
Liebe Hau Ruck’ler!

Weihnachten steht vor der Tür, das 
Jahr neigt sich dem Ende und frü-
her denn je beginnen die närrischen 
Tage. Bereits am 22. Januar 2016 (1. 
Sitzung) beginnen die Hochzeitsfeier-
lichkeiten in der gänzlich dekorierten 
Saarburger Stadthalle.

Zuvor findet am 8. Januar der interne 
Kartenvorverkauf statt. Ab 18.00 Uhr 
ist die Stadthalle geöffnet, erst dann 
können die Losnummern gezogen 
werden. Pro Mitglied können maxi-
mal 6 Karten erworben werden. Im 
Namen des Vorstandes bitte ich um 
Verständnis, dass wir auf die strikte 

Einhaltung dieser Regeln wert legen 
werden (siehe gesonderter Text in die-
ser Buresche).

Ein weiterer Termin wird der Um-
zugstermin am Montag, den 11. Ja-
nuar 2016 sein. Wir ziehen mit dem 
gesamten Inventar, dem Bühnenbild 
und den Kostümen in die Stadthalle 
um. Ich appelliere an Sie alle tatkräf-
tig mit anzupacken und so zum Ge-
lingen der Session 2015/2016 unter 
dem Motto »Die Hau-Ruck Hoch-
zeitsnacht« beizutragen.

Bereits heute möchte ich dafür wer-
ben, aktiv oder als Zuschauer am 
Saarburger FastNachtumzug teilzu-

nehmen. Traditionell findet dieser 
am Karnevalssamstag, den 6. Februar 
2016 ab 18.11 Uhr statt.

Im Namen des gesamten Vorstandes 
wünsche ich Ihnen und Ihren Lieb-
sten eine kurze, aber besinnliche, 
Weihnachtszeit und einen guten Start 
ins Neue Jahr 2016. 
Ich hoffe, dass wir uns an Karneval 
alle gesund und munter wieder sehen 
und verbleibe mit herzlichen Grüßen 
und einem dreifachen Hau-Ruck.

Johannes Kölling
Präsident

Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.
Saarburg im Dezember 2015
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Bereits Ende Juni feierte unsere »Fi-
nanzministerin« Elisabeth »Lissy« Mir-
tennutz ihren 30. Geburtstag. 
Zum gratulieren und feiern traf sich 
nicht nur eine Abordnung des Vor-
standes, in dem Lissy jetzt schon im 
3. Jahr Schatzmeisterin ist, sondern 
auch eine Abordnung der Showtanz-
Mädels ließen sie hoch leben. Nach 
einer langjährigen Karriere als Garde-
tänzerin schwingt Lissy dort nach wie 
vor das Tanzbein. Doch nicht nur beim 
Geld verwalten oder Tanzen macht sie 
eine gute Figur, nein auch den Pinsel 
schwingt das Allround-Talent im De-
koteam.
Der Hau-Ruck gratuliert ganz herzlich 
und wünscht ihr alles Gute.

Happy Birthday!
Am Samstag den 01.08.2015 um 16:03 
Uhr erblickte die kleine Liv Grete von 
Harten das Licht der Welt. Die stolzen 
Eltern Anke und Jan freuen sich über 
den 2990 g schweren und 51 cm großen 
Sprössling.
Um sich mit eigenen Augen ein Bild 
davon zu machen, wohin die Mama 
jeden Montagabend verschwindet, 
hat die kleine Familie dem Dekoteam 
mal einen Besuch abgestattet und sich 
vorgestellt. Im Zuge dessen wurde ein 
kleines Präsent überreicht und die KG 
Hau-Ruck wünschte der Kleinen, sowie 
der ganzen Familie, für die Zukunft al-
les Gute, viel Glück und Gesundheit.

Nur zwei Monate später, am Sonntag 
den 04.10.2015, erblickte auch Lasse 
Becker, der Cousin von Liv, das Licht 
der Welt. Mit seinen 3085 g und 51 cm 
ist er der ganze Stolz von Mama Meta 
und Papa Hanno.
Um auch ihn in der Hau-Ruck Fami-
lie willkommen zu heißen, machte sich 
eine kleine Abordnung des Vorstandes 
auf den Weg zu der kleinen Familie. Jo-
hannes Kölling überbrachte im Namen 
der gesamten KG Hau-Ruck die herz-
lichsten Glückwünsche und wünschte 
allen dreien auch weiterhin viel Ge-
sundheit und Freude mit dem kleinen 
Kerl.

Herzlich Willkommen Liv & Lasse



Passend zum romantischen Motto »Die Hau Ruck Hoch-
zeitsnacht 2016« lud die Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck 
seine Mitglieder zu einem zünftigen Polterabend auf die 
Grillhütte in Ayl ein. Der Einladung folgten über hundert 
aktive und inaktive Fastnachter, um sich stimmungsvoll in 
urigem Ambiente auf die kommende Session einzustimmen. 

