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Neuen vor: Christian Mörsdorf.
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Unser neuer Sitzungspräsident  
ganz privat: Udo stellt sich vor.
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Plane und verwalte die Karnevalssession sowie 

eure Vereinsprojekte mit einem genial einfachen 

Tool und behalte immer den Überblick auf alle 

Aufgaben und To Do‘s.



Eulenspiegel Echo? Das gab es doch 

schon mal? Hab ich das nicht schon mal 

gehört? Das ist richtig, denn 1967 ent-

stand die erste Gesangsgruppe des KVE 

mit dem Namen „Eulenspiegel-Echo“, die 

sich jedoch nach der Session 1980/1981 

wieder auflöste. In Anlehnung an den Na-

men dieser Gruppe brachte der damalige 

Vorstand von 2009 neben dem jährlichen 

Sessionsheft eine Mitgliederinformation her- 

aus, die ebenso den Namen „Eulenspiegel-

Echo“ trug, jedoch später aus Zeitmangel 

wieder eingestellt wurde. 

Wir - der amtierende Vorstand, der General- 

stab der Ehrengarde und ich - haben es 

uns zur Aufgabe gemacht, das Magazin 

„Eulenspiegel-Echo“ mit einer überholten 

Neuauflage, ein bis zweimal pro Jahr alle 
Mitglieder, Freunde, Gönner und Unter-

stützer sowie alle Interessenten über Ak-

tuelles, Vereinstermine und über das Ver-

einsleben zu informieren. Natürlich würde 

unsere Website und der Vereinsnewsletter 

per E-Mail zur Informationsverbreitung mehr 
als ausreichend sein, aber unser „Echo“ 

spiegelt das Herzblut und die Leidenschaft 

des gesamten Vorstandes zu unserem  

Verein wider, auf den wir nicht nur stolz sind: 

Nein, wir lieben ihn!

Nach einer zwar erfolgreichen Erstaus- 

gabe in 2018 wurde es dann etwas still und 

wir haben es offen gesagt nicht mehr ge-

schafft, weitere Ausgaben herauszubringen. 
So ein „Mitgliedermagazin“ ist aufwendig 

und nimmt viel Zeit in Anspruch. Vorallem 

wenn man im Vorstand noch andere Aufga-

ben und Hürden zu überwinden hat, sich die 

Vorstandsmitglieder für nur eine Amtszeit- 

periode wählen lassen und dann freiwillig 

wieder ausscheiden, neue Vorstandsmit-

glieder eingearbeitet werden müssen etc. 

Zudem haben wir auch ein Privatleben, 

Jobs und Familien. Der Umfang unserer 
ehrenamtlichen Vorstandsarbeit wird oft un-

terschätzt. Achja, Corona und der pande-

mischen Einfluss auf die Vereinsaktivitäten 
haben sich ebenso negativ auf eine weitere 

Ausgabe ausgewirkt.

Natürlich gab es, wie so oft im Leben, 

auch Nörgler zum Echo: „Zuviel Aufwand“, 

„Wann soll das gemacht werden?“, „Bringt 

das was?“, „Das schaffst Du eh nicht!“ usw.  
Oft reden die Leute hinterm Rücken über 

einen. Warum? Genau: Weil sie „hinter“ 

einem sind und wissen, dass sie nicht vor-

beikommen! Da können sie auch bleiben. 

Und wisst ihr was? Manchmal muss man 

sein Ding einfach durchziehen, an seine Zie-

le und Visionen glauben und nicht auf das 

Gerede anderer hören. Und genau das ma-

chen wir nun! Der amtierende Vorstand und 

ich haben Unmengen an Ideen und Visionen 
den Verein in die Zukunft zu führen und das 

Vereinsangebot sowie die Vereinspräsenz 

attraktiver, zu gestalten. Das packen wir ge-

meinsam und vereint an. Ihr könnt also ge-

spannt sein.

Aus dem Rückblick der Entstehungs- 

geschichte des „Eulenspiegel-Echo“ und 

den Stolpersteinen werfen wir in der nun 

vorliegenden Ausgabe einen kleinen Blick 

ins ECHO sowie in die Zukunft: Während 

der anhaltenden Pandemie, mit seinen 

Lockdowns, ist es uns in den letzten beiden 

Jahren nicht möglich gewesen, unsere Ver-
anstaltungen umzusetzen, wie es uns sonst 

möglich war; dennoch haben wir uns viele 

Ideen ausgedacht, um den Vereinsbetrieb 
aufrecht zu erhalten: Beispielsweise die  

Nikolausüberraschung für die aktiven Ver-

einsmitgliedern (S. 11) oder der Besuch bei 

den Präsident:innen unserer Brudervereine 

(S. 11). Auch das Sommerfest - unter pan-

demischen Bedingungen - war ein super 

Erfolg in der Chronik unseres Vereins (S.12). 

Zuversichtlich schauen wir in die Zukunft 

und planen bereits sehr optimistisch die 

Session 22/23. Wie das Titelbild verrät,  

haben wir einen neuen Sitzungspräsiden-

ten, der durch die Kappensitzungen führen 

wird. Ich freue mich sehr, euch Udo vor-
stellen zu dürfen (S. 33). In der künftigen 
Session wird es neben der dritten Auflage 
der „Ladies Night“ nun auch eine „Regen-

bogensitzung“ geben. Ich bin so begeistert 
und könnte noch weiterschreiben, aber 

durchstöbert doch selbst das ECHO.

Ich wünsch euch viel Spaß beim Lesen.

Sven Flätchen 
1. Vorsitzender
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Du liebst unseren Verein genau wie wir? Schreibst oder fotografierst gerne? Du möchtest 
deinen eigenen Artikel im nächsten ECHO lesen oder deine Bilder sehen? Dann sende 

deine Ideen zu einem Artikel an echo@kv-eulenspiegel.de und unterstütze den Vorstand 

und werde Teil des Redaktionsteams. 

Sie möchten Ihre Anzeige im ECHO schalten und somit die 
wertvolle Jugendarbeit in Furpach unterstützen?  

Sprechen Sie den Vorstand an oder schreiben Sie an:
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Jedes Jahr treffen sich die großen und klei-
nen KVEler zur Nikolausfeier im Eulenspie-

gelclubheim. Das Highlight der Feier Anfang 

Dezember ist der Besuch des Nikolauses. 

Für diesen hohen Besuch studieren die ein-

zelnen Sparten immer einen Tanz, ein Lied 

oder ein Gedicht ein und führen es dem 

Nikolaus und den Mitgliedern des KVE vor. 

Dann gibt es Kaffee, Kuchen und Geschen-

ke vom Nikolaus. 

Doch aufgrund der andauernden Corona-

pandemie konnte dieses schöne Fest die 

letzten Jahre nicht in gewohntem Rahmen 
stattfinden. Also musste eine Lösung her!

