
Ganz traditionell besuchte der 
Nikolaus auch dieses Jahr wieder unsere 
Ballett-Mädchen um sich von den 
Trainingsfortschritten höchst persönlich 
ein Bild machen zu können.
Jede Gruppe führte ihm und den stolzen 
Eltern ihren Tanz für die kommende 
Session vor und wurde mit viel Beifall, 
einer Gardeanstecknadel und einem 
Nikolaus aus Schokolade belohnt. 
Auch die Trainerinnen Daniela 
Gillet, Marion Lellig, sowie die Co-

Trainerinnen Nicole Bidinger, Ramona 
Meyer, Anna Gitzinger und Judith 
Wörz sollten nicht leer ausgehen und 
so bedankte sich Präsident Roland 
Hoffmann bei ihnen für die bisher 
getane Arbeit und motivierte alle 
tatkräftig für das weitere Training.

Ganz herzlich gratulieren möchten wir 
noch der Junioren-Garde zum 1. Platz 
beim 9. VVB Saarland Tanzturnier  in 
Dudweiler.

Liebe Hau-Ruck Familie,

das Jahr neigt sich dem Ende und Weih-
nachten steht vor der Tür. Dies ist eine 
gute Gelegenheit auf ein erfolgreiches 
Jahr und eine schöne Session unter dem 
Motto »Die Hau-Ruck KrimiNacht 
2011« zurück zu blicken. 
Gleichzeitig ist dies für uns aber auch 
die Phase des Endspurts auf die bevor-
stehende Session unter dem Motto »Die 
Hau-Ruck Narrenscheune«. 
Nach einer schönen Sessionseröffnung 
am 11.11.11 in der Stadthalle gemein-
sam mit unseren Karnevalsfreunden aus 
Irsch und Serrig gilt es nun, sich auf 
die Durchführung unserer Kappensit-
zungen 2012 zu konzentrieren. Dazu 
brauchen wir jede helfende Hand und 
ich möchte alle Mitglieder bitten, sich 
tatkräftig einzubringen – nicht nur beim 
Kartenvorverkauf. Meldet Euch also bei 
Euren Teams und bietet Eure Hilfe und 

Arbeitskraft an. Viele Aktive der Teams 
sind schon seit Wochen mit den Vorbe-
reitungen beschäftigt. 

Auch in diesem Jahr findet der interne 
Kartenvorverkauf wieder in der Stadt-
halle statt. Dies hat sich im letzten Jahr 
wegen der entspannten Atmosphäre sehr 

bewährt. Weitere Informationen könnt 
ihr im nachfolgenden Artikel lesen. 

Zum ersten Mal wird die Buresche 
»online« per Mail an die Mitglieder 
verschickt, die eine E-Mail Adresse 
hinterlegt haben. Der Rest erhält seine 
Buresche wie gewohnt per Post. Wer sei-
ne Mail-Adresse noch nicht mitgeteilt 
hat, kann dies unter info@hauruck-saar-
burg.de tun.

Ich wünsche allen Hau-Rucklern beim 
Lesen der Buresche viel Spaß. 

Euch und Eurer Familie wünsche ich ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit einem dreifachen Hau-Ruck

Roland Hoffmann
- Präsident -

Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.
Saarburg im Dezember 2011
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Der Nikolaus besucht das Ballett

Juniorengarde Jugendgarde Aktivengarde

Minis
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Jugendfahrt ins Dynamikum in Pirmasens 24.09.2011
In den frühen, nebligen Morgen-
stunden des 24.09.2011 brachen die 
Gardemädels der Mini-, Jugend-, und 
Juniorengarde der KG Hau-Ruck mit 
einer Abordnung von Betreuern und 
Trainerinnen in Richtung schauriges 
Saarland auf. 

Nach dem Umstieg in der unbeschau-
lichen und finsteren saarländischen 
Hauptstadt Saarbrücken ging die 
Fahrt ins »Schuh-Eldorado« Pirmasens 

weiter. Nachdem raue Mengen von 
gelatinehaltigen und anderen überle-
benswichtigen Grundnahrungsmitteln 
vernichtet waren, folgte ein strammer 
Fußmarsch ins Dynamikum Pirma-
sens. Um das Erlebnismuseum auch 
wirklich sauber betreten zu können, 
nutzten nicht wenige die Gelegenheit 
einer ausgiebigen Dusche im Eintritts-
bereich. 

Mit großer Begeisterung wurden an-
schließend die vielen Exponate be-
trachtet, ausprobiert und genutzt. 