Bei rustikalen Speisen und Getränken, wie das bei Poltera-
benden so üblich ist, feierten die Hau-Ruckler den Auftakt 
zur Kampagne, die in den Kappensitzungen am 22. & 23.01. 
sowie  29. & 30.01.2016 in der Stadthalle Saarburg gipfeln 
soll. Nachdem sich die Feiernden zunächst am reichhaltigen 
Polterabend-Buffet gestärkt hatten, sorgte ein kleines Quiz-
duell zweier Hochzeitspaare für Stimmung und Kurzweile. 
Hierbei wurde bei den beiden erst kürzlich vermählten Paa-
ren Hermann und Sabine Kiefer, sowie Jan und Anke von 
Harten, ganz gezielt ihr umfangreiches Hau-Ruck Wissen auf 
die Probe gestellt. Hätten Sie z.B. gewusst, in welchem Jahr 
die erste Kappensitzung in der Stadthalle Saarburg stattfand 
(1990), wie viele Mitglieder unser Verein hat (546), oder wer 

für gewöhnlich die letzte Büttenrede bei den Sitzungen hält 
(Andreas Jager)
In einem weiteren Zweikampf, mussten die Paare diverse Ge-
genstände, wie einen Ehering, Lippenstift, Taschentuch oder 
einen Damenschuh in Gr. 38 aus dem Publikum beschaffen, 
um so weitere Punkte für einen möglichen Sieg zu ergattern. 
Es endete, wie sollte es anders sein mit einem leistungsge-
rechten Unentschieden, und bei keinem der Paare trat größe-
res Unwissen über den Verein und seine Mitglieder zu Tage. 
Anschließend wurde noch ausgiebig bis tief in die Nacht die 
Begrüßung  der neuen Session gefeiert.
An dieser Stelle sei nochmal den zahlreichen Helferinnen und 
Helfern gedankt, die zum Gelingen dieser tollen Veranstal-
tung beigetragen haben.
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Alle Jahre wieder, so startete auch in 
diesem Jahr der Vorstand und die Mit-
glieder des PGA, mit Partnern, zur Mo-
tivationstour nach Düsseldorf. Nach ei-
ner 2 stündigen, entspannten Busfahrt 
stoppten wir auf dem Rastplatz Burg-
brohl zum traditionellen 5***** Hau-
Ruck Frühstück. 
Mit vollem Bauch und guter Dinge 
ging es dann weiter, da zur Mittagszeit 
Stadtführerin Frau Anneliese Grote auf 
uns wartete. Mit ihr ging es durch die 
berühmte Düsseldorfer Altstadt. Als 
Dank für eine interessante und kurz-
weilige Stadtführung verliehen wir Frau 
Grote unseren Vereinsorden und ver-
abschiedeten sie mit einem dreifachen 
»Hau Ruck« und einem Düsseldorfer 
»Helau«.
Nach so viel Kultur war die Kehle ver-
ständlicher Weise etwas ausgetrocknet. 
Nachdem das ein oder andere köstliche 
Alt die Kehlen der Reisenden benetzt 
hatte,  bezogen wir gegen 16.00 Uhr 

unsere Zimmer im Hotel Fire & Ice.
Die Zeit bis zum gemeinsamen Abend-
essen verkürzten wir uns in der hotelei-
genen Skihalle beim Eisstockschießen. 
Das Spiel war hart, fair und super lustig 
deshalb gab es am Ende natürlich nur 
Gewinner.
Das Essen hatten wir uns jetzt verdient. 
Wir steuerten den »Hasenstall« an, wo 
schon der »Dirndlschmaus« auf uns 
wartete. Bei einem gepflegten Glas Bier 
ließen wir  den Samstagabend in ge-
selliger Runde ruhig und entspannend 
ausklingen.
Nach dem Frühstück mit herrlicher 
Aussicht auf die schon fleißigen Ski-
fahrer ging es weiter zur »TV Backstage 
Tour« durch die MMC Studios in Köln.
Das Studio verfügt im Coloneum in 
Köln-Ossendorf über eine der größten 
und modernsten Studiolandschaften 
Europas. Wechselnde TV-Formate wie 
»Das Supertalent«, »Let´s Dance« u.v.a. 
werden hier in 19 Studios produziert. 