Wenn das Training in der Halle nicht mehr 

erlaubt ist, wird das ganze nach Hause ver-

legt. Wenn die Feste nicht mehr live gefeiert 

werden können, dann eben virtuell. Um sich 

für dieses Engagement und Durchhaltever-

mögen, dass die Vereinsmitglieder in die-

sem schwierigen Jahr zeigten und zeigen, 

zu bedanken, hat sich der Vorstand in der 

Pandemiezeit eine etwas andere „Nikolau-

saktion“ überlegt und seine fleißigen Hel-
ferlein alle aktiven KVE‘ler, ob klein oder 

groß, besucht und ein kleines Präsent mit-
gebracht. Schön, dass ihr unsere Mitglieder 

seid.

Im letzten Jahr wurde unser ehemaliges, langjähriges Vorstands- und jetziges Ehren-

mitglied - Rudi Blügel - 70 Jahre. Der KV Eulenspiegel ließ es sich natürlich nicht neh-

men ihm zu diesem Wiegenfest herzlich zu Gratulieren. Coronabedingt konnten wir sein 

Präsent erst ein paar Wochen später überreichen. 

So standen unsere beiden Vorsitzenden Sven und Joachim überraschend vor Rudis 
Haustür und überreichten ihm einen schönen Präsentkorb und die besten Glückwün-

sche seines Eulenspiegels. Lieber Rudi, wir und der gesamte Verein wünschen dir noch 

viele Jahre im Kreise deiner Lieben, bleib gesund und genieße das Leben. 

In den letzten beiden Jahren mussten viele Dinge abgesagt oder verschoben werden. Feste konnten nicht gefeiert, Trainings 

nicht in gewohntem Rahmen stattfinden und das Vereinsleben musste gewissermaßen pausieren. Doch davon lässt sich der 
Nikolaus und seine fleißigen Helferlein nicht unterkriegen!
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Bei der Übung wurde das Clubheim mit ei-

ner Nebelmaschine vollständig eingenebelt, 

um einen Rauchbrand zu simulieren. Kurz 

nachdem Brandmeister Bernd Müller über 

Funk den Sondereinsatz freigegeben hat, 

kamen die Männer der Feuerwehr schon 

an ihrem Einsatzort in Furpach an. Dabei 

wusste niemand von den Einsatzkräften 

was sie erwartet. Ort und Gegebenheiten 

waren bis dato nur der Einsatzleitung der 

Feuerwehr Furpach und unserem Vorstand 

bekannt. Um die Übung so real wie mög-

lich zu gestalten, haben Michelle B. und 

Julia H., (beides Mitglieder der Tillgarde) die 
Opferrollen übernommen. Lukas H., Mit-

glied unseres Elferrates und der Freiwilligen 

Feuerwehr Furpach, mimte das männliche 

Brandopfer, da er aufgrund einer Kniever-

letzung nicht aktiv bei der Übung mitwirken 

konnte. 

Es dauerte etwa 25 min. bis alle Personen 

im dicken „Rauch“ gefunden wurden und 

die Übung vorbei war. Siegfried Ahr (ehema-

liger 1. Orgaleiter) und ich waren selbstver-

ständlich ebenso vor Ort, um die Feuerwehr 

zu unterstützen und zu begleiten. 

Am Mittwoch, dem 30.09.2020 wurde die 

Freiwillige Feuerwehr Furpach zu einem 

Einsatz alarmiert. Bei diesem Einsatz 

handelte es sich jedoch nicht um einen 

wirklichen Brand, sondern um eine Son-

derübung in unserem Clubheim im Tan-

nenschlag. Unser 1. Vorsitzender - Sven 
Flätchen - berichtet.

Die Impressionen möchten wir euch nicht 
vorenthalten und haben hier ein paar Bilder 

zusammengetragen. Weitere Bilder findet 
ihr natürlich auf unserer Vereinswebsite.

An dieser Stelle möchte ich mich bei der 

Freiwilligen Feuerwehr bedanken, die bei 

einem Notfall stets bereit ist „durch’s Feuer“ 

zu gehen. Wir sind alle froh, dass es euch 

gibt! 

9
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Seit unserem 6x11jährigen Jubiläum gibt es 
beim Eulenspiegel einen Korps in den Tradi-

tionsfarben unseres Vereins: Rot, Weis und 

Gold. Unter dem Regiment von General Pa-

trick Schreier und seinen Kommandanten 

wird dieses Korps von Jahr zu Jahr weiter 
aufgebaut und um weitere Korps erweitert. 

Ziel dieser Gemeinschaft soll es sein, ehe-

maligen Aktiven der saarländischen Faa-

senacht eine Möglichkeit zu bieten - unter 

einem „passiven Status“ - wieder als Gardist 

am Karneval teilzunehmen. 

Freundschaft und die Liebe zum 
karnevalistischen Brauchtum stehen 
im Vordergrund der Ehrengarde. 

Die Corona-Pandemie stellt uns Ehrenämt-

ler und Karnevalisten vor große Heraus- 
forderungen. So wurde auch eine zweite 

Session durch das Virus überschattet. Für 

uns als Vorstand des KV Eulenspiegel war 

im Dezember letzten Jahres klar, dass eine 
Fastnacht in der von uns geliebten und ge-

lebten Form auch in 2022 nicht machbar 

ist. Kreativ sind wir im Vorstand, möchten 

jedoch sicher und möglichst vorausschau-

end planen, da eine Session doch mit enor-

men Kosten und viel Aufwand verbunden 

ist. Trotz Absage unserer Saalveranstaltun-

gen und unserem Ordensempfang, bei dem 

uns traditionell unsere Brudervereine be-

suchen, haben wir uns den Spaß und die 
Freude am karnevalistischen Treiben nicht 

nehmen lassen und haben die Präsident:in-

nen und Vorsitzenden unserer Bruderverei-

ne besucht, um ihnen eine kleine närrische 

Überraschung mitzubringen sowie unseren 

Corona-Sessions-Pin zu überreichen. 

Zudem gab es auch etwas Offizielles zum 
Feiern: Sabine Günder-Fritz, Präsidentin 

unseres Brudervereins KKW sowie ihr Mann 

Dieter und Sohn Mika feierten ihr 11tes Jahr 
Mitgliedschaft beim KVE. Somit gab es zur 

Begrüßung im Salon von Sabine (Hair-De-

sign by Sabine in Bexbach) Sekt zur Be-

grüßung. Schön, dass ihr Mitglied im KVE 
seid. 

Trotz Pandemie lassen wir uns die Freude am Karneval nicht nehmen und bleiben mit unserer karnevalistischen Kreativität 

stets gut gelaunt und sind für jeden Spaß zu haben.

Im Vordergrund stehen Geselligkeit, Freund-

schaft und die Pflege der Faasenacht in ge-

meinsamer Runde, so Patrick Schreier. 

