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

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

Saarburg, im September 2006

Die Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck grat-
uliert ihrem langjährigen Mitglied Herrn
Senator Manfred Meier zum 70. Geburtstag.
Manfred Meier ist seit 1979 Mitglied des Vereins. 1980 wurde Manfred Meier
die Leitung der Kappensitzungen als Sitzungspräsident übertragen. In 1986
übernahm er zusätzlich das Amt des Präsidenten, das er bis 1990 ausübte.
Manfred Meier konnte stets das Publikum durch seine geschickte und
anspruchsvolle Moderation gegeistern und die Mitglieder zu Höchstleistungen
motivieren. Für seine Verdienste wurde ihm im Jahre 1990 der Verdienstorden
des Landesverbandes Rhein/Mosel/Lahn in Bund Deutscher Karneval verliehen.
1993 wurde Manfred Meier zum Senator der Gesellschaft ernannt. Vizepräsident
Hans-Josef und Geschäftsführer Rudi Kiefer gratulierten Senator Manfred
Meier zum Jubiläum, bedankten sich für das jahrelange Engagement zum Wohle
des Vereins und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute, Glück und
Gesundheit.

Liebe Hau-Ruckler,

nachdem die Sommerferien vorbei sind und sich jeder hoffentlich gut erholt hat, beginnen die Vorbereitungen
für die neue karnevalistische Session 2006/2007. 

Überschattet wurde unsere Vereinspause durch den traurigen Abschied von unserem Senator Alwis Haas und
dem plötzlichen und unfassbaren Tod unseres Freundes Jürgen Rahlmeyer. Gerade ihm haben die Bühne und
das Publikum sehr viel bedeutet und in seinem Sinne ist es für uns Hau-Ruckler erneut Auftrag und
Verpflichtung, das karnevalistische Brauchtum mit Witz und Humor in unserer Heimat  weiter zu pflegen und
unsere Arbeit fortzuführen.

Daher rufe ich eindringlich jedes Hau-Ruck Mitglied, ob jung ob alt, ob aktiv auf der Bühne oder helfend und
unterstützend im Verein auf, näher zusammenzurücken, die entstandenen Lücken zu schließen und mit ver-
stärktem Engagement weiterzumachen, damit wir unseren Gästen – und auch uns – wieder einige fröhliche und
unbeschwerte Stunden an Fastnacht bieten können. 

Die verschobene Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes findet am Sonntag, dem 17. September
2006 um 19:30 Uhr im Wirtshaus Keller am Saarufer statt. Hierzu lade ich alle Mitglieder recht herzlich ein
(siehe auch Einladung mit Tagesordnungspunkten). Über eine rege Teilnahme freue ich mich schon jetzt und
wünsche mir, viele von Euch begrüßen zu können. 

Weitere Infos findet Ihr immer unter www.hauruck-saarburg.de

Ich wünsche nun allen viel Spaß beim Lesen der Buresche
und grüße mit einem „dreifachen Hau-Ruck“

Roland Hoffmann
- Präsident -

Jubilare 
40 Jahre:

Evy Pauly-Turbing
Annette Jager
Steffi Endres

50 Jahre:
Hildegard Hein

Jürgen Fürmeyer

60 Jahre:
Jörg Volk

Annemie Wallerich

70 Jahre:
Isolde Engel

Bernd Hausen-Mabilon
Senator Manfred Meier

Von uns gegangen:
Maria Winkler

Alwis Haas
Jürgen Rahlmeyer

Wir werden sie stets in unserer
Erinnerung behalten.

Sessionseröffnung
am 11.11.2006
Zum Auftakt unserer närrischen Hotel-
und Wellnesskampagne wird am
Samstag, dem 11. November 2006, das
Saarburger Freizeithallenbad am
Cityparkplatz ab 19.11 Uhr närrisch
umfunktioniert, um so den anspruchs-
vollen Rahmen zu bieten für die
offizielle Eröffnung des Hau-Ruck
Humor- und Wellnesshotels 2007. 
Das ***********Sterne Superior Hau-
Ruck-Hotel der weltbekannten „Five-
Seasons-Group“ öffnet dann für alle
Humor- und Wellnesshungrigen am 27.
Januar, 3. Februar und 9. und 10.
Februar 2007 seine exklusiven Pforten
für vier närrische Verwöhnabende, bei
denen ein ausgedehntes närrisches
Gesundheits, Fitness- und Wohlfühl-
angebot mit Lachsauna und humorvoller
Ganzkörpermassage geboten werden
soll. Assistiert von Hotelpool-Manager
Speck wird am Elften des Elften der
designierte Hoteldirektor Roland
Hoffmann die Mitglieder im Bad
begrüßen und den Startschuss geben für
die 54. närrische Hau-Ruck-Kampagne. 
Die Kleiderordnung für die Hau-
Ruckler sieht an diesem Abend eine
Besonderheit vor: Das Betreten der
Hotelpoolanlage ist mit Straßenschuhen
nicht möglich, bitte Badelatschen oder
Flossen mitbringen oder ganz einfach
„unten ohne“ erscheinen. Ansonsten

