heimreise, mit einem kurzen
Zwischenstop in einem amerikanischen fünf-Sterne Restaurant, an.

                                                                                                               Die Jugend-REDAKTION



D i e  g r o ß e  I N F O - S e i t e

Fundusverwaltung und Kostümausschuss informieren

Die Fundusverwaltung und der Kostümausschuss suchen kreative Mitarbeiter mit guten
Ideen und etwas Geschick zur Herstellung von Kostümen. Wer also Lust hat beim
Schneidern mitzuwirken meldet sich bitte bei Gabi Heinz (Tel.: 06581-5913 oder Walli
Hoffmann 06581-1094) Helfende Hände sind jederzeit herzlich willkommen.

Requisiten gesucht:

Für die Kappensitzung werden dringend
Ohrensessel gesucht?

Wer einen vielleicht entbehren kann,
melde sich beim Deko Team unter der
Telefonnummer 06582-7529 oder
per e-mail info@hpmerten.de

WICHTIGE TERMINE

ZUM VORMERKEN

15.11.2003 Sessionseröffnung
16.01.2004 interner Vorverkauf
18.01.2004 offizeller Kartenvorverkauf

ab 19.01.2004 Aufbau
28./29.01.2004 Generalprobe

31.01.2004 1. Sitzung
07.02.2004 2. Sitzung
13.02.2004 3. Sitzung
14.02.2004 4. Sitzung

Der Hau-Ruck Webmaster informiert.

Zur Zeit arbeite ich verstärkt an der Aktualisierung unserer Homepage
www.hauruck-saarburg.de.

Demnächst wird auf der "Aktuell" Seite unserer Homepage eine stets aktuelle Liste der kom-
menden Termine erscheinen. Da diese Terminliste unter anderem vom Programmauschuss
selbst administrierbar sein wird, hoffe ich, dass alle Mitglieder immer mit aktuellen Termi-
nen versorgt werden. Für alle anderen Bereiche der Homepage würde ich mich über redak-
tionelle Mitarbeit sehr freuen.
Wer also Artikel, Beiträge, Kritik oder Vorschläge hat, mailt diese bitte an

hoffmann.philipp@gmx.de oder webmaster@hauruck-saarburg.de

Philipp Hoffmann



Einladung zu den
Feierlichkeiten der Gründung

des „Klein-Fürstentums Saarburg“
am Samstag, dem 15.11.2003 ab 19.00 Uhr auf der Saarburg

Liebe Hau-Ruckler,

wie bereits mehrfach verkündet, soll, nach den zwischenzeitlich eingegangenen Genehmigungen der staat-
lichen Aufsichtsbehörden, ab dem Elften des Elften diesen Jahres das historische Landfürstentum Saarburg
(vormals 1736 – 1789) wieder aufleben und als „Klein-Fürstentum Saarburg“ – einem autonomen, närri-
schen Stadtstaat mit royalistischer, närrischer Erbmonarchie – neugegründet werden.

Der designierte Souverän des „Klein-Fürstentums“, Fürst Rolo von Hoffnungslos, Marquis de Soulac und
Earl of Narhalla, lädt zusammen mit seinem Hofstaat alle aktiven und inaktiven Mitglieder sowie deren
Partner zur Eröffnung der närrischen Adelssession 2004 in die Gaststätte auf der Saarburg recht herzlich ein.
Dort, an historischer Stätte über den Dächern der Stadt, wollen wir in angemessenem Rahmen der Gründung
des närrischen „Klein-Fürstentums“ beiwohnen. Hierzu ist – wie in Adelskreisen üblich - Abendkleidung
erwünscht!

Neben der offiziellen Präsentation des heraldischen Wappens unseres neuen Humor-Fürstentums, einem
kurzem Überblick über Geschichte und Territorium, unseren Bürgerrechten und –pflichten sowie den Zielen
des neuen Narrenstaates warten auch noch einige andere royalistische Überraschungen auf alle teilnehmen-
den „Neubürger“.

Für das Essen an diesem kurfürstlichen Abend werden keine Taler erhoben, jedoch die Getränke müssen
entlohnt werden.

Hau-Ruck 2004 – wir setzen dem Humor die Krone auf!!!

Anmeldung zur Sessionseröffnung:       (bitte bis zum 02.11.03)

An der Sessionseröffnung nehme ich mit

                             Personen teil.

Name:                                            Vorname:

Anschrift:

Anmeldung an:
Rudi Kiefer
Irscher Straße 17, 544390 Saarburg  oder   Telefax: 06581 / 993054
oder hau-ruck@gmx.de

✃


