
Der Hau-Ruck-Kindergarten 
wächst weiter und weiter ... 
So kam bereits am 31. August 
vergangenen Jahres die kleine 
Ida Busalt zur Welt und erfreute 
Mama Bettina und Papa Thomas 
mit bester Gesundheit. Der kleine 
Sonnenschein brachte bei einer 
Größe von 55 cm 3900 Gramm 
auf die Waage und verzauberte 
seine Eltern im Sturm.

Eine kleine Abordnung des 
Hau-Ruck Vorstandes ließ es 
sich natürlich nicht nehmen, 
die kleine Ida  im Namen der 
gesamten Karnevalsgesellschaft 
herzlich willkommen zu heißen. 
Mit einem kleinen Präsent 
im Gepäck wünschte Philipp 
Zilliken den Eltern alles Gute, 
viel Gesundheit und Freude mit 
dem Nachwuchs.

im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mitgliedern un-
serer Karnevalsgesellschaft von ganzem Herzen Gesundheit, 
Glück und viel Erfolg für das angebrochene Jahr 2017. 

Für uns Narren beginnt nun die heiße Phase. In wenigen Ta-
gen, genauer gesagt am 4. Februar 2017, startet bereits die 
erste »Saarfari«. Bis dahin gibt es noch allerhand zu tun! Ich 
bin jedoch guter Dinge, dass der Programmausschuss wieder 
ein vielfältiges und kurzweiliges Programm zusammen getra-
gen hat und unsere Gäste (hoffentlich) begeistert nach Hause 
gehen werden.
Doch bevor es losgeht, findet am Freitag, 20. Januar der inter-
ne Vorverkauf in der Stadthalle Saarburg statt. Lose können 
ab 18.00 Uhr gezogen werden; der eigentliche Vorverkauf 
beginnt um 20.00 Uhr. Ich bitte alle Mitglieder darum, die 

abgedruckten Geschäftsbedingungen für den internen Kar-
tenvorverkauf zu beachten. Nur so können wir eine zügige 
Abwicklung der Kartenausgabe garantieren.
Für alle Nicht-Mitglieder findet am Sonntag, 22. Januar der 
offizielle Vorverkauf im Restaurant/Bistro »On the green« 
statt. Die Lokalität öffnet um 8.00 Uhr, ab dann können die 
Lose gezogen werden; der eigentliche Vorverkauf beginnt um 
10.00 Uhr. 
Ein wichtiger Hinweis: Die Nummerierung unserer Sitzplätze 
hat sich geändert. Der neue Bestuhlungsplan kann auf unserer 
Homepage »www.hauruck-saarburg.de« abgerufen werden 
und wird während des Kartenvorverkaufs aushängen.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei all unseren 
Sponsoren, die das Projekt Hau-Ruck Volksbank Halle im 
vergangenen Jahr unterstützt haben, herzlich bedanken. Die 
Sponsoren und Gönner sind in dieser Buresche abgedruckt. 
Zudem wird in der Stadthalle eine »Unterstützertafel« prä-
sentiert, die während den vier Kappensitzungen ausgestellt 
sein wird. Danken möchte ich auch der Stadt Saarburg für 
die uneingeschränkte Unterstützung und den Sponsoren, die 
namentlich nicht genannt werden möchten.
Am 25. Februar ab 18.00 Uhr wird der große Umzug in die 
Stadthalle stattfinden. Ich freue mich an diesem Tag auf ein 
Wiedersehen mit Euch und verbleibe mit einem dreifachen 
Hau-Ruck!

Johannes Kölling
   - Präsident -

Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.
Saarburg im Januar 2017
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Nachwuchs im Hause Busalt - Willkommen liebe Ida!