kann getragen werden, was gefällt: vom
Ganzkörper-Badeanzug der „Goldenen
Dreißiger“ bis hin zu String oder
Tankini, von Taucheranzug bis
Saunabadetuch, vom Hai-Kostüm bis
hin zu Anzug und Galakleid... alles ist
erlaubt. Wegen Gefahr der Erregung
öffentlichen Ärgernisses sollte das
Tragen von hautfarbenen Nudisten-
Kostümen aber bitte unterbleiben. Die
Einhaltung der Kleiderordnung wird
von Verantwortlichen des Hotel- und
Gaststättenverbandes genauestens und
unnachgiebig kontrolliert, wobei
witzige und mottogerechte Kostümie-
rung natürlich gerne gesehen wird;
Badeenten sind erlaubt, Wasserratten
nicht! Alle Pool- und Wellnessangebote
stehen den Hau-Rucklern an der
Sessionseröffnung uneingeschränkt zur
Verfügung, so dass derjenige, der
möchte, geeignete Wassersportarten und
–spiele ausüben kann. 
Wie von der Hoteldirektion zu hören ist,
sind einige Mitglieder und Gruppen
bereits in der detaillierten Planung: Die
attraktiven Damen des Balletts üben seit
Wochen im Freibad an einem 30-minüti-
gen Unterwasserballett, der Wirtschafts-
betrieb will ins Guinessbuch mit einem
Sauna-Daueraufenthalt von 111 Per-
sonen und die Männer des „Sorglos-
Theater´s“ (Männerballett) fordern die
Herren des Programmausschusses zu
einem Schwimmwettbewerb mit leben-
den Piranhas heraus. Wie man sieht,
sind alle Voraussetzungen für einen

feucht-fröhlichen und stimmungsvollen
Abend gegeben. Ideen und Anregungen
für sonstige „Watergames“ werden vom
Vorstand gerne entgegengenommen.
Für das leibliche Wohl ist an diesem
Abend natürlich auch gesorgt, so dass
auf ein Mitbringen von selbsthergestell-
ten oder gekauften Speisen und
Getränken verzichtet werden kann.
Alkoholische und nichtalkoholische
Getränke stehen zum Verzehr bereit; ein
kleiner Imbiss wird vom Hau-Ruck im
Bering des Hallenbades gereicht. Der
Verzehr von Speisen oder Alkoholika
unter Wasser sowie in der 90 Grad
heißen Sauna erfolgt allerdings auf
eigene Gefahr! 
Eine gesonderte Einladung zur
Sessionseröffnung folgt im Herbst –
bitte Termin aber schon mal vormerken,
Badetasche packen und Body pflegen
und formen!!
Hau-Ruck 2007... eine Wohltat für die
Sinne.

In memoriam Jürgen Rahlmeyer

Mit großer Bestürzung und Trauer
mussten wir Anfang Juli Abschied von
unserem Vereinsmitglied und Freund
Jürgen Rahlmeyer nehmen, der plötzlich
und unerwartet viel zu früh und für alle
unfassbar von uns gegangen ist.
Jürgen Rahlmeyer stand seit dem Jahre
2001 als „singender Komödiant“ bei uns
auf der Bühne und eroberte mit selbst
getexteten Liedern und seinem ureigenen
Witz sofort die Herzen der Zuschauer.
Jürgen Rahlmeyer zählte zu den
Menschen, die berufen sind, Freude und
Fröhlichkeit in die Welt zu bringen, denn
überall wo er war, wurde herzhaft
gelacht, es herrschte Frohsinn und gute
Laune. Neben dem großen menschlichen
Verlust verliert die Karnevalsgesellschaft
Hau-Ruck mit Jürgen Rahlmeyer einen
hervorragenden und verlässlichen
Bühnenaktiven, dessen Auftritte und pro-
fessionellen Vorträge Jahr für Jahr zu den
absoluten Höhepunkten unseres
Programms zählten. Noch während des
Jugendzeltlagers Ende Juni sang und 

