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Liebe Freundinnen und Freunde unserer saarländischen Fastnacht,
Der Stellung unseres Brauchfestes Fastnacht gerecht zu werden, heißt nichts anderes,
als dieses Fest in der dafür vorgesehenen Zeit zu leben und zu feiern. Denn nur so bleibt
unsere Fastnacht ein Fest mit Alleinstellungsmerkmal und wird nicht eines von vielen
austauschbaren Events. In der Zeit zwischen Aschermittwoch und 11.11. gab und gibt es
genügend Arbeit und Möglichkeiten für uns als Verband, aber auch für unsere Vereine,
die neue Session organisatorisch und strukturell vorzubereiten. Und spätestens mit dem
Ende der Sommerferien und dem kalendarischen Herbstanfang startet dann bei allen
Fastnachtern wieder der Countdown für die neue Session, die für uns alle mit der
landesweiten Eröffnung am 11.11.2017 in Wadern beginnt. Ich lade Sie alle heute schon
herzlich dazu ein.
Jahreshauptversammlung VSK
Leider sind unserer Einladung zur JHV weit weniger als die Hälfte unserer
Mitgliedsvereine gefolgt. Ich bedaure dies sehr, ist doch eine JHV das höchste Organ
unseres Verbandes und die allen zugestellte Tagesordnung auch einige wichtige
Entscheidungen (z.B.: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages BDK!) vorsah. Diese wurden
dann auch jeweils einstimmig getroffen. Ich darf an dieser Stelle nochmals all
denjenigen Freundinnen und Freunden herzlich danken, die mit dazu beigetragen
haben, dass das verabschiedete Geschäftsjahr sowohl inhaltlich als auch finanziell ein
sehr erfolgreiches war. Ebenfalls nochmals ein herzliches Dankeschön an die
Verantwortlichen der KG "Die Daarler Dabbese" e.V., für eine tolle Ausrichtung der
Veranstaltung.
Präsidialtagung BDK
Die für unsere Mitgliedsvereine wichtigste Entscheidung der Veranstaltung in Aachen
vor wenigen Tagen ist die einstimmig von den Delegierten der Präsidialtagung
beschlossene Erhöhung des BDK-Mitgliedsbeitrages. Ab dem 01.01.2018 wird der BDKMitgliedsbeitrag um 15€ auf dann insgesamt 35€ Jahresbeitrag angehoben.
Diese Erhöhung wirkt sich zwangsläufig auf unseren bisher erhobenen Jahresbeitrag
von 75€ aus. Bei einem gleichbleibenden VSK-Anteil von 55€ und der Anhebung des
BDK-Anteils auf zukünftig 35€ wird durch den Schatzmeister des VSK ab Januar 2018
ein Jahresbeitrag von 90€ erhoben.
VSK-Präsidium wieder komplett
Mit dem stellvertretenden Geschäftsführer Ulrich Jäckels sowie den Regionalvertretern
Michael Schleich (Saarlouis/Lebach) und Nico Berang (St. Wendel), die beide in der
JHV einstimmig gewählt bzw. bestätigt wurden und dem entsprechend der Satzung
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kommissarisch ernannten Werner Jungfleisch (Saarbrücken/obere Saar), ist das
Präsidium rechtzeitig vor der neuen Session wieder komplett.
Verbandstermine
09.11.17
Vorstellabend der Narren - Funkhaus Halberg
11.11.17
Landesweite Sessionseröffnung - Wadern
09./10.12.17 Saarlandmeisterschaften karnevalistischer Tanz - Nalbach
05.01.18
Fastnachtbeatz - Friedrichsthal
07.01.18
Empfang der Ministerpräsidentin - Termin noch nicht
bestätigt
14.01.18
Prinzenfrühstück - Schmelz
17.01.18
Orden des Jahres
21.01.18
Königliche Niedlichkeiten geben sich die Ehre
28.01.18
Saarländische Narrenschau - Nalbach
17./18.02.18 Saarland-Open
Einladungen und Einzelheiten ergehen jeweils rechtzeitig. Alle weiteren Termine und
Seminare sind auf unserer Internetseite vsksaar.de einsehbar. Im Besonderen verweise
ich auch auf die Veranstaltungen unserer VSK-Jugend.
Saarländische Narrenschau - Programmbeiträge gesucht!
Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr sind wir natürlich bestrebt auch die
Veranstaltung 2018 mit den besten Kräften aus unseren Vereinen auszustatten. Dabei ist
uns wichtig, dass wir eine möglichst flächendeckende Präsenz der regional
unterschiedlichen Ausdrucks- und Gestaltungsformen unseres Brauchtums erreichen.
Deshalb sind uns sind alle willkommen, die gerne mitmachen wollen. Bitte meldet Euch
rechtzeitig bei Stefan Regert stefan.regert@vsksaar.de oder bei Stefan von dem Broch
stefan.vondemBroch@vsksaar.de.