Die ersten Schritte, ein Korps zu gründen, 

wurden bereits vor vielen Jahren unter der 
Leitung unseres Ehrenvorsitzenden Klaus 

Becker gesetzt. Es war schon seit langer 

Zeit ein Traum unseres Vereins, ein Korps 

aus den Reihen der Eulenspiegel zu grün-

den und dieses in der Neunkircher Faase-

nacht zu etablieren. 

Das „Veteranen Korps“ ist auch für ehema-

lige Aktive aus anderen Karnevalsvereinen 

- insbesondere von unseren Brudervereinen 

des NKA - offen, um in einer Gemeinschaft 
das karnevalistische Brauchtum in ganz 

Neunkirchen zu pflegen und zu feiern.  
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Am Samstag, dem 04. und Sonntag, dem 

05. September 2021 veranstalteten wir, 

durch eine Corona-bedingte Auszeit, unser 

traditionelles Sommerfest in Furpach. Trotz 

Pandemie und meist regnerischen und 

kalten Sommertagen war Petrus auf unse-

rer Seite und bescherte uns wohl die son-

nigsten und wärmsten Tage im Jahr. Durch 
organisatorische Umstände haben wir uns 

dazu entschlossen, auf einen anderen Ver-

anstaltungsort auszuweichen und veran-

stalteten zum 1. Mal das Sommerfest auf 

dem ehemaligen „Coca-Cola-Gelände“ in 

Furpach. 

Die Gestaltung unseres Festes war wieder 

abwechslungsreich und vom Orga-Team 

und der Frauengruppe top organisiert, so-

dass den Gästen an beiden Tagen ein ab-

wechslungsreiches und unterhaltsames 

Programm geboten werden konnte. Es freut 

uns sehr, dass nun auch samstags eine so 

ausgelassene und tanzwütige Stimmung 

herrschte.

Hier sorgte unsere „Haus- und Hofband“ 

B4 für tolle und mitreisende Stimmung. Das 

musikalische Angebot ging von rockigen 

Klassikern bis zu modernen Pop-Songs. 

Auch die neue Location wurde vom Publi-

kum gut angenommen und bietet uns in Zu-

kunft weiteren kreativen Spielraum.

Der Sonntag startete mit dem traditionel-

len Frühschoppen. Durch die Einflüsse der 
Pandemie und die anfänglichen Schwierig-

keiten, eine passende Location zu finden, 
fiel die Umsetzung einer Tombola im letzten 
Jahr leider aus.Beim nächsten Sommer-
fest dürft Ihr euer Glück wieder versuchen.  
Das Orga-Team und der Elferrat arbeiten 

gemeinsam daran, unser Fest von Jahr zu 
Jahr attraktiver zu gestalten: So stand ne-

ben einer Bühne, einer top ausgearbeiteten 

und geschmückten Getränkebar auch die 

Anordnung aller Stände auf der Liste, damit 

aus jedem Bereich des Geländes ein opti-

maler Blick zur Band und Bühne gewähr-

leistet werden konnte.

Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle auch 

allen ehrenamtlichen Helfern, die zum be-

stehen einer außerordentlich erfolgreichen 
Verstanstaltung beigetragen haben, sowie 

allen Gästen, Besuchern und befreundeten 

Vereinen, die für eine tolle Stimmung an bei-

den Tagen sorgten. 

Unser nächstes Sommerfest ist schon in der 

Planung und findet voraussichtlich am 03. 

& 04.09.2022 statt. Natürlich können wir 

nicht in die Glaskugel schauen und wissen 

nicht wie die Auflagen und Möglichkeiten 
sein werden, aber wir sind alle optimistisch. 

Einen kleinen Terminplan zu unseren Veran-

staltungen und zur Session findet ihr zudem 
auf der Seite 13. 
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Wir bedanken uns recht herzlich 

bei Speisekarte24 für die großartige 

Unterstützung. Vielen Dank.

Fo
to

s:
 ©

 S
ve

n 
Fl

ät
ch

en
 (p

riv
at

)



Offizielle VereinsTERMINE 2022

SESSIONSTERMINE 22/23
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Viele meinen, dass ein Karnevalsverein erst am 11.11. aus seinem Schlaf erwacht und am 

Aschermittwoch wieder seine Pforten schließt. Dem ist ja nicht so! Unser Verein ist das 
ganze Jahr aktiv: Neben einem umfassenden Trainingsplan der Gruppen, insbesondere der 
Garden, stehen auch jede Menge Termine, Veranstaltungen und auch Aktivitäten außerhalb 
der Faschingszeit auf dem Programm. Auf dieser Seite findet ihr einen Überblick über die 
diesjährigen Termine unseres Vereins. Weitere Details zu den Veranstaltungen sowie deren 

Planung erfährt ihr durch euren Spartenleiter bzw. Trainer, beim Vorstand oder auf unserer 

Website. 

Alle Termine unseres Vereins kannst du nun in deinem 
Smartphone-Kalender hinzufügen, indem du ihn abonnierst. 
Einfach QR-Code abscannen und den Anweisungen 
deines Smartphones folgen.
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Manchmal bedarf es keiner Worte. Schaut euch die  

Bilder der letzten beiden Ladies Nights in Furpach an.
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HEIZUNG UND SANITÄR
ACHIM BAKOWSKY
MEISTERBETRIEB

Kleine Bergstraße 9a - 66583 Spiesen-Elversberg

Telefon: 06821-77615
E-Mail: achim.bakowsky@web.de

Ihr Fachmann für: 

� Heizung
� Sanitär
� Umwelttechnik
� Bäder, barrierefreie Bäder
� Solaranlagen
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Ich bin Lokalpatriot mit stolzer Bruschd
Mei Fahn weht rot unn weiß
Alle wolle no Berlin, raus in die große Welt
Doch mich krischde do nit fort
Ich kann nit saan was mich do hält

2x
Es gebt kenn Wort das saan kennt
Was ich fiehl wenn ich an Furpach denk
OH OH OH
Wenn ich an mei Heimat denk

Ich hann mich immer noch satt gess
Am Schwenker und  Lyoner Ring
Hann mich immer noch nit satt geguggt
Am scheene Weiher mit de Schwäncher drin
Unn ich kann nit saan was mich do hält

2x
Es gebt kenn Wort das saan kennt
Was ich fiehl wenn ich an Furpach denk
OH OH OH
Wenn ich an mei Heimat denk

Es gebt dausend scheene Lieder
 An jedem is was wohres dran
OH OH OH
Doch es geht unendlich wieder
Unn man kann´s nie zu oft noch saan

6x
Es gebt kenn Wort das saan kennt 
Was ich fiehl wenn ich an Furpach denk
OH OH OH
Wenn ich an mei Heimat denk

Ich hann enfach das Gefiehl ich bin dehemm

PROFESSIONELLE AUFNAHMEN IM 
MUSIKSTUDIO VON CHARLOTTE & 
JÜRGEN WENDLING

KATASTROPHONIKER IM  
SOUNDSTUDIO SAAR

Zur Session 2020/21 ermöglichte der Vorstand eine 

Zusammenarbeit mit dem SoundstudioSaar. Pande-

miebedingt konnten jedoch keine Termine im Studio 

wahrgenommen werden, was für alle Beteiligten, 

insb. für die Katastrophoniker, sehr schade war.