Darüber hinaus entstehen in den MMC 
Studios Daily Soaps wie z.B. »Unter 
uns« und in den Filmstudios der MMC 
werden nationale und internationale 
Spielfilme für Kino und TV produziert. 
Es war super interessant, hier hinter die 
Kulissen schauen zu können.
Nach einem leckeren Essen auf dem 
Heumarkt in Köln machten wir uns 
wieder auf die Heimreise. Dank un-
serem Busfahrer Michael Braunshausen 
und unserem Präsidenten und Organi-
sator Johannes war es ein sehr gelun-
gener Ausflug, der leider viel zu schnell 
zu Ende ging. 

Hochzeitsplaner on tour

Liebe Mitglieder, wir bitten darum an uns gerichtete Post 
ab sofort wie folgt zu adressieren:
Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.
Postfach 1251
54432 Saarburg
Wir haben ein Postfach eingerichtet, um die vielen Irr-
läufer nach dem Wechsel von Vorstandsmitgliedern zu 
vermeiden. 
Die Geschäftsstelle verbleibt selbstverständlich am Kru-
terberg 10 in Saarburg.

Die Geschäftsstelle

Neue Postanschrift!

Sessionseröffnung 2015/2016



Am 5. November vollendete der Ehrenpräsident der Karne-
valsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V., Max Kind, 
seinen 85. Geburtstag. Eine Abordnung, bestehend aus Se-
nator Manfred Hoffmann, Präsident Johannes Kölling, Vize-
präsident Otmar Greif und die Chefin des Wirtschaftsteams 
Jutta Pfeifer-Jungblut nutzten die Gelegenheit dem Jubilar 
persönlich zu gratulieren. 
Präsident Johannes Kölling stellte in seiner Laudatio die Ver-
dienste von Max Kind heraus. Ohne sein unentwegtes Enga-
gement zu Gunsten der Gesellschaft und die Rückendeckung 
durch seine Frau, Senatorin Angelika »Gelli« Kind, hätte der 
Hau-Ruck einen solchen Stellenwert wohl nicht erreicht. 
Max Kind und seine Frau sind auch heute noch wichtige 
Stützen des Vereins. Die Ratschläge unsere Ehrenpräsidenten 
finden auch bei der jüngeren Generation Gehör.
Für die kommenden Jahre wünschen wir unserem Max alles 
erdenklich Gute, Glück und vor allem Gesundheit.

www.hauruck-saarburg.de  |  3

Max Kind wird 85 Jahre

1. Volljährige aktive Mitglieder der 
 KG Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V. 
 (nachstehend Mitglieder genannt)
 a) Beginn der Mitgliedschaft vor dem 01.04.2015
	 	 •	Anspruch	auf	6	Karten
2. Inaktive Mitglieder
 a) Beginn der Mitgliedschaft vor dem 01.04.2015 
  und Mitgliedsbeitrag wurde bezahlt
	 	 •	Anspruch	auf	6	Karten
3. Minderjährige aktive Mitglieder
 a) Ein oder mehrere Elternteile sind Mitglied
	 	 •	Keinen	weiteren	Anspruch	auf	Karten
 b) kein Elternteil ist Mitglied 
	 	 •	Anspruch	auf	2	Karten
Anspruchsberechtigte nach 1 und 2 können ihre Kartenan-
sprüche zusammenfassen, wenn sie in einem gemeinsamen 
Haushalt wohnen. Dieses ist vor der Losziehung anzuzeigen. 
In diesem Fall darf nur ein Los gezogen werden.
Kartenkontingente können an andere Mitglieder abgetreten 
werden. Dieses ist dem Geschäftsführer schriftlich anzuzei-
gen (auch per Email möglich). Jedes Mitglied kann höchstens 
2 zusätzliche Kartenkontingente zusätzlich übernehmen.
Auf ein Los, ausgenommen die Lose aus der Mitgliederver-

Bedingungen für den 
internen Kartenvorverkauf

Termine, Termine ...
Hier nun die Termine für die Session 2016:
Kartenvorverkauf 08.01.2016 
(Stadthalle ab 19.30 Uhr; 
Ziehung der Verkaufslose ab 18.00 Uhr)
1. Kappensitzung 22.01.2016
2. Kappensitzung 23.01.2016
3. Kappensitzung 29.01.2016
4. Kappensitzung 30.01.2016
Heringsessen  10.02.2016

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstal-
tungen folgen zeitgerecht per E-Mail oder in der 
Buresche.