spielte er gemeinsam mit den Kindern 
und Jugendlichen des Vereins am
Lagerfeuer und alle verbrachten einen
wunderschönen und unvergesslichen
Abend. Mit diesem, seinem letzten
Auftritt beim Hau-Ruck, bleibt er uns
und dem Vereinsnachwuchs für immer in
dankbarer Erinnerung.
Dies alles und seine lebensfrohe, hilfs-
bereite und kameradschaftliche Art
verpflichten uns zu bleibendem Dank.
Wir werden – auch wenn es uns durch
den plötzlichen Abschied von Jürgen
sicher schwerfällt – weitermachen und
den Humor und die Fastnacht in
Saarburg ganz in seinem Sinne pflegen
und fortführen. 
Die KG Hau-Ruck dankt Jürgen
Rahlmeyer für sein Wirken und
Engagement zum Wohle des Vereins. Er
bleibt uns unvergessen. Unser aller
Mitgefühl gilt seiner lieben Gattin Silke
und seinen beiden Söhnen Timo und
Dario. 

emoriam Alwis Haas 
Bereits im Juni diesen Jahres mussten
wir Abschied nehmen von unserem
Senator und Mitbegründer der
Karnevalsgesellschaft, Alwis Haas.
Als aktiver Karnevalist stand er als
„Herold“, „Zeremonienmeister“, „Bütte-
nredner“ und „Oberhofsänger“ auf der
Bühne, bevor er von 1969 bis 1979 das
anspruchsvolle Amt des Sitzungs-
präsidenten der Gesellschaft mit sehr viel
Schwung und Elan ausübte. Dem Vorstand
des Hau-Ruck gehörte Alwis Haas von
1953 bis 1979 ununterbrochen an. 
Auf Grund seiner besonderen Verdienste
für die KG wurde er 1981 zum Senator
der Gesellschaft ernannt. Den Ver-
dienstorden in Silber des Bundes
Deutscher Karneval erhielt er 1985 und
die höchste Auszeichnung, den Ver-
dienstorden in Gold, im Jahre 1993.
Wir danken Alwis Haas für sein
jahrzehntelanges, uneigennütziges
Schaffen zum Wohle des Vereins. Wir
werden unserem Senator ein ehrendes
Andenken bewahren.

In memoriam Jürgen Rahlmeyer In memoriam Alwis Haas 



Hildegard und Michael Wagner
erweitern ihre Familie.

Neuer Ballett-Nachwuchs im Hause
Wagner in der Schodener Straße. Nach
zwei Söhnen (Florian 8; wird wohl
Techniker im Hau-Ruck und Moritz 6;
vielleicht Männerballett) ist nun mit

Luzia Wagner (3630g/51cm) auch für
weiblichen Nachwuchs im Hau-Ruck
gesorgt. Am 24.05.06 war es bereits
soweit, als die kleine Luzia zum
ersten Mal in die freudigen Augen
ihrer Eltern Hilde und Michael blick-
te. Der Hau-Ruck gratuliert der
gesamten Familie Wagner zu diesem
erfreulichen Ereignis.

Ramona und Hardy Meyer
sorgen erneut für Nachwuchs

Am 08. Juni 2006 erblickte der kleine
Arne Meyer (3800g/52cm) pünktlich
zum WM-Start das Licht der Welt. Die
Hau-Ruck Gratulanten (Rainer Kind und
Detlef Reinert) überbrachten die herz-
lichsten Glückwünsche im Namen des

Vereins und spekulierten schon zu-
sammen mit den stolzen Eltern, (beide
aktiv im Hau-Ruck tätig) und der
„großen“ Schwester Fabienne  wie Arnes
Karriere im Hau-Ruck aussehen könnte.