Nun sind jedoch die Möglichkeiten gegeben, Kon-

takte wieder aufgenommen und im Juli‘22 sollen die 
Aufnahmen zu einem Song sowie dem anschließen-

den professionellen Mastering beginnen. Ihr dürft alle 
gespannt sein und wir werden berichten. 
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Auch der Elferrat muss mal ins „Trainingsla-

ger“, um sich auf die bevorstehende Sessi-

on vorzubereiten. Also haben sich ein Groß-

teil unserer stählernden Jungs auf dem Weg 
nach Diane Capelle (Frankreich) gemacht 

und ein feuchtfröhliches Wochenende am 

Stockweiher verbracht. Neben der Hauptdi-

ziplin Triathlon: Chillen/Essen/Schlafen sind 

auch ein paar tapfere Helden in den 18 Grad 

kühlen Pool gestiegen. Am Abend wurde 

gemeinsam eine große Paella gekocht und 
zu frischem Faßbier, das von unserem Vor-
sitzenden gesponsert wurde, verspeist und 

viel gelacht. Ein paar Impressionen möch-

ten wir euch nicht vorenthalten. Dieses Jahr 
geht es wieder nach Frankreich. Über neue 

Mitstreiter, die gerne Mitglied des Elfer-

rates werden und uns begleiten möchten,  

freuen wir uns sehr. 
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Im Namen der Männergemeinschaft St. Georg-St. Johann und des 
KV Eulenspiegel stand letztes Jahr der Oktober wieder für Party, Mu-

sik und gute Laune. Am 02. und 03.10.2021 fand zum 3. Mal auf 

dem Kirchhof das Furpacher Oktoberfest statt. Das beliebte Fest 

wird gemeinsam von der kath. Männergemeinschaft und KVE aus-

gerichtet. Am Samstag, 02.10., wurde das Fest um 18.00 Uhr mit 

dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Jörg Aumann,  im Beisein 
von Vertretern des Veranstalters, Philip Örtel - Vorstand Männerge-

meinschaft - und Joachim Kemmer - 2. Vorsitzender unseres Vereins 
- eröffnet. 

Nach der Eröffnungsrede von Jörg Aumann und einer kurzen An-

sprache von Joachim Kemmer sorgte die Show- und Tanzband aus 
dem Saar-Pfalz- Kreis „B4“, bis 24.00 Uhr für abwechslungsreiche 

Unterhaltung. Bei großartiger Stimmung hielt es kaum einen der An-

wesenden auf seinem Platz. Die Tanzfläche wurde zum Mittelpunkt 
des Festes. 
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Ihr habt sicherlich schon öfter etwas von 
DSGVO gehört. Die sogenannte Daten-

schutzgrundverordnung ist am 25.5.2018 

in Kraft getreten. Im Prinzip ist diese Ver-
ordnung nichts Neues. Das Thema Daten-

schutz ist den Vereinsvorständen des KVE 

schon immer ein wichtiges Thema gewesen.  

Wir achten sehr auf die Sicherheit der per-

sönlichen Daten unserer Mitglieder. Dem-

nach werden Daten digitalisiert und explizit 

verschlüsselt gespeichert, damit diese nicht 

von Dritten eingesehen werden können. 

Zudem ist die Erlaubnis, die Daten zu be-

arbeiten innerhalb des Vorstandes auch 

eingeschränkt und erfolgt lediglich vom 

geschäftführenden Vorstand. Um eure Mit-

gliederdaten verarbeiten zu dürfen, wurden 

Infoblätter und Formulare bei der Einladung 
zur letzten Jahreshauptversammlung bei-
gefügt. Diese findet Ihr auch auf den letzen 
Seiten dieser ECHO-Ausgabe. Wir bitten 

euch, uns diese Formulare für jedes Mitglied 

auszufüllen und dem Vorstand zukommen 

zu lassen. Solltet Ihr kein Formular erhalten 
haben, so wendet euch bitte per E-Mail an 

den Vorstand. Als Datenschutzbeauftrag-

ter des KVE wurde vom Vorstand Patrick 

Schreier ernannt. Dieser prüft zweimal jähr-

lich, ob alle Datenschutzmaßnahmen einge-

halten werden, informiert den Vorstand über 

Neuerungen und steht den Mitgliedern bei 

Fragen zum Thema Datenschutz innerhalb 

unseres Vereins gerne zur Verfügung. Seine 

E-Mail lautet: 

datenschutz@kve-furpach.de 

Auch unser Ehrenvorsitzender und Freund 

Klaus Becker feierte im letzten Jahr seinen 
70. Geburtstag. Natürlich ließ es sich der 
Vorstand nicht nehmen ihm zu gratulieren: 

So überreichte unser frisch gewählter 1. 

Kassierer - Daniel Kemmer - unserem Ehren- 

mitglied Klaus einen schönen und gefüllten 

Präsentkorb des Feinkostgeschäftes Jaco-

pini aus Neunkirchen und gratulierte im Na-

men des gesamten Vorstandes. 

Lieber Klaus, wir sind sehr stolz, dass du 

unser Ehrenvorsitzender bist. Für deine 

langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des 

KVE möchten wir dir ganz herzlich Danken 

und freuen uns, dass Du immer wieder auf 

unseren Veranstaltungen vorbeischaust und 

uns mit Deiner Erfahrung stets unterstützt. 

Wir wünschen dir alles Gute, auf dich ein 

dreifaches Hei-joo.

UNSER EHRENVORSITZENDER  
WURDE 70 JAHRE
DER KVE GRATULIERT SEINEM EHRENVORSITZENDEN
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Weiter ging es am Sonntag um 11.00 Uhr 

mit einem Festgottesdienst. Beim anschlie-

ßenden Frühschoppen und Mittagessen 
sorgte Jo Lauer mit einem bunt gemisch-

ten Programm für musikalische Abwechs-

lung. An beiden Tagen war bestens für das 

leibliche Wohl gesorgt. Auf der Speisekarte 

standen, ganz nach Tradition eines Oktober-

fest, Haxen und Brezeln mit Obatzda, sowie 

rote und weiße Bratwürste. Dazu durfte ein 
gutes Festbier und Weizenbier nicht fehlen. 

Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder zahl-
reiche Besucher, die gute Laune mitbringen, 

auf unserem Oktoberfest begrüßen zu dür-
fen. Ein großes Dankeschön gilt unseren 
zahlreichen Sponsoren und Helfern. 



ihr heimvorteil – die kew: 

mehr als 100 jahre sichere versorgung für die region.

gemeinsam sicher 

in die zukunft!



