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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Nun sind es schon einige Wochen her, dass ich auf der Jahreshauptversammlung unseres 
Verbandes in Wadern in das Amt des Präsidenten gewählt worden bin. Ich möchte mich 
an dieser Stelle nochmals für das große Vertrauen, das ich erhalten habe, herzlich 
bedanken. Sie dürfen sicher sein, dass ich mein Bestes geben werde um dieses Vertrauen 
auch zu rechtfertigen. Allerdings kann meine Arbeit keine Einbahnstraße sein - soll 
heißen, dass ich mir wünsche, dass wir in den nächsten Jahren in einem jederzeit 
offenen Dialog, in einem gegenseitigen fairen und respektvollen Miteinander und vor 
allem in einem freundschaftlichen Umgang alles daran setzen, unseren Verband und 
damit auch unser Brauchtum weiter nach vorne zu bringen. Gemeinsam mit meinen 
Freundinnen und Freunden des Präsidiums, den Mitgliedern des Vorstandes der 
Karnevalsjugend und mit den vielen Mitstreitern in den unterschiedlichen Ausschüssen 
will ich Ansprechpartner und Sachwalter für die Belange jedweder Art unserer Vereine 
sein. Unser Verband ist sehr gut aufgestellt und es macht Spaß  sich für unsere 
gemeinsame Idee einzusetzen.  
 
Vorstellabend der Narren 
Zum dritten Mal waren die saarländischen Narren zu Gast auf dem 
Halberg in Saarbrücken. Im Fernsehstudio 1 des SR stellten sich in 
den unterschiedlichen Altersklassen Aktive aus unseren Vereinen 
dem Urteil und der Bewertung einer Jury. Unstrittig ist festzustellen, 
dass sich das Niveau aller Beiträge gegenüber dem Vorjahr erheblich 
gesteigert hat. Mein aufrichtiger Dank geht an alle Teilnehmer, wobei 
ich natürlich auch den Siegern der einzelnen Kategorien herzlich gratulieren möchte. 
Leider haben wir es auch in diesem Jahr nicht geschafft, das ohnehin nicht allzu große 
Studio voll zu bekommen. Ich finde es sehr sehr bedauerlich, dass uns dies nicht gelingt. 
Es ist immerhin eine Gemeinschaftsproduktion von dem Kulturamt der Stadt 
Saarbrücken, dem Saarländischen Rundfunk, der KG "Mir sin nit so" und unserem 
Verband. Letztlich kann dieses mangelnde Interesse dazu führen, dass die Veranstaltung 
nicht mehr stattfinden wird. Ich habe den Eindruck, dass die Wertigkeit dieser 
Veranstaltung bei unseren Vereinen noch nicht richtig erkannt ist. Zum einen bietet sie 
den Vereinen eine Möglichkeit noch Programmpunkte für ihre Sitzungen zu finden, zum 
anderen eröffnet sie den Akteuren die Möglichkeit mit ihren Programmen und Reden 
über die Sender des SR ausgestrahlt zu werden.  
 
 
 
 
 



 

Landesweite Sessionseröffnung in Überherrn 
Mein persönliches Fazit fällt ausgesprochen positiv aus. Eine ausgezeichnete 
Planung und Organisation der Verantwortlichen im Regionalbezirk 
Völklingen/Warndt, stellvertretend seien Christian Großmann 
(Regionalvertreter) und Rainer Weiten (Präsident der KG Iwwerzwerch 
Überherrn) genannt, ein Bürgermeister Bernd Gillo, der nicht nur 
großzügige Unterstützung zugesagt, sondern sie auch vollumfänglich 
umgesetzt hat , so wie eine begeisternde Stimmung im Kulturhaus beim 
Empfang und auf dem Freigelände am alten Bahnhof in Überherrn waren für mich die 
entscheidenden Kriterien für eine nachhaltig gelungene Auftaktveranstaltung. Ich danke 
allen gutgelaunten Prinzenpaaren und Vereinsvertretern, die einer ebenfalls zahlreich 
anwesenden Bevölkerung gezeigt haben, dass auch hierzulande die "Faaseboozen" 
wissen, wie ein Sessionsbeginn gefeiert werden muss. Für mich ein Auftakt nach Maß, 
dem eine hoffentlich für alle Vereine und Gesellschaften erfolgreiche Session folgen 
wird.  
 
48. Saarlandmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport 
Bei der Siegerehrung am zweiten Wettkampftag fiel einem sichtlich erleichterten und 
glücklichen Vorsitzenden des ausrichtenden Vereins der Gold-Blauen Funken 
Saarwellingen, Thomas Nilius, ein mehr als dicker Brocken von der Seele - es war 
geschafft! Trotz all der kritischen und teils sehr bösen und beleidigenden Kommentare 
im Vorfeld dieser Meisterschaften, waren Aktive, Betreuer, Besucher, Jury und TTA voll 
des Lobes ob der Qualität dieser Veranstaltung. Selbst die, die sich vorher die Finger 
wund geschrieben hatten, dass sie aufgrund eigenen Verschuldens keine Karten erhalten 
hatten, saßen mit teils sehr großen Fangemeinden an beiden Tagen in der Halle und 
konnten ihre eigenen Aktiven anfeuern. Den vielen Helferinnen und Helfern der Gold 
Blauen gebührt meine vollste Anerkennung für zwei tolle Tage in Saarwellingen.  
Gleiches gilt allen Aktiven - unseren Jüngsten und denen in der Kategorie Ü15 
-, die sich an beiden Tagen von ihrer besten Seite gezeigt haben. In einem 
Wettstreit können nicht alle Sieger sein - aber jeder einzelne ist ein 
Gewinner. Wer in die Augen der Aktiven geschaut hat, hat darin das Feuer, 
die Begeisterung gesehen, die für jeden die richtige Antriebsfeder ist, die 
persönlich beste Leistung auf die Bühne zu bringen. Ich will jedoch nicht 
die Trainerinnen und Trainer der Vereine vergessen, die in vielen Stunden 
ihre Schützlinge auf diese Meisterschaften vorbereitet haben.  Den 
Einzeltänzerinnen und Gruppen, die sich für die Halbfinals der Süddeutschen 
Meisterschaft qualifiziert haben wünsche ich auch in Homburg viel Erfolg. 
 
Veranstaltungen des Verbandes 
Nur noch wenige Wochen, dann geht sie so richtig los - die neue Session mit vielen 
Vereins- und Verbandsveranstaltungen. Wir haben unseren Vereinen bereits einige 
Ausschreibungen über die anstehenden Verbandsveranstaltungen zukommen lassen. 
Der Rest wird zeitnah zugeschickt. Bitte achten Sie auf die jeweiligen Anmeldefristen. 
Neben unseren etablierten Veranstaltungen möchte ich besonders auf einen neuen 
Termine hinweisen.  
Am Freitag, dem 13.01.2017 startet in der „Alten Näherei“ in Quierschied, Holzerstraße 
126 unser 1. Faasendbeatz – Mir kinne meh als Uffttatta !!! Ab 20:11 Uhr werden 
viele Musikbands aus den Mitgliedsvereinen unseres Verbandes für Stimmung und gute 
Laune sorgen. Bei Fertigung dieser Narrenpost lagen uns schon acht !!! Meldungen vor. 
Die Ausschreibung zu dieser Veranstaltung ist zugestellt. Ich möchte heute sehr um Ihre 



 

Aufmerksamkeit werben und Ihnen diese neue Veranstaltung ans Herz legen. Der 
Eintritt ist frei. Ich freu mich auf dieses besondere musikalische Ereignis – Sie auch?? 
 