Am letzten Juni-Wochenende fand für
alle aktiven Kinder und Jugendlichen der
Karnevalsgesellschaft Hau Ruck zum
erstenmal in der Vereinsgeschichte ein
dreitägiges Zeltlager statt. Bei wunder-
bar warmer Witterung erlebten rd. 50
Kinder und deren Betreuer ein sehr
erlebnisreiches und lustiges Wochenende
auf dem an einem Angelweiher idyllisch
gelegenen Zeltplatz in Orscholz.
Der Spaß begann am Freitagmittag mit
dem Transfer nach Orscholz, wo die
Kinder und Jugendlichen durch die
Verantwortlichen begrüßt wurden und
dann die von den Betreuern schon tags
zuvor aufgebauten Zelte bezogen und
sich häuslich einrichteten.
Nach Sport und Spiel ging es dann in den
Wald, um dort Haselnussstöcke für das
am Abend geplante und sehr beliebte
Stockbrotbacken zu schneiden. Nach
dem ausgiebigen Abendessen traf Hau-
Ruck-Musikbarde Jürgen Rahlmeyer auf
dem Zeltplatz ein und spielte am
Lagerfeuer altbekanntes Liedgut, zu dem
kräftig mitgesungen wurde.
Die „erste“ anstrengende Nacht, bei der
die letzten Jugendlichen erst ein-
schliefen, als gegen 4:50 Uhr die ersten
„Frühaufsteher“ bereits wieder fit und
ausgeschlafen die beiden
„Nachtwächter“ Manfred Zimmer und
Rudi Kiefer ablösten, wurde dann „jäh“
durch den obligatorischen Frühsport
beendet. Danach schmeckte das
Frühstück besonders gut, so dass die
Kinder für die nun anstehende
Lagerolympiade gestärkt waren. Etwa
eineinhalb Stunden lang wurde an acht
Spielstationen auf dem Lagerplatz um
Punkte und Siegprämien gerungen. Beim 
Schubkarrenrennen, Eierlauf, Dosen-

werfen, Äpfelfischen, Sackhüpfen, Tee-
beutelweitwurf und als „Schweine im
Weltall“ wurden eifrig Punkte gesam-
melt, so dass die zum Mittag angebotene
Suppe allen sehr gut schmeckte. 
Nach einer kurzen Siesta ging es gegen
14:00 Uhr weiter mit einer Rallye durch
den Wald. Auf diesem Weg musste jede
der acht Gruppen viele Stationen durch-
laufen, an denen es darum ging,
Geschicklichkeit, Reaktionsschnelle und
ein wenig Allgemeinwissen an den Tag

zu legen. Die Kinder durften Schoko-
küsse fangen, Nägel aufeinander-
stapeln(!), Pflanzen bestimmen, Würfel-
zucker zerhauen, über Holzscheiben bal-
ancieren, Vereinswissen zeigen, Brenn-
holz auftürmen und Wasser trans-
portieren. Dabei blieb neben so
manchem Kleidungsstück auch kein
Auge trocken! Nach stimmgewaltiger
und erfolgreicher Fern-Unterstützung
der deutschen Fußballer per TV bei
ihrem Sieg über Schweden fand nach
Einbruch der Dunkelheit die Nachtwan-

derung statt, bei der das Leitungsteam
mit allerlei „geistreichen“ Über-
raschungsmomenten für reichlich
Gebibber und Stimmung unter den
Kindern- und Jugendlichen sorgten.
Am nächsten Tag dann wurden bereits
die Zelte wieder abgebaut und der
Lagerplatz gesäubert, da gegen 14:00
Uhr die Eltern der Kinder und
Jugendlichen eintrafen und man bei
Kaffee und Kuchen das Zeltlager
gemütlich ausklingen ließ. Mit vereinten
Kräften schaffte man es dann auch noch,
die letzten Zelte sowie Tische und Bänke

trocken zu verstauen, bevor ein Unwetter
den Lagerplatz mit Sturm und Hagel
überzog. 
Alle Kinder- und Jugendlichen und auch
die Betreuer waren sich einig: Das Hau-
Ruck Zeltlager hat riesig Spaß gemacht
und muss unbedingt wiederholt werden.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle
dem Betreuerteam um Hanno Becker,
Thomas Busalt, Bettina Fisch, Philipp
Hoffmann und Meta Pletsch sowie
unserem Wirtschaftsteam für die kuli-
narische Unterstützung.

