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

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

Saarburg, im November 2004

Liebe Hau-Ruck Familie,

Ungewohnt früh erscheint in diesem Jahr die "Jahresend-Buresche", was jedoch durch die genauso frühe Kampagne 2005 zu erklä-
ren ist. Alle Teams stecken mitten in den Vorbereitungen und wer noch keine Arbeit hat, meldet sich beim jeweiligen Teamleiter.
Seit bitte so lieb und bietet eure Arbeit an, denn die KG braucht jede helfende Hand denn die Zeit drängt.  Wie ihr alle wisst, ste-
hen wir in diesem Jahr vor einer kalendermäßig sehr kurzen närrischen Kampagne, die mit unserer 1. Sitzung am 15. Januar beginnt
und schon am letzen Samstag im Januar kommenden Jahres ihren Abschluss findet. Da sich naturgemäß die Vorbereitungs- und
Probenzeit extrem verkürzt und praktisch bereits vor den Weihnachtsfeiertagen die Hauptarbeit geleistet sein muss, hat der
Vorstand beschlossen, auf Grund der besonderen Arbeitsbelastung von einer gesonderten Veranstaltung zur Sessionseröffnung am
Elften des Elften abzusehen. Hierfür bitten wir – auch im Hinblick auf die hervorragenden Veranstaltungen in den Vorjahren – um
Verständnis. Gleichzeitig wurde jedoch die Idee geboren, im Anschluss (ab 20:00 Uhr) an unseren internen Kartenvorverkauf an
Silvester allen Hau-Rucklern die Möglichkeit zu bieten, einmal im Kreise gleichgesinnter "Narren" und Vereinskollegen ins neue
Jahr zu rutschen. (hierzu später mehr).

Nun zum internen Kartenvorverkauf!

Nachdem im letzten Jahr durch Beschluss der Mitgliederversammlung der Kartenvorverkauf auf ein Losverfahren umgestellt
wurde, werden wir diesen Modus beibehalten, da die allgemeine Resonanz übereinstimmend positiv war.  Lange Wartezeiten wer-
den vermieden, jeder hat die gleiche Chance (zugegeben mit einer kleinen Portion Glück) und der gesamte Vorverkauf ist für alle
stressfrei. Der eigentliche interne Kartenvorverkauf beginnt an Silvesternachmittag den 31.12.04 um 15:00 Uhr, die Lose werden
ab 14:00 Uhr ausgegeben. Ein vorzeitiges Anstellen macht also keinen Sinn, und bringt auch keinen Vorteil, denn das erste gezo-
gene Los kann die letzte Nummer sein und umgekehrt. Ab 15:00 Uhr werden Losnummern mit höheren Nummern vergeben, wel-
che dann nach dem "regulären Verkauf" aufgerufen werden. Pro anwesendes Mitglied können 6 Karten abgegeben werden,
Kartenkontingente sind grundsätzlich nicht übertragbar. Überlegt bitte auch, ob es Sinn macht für größere Gruppen Karten zu
besorgen. Bleibt flexibel und legt euch nicht von vornherein auf einen Sitzungstermin fest. 
Bitte seid auch zurückhaltend was das "besorgen" von Karten betrifft. Es gibt ja schließlich auch noch einen offiziellen
Kartenvorverkauf am Sonntag den 02.01.2005 wo man sich Karten erwerben kann (wird in der Presse noch bekannt gegeben).  Der
Vorstand hat außerdem beschlossen, dass nur derjenige, der mindestens 6 Monate Mitglied ist, ein Kartenkontingent von 6 Karten
erhält. Ein Beitritt am Vorverkaufstag berechtigt also nicht mehr zum Kartenkauf. Alles in allem bin ich sicher, dass nach den posi-
tiven Erfahrungen beim letzten Mal, auch in diesem Jahr der Kartenvorverkauf wieder stressfrei und zu aller Zufriedenheit ablau-
fen wird.

mit närrischen Grüßen

Roland Hoffmann
- Präsident -

Unseren Jubilaren wünscht
der Hau-Ruck alles Gute

und für die Zukunft weiterhin
Gesundheit und Glück.