Der Marathon vom Dynamikum zu 
einer, über die Grenzen bekannten, 
amerikanischen Fast-Food-Kette wur-
de mit mäßiger Begeisterung ange-
nommen. Doch die Stärkung mit den 
äußerst vitaminarmen und kalorien-

reichen Speisen führte dazu, dass der 
Rückweg zum Bahnhof allen wieder 
etwas leichter viel.

Um die Zeit bis zur Zugabfahrt zu 
überbrücken, nutzten einige die Ge-
legenheit, letzte Sonnenstrahlen zu 
tanken und um sich etwas zu erholen. 
Trotz des überaus ereignisreichen Tages 
waren alle Mädels – und auch der ein 
oder andere Junge – auf der Heimfahrt 
noch sehr aktiv und bis zum Schluss 
war das Gelächter sehr groß und die 
Stimmung unter allen Teilnehmern 
sehr gut.

Ein besonderes Dankeschön gilt dem 
gesamten Jugendteam, insbesondere 
Meta Pletsch, für die tolle Organisa-
tion und Planung des Jugendausflugs 
2011.

Am 3.9.2011 hat sich die 
Hau-Ruck Jugend auf den 
Weg in den Europapark ge-
macht.
Das gute Wetter hat aller-
dings mehr Leute veranlasst 
an diesem Tag einen Ausflug 
in den Park zu machen, was 
sich an den langen Warte-
zeiten (die sich aber gelohnt 
haben) bemerkbar gemacht 
hat. Da war die ein oder an-
dere Wasserbahn eine sehr 
willkommene Abkühlung.
Auf der Heimfahrt waren 
dann jedoch alle recht müde 

und ließen den schönen Tag 
gemeinsam auf dem Wein-
fest ausklingen.

Jugendfahrt Europapark in Rust

Termine für 2012:
13.01.2012 interner Vorverkauf Stadthalle Saarburg    
15.01.2012 offizieller Vorverkauf Bistro ›On the Green‹
28.01.2012 1. Sitzung
04.02.2012 2. Sitzung
10.02.2012 3. Sitzung
11.02.2012 4. Sitzung
18.02.2012 FastNachtsumzug
22.02.2012 Heringsessen
Aktuelle Hinweise und Termine im Internet auf: 
www.hauruck-saarburg.de

Unsere Session 2012
Liebe Hau-Ruckler, bevor wir in unserer »Hau-
Ruck Narrenscheune« alle närrischen Wanderer und 
Humorsuchenden herzlich willkommen heißen können, 
wartet noch auf jeden von uns eine Menge Arbeit. Wie 
bereits unser Präsident im Grußwort betont, sind daher 
ALLE aufgerufen, mitanzupacken und sich bei Ihren 
Teams verstärkt einzubringen. Es kann nicht die Arbeit 
einer Handvoll Aufrechter sein, bei 400 Mitgliedern muss 
es möglich sein, mit gemeinsamer Kraftanstrengung auf 
breiter Basis dafür zu sorgen, dass unsere Gäste auch in 
der kommenden Kampagne vom Hau-Ruck etwas »ganz 
Besonderes« geboten bekommen!!!

Damit auch das Ambiente rund um unsere Narrenscheune 
stimmt, wäre es schön, wenn nicht nur unsere zahlenden 
Gäste, sondern auch die Hau-Ruckler selbst mit einer 
mottogerechten Kostümierung den Saal der Stadthalle in 
eine farben- und trachtenprächtige »Heimat-Landschaft« 
verwandeln würden. Es muss also nicht der dunkle 
Anzug oder der Jeansrock sein, vielmehr bietet unsere 
traditionsreiche moselfränkische Heimat mit ihren 
Weingütern, Bauernhöfen und Straußwirtschaften sehr viele 
Möglichkeiten der Verkleidung und Kostümierung.

!!! Interner Kartenvorverkauf !!!
Der interne Kartenvorverkauf findet am 13.01.2012 
um 19:30 Uhr statt. Losziehung ab 18:00 Uhr in der 
Stadthalle Saarburg



www.hauruck-saarburg.de  | 4  

Am närrischsten aller närrischen Daten, dem 11.11.11, 
starteten die drei Karnevalsgesellschaften »Närrisches Saar-
schiff« Irsch, »Hau Ruck« Saarburg und »Noun da je« Ser-
rig mit einer stimmungsvollen Fastnachtsgala gemeinsam 
in die neue Karnevalssession 2011/2012.