Aktuelle Hinweise und Termine im Internet auf: 
www.hauruck-saarburg.de

20 Jahre
Lea Biesdorf

Julia Baumann
Marius Kiefer

50 Jahre
Elke Nonn

Christof Leinenbach

60 Jahre
Ferdinand Kohn

Martina Hein

70 Jahre
Helmut Weimann

Klaus Müller

Der Hau-Ruck gratuliert zum Geburtstag

sammlung, können bis zu drei Kartenkontingente zusam-
mengefasst werden. Dieses ist vor der Losziehung anzuzei-
gen. In diesem Fall darf nur ein Los gezogen werden.
Vor der Ziehung der Lose wird der Status der Mitgliedschaft 
durch den Geschäftsführer geprüft. Personen, die kein Mit-
glied sind oder bei denen die o.a. Bedingungen nach 1a) oder 
2b) nicht erfüllt sind, können am internen Kartenvorverkauf 
nicht teilnehmen.
Die Losnummern werden in nummerischer Reihenfolge auf-
gerufen. Mitglieder, die zum Zeitpunkt des Aufrufs nicht an-
wesend sind, können nicht berücksichtigt werden.
Es ist ausschließlich Barzahlung möglich!

Saarburg, im Dezember 2015
Für den Vorstand
Jürgen Fürmeyer
Geschäftsführer

Der interne Kartenvorverkauf für die Kappensitzungen 2016 
findet am 08.01.2016 in der Stadthalle statt. Beginn der Los-
ziehung um 18.00 Uhr; Beginn des Vorverkaufs um 19.00 Uhr. 
Der offizielle Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 10.01.2016 
im »Bistro On The Green« ab 10.00 Uhr statt. Weitere Karten 
können dann ab dem 11.01.2016 im »Schreibstübchen«, Auf 
dem Graben in Saarburg erworben werden.
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Am Dienstag, 08. Dezember 2015 war es wieder so weit – 
der Nikolaus besuchte die Garden der Karnevalsgesellschaft 
Hau-Ruck, um sich von den Trainingsfortschritten selbst ein 
Bild zu machen.
Nachdem er die Tänzerinnen und viele stolze Eltern und 
Großeltern begrüßt hatte, ließ der Nikolaus es sich nicht 
nehmen, zunächst mit allen gemeinsam das Lied »Lasst uns 
froh und munter sein« anzustimmen. Anschließend führte 
jede Gruppe ihren Tanz vor und erntete großen Beifall. Der 
Nikolaus bedankte sich bei allen Sportlerinnen für die Dar-

Alle Jahre wieder

Mit der Beteiligung am Saarburger Christkindelmarkt feier-
te der Glühweinstand des Hau-Ruck in diesem Jahr bereits 
sein 10. Jubiläum. Wie im letzten Jahr empfing der Markt 
seine zahlreichen Gäste an den ersten drei Adventswochen-
enden sowie am Donnerstag, 10. Dezember während des 
WeihNACHTsshoppings auf dem weihnachtlich gestalte-
ten Buttermarkt. Unter den großen und kleinen Besuchern 
tummelten sich auch viele Hau-Ruckler, die sich mit heißem 
Glühwein oder Kinderpunsch aufwärmten und so zum Er-
folg des Glühweinstandes beitrugen.
Trotz des schlechten Wetters am ersten Wochenende, das 
leider einige vom Besuch des Weihnachtsmarktes abhielt, 
und den sehr wenig winterlichen Temperaturen freut sich 
der Förderverein über einen sehr guten Erlös, der wie jedes 
Jahr der Kinder- und Jugendarbeit des Hau-Rucks zu Gute 
kommen wird.
Das Jugendteam möchte sich an dieser Stelle ganz besonders 
bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern bedanken, die 

Hau-Ruck Glühweinstand auf dem Saarburger Christkindelmarkt

bietungen sowie für ihren Einsatz während des gesamten Jah-
res. Als kleines Präsent erhielt jede von ihnen eine weihnacht-
liche Tasse und einen Gutschein, um am Glühweinstand 
des Hau-Ruck einen Kinderpunsch zu trinken. Besonderen 
Dank sprach der Nikolaus auch den Trainerinnen Marion 
Lellig, Ramona Meyer (Minigarde), Kristin Heinz, Helena 
Petri (Jugendgarde), Anna Gitzinger (Juniorengarde) und 
Katrin Pütz (Aktivengarde) sowie dem Ballettausschuss, ver-
treten durch die Leiterin Nicole Bidinger aus.
Der Nikolaus wünschte allen ein frohes Fest und versprach 
seine Rückkehr im nächsten Jahr, auf die er sich schon jetzt 
freut.

Hau-Ruck Minis Hau-Ruck Junioren Garde

Hau-Ruck Jugend Garde Hau-Ruck Aktiven Garde

eine solche Unterstützung der Jugend überhaupt erst mög-
lich gemacht haben. Ohne deren tatkräftiges Engagement 
wäre die Beteiligung des Hau-Rucks am Saarburger Christ-
kindelmarkt undenkbar und nicht durchführbar.
Ein weiteres Dankeschön gilt Herrn Meier von der Drucke-
rei Rassier für die Bereitstellung der Lagerräume.
Vielen herzlichen Dank, liebe Helferinnen und Helfer!