Einladung zur großen Silvesterparty im
Saarhotel Jungblut in Saarburg-Beurig

Wie bereits mehrfach angekündigt, möchten wir gerne im Kreise der Hau-Ruck-Narren am Silvesterabend
gemeinsam ins neue Jahr rutschen.

So war der Chef unseres "Vorverkaufs-Lokal" – dem Saarhotel Jungblut in der Brückenstraße in Beurig –
sofort bereit, für die Hau-Ruckler ein Platzkontingent beim sehr beliebten "Großen Silvesterball" mit Live-
Musik und Bufett im Saarhotel zu reservieren. Schön wäre natürlich, wenn sich möglichst viele Hau-
Ruckler zum Silvesterball anmelden würden. Das "Mitbringen" von Verwandten, Freunden und Bekannten,
auch die nicht Hau-Ruck-Mitglieder sind, ist dabei selbstverständlich möglich und auch erwünscht! 

Die Einzelheiten:
1. Im "Teilnahmepreis" von 30,00 Euro pro Erwachsenem sind enthalten: 
Begrüßungs-Drink, Live-Tanz -Band, großes kalt/warmes Buffett.
(Kinder zahlen bis 12 Jahre pro Lebensjahr 1,00 Euro) 

2. Der Hau-Ruck zahlt pro teilnehmendem Vereinsmitglied einen Zuschuss von 10,00 €! Dieser wird am Beginn des Abends
von unserem Schatzmeister ausgezahlt.

3. Wer also am Silvesterball teilnehmen möchte, zahlt bitte bis zum 26.11.2004 auf das Hau-Ruck-Konto 11770 bei der
Volksbank Saarburg (BLZ 585616 26) pro Person 30,00 € ein. Damit seid ihr verbindlich angemeldet.

4. Wichtig: Der Anmeldeschluss (Zahlungseingang) ist der 26.11.2004. Anhand des Zahlungseingangs werden dann die für uns
reservierten Plätze beim Saarhotel Jungblut gebucht. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, entschei-
det der Zahlungseingang. Umgekehrt werden bei weniger Reservierungen die restlichen Plätze durch den Wirt vergeben.

Getränke die am Abend verzehrt werden, muss jeder bei der Bedienung vor Ort begleichen.
Wir hoffen, dass eine zahlreiche und stimmungsvolle "Hau-Ruck-Silvestergesellschaft" zusammenkommt und wir gemeinsam
das neue Jahr angemessen närrisch begrüßen können.
Allen Hau-Rucklern, die nicht am Ball im Saarhotel teilnehmen können, wünscht der Vorstand schon heute einen guten Rutsch
und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2005.

Die KG Hau-Ruck lädt zum echten Hüttenzauber und Narren-Après-Ski ein
Der erfolgreiche Catering-Service der KG Hau-Ruck wurde von dem allseits bekannten Hüttenwirt Roland Aloisius dank sein-
er Erfahrung und Leistung im Umgang mit närrischen Volk für die Bewirtung der über die Grenzen des Wintersportortes
Saarburg bekannten Heckinghütte vorgeschlagen. Verdientermaßen erhielten die Catering-Profis von der unteren Saar den
Zuschlag für die Bewirtung der weltbekannte Heckinghütte in Saarburg. Dank unserer guten Leistungen der letzten Jahre kon-
nten wir uns gegen die starke einheimische Konkurrenz aus den entlegenen Bergdörfern rings um Saarburg durchsetzen. 
Daher ist die Ausweitung des Dienstleistungssektors
"Hütten- und Après-Ski-Zauber" im vollen Gange.
Möchten Sie sich nicht die langen, einsamen Winterabende
in gemütlicher Hüttenatmosphäre mit Gleichgesinnten ver-
bringen oder in unseren närrischen Après-Ski-Bar  bei
heißen Rhytmen unseren närrischen Wintergästen ihre kühle
Erfrischung reichen, dann sind Sie bei uns genau richtig.
Auf Grund der sehr hohen Mitgliederzahl müsste es ein
leichtes sein, genügend Helfer für die vier Termine zu find-
en. Wir hoffen, dass sich noch mehr Mitglieder als in den
letzten Jahren aktiv im Wirtschaftsbetrieb beteiligen und
somit das Arbeitsaufkommen auf noch mehr Schultern
verteilt werden kann.