Pünktlich um 20.11 Uhr zogen die drei Sitzungspräsi-
denten Johannes Kölling, Helmut Steuer und Peter Meier 
begleitet von der Hau Ruck-Garde unter den Klängen des 
Narrhalla-Marsches, dargeboten von den Beuriger Wun-
derländern (Leitung: Wolfgang Grün) in die ausverkaufte 
Stadthalle Saarburg ein und begrüßten das närrisches Au-
ditorium mit dem Schlachtruf des Abends »Alaaf – Hau 
Ruck – Noun da je«.
Die 15 jungen Tänzerinnen der Hau Ruck-Garde präsen-
tierten sehr gekonnt ihren perfekt einstudierten, anspruchs-
vollen Gardetanz (Trainerin: Daniela Gillet) und erhielten 
lang anhaltenden Applaus. Besonders begrüßt wurden die 
beiden Prinzenpaare aus Irsch und Serrig, die mit ihrem 
gesamten Hofstaat einzogen. 

Das Serriger Männerballett verstand es sodann, die Stim-
mung im Saal mit einer flotten, akrobatischen Tanzeinlage 
weiter anzuheizen. Die Gäste begaben sich dann ausgespro-
chen vergnügt mit den beiden Casino-Besucherinnen Hel-
ga und Ulrike Schneider (Irsch) in die Welt der dubiosen 
Glücksspiele und des ganz alltäglichen Wahnsinns. Die Ser-
riger Showtanzgruppe entführte die Narrenschar zur Film-
musik von »Fluch der Karibik« ins Reich von Jack Sparrow. 
Nach einer kurzen Verschnaufpause begaben sich die Ir-
scher Hofsänger auf die stilvoll dekorierte Bühne und lie-
ßen das große Fastnachtsspiel musikalisch nochmals begin-
nen. Als nächstes Highlight folgte unser Rathaustelefonist 
Berthold Kramp (Hau Ruck), der wie kein zweiter die när-
rischen Höhen und Tiefen im Rathaus Saarburg köstlich 
aufarbeiten kann und sich dabei kaum bewegt. Ein Mann, 
ein Schreibtisch, ein Telefon und eine Thermoskanne mehr 
braucht er nicht, um pointenreich alles was Stadt und Saar-
burger Land betrifft auf ’s Korn zu nehmen. 
Die Irscher Überflieger begeisterten anschließend als zehn-
fache Lady Gaga im knappen Disco-Outfit mit einem fet-
zigen Showtanz-Auftritt, bevor sich Andreas Jager (Hau 
Ruck) als römischer Weinhändler treffsicher über die Ge-
flogenheiten in den Nachbargemeinden und seinem gelieb-
ten »Beerich« auslassen konnte, sehr zum Vergnügen der 
anwesenden Narrenschar. Die Serriger KGMZ-Band ver-
stand es mit fastnachtlichem »Rock«, den Saal zum Brodeln 
zu bringen. 
Unser DANK gilt allen Mitwirkenden vor, hinter und auf 
der Bühne für das gute Gelingen dieser gemeinsamen Fast-
nachtsgala. Stellvertretend für alle sei an dieser Stelle unser 
Sitzungspräsident Johannes Kölling genannt.

3 x 11 mit »Alaaf – Hau Ruck – Noun da je«

Jutta Pfeifer-Jungblut feiert Geburtstag
Im Kreise ihrer Familie, Freunde und Arbeitskollegen feierte 
unser Mitglied und »Chefin« des Wirtschaftsbetriebes, Jutta 
Pfeifer-Jungblut, ihren 50. Geburtstag in stilvollem und toll 
dekoriertem Ambiente des Margarethenhofes in Ayl.

Eine große Abordnung der Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck 
mit Präsident Roland Hoffmann, Vizepräsident Hans-Josef 
Metrich und Sitzungspräsident Johannes Kölling an der 
Spitze gratulierten »unserer« Jutta, dankten für ihr großes 
Engagement im Verein und wünschten ihr noch viele Jahre 
in Glück und Gesundheit im Kreise ihrer Familie und des 
Hau-Ruck. 

Ihre »Bütten-Zweit-Ehemänner« Berthold Kramp und Lu-
itwin Fritz ließen es sich natürlich nicht nehmen, mit einem 
humorvollen und spaßigen Vortrag ihrer ehemaligen Büh-
nenpartnerin Jutta auf ihre ganz eigene Art zu gratulieren. 
Es war ein toller Geburtstagsabend, noch lange wurde gut 
gelaunt weitergefeiert und getanzt. 