Hau-Ruck Jugendzeltlager in OrscholzBallett on Tour

Unser Ballett unternahm vom 22. – 26. August eine Trainingsfahrt nach Freiburg.
Nach einer 6stündigen Zugfahrt war das Ziel endlich erreicht. Zum Programm
gehörten unter anderem eine gruselige Stadtführung am Abend, ein Besuch im
Europapark und natürlich auch eine ausgiebige  Shopping-Tour. Auch die Arbeit
kam nicht zu kurz, denn etliche Trainingseinheiten gehörten ebenfalls zum
Aufenthalt in der Jugendherberge. Das Ergebnis ist  ein fertiger Gardetanz?! Im
Endeffekt ist man sich einig, dass dies zwar der erste, aber sicherlich nicht der
letzte Ausflug der Ballettmädels war.

HAU-RUCK Fußballer auf
den Spuren der Nationalelf

Auch in diesem Jahr nahm die
Freizeitmannschaft unserer KG Hau-
Ruck am großen Freizeitturnier der
TUS Fortuna Saarburg unter dem
Motto "Eine Stadt spielt Fußball" teil.
Da man sich als Titelverteidiger für
dieses Turnier nicht qualifizieren
musste, viele Spielerausfälle (Urlaub,
Arbeit, Verletzt) zu verzeichnen hatte
und ganz neu formiert war, ging man
hoch motiviert ins erste Spiel. Hier
kam man, trotz zahlreicher Tor-
chancen, zu einem 0:0 gegen den
Kolping Beurig. Auf Grund des guten
Spieles und des Punktes war man für
die nächsten Spiele hoffnungsvoll. Die
Freiwillige Feuerwehr Beurig wurde
dann im zweiten Spiel auch prompt an
die Wand gespielt und wir gewannen
2:1. Da auf Grund der Tabellen-
situation nun im dritten Gruppenspiel
ein Unentschieden reichen würde,
ging man engagiert ins nächste Spiel.
Nach einer emotionsgeladenen Partie
gegen den DRK Ortsverein Saarburg
konnte man diese mit 1:0 gewinnen
und stand als Gruppensieger fest. Im
Viertelfinale traf man auf den letzt-
jährigen Finalgegner des Tennisclubs
Saarburg. Auch hier spielte unsere

Mannschaft überlegen und ging mit
1:0 in Führung. Dramatischer Weise
konnte der Tennisclub in der Nach-
spielzeit noch ausgleichen. Mit dem
Torpfiff fiel auch zugleich der
Schlusspfiff und somit musste das
9-Meter Schießen entscheiden. Hierbei
war der Tennisclub die glücklichere
Mannschaft (4:3) und die KG Hau-
Ruck war ungeschlagen ausgeschieden.
Die Freude über das Erreichte über-
wog die erste Enttäuschung und man
feierte danach noch zusammen.
Für den Hau-Ruck spielte: Patrick
Sauerwein (Tor), Detlef Reinert
(Abwehr, Mittelfeld), Georg Kohl,
Berthold Kramp (beide überall),
Manuel Kramp und Thomas Kohl
(beide Sturm und Mittelfeld).
Wir danken den aktiven Spielern und
den Fans der Freizeitmannschaft
HAU-RUCK.

Neuwahl des Jugendvertreters

Im Rahmen des Hau-Ruck Jugend-Zeltlagers hatte der
scheidende Jugendvertreter Thomas Busalt die Kinder
und Jugendlichen des Hau-Ruck zur Wahl des
Jugendvertreters eingeladen. 
Als neue Jugendvertreterin wurde Meta Pletsch
gewählt. Sie vertritt zukünftig die Interessen der
Jugend im Vorstand. Zu ihrer Vertreterin wurde
Bettina Fisch bestimmt. Außerdem wählte die
Versammlung ins Jugendvertreter-Team noch Eva
Treinen und Laura Becker. Herzlichen Glückwunsch!

Bild: v.l.n.r. Bettina Fisch, Eva Treinen, Meta Pletsch,
Laura Becker

TERMINE FÜR DIE
SESSION 2006/2007

17.09.2006 Mitgliederversammlung
11.11.2006 Sessionseröffnung
12.01.2007 interner Kartenvorverkauf
14.01.2007 offizieller Kartenvorverkauf 
27.01.2007 1. Kappensitzung
03.02.2007 2. Kappensitzung
09.02.2007 3. Kappensitzung
10.02.2007 4. Kappensitzung
17.02.2007 FastNachtsumzug