Bitte nutzen Sie den beigefügten Anmeldebogen. Füllen Sie
einfach das Formular in aller Ruhe aus und senden Sie es bis
zum 30.11.2004 an nachstehende neue Adresse.

Hans-Günter Petry
Töpferstraße 51
D-54290 Trier
Tel.: 0651 / 9933341 (Anrufbeantworter)
Fax.: 0651 / 9933365
e-mail: HG-B.Petry@t-online .de

TERMINE FÜR DIE
SESSION 2004/2005

26.11.2004 Anmeldeschluß 
Silvesterball

31.12.2004 Interner Vorverkauf 15 Uhr
31.12.2004 Silvesterball 20 Uhr
02.01.2005 offizieller Vorverkauf ab

10 Uhr im Saarhotel Jung-
blut und “On the green”

ab 03.01.2005 Aufbau in der Stadthalle
12./13.01.2005 Generalproben

15.01.2005 1. Sitzung
22.01.2005 2. Sitzung
28.01.2005 3. Sitzung
29.01.2005 4. Sitzung
05.02.2005 Fastnachtsumzug
09.02.2005 Heringsessen an

Aschermittwoch



Hau-Ruck präsentiert närrischen Winterzauber
Mitgliederversammlung und Familienwanderung der Saarburger Narren

"Der Hau-Ruck Winterzauber" – so lautet unser Motto für die bevorstehende Fastnachtssession 2004/2005. Mit der
turnusgemäßen Mitgliederversammlung begann für die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Saarburg eine arbeit-
sreiche und kurze Kampagne, denn bereits am 15. Januar des kommenden Jahres starten die Hau-Ruckler mit der
ersten von vier Kappensitzungen in die närrische Jahreszeit. 

Und angesichts dieses kalendermäßig sehr frühen Sessiontermins fiel
die Mottowahl natürlich nicht sehr schwer. Beim Hau-Ruck
Winterzauber wird es närrisch-romantisch: Tiefverschneite Wälder,
Berghüttenzauber, Schnee- und Büttenkanonen... und viele lustige
Narren in Ski- und Winterbekleidung in der Stadthalle; die Hau-
Ruckler wollen auch heuer das Programm der Kappensitzungen und
das ganze Drumherum soweit wie möglich am Motto ausrichten und

den Gästen wiederum einige gesellige und
humorvolle Stunden abseits von Stress
und Hektik des Alltages bieten.

Nach den üblichen Regularien der
Mitgliederversammlung lud Hau-Ruck
Präsident Roland Hoffmann dann alle
Mitglieder zu einer Wanderung ein. Bei
einer fachkundigen und äußerst interes-
santen Führung durch Bernd Gehlen lern-
ten die Hau-Ruckler dabei mehrere kultur-
historische Einzelheiten und Anekdoten
über den Saarburg-Beuriger Kammerforst
kennen. 

Im Anschluss an die Wanderung saßen die
Hau-Ruckler dann auf dem Jugend-
zeltplatz bei Speis und Trank noch lange
zusammen und sammelten fleißig Ideen
für die kommende "eiskalte" närrische
Session.

Bei dieser Gelegenheit möchte sich die
KG Hau-Ruck nochmals ausdrücklich bei
Bernd Gehlen für die überaus interessante
und kompetente Führung durch den
Kammerforstwald bedanken. Wer hierzu
mehr wissen möchte; Bernd Gehlen hat
mit Ewald Meyer zusammen das
"Beuriger Bilder- und Lesebuch"
geschrieben. Nähere Infos zum Buch gibt
es unter www.beurig-buch.de