Hier kannst Du unseren Till Eulenspiegel anmalen. Die Vereinsfarben findest Du hier rechts in der Ecke. 
Aber Du bist Karnevalist:in und da darf es bunt zugehen. Du kannst also auch ganz kreativ sein:  

Verpasse unserem Till doch mal ein schönes neues Outfit in den Farben, die Dir am besten gefallen. 
Viel Spaß. 
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Buswerbung 
im Saarland

Wetten, dass Ihre Werbung 

nicht übersehen wird!

Bereits ab 200 € / Monat

SAARBRÜCKEN
VÖLKLINGEN

NEUNKIRCHEN

HOMBURG

WADGASSEN

OTTWEILER

ILLINGEN

KIRKEL

LUDWEILER

FRIEDRICHSTHAL

Exklusiv zu 
buchen bei:

Telefon 0 68 21 /9315430 oder 
E-Mail: i.baeumler@wirtschaftsdynamik.de

●  Ihre Werbung 
erreicht 
große Teile des 
Saarlandes

●  Ihr Werbeträger ist 
365 Tage unterwegs 

●  Landkreise Neunkirchen, Saar-Pfalz, 
Völklingen, Wadgassen, Überherrn, Geislautern, Luisenthal 
bis Saarbrücken zum Landwehrplatz (auch Teilgebiete buchbar)

ST.WENDEL

LEBACH

NASSWEILER

BISTEN

BOUS

SULZBACH

HEUSWEILER

MARPINGEN

NEUNKIRCHEN

OTTWEILER

ILLINGEN

ST.WENDEL

LEBACH

MARPINGEN



Der Vorstand unseres Vereins ernennt seit vielen Jahren Perso-

nen, die sich in besonderem Maße um die Pflege des heimatlichen 
Brauchtums „Karneval“ verdient gemacht haben, zu den sogenann-

ten Ordensrittern. Die Ordensritter des Karnevalverein Eulenspie-

gel e.V. sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die unsere 
„Furpacher Faasenacht“ besonders unterstützen und aus diesem 

Grund zu Mitgliedern des „Ritterordens des KVE“ ernannt werden. 

Sie unterstützen den Verein in jeder Hinsicht und nehmen auch aktiv 

an den Veranstaltungen unseres Vereins teil. 

Die engagierten Ordensritter von heute sorgen durch eine großzügi-
ge, finanzielle Rückendeckung dafür, dass unser Verein bereits seit 
vielen Jahren mit einem eigenen Wagen am Rosenmontagszug in 
Neunkirchen teilnehmen und die Närrinnen und Narren am Straßen-

rand auch großzügig mit Wurfmaterial erfreuen können. Doch das 
Finanzielle ist nur die eine Seite. Genauso fühlen sich die Ordens-

ritter auch zur Vorbildfunktion verpflichtet und sind jederzeit bereit, 
beratend zur Seite zu stehen. 

DIE ORDENSRITTER 
BEIM KV EULENSPIEGEL
DIE GÖNNER UND UNTERSTÜTZER DES VEREINS

NEUER ORDENSRITTER 
CHRISTIAN MÖRSDORF
WILLKOMMEN BEIM KV EULENSPIEGEL e.V.

Kein Ordensempfang und keine förmliche Veranstaltung in den letz-

ten beiden Jahren; Dennoch hat unser Verein weiteren Zuwachs 
bei den Ordensrittern bekommen, worüber wir uns sehr freuen. Ei-

nen von den neuen Ordensrittern möchten wir dir heute vorstellen: 

CHRISTIAN MÖRSDORF, Geschäftsführer der Werbegagentur 

mec - Privatinstitut für Wirtschaftsdynamik GmbH in Neunkirchen.

Der Grafikspezialist, der jeden Morgen mit einem Lächeln zur Arbeit 
kommt, ist Motivationskünstler und gewohnt, auch engste Timings 

zu schaffen. Dabei hilft vor allem (laute) Musik, meist Schlager, die 
aus seinem Büro dröhnt. Also wenn ER nicht zu uns passt, wer 

dann? Unser 1. Vorsitzender war mit CHRISTIAN im Interview:

Sven: Hallo Christian, willkommen beim KVE, du bist einer unserer 

neuen Ordensritter. Stell dich doch mal kurz vor.

Christian: Mein Name ist Christian Mörsdorf, ich bin 47 Jahre jung, 
Grafiker, Webdesigner und Geschäftsführer der Agentur mec.
Ich liebe Hunde und freue mich, dass mein Welpe Ronja, ein Labra-

doodle, gerade in der Pubertät ist und mich und meinen Mann ganz 

schön auf Trapp hält. Privat liebe ich Schlager, gehe gerne wandern 

und am liebsten zum After-Wandern an die Fischerhütte Furpach.

Sven: Wie bist Du dazu gekommen Ordensritter zu werden?

Christian: Wenn der liebe Sven ruft, wie kann man da Nein sagen?

Sven: „mec“ klingt interessant. Was macht ihr da genau?

Christian: M E C das steht für motiviert - erfolgreich - clever. 

Wir sind eine Mischung aus Fullservice-Werbeagentur und Unter-

nehmensberatung und ich habe vor 11 Jahren zusammen mit 

meinem Freund Michael Rennig gegründet. Wir sitzen auf dem 

Gelände der ehemaligen Schloßbrauerei. Schaut doch mal vorbei - 
online unter: www.wirtschaftsdynamik.de

Sven: Hattest du schon viel Kontakt zum Karneval?

Christian: Den liebte ich als Kind - und als DJ bzw. Video Jockey 
durfte ich schon viele Karnevalsveranstaltungen feiern und unter-

stützen.

Sven: Wie kannst du den KVE mit deiner Firma unterstützen?

Christian: Mit unseren Netzwerken, unserer grafischen Unterstüt-
zung, lege ich gerne mal als Video Jockey mit Schlager- und Par-
tyhits bei Euch auf und unterstütze den Verein bei der Umsetzung 

der „Regenbogen-Sitzung“. Freu mich drauf. 
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Bücher König, Bahnhofstraße 43, 66538 Neunkirchen 

Telefon: (06821)1 29 21• E-Mail: info@buecher-koenig-nk.de

Seit über

30 Jahren!

www.buecher-koenig-nk.de
buecherkoenignk

Willst du Spaß und gute Laune? Dann komm auch du in den Elferrat des KVE. Unsere 
lustige und gesellige Gruppe besteht selbstverständlich aus mehr als nur 11 Personen. 

Aktuell sind wir ca. 20 Männer. Während unserer karnevalistischen Sitzungen repräsen-

tieren wir in unserer Uniform, dem sogenannten Ornat, den Verein am Elferratstisch auf 

der Bühne und sorgen hier für Stimmung im Saal oder am Rosenmontag auf dem Elfer-

ratswagen, den wir Jahr für Jahr zusammen gestalten. Neben Schunkeln, Frohsinn und 
Faasenacht haben wir jedoch noch viel viel mehr zu bieten. 