Die gesamte Hau-Ruck Familie wünscht unserer Jutta für 
die Zukunft alles, alles Gute, viel Glück, vor allem Gesund-
heit und dankt ihr für die viele, viele Arbeit, die sie bereits 
zum Wohle unserer Gesellschaft geleistet hat und noch lei-
sten wird.



Zu ihrer alljährlichen Motivationstour machten sich Mitglie-
der des Hau-Ruck Vorstandes und des Programmausschusses 
mit ihren Partnern auf den Weg in die Pfalz, um sich dort 
an zwei Tagen auf die bevorstehende Kampagne 2011/2012 
»Die Hau-Ruck Narrenscheune« einzustimmen. 

Zunächst führte der Weg ins Saarland zur Illtal-Käserei 
nach Hirzweiler, wo nach ausgiebigem Freiluft-Frühstück 
(unter dem Motto: »Jeder bringt was mit, dann ist für jeden 
gesorgt«) eine Besichtigung mit anschl. Käse-Verkostung 
auf dem Programm stand. Von dort fuhr die Karawane 
weiter nach Siebeldingen, zu einer der größten Reben-
anzucht- und Veredelungsstationen in Deutschland. Die 

Hau-Ruckler sahen in einer geführten Besichtigung durch 
die dortigen Weinfelder über 3.500 verschiedene Rebsor-
ten, die dort von den Weinexperten der Station auf ihre 
Eignung und ihre Schädlingsresistenz getestet werden.
Nach einer kleinen Weinprobe bezog man dann das Ho-
tel in der herrlichen Weinbaugemeinde St. Martin, wo an-
schließend eine weitere, vorzügliche Weinverkostung auf 
dem Programm stand. Beim gemütlichen Beisammensein 
in der Hotel-Gastronomie wurde noch lange über die kom-
mende »heimatlich anrührende« Session fabuliert.

Der Sonntag wurde dann sportlich verbracht. Auf den 
Gleisen der »Südpfalz-Draisine« in Landau – einer ehema-
ligen Bahnstrecke – radelten die Hau-Ruckler ihre müden 
Glieder insgesamt rd. 26 km, natürlich mit einigen kuli-
narischen Boxenstopps. Anschließend trat man mit den 
PKWs wieder die Heimreise an die Saar an.

Ein überaus gelungenes, erlebnisreiches und lustiges Wo-
chenende, perfekt organisiert von Dorothee und Philipp 
Zilliken, denen dafür ein großes DANKESCHÖN gebührt. 

Ach übrigens: Die Kosten für dieses Wochenende wurden 
natürlich wie immer zu 100 Prozent aus der Privatschatulle 
der Mitreisenden beglichen!

Motivationstour von Vorstand und Programmausschuss
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Der neugestaltete Weihnachtsmarkt rund 
um den Wasserfall war auch für den Hau-
Ruck wiederum ein großer Erfolg. Wie auch 
in den Vorjahren bestand ein großer Andrang 
an unserem Glühweinstand und die Nach-
frage nach »rotem« Glühwein war sehr groß. 
Auch der Kinderpunsch für die Jüngeren 
kam sehr gut an. Durch den Einsatz vieler 
Helferinnen und Helfer konnten an den 10 
Tagen alle Schichten besetzt werden, so dass 
allen helfenden Hau-Rucklern ein großes 
Dankeschön gebührt. Der Förderverein des 
Hau-Ruck freut sich über einen stolzen Er-

lös, welcher der Kinder- und Jugendarbeit zu 
Gute kommen wird.
Von allen Helferinnen und Helfern hinter 
dem Stand besonders gelobt wurde die pro-
fessionelle Ausstattung des Glühweinstandes 
sowie die hervorragende Betreuung und Be-
gleitung durch das Team von Meta Pletsch 
und Bettina Fisch, mit Anke und Hanno 
Becker, Philipp Zilliken und Thomas Busalt. 
Herzlichen DANK Euch allen!!!
Ohne Euer Engagement wäre eine solche 
Aktion zum Wohle der Jugend undenkbar 
und nicht durchführbar. 

Glühweinstand auf dem Saarburger Weihnachtsmarkt

GEBURTSTAGE

40 Jahre
Alexander Krier

50 Jahre
Jutta Pfeifer-Jungblut

70 Jahre
Rosa Beese
Gerd Lorth

Der 
Hau-Ruck 
gratuliert!