Liebe Hau-Ruck Familie,
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1964 kam Edmund Winkler (Mun-
di) zum Hau-Ruck und war bis 
1993 ununterbrochen Mitglied des 
Elferrates.
Besondere Verdienste hat er sich 
durch seinen unermüdlichen und 
selbstlosen Einsatz »Hinter den Ku-
lissen« erworben. Stets war er zur 
Stelle wenn es galt mit anzupacken 
und anfallende wichtige Aufgaben, 
die abseits des »Rampenlichtes« an-
fielen, zu übernehmen und somit 
für einen reibungslosen Ablauf der 
Kappensitzung zu sorgen.
Er war die gute Seele der damaligen 
Handwerkertruppe.  
In Anerkennung seiner Leistungen 

und besonderen Verdienste zum 
Wohle des Hau-Ruck, wurde er im 
Jahr 1997 zum Senator der Gesell-
schaft ernannt.
Am 20. Februar 2015 konnte eine 
kleine Abordnung des Hau-Ruck 
»Mundi« zu seinem 90. Geburtstag 
gratulieren.

Wir trauern um einen liebenswerten 
Menschen und Freund und werden 
unserem »Mundi« stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Fa-
milie, die ihm in den letzten Jahren 
aufopfernd zur Seite gestanden hat.

Nachruf Edmund »Mundi« Winkler
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Im Einklang mit den Beschlüssen der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 27.01.2016, sind die Bedingungen 
für den KVVK wie folgt geändert worden:
1. Der Anspruch auf das persönliche Kartenkontingent (siehe 2) besteht, sofern die Mitgliedschaft am 01.11. des 
 Vorjahres begonnen hat und die Beiträge für das laufende Beitragsjahr entrichtet wurden. 
2. Das persönliche Kartenkontingent gilt wie folgt:
  a) Aktive Mitglieder
	 	 	 •	Jugendliche	bis	14	Jahre	=	2	Karten
	 	 	 •	Jugendliche	ab	14	Jahre	und	Erwachsene	=	6	Karten
	 	 b)	Inaktive	Mitglieder,	Firmen	und	Organisationen	=	6	Karten
  c) Das Kartenkontingent kann nicht auf Dritte übertragen werden. 
   Mitglieder, die am Tag des KVVK aus dringenden persönlichen Gründen nicht anwesend sein können,   
  haben dieses rechtzeitig dem Geschäftsführer telefonisch bzw. per E-Mail anzuzeigen und eine vertretungs-  
  berechtigte Person zu benennen.
   Alternativ können diese Mitglieder auch die vertretungsberechtigte Person schriftlich ermächtigen. Die 
   Ermächtigung ist am Tag des KVVK vorzuzeigen.
3. Der interne KVVK wird durch ein Losverfahren gesteuert. Alle berechtigten Mitglieder ziehen am Tag des KVVK 
 ein Los, welches die Reihenfolge der Verkäufe festlegt. Hiervon ausgenommen sind die Teilnehmer an der jährlichen  
 Mitgliederversammlung, die bereits an diesem Tag ein Los ziehen können.
4. Mehrere berechtigte Mitglieder können ein gemeinsames Los ziehen, wobei auf ein gemeinsames Los maximal 3 
 Kartenkontingente vereint werden können. Dieses ist vor Losziehung bekanntzugeben.
5. Ziehen mehrere berechtigte Mitglieder verschiedene Lose und entscheiden sich dann auf ein Los zu kaufen, gilt 
 immer das Los mit der höheren Nummer.
6. Das gezogene Los ist beim Kauf der Karten vorzuzeigen und wird an der Verkaufsstelle eingezogen. Es verliert 
 danach seine Gültigkeit.

Saarburg, im Dezember 2016

Für den Vorstand
Jürgen Fürmeyer
Geschäftsführer

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den internen Kartenvorverkauf (KVVK) 
der Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.
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Am 12. November 2016 wurde auf der Grillhütte im be-
nachbarten Ayl kräftig gefeiert. 11er-Rats Mitglied Thomas 
Remmel feierte seinen 50. Geburtstag. Neben dem kom-
pletten 11er-Rat, der an diesem Abend natürlich nicht 
fehlen durfte, waren noch weitere Hau-Ruck’ler unter den 
zahlreichen Gästen.
Als Geschenk wurde dem Kreuzfahrt-Fanatiker Thomas 
ein Gutschein für seine nächste Schiffsreise überreicht. 
Der 11er-Rat zeigte, in dieser Formation erstmals sein mu-
sikalisches Können. Das Lied »Eviva Espana« wurde kur-
zerhand passend umgeschrieben und live Performt. Welch 
eine grandiose Darbietung! Fortsetzung folgt …
Bis in die frühen Morgenstunden wurde bei Wein, Sekt, 
Bier und spanischen Leckereien gefeiert. Eine Geburtstags-
feier, die sicherlich so schnell niemand vergessen wird.