Wir sind die „harten Kerle“ des Vereins - egal ob beim Auf- oder Abbau der Faasenachts-

Veranstaltungen, der Verwandlung in der Hirschberghalle in unsere Narrhalla oder beim 

Frühlingsfest, dem Sommerfest oder sonstigen Veranstaltungen - wir sind immer am 

Start und packen mit unseren Ideen und handwerklichem Geschick an.

Bei unserer Vereinsarbeit - und vorallem nach der Arbeit - haben wir viel Spaß zusam-

men, treffen uns in regelmäßigen Abständen im Clubheim oder zu gemeinsamen Akti-
viäten, wie Zelten, Herrenabenden oder machen Ausflüge. Die gemütlichen Zusammen- 
künfte sind super: So treffen wir uns einmal im Monat zum Reden, Planen unserer Akti-
vitäten oder einfach mal zu einem Bierchen in verschiedenen Lokalen oder in unserem 

Eulenheim. Bei den ersten Sonnenstrahlen wird auch gerne mal der Grill ausgepackt.

Beim Elferrat steht die Gruppe im Mittelpunkt und so bieten wir oft Teambuilding-Events: 

Legendär ist u.a. unsere gemeinsame Fahrt nach Frankreich mit Übernachtung am 

Stockweiher, wo wir tagsüber wandern, schwimmen, mit dem Boot über den See fahren 

oder gemeinsamen Aktivitäten nachkommen. Abends wird zusammen gekocht und eine 

Kleinigkeit getrunken. Ich kann euch versichern: Da hatten manche schon Muskelkater 
vom Lachen. Natürlich haben wir auch bei unseren Faschingsveranstaltungen sehr viel 

Spaß und Freude. Wir hoffen euer Interesse geweckt zu haben.

Der Elferrat und ich, wir freuen uns auf EUCH!

ELFERRAT DES KVE
MEHR ALS NUR SCHUNKELN UND TRALALAA HOPSASA

28

Joachim Kemmer  
2. Vorsitzender & Elferratssprecher
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EIGENE HERSTELLUNG

Ludwigsthaler Straße 2
66539 Neunkirchen-Furpach

Telefon 06821-361524
Telefax 06821-361528

e-Mail: info@decker-fenster.de
www.decker-fenster.de

GmbH

Fenster · Haustüren

Rollläden · Wintergärten
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Es stand lange Zeit in den Sternen, doch 

dann war es soweit und im Gegensatz zur 

Session 2020/2021, in der die Sessions-

eröffnung abgesagt wurde, startete die 
5. Jahreszeit, die Fastnacht an der Saar, 
pünktlich! Mit der großen landesweiten 
Sessionseröffnung des Verband Saarlän-

discher Karnevalsvereine e.V. (VSK) wurde 

am 11.11.2021 um 11:11 Uhr in der Ge-

bläsehalle in Neunkirchen, die neue Session 

2021/2022 eröffnet. Mit dabei waren der 
Oberbürgermeister der Stadt Neunkirchen 

und KVE-Ordensritter Jörg Aumann, der 
Landrat Sören Meng und der damalige Mi-

nisterpräsident Tobias Hans. 

Der Verband Saarländischer Karnevalsvereine VSK 
eröffnete am 11.11. stellvertretend für alle Vereine 
die Fastnachts-Session - pünktlich um 11.11 Uhr in 

der Neunkircher Gebläsehalle. Live beim Countdown 

dabei waren unser 1. Vorsitzender Sven Flätchen mit 
einer kleinen Entourage sowie den Jugendmarie-

chen Lisa Bernhard und Leonie Knoll, die ihren Tanz 

aufführten.

Um Punkt 11:00 Uhr marschierten der VSK- 

Präsident Hans Werner Strauß mit seinem 
Präsidium und dem amtierenden Prinzen-

paar des Jahres Nicolas I. und Carina I. 
sowie dem NKA-Präsidium und allen Präsi-

denten der NKA-Vereine, begleitet von ihren 

jeweiligen Gardetänzerinnen, ein.

Für die musikalische Unterhaltung des Pu-

blikums und Partystimmung sorgten die 

Band „Tinnitus“ unseres Brudervereins Kar-

nevals- und Kulturverein Wellesweiler und 

der Fanfarenzug der Karnevalsgesellschaft 

Rote Funken. Umrahmt wurde die Veran-

staltung mit verschiedenen Darbietungen 

und den Tänzen unserer Jugendmariechen 
Lisa Bernhard und Leonie Knoll. Mit Ihren 
Tänzen sorgten sie für großen Applaus in 
der Gebläsehalle und bekamen viel Lob von 

den anwesenden Karnevalisten aus ver-

schiedenen Vereinen des Saarland. 

Wir sind sehr stolz, dass wir so tolle  

Mariechen in unserem Verein präsentieren 

dürfen.  

KURZINFOS DES VORSTANDES 
IM TELEGRAM-KANAL
FÜR MITGLIEDER, ELTERN, FREUNDE  
& ALLE INTERESSIERTEN

Allgemeine Informationen,Terminhinweise und diverse Kurznachrichten erhaltet ihr 
ab sofort über einen TELEGRAM-Kanal. (@KVE1935) Dieser soll keines Wegs 

die E-Mail oder die Whatsapp-Gruppen ersetzen.Hier möchte der Vorstand ins-

besondere die Kommunikation zu den Eltern unserer Kinder und zu vereinsver-

bundenen Personen stärken und Kurz-Informationen einfacher bereitstellen. Der 
Kanal ist somit offen für alle. Auch Vereinsfreunde können den Kanal abonnieren.
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...Fortsetzung auf Seite 35

Liebe Mitglieder des KVE,

seit nunmehr einem Jahr bin ich euer „sitzungsloser“ Sitzungspräsi-
dent. Viele von Euch durfte ich in der Zwischenzeit persönlich ken-

nenlernen.

Für alle anderen nutze ich nun die Gelegenheit, mich kurz vor-

zustellen. Ich bin im Jahr 1984 geboren und wohne seit jeher im 
schönen Furpach. Nach meiner Schulzeit absolvierte ich eine Aus-

bildung zum Industriemechaniker bei der Firma Eberspächer. Nach 
verschiedenen beruflichen Stationen bin ich nun bei der SBN Wälz-

lager GmbH in Schönenberg-Kübelberg als Technischer Sachbe-

arbeiter im Vertriebsinnendienst tätig.

Ich bin verheiratet und stolzer Vater von zwei Kindern (7 und 10 Jah-

re). Meine Frau Madeleine und ich waren in der Session 2016/2017 

Prinzenpaar des NKA. Ein Erlebnis, dass wir niemals vergessen 

werden. 

* englisch: „die Bühne gehört dir“.