Narrenschau 
Am Sonntag, dem 12. Februar 2017 startet sie wieder - unsere Saarländische 
Narrenschau. Wir sind diesmal in Riegelsberg zu Gast, bei unseren Freunden von der KG 
mir bleiwe so. Ich bitte wie in den Vorjahren um Benennung von Beiträgen. Nur wenn 
die Programmverantwortlichen eine große Auswahlmöglichkeit haben, 
sind sie auch in der Lage das breitgefächerte Spektrum unserer 
saarländischen Faasend auf die Bühne zu bringen.  
Karten zum Preis von 18 Euro sind wie in den Vorjahren über Ticket-
Regional zu erwerben.  
Der Kartenvorverkauf startet am 18. Dezember 2016 um 11:11 Uhr. 
 
Leitbild des VSK 
Es wurde ja bereits mehrfach angekündigt -- jetzt hat das Präsidium das Leitbild des VSK 
als Empfehlung an die Vereine beschlossen. Es ist dieser Narrenpost als Anlage 
beigefügt. Ich empfehle allen Vorsitzenden bzw. Präsidenten unser Leitbild innerhalb 
des Vorstandes zu diskutieren. Ich beabsichtige über den Inhalt unserer Ausführungen 
in den jeweils nächsten Regionalstammtischen zu diskutieren und gegebenenfalls auch 
inhaltliche Ergänzungsvorschläge zu erarbeiten. Ich bitte jedoch heute schon um 
Verständnis, dass diese inhaltlichen Änderungswünsche auch tatsächlich die Substanz 
und Aussagekraft der formulierten Leitsätze verändern bzw. ergänzen müssen. Reine 
redaktionelle Änderungen können nicht berücksichtigt werden.  
 
So - das war sie jetzt -- die letzte Saarländische Narrenpost für das Jahr 2016. Ich meine, 
es war für unseren Verband ein insgesamt sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten einiges 
Neue auf den Weg bringen, unser erster Präsidentenkonvent war ein voller Erfolg, wir 
haben unser Leitbild für den VSK verabschiedet, wir haben einen neuen Geschäftsführer 
und zwei neue, engagierte Regionalvertreter integriert,  wir stellen die Vize Vorsitzende 
der BDK-Jugend und wir haben zum zweiten Mal bewiesen, dass sich die Spitzen der 
bundesdeutschen Regionalverbände bei ihrer jährlichen Präsidialtagung sehr wohl in 
unserem schönsten Bundesland der Welt gefühlt haben. 
So ganz nebenbei  haben wir dem Bund Deutscher Karneval einen tollen neuen 
Präsidenten "zur Verfügung gestellt" und danken an dieser Stelle nochmals ganz 
herzlich  unserem bisherigen VSK-Präsidenten Klaus Ludwig  für seine Arbeit an der 
Spitze unseres Verbandes und wünschen ihm eine glückliche Hand in der Führung des 
BDK. Mit ihm selbst  und unserem Kollegen Manfred Omlor haben wir zwei neue 
Ehrenmitglieder im VSK ernannt. Unserem ehemaligen Präsidenten Horst Wagner 
wurde  die Ernennung als Ehrenmitglied des BDK zuteil. Wir gratulieren nochmals ganz 
herzlich. 
 
Lassen Sie mich zum Schluss nochmals ein herzliches Dankeschön an Sie alle sagen. 
Geben Sie meine Grüße auch weiter in Ihren Vorstand,  an alle Helferinnen und Helfer, 
an alle kleinen und großen Aktiven - einfach an all die, die dazu beitragen, dass Ihr 
Verein, Ihre Gesellschaft auch weiterhin im Sinne unseres Brauchtums erfolgreich tätig 
sein kann.  
 
 



 

Ich wünsche Ihnen für die verbleibende Adventszeit besinnliche 
Tage, ein geruhsames Weihnachtsfest und einen gesunden Rutsch ins 
neue Jahr. Ich freue mich auf unser erstes Treffen im Januar, exakt 
am 08.01.2017 beim Empfang unserer Ministerpräsidentin.  
 
es grüßt Sie herzlich 
Ihr 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hans Werner Strauß 
 