Königliche Niedlichkeiten geben sich die Ehre - Veranstalter gesucht!
Diese für unsere jugendlichen Prinzenpaare so wichtige Veranstaltung obliegt der
Organisation der VSK-Jugend. Leider hat sich für 2018 noch kein Veranstalter
gefunden. Ich wende mich deshalb mit diesen Zeilen an alle Präsidenten und
Vereinsvorstände. Bitte überlegt in Euren Vorständen, ob nicht Eure Gesellschaft als
Ausrichter dieser schönen Veranstaltung agieren möchte. Fragen zu Ablauf und
Anforderungen richtet Ihr bitte an den Vorsitzenden der VSK-Jugend, Robin
Schmelzer robin.schmelzer@vsksaar.de
Archiv - Rückgabe von Leihgaben
Wie ich bereits in allen Regio-Stammtischen und zuletzt auch auf der JHV ausgeführt
habe, wollen wir gerne Leihgaben (Uniformen, wertvolle Orden, Deko etc.) unserer
Vereine, die sich in zahlreicher Form in unserem Archiv befinden wieder zurückgeben.
Dazu ist es allerdings notwendig, dass sich ein kompetenter Vereinsvertreter nach St.
Ingbert, Kaiserstraße 170-174, Becker Innovationspark, begibt, um die
vereinsspezifischen Gegenstände abzuholen.
Zwei Termine stehen zur Auswahl:
- für die Vereine der Regionalbezirke Saarbrücken/Obere Saar, Merzig/Wadern,
Saarlouis/Lebach und Saarpfalzkreis - Samstag, der 07.10.2017 und
- für die Vereine der Regionalbezirke Neunkirchen, St. Wendel,
Völklingen/Warndt und Illtal - Samstag, der 14.10.2017.
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Die jeweiligen Regionalvertreter sowie die Mitglieder des Archivausschusses stehen in
der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr zur Beratung zur Verfügung.
Wichtig: Nach diesen beiden Terminen werden wir die nach unserer Auffassung nicht
mehr benötigten Gegenstände entsorgen!!

Änderung in der Beantragung von BDK-Verdienstorden oder Treueabzeichen
Wie bereits mehrfach angekündigt, können ab Juli 2017 keine Anträge mehr per
Formular/Papierform für Verdienstorden und Treuabzeichen des BDK bearbeitet
werden. Ich verweise deshalb nochmals auf die Registrierung im eigens dafür
eingerichteten Mitgliederportal des BDK. Hierzu muss man sich unter
mitgliederportal.karnevaldeutschland.de einloggen, sich über die "Erstanlage Verein"
einwählen, die BDK Nummer, die vom BDK zugesandte achtstellige Kennung und den
zuständigen Regionalverband (VSK) eingeben. Erst nach erfolgreicher Registrierung
können entsprechende Anträge gestellt werden. Aktuell sind erst 32 Vereine aus
unserem Verband registriert.
Terrorismusabwehr und Brauchtum
Dieses Schwerpunktthema hat uns alle ja bereits in der zurückliegenden Session
beschäftigt. Neben vielen Gesprächen mit Vertretern aus Institutionen und Behörden
haben wir u.a. auch einen "Runden Tisch" durchgeführt. Aus den sich hieraus
ergebenden Beiträgen haben wir eine Online-Befragung gestartet, deren Ergebnis
allerdings bislang noch nicht für weitere Gespräche aussagekräftig ist, da die
Beteiligung als sehr schwach angesehen werden muss. Ich hoffe, dass ich in der nächsten
Ausgabe der Narrenpost mehr dazu sagen kann.
ARAG-Gruppenvertrag für Mitgliedsvereine
Das Präsidium hat in seiner letzten Sitzung der aktualisierten Version
des Gruppenvertrages mit der ARAG zugestimmt. Aufgrund unserer
Verhandlungen konnten Leistungserweiterungen mit der ARAG
ausgehandelt werden, ohne dass sich die Besserstellungen auf den
Beitrag ausgewirkt hätten, der nach wie vor bei 3,85€ pro aktives und
passives Mitglied festgesetzt ist. Mit dem für uns zuständigen
Ansprechpartner Björn Bauer habe ich vorbesprochen, dass wir im Rahmen einer InfoVeranstaltung alle Vereinspräsidenten über den Inhalt des Gruppenvertrages
informieren wollen. Eine gesonderte Einladung ergeht hierzu in den nächsten Tagen.
Liebe Freundinnen und Freunde,
Wie Ihr dem Inhalt dieser Ausgabe entnehmen könnt ist viel Bewegung in unserem
Verband. Es gilt in den nächsten Wochen alles dafür zu tun, dass wir gemeinsam mit
Euch eine zwar kurze, aber abwechslungsreiche und interessante Session feiern können.
Ich wünsche Euch ebenfalls gute Vorbereitungen und große Vorfreude auf die Session
2017/2018.

Euer Präsident Hans Werner Strauß