Karnevalistisch war ich, vor dem KVE, bei den Roten Funken in 

Neunkirchen, bei denen ich als Funkengardist meine karnevalis-

tischen Anfänge machte. Meine große Leidenschaft, neben dem 
Karneval, ist die Freiwillige Feuerwehr. Seit genau 20 Jahren bin ich 
im Löschbezirk Furpach der Feuerwehr Neunkirchen aktiv.

Udo mit seiner Frau Madeleine und  
seinen beiden Kindern (oben)  

und als NKA Prinzenpaar (links)

33

Nachdem Fabian Müller aus beruflichen und privaten Gründen die Tätigkeit 
als Sitzungspräsident nicht mehr ausüben konnte, war natürlich die Frage 

offen: „Wer übernimmt denn diese mutige Aufgabe in der Zukunft?“ 

Im Vorstand wurden Vorschläge gesammelt, aber eins war jedoch jedem klar: 
Um den Verein fortschrittlich zu präsentieren muss ein Ideenkopf, eine Per-
sönlichkeit mit Bühnenerfahrung her. Für den Vorstand gab es hier nur eine 

passende Person.

An der letzten Generalversammlung unseres Vereins - am 29.09.2021 - 

wurde Udo Pirrung von unserem wiedergewählten 1. Vorsitzenden vorge-

schlagen und einstimmig zum neuen Sitzungspräsidenten gewählt. Durch 

die anhaltende Pandemie und den Ausfall unserer Karnevalsveranstaltungen 

war Udo bisher „sitzungslos“ und es blieb wenig Möglichkeit, sich bei allen 

Aktiven und Akteuren vorzustellen.  Die Vorstellung von Udo wollen wir nun in 

dieser Ausgabe nachholen. Bitte Udo, „the stage is yours“* 
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Like us on 

www.facebook.com/pages/VIPs-Stadtmagazine

Marktstraße 1 – 3 | 66538 Neunkirchen
Tel.: 0 68 21 / 20 739 - 0  | Fax: 0 68 21 / 20 739 - 20

E-Mail: anzeigen@verlag-aktuell.de | www.vips-saarland.de

Wir machen Ihre Werbung zum Volltreffer

VIP‘s des Monats
Heike
Becker

Sport
Elverbserg
in Feierlaune

SPORTSPORT

31. Jahrgang | Heft 365 | Juni 2022

www.vips-saarland.de

NEUNKIRCHEN
Das Magazin für Neunkirchen und Umgebung

Neunkirchen | Spiesen-Elversberg | Ottweiler | Illingen | Merchweiler | Schiffweiler | Eppelborn | Bexbach

Grubenweg 2a | 66386 St. Ingbert-Mitte
Tel.: 06894 / 530 2 600

st.ingbert@vinylbodenoutlet.de
www.vinylbodenoutlet.de

NEU 
in St. Ingbert - Mitte

VIP‘s des Monats
Klaus
Friedrich

Sport
Elversberg
holt das Double

ST. INGBERT
Das Magazin für St. Ingbert und Umgebung

22. Jahrgang | Heft 244 | Juni 2022

St. Ingbert | Spiesen-Elversberg | Rentrisch | Rohrbach | Hassel | Oberwürzbach | Niederwürzbach | Blieskastel

www.vips-saarland.de

Ihr Glasfaserpartner
IN ILLINGEN!
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A
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VIP‘s des Monats

Lydia
Fried

Salz- und Kräutermarkt

lockt tausende 
Besucher nach Sulzbach

SULZBACHTAL
Das Magazin für Sulzbach- und Fischbachtal

6. Jahrgang | Heft 64 | Juni 2022

www.vips-saarland.de

Dudweiler | Neuweiler | Sulzbach | Friedrichsthal | Bildstock | Fischbach | Quierschied | Göttelborn | Merchweiler

VORRATSSCHRANK

GESCHENKT
AKTIONSWOCHEN

BIS 30. JUNI 2022

> www.home-design.schmidt

IN ENSDORF & TÜRKISMÜHLE

VIP‘s des Monats
Oleksii
Kukhanovskyi 

Sport
Hasborn
gewinnt „6-Punkte“ Spiel

29. Jahrgang | Heft 342 | Juni 2022

www.vips-saarland.de

ST. WENDEL
Das Magazin für St. Wendel und Umgebung

Freisen  |  Marpingen  |  Namborn  |  Nohfelden  |  Nonnweiler  |  Oberthal  |  St. Wendel  |  Tholey

VIP‘s des Monats

Benjamin Böhme
Ziel ist ein ganzheitliches 
Klimaschutzkonzept
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t

Handgefertigte 
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KIDSZONE

Taschengeld aufbessern!
Wir verlosen 3 x 20 Euro

J E T Z T  V O R B E I K O M M E N  Z U M  S T Ö B E R N

HOMBURG

21. Jahrgang | Heft 231 | Juni 2022

 Homburg | Einöd | Bexbach | Kirkel | Limbach | Lautzkirchen | Blieskastel | Webenheim | Zweibrücken | Contwig

www.vips-saarland.de

Das Magazin für Homburg und Umgebung

Große Auswahl  
von bester Qualität

GLOBUS IN SAARBRÜCKEN

Peter Bentz
als Leiter der Prüfungstelle
des Sparkassenverbandes im Amt bestätigt

Sport
FCS Frauen
holen Meistertitel

SAARBRÜCKEN
Das Magazin für Saarbrücken und Umgebung

17. Jahrgang | Heft 90 | Sommer 2022

www.vips-saarland.de

Burbach | Altenkessel | Malstatt | Alt-Saarbrücken | St. Arnual | St. Johann | Eschberg | Dudweiler | Güdingen | Bübingen | Schafbrücke | Scheidt



Neben der Ausbildung von Feuerwehrangehörigen und der Unter-

stützung in der Jugendarbeit, übernehme ich Verantwortung als 
Gruppen- und Zugführer im Einsatzdienst. 

Es erfüllt mich mit großer Freude, wenn ich durch mein intensives 
Engagement im Ehrenamt zu einer lebendigen und lebenswerten 

Ortsgemeinschaft beitragen kann.

Gerade in den aktuellen Zeiten müssen wir als KV Eulenspiegel nach 

vorne schauen und den Menschen mit unseren Veranstaltungen im 

Sommer und an Karneval ein Stück Normalität zurückgeben. 

Wir müssen uns alte Traditionen bewahren, jedoch darf dies uns 

nicht daran hindern, neue Wege zu gehen und den Verein, als auch 

unsere Veranstaltungen, weiterhin auf zukunftsfähige Beine zu  

stellen.

Wir werden schon in der kommenden Session teilweise neue Wege 

zusammen gehen. Ich wünsche mir sehr, dass ihr diesen Weg mit-
geht, um gemeinsam moderne Publikumsmagnete aus unseren 

Veranstaltungen zu machen. Denn eins ist klar: Nur gemeinsam 

sind wir stark!