Der Hau-Ruck wünscht dem Geburtstagskind nochmals 
alles erdenklich Gute, Glück und Gesundheit. Wir hoffen, 
dass Du noch lange ein Teil des 11er-Rates bleiben wirst!

Thomas Remmel feiert eine »Spanische Nacht«

HAU-RUCK heißt es auch für Kinder!
Am Samstag, den 25. Februar 2017 
bietet die KulturGießerei Saarburg 
eine Faschingsfete für Kinder an. In 
den Hallen der ehemaligen Glocken-
gießerei Mabilon, verbunden mit dem 
Neubau sind der Fantasie der Kinder 
keine Grenzen gesetzt. Junge Gäste 
in Verkleidung werden hier viele in-
teressante und spannende Programm-
punkte finden.

Lust auf eine Büttenrede? Dann haben 
auch die kleinen Fastnachter die Mög-
lichkeit, eine selbst verfasste Rede auf 
unserer Bühne zu präsentieren.

Anschließend gibt es verschiedene 
freie Angebote, wie zum Beispiel eine 

Kinderdisco und eine Karaoke Station, 
bei der die Töne gejagt werden dürfen. 
Bei Spiel und Spaß dürfen natürlich 
auch Pausen nicht zu kurz kommen. 

Für das leibliche Wohl der Kinder und 
der Eltern ist natürlich bestens gesorgt.
Die Veranstaltung beginnt um 14.11 
Uhr und von dort kann man direkt 
zum Saarburger Nachtumzug laufen, 
der am gleichen Abend um 18.11 Uhr 
startet.

Das Nachwuchs-Team des Lokalen 
Bündnisses für Familie e.V., bestehend 
aus Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, freut sich auf viele kleine und 
große Gäste! 

10 Jahre
Emelie Schmit
Lia Thömmes

30 Jahre
Sarah Reinert

50 Jahre
Udo Hoffmann

60 Jahre
Christiana Wunder-Kreß

80 Jahre
Rosemarie Meyer

90 Jahre
Hubert Fehr

Der Hau-Ruck gratuliert 
zum Geburtstag!

Karneval in Klein-Venedig – feurig und eiskalt
Die KulturGießerei Saarburg bietet am Sonntag, den 19. 
Februar 2017 von 11.00 bis 18.00 Uhr ein feurigheißes und 
eiskaltes Programm unter dem Motto des venezianischen 
Karnevals an. 
Die farbenfrohen Gewänder und Masken des venezianischen 
Karnevals, von feurigen, leuchtenden Farben bis zu den 
weißen Masken, wie der Bauta, Volta oder der Pestmaske, 
die mit langen schwarzen Gewändern getragen werden, pas-
sen hervorragend in das Ambiente der KulturGießerei, der 
ehemaligen Glockengießerei Mabilon. Der venezianische 
Karneval, der ruhig und erhaben ist, betont das historische 
Ambiente und das Gefühl in eine andere Zeit versetzt zu 
werden und er ermutigt uns, still zu stehen, zu staunen und 
dem anderen mit Ruhe und Respekt zu begegnen. Niemand 

weiß, wer unter der Maske steckt, nichts über seine Her-
kunft, nichts über seinen Stand in der Gesellschaft!
Besucher und Besucherinnen erleben auch die Entste-
hung wunderschöner Eisskulpturen und die alte Kunst des 
Schmiedens im Schmiedefeuer und die Faszination und 
Kunst der Feuer-Jonglage! Vier Künstler präsentieren an 
diesem Tag ihr Können. Aus der Liebe zu diesem uralten 
Handwerk der Eisbildhauerei kommen je nach Bildhauer 
kleine Kettensägen, Spezialeiswerkzeug, Macheten oder 
klassisches Handwerkzeug zum Einsatz.
Der Eintritt kostete 5,- € für Erwachsene und 2,- € für Kin-
der ab 6 Jahren. Junge und alte Menschen in vollständiger 
Gewandung nach venezianischem Vorbild erhalten freien 
Eintritt.