Auch die Planung für die weiteren Jahre ist bereits in den Köpfen 
und hält noch viel Neues bereit. Helft mit, dass wir als Verein weiter-

hin nach vorne schauen, neuen Ideen offen gegenüberstehen und 
durch unser Engagement den Leuten tolle und bleibende Erinne-

rungen bereiten.

Ich freue mich auf die Zukunft und die erste Session als 
Euer Sitzungspräsident - dann mit Sitzungen.

Euer Udo Pirrung

Udo in seinen Elementen:  
Als Prinzenpaar auf der Sessionseröffnung 2016/2017

und als Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Furpach.
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khb plan GmbH 

Ihr kompetenter Partner in Sachen Bau.

Qualität wählen – Typisch Linnebacher!

Bei uns erhalten Sie alle Dienstleistungen rund ums Bauen  

aus einer Hand! Unser engagiertes Team steht Ihnen bei der 

Realisierung Ihres Bauvorhabens gern zu Seite.

Wir bauen auch für Sie – fragen Sie uns an! 

06821 9818–0, info@linnebacher.de 

Wir sind auch gerne persönlich für Sie da.

Planung | Architektur | Statik | Bauantrag | Rohbau | Neubau | Umbau | Sanierung | Außenanlagen

Linnebacher Bau GmbH 
Im Altseiterstal 200 
66538 Neunkirchen
www.linnebacher.de
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Unser „Fabi“ war seit der Session 17/18 

Sitzungspräsident des Vereins und hat auf 

unseren Kappensitzungen mit viel Freude, 

Spaß und Charme durch‘s Programm der 
Eulenspiegel geführt. Er war der jüngste  

Sitzungspräsident („Unn de schinnschde...“ 

Anmerkung von Fabi selbst) in der Ge-

schichte des Eulenspiegel. 

Mit seinen lustigen und reimenden Eröff-

nungsreden drückte er den Sitzungen sei-

nen Stempel auf und führte zu jeder Zeit 

stets sicher durch‘s Programm aller Ver-

anstaltungen. Bühnensicher und charis-

matisch repräsentierte er ab dem 11.11. 

unseren Verein mit seiner frischen Präsenz 

ebenso auf Ordensempfängen anderer Ver-

eine, insb. bei unseren Brudervereinen vom 

NKA. Mit seinem Präsidenten-Vetter - Kurt 

Rein vom KUV - verkörperten die zwei Sit-

zungspräsidenten ein dynamisches und 

tolles Duo. Obwohl beide in den Vereinsfar-

ben getrennt sind, waren sie auf der Bühne 

und im Herzen mit einer Sache vereint: Der 

Neinkerjer Faasenacht. Durch seine offe-

ne und herzliche Art hat Fabian ein gutes 

Stück dazu beigetragen, dass viele Vereine 

sich näher gekommen sind, sich gegensei-

tig unterstützen und Faasenacht zusammen 

feiern. 

Mit dem Ziel, seinen Meisterbrief zu machen, 

entschied sich Fabian schweren Herzens im 

letzten Jahr, die Präsikette abzulegen und 
an einen Nachfolger zu überreichen.

Lieber Fabi, auch wenn Du nun kein Sit-

zungspräsident mehr bist, freuen wir uns, 

dass Du dem Eulenspiegel weiterhin treu 

bleibst und im Elferrat weiter mitwirkst. 

Wir danken Dir aus tiefstem Herzen für die 

tolle Zeit als Sitzungspräsident und für Dein 

Engagement, welches Du in dieses umfang-

reiche Amt eingebracht hast. Für Deine Zu-

kunft wünschen wir Dir alles Gute und drü-

cken Dir für die bevorstehenden Prüfungen 

fest die Daumen. Wir sind uns alle sicher, 

den Meisterbrief machst Du mit Links.  

Auf dich ein dreifaches, von Herzen 

kommendes Hei-Joo, Hei-Joo, Hei-Joo

FABIAN MÜLLER - UNSER SITZUNGSPRÄSIDENT VON 2017-2021
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FEST DER

VEREINE

 

 

Arno-Spengler-Platz Furpach

09. Juli | 10. Juli 

 

mit musikalischer Unterstützung von

Take5 und der Pfarrkapelle Kirrberg

 ALLE GEWINNE WERDEN AN DIE NEUNKIRCHER TAFEL 

UND DIE KLINIKCLOWNS GESPENDET

3 ORTSTEILE - 18 VEREINE - 6412 MITGLIEDER



Seit letztem Jahr versenden wir zudem in 
regelmäßigen Abständen einen Newsletter. 
Mit unseren elektronischen „KVEINFOS“ 
sind wir damit auch ein weiteres Stück di-

gitaler geworden und können die Mitglieder 

einfacher und schneller mit Informationen 
rund um ihren Lieblingsverein und über ak-

tuelle Themen des Vorstandes versorgen. 

Leider haben wir noch nicht alle E-Mail-

adressen von den Mitgliedern zusammen. 

Wenn du also noch keinen Newsletter er-

halten hast, dann schreib doch bitte einfach 

eine E-Mail mit Deinen aktuellen Daten an 

kasse@kve-furpach.de. 

Wie bereits in einem Vereins-Rundschreiben mitgeteilt, werden Einladungen zu  
Vereins-Versammlungen und Mitteilungen ausschließlich per E-Mail erfolgen. 

FEST DER

VEREINE

 

 

 

mit musikalischer Unterstützung von

Take5 und der Pfarrkapelle Kirrberg

 ALLE GEWINNE WERDEN AN DIE NEUNKIRCHER TAFEL 

UND DIE KLINIKCLOWNS GESPENDET

3 ORTSTEILE - 18 VEREINE - 6412 MITGLIEDER
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Das Jahr 2021 hatte es uns nicht leicht ge-

macht, wir - die Tillgarde - hatten uns wirk-

lich etwas Schönes verdient, etwas, das 

uns nochmal zusammenschweißt, etwas,  
das uns Spaß macht.

Wir hatten uns das ganze Jahr mit sämtli-
chen Coronamaßnahmen auseinander ge-

setzt, haben trotzdem trainiert, ob online 

oder in Präsenz. Wir haben wirklich unser 

Bestes gegeben, um unser Hobby noch 

aufrecht erhalten zu können, trotzdem war 

es wirklich anstrengend.

Also planten wir eine Party, um wieder aus-

gelassen zusammen sein zu können. Unser 

1. Vorsitzender hatte unsere Bemühungen 

in der Coronazeit wahrgenommen und woll-

te uns durch eine zusätzliche Spende ein 

großes Fest ermöglichen und so entstand 
„Die Tillgarde & friends Halloweenparty“. 

Schon 2 Monate vorher wurden Teams ge-

bildet: Essen/Getränke/Deko, außerdem ein 
Aufbau- und Abbau-Team.

Jeder war bemüht dieses Fest so schön wie 
möglich zu gestalten. Das Team-Deko hatte 

die gruseligsten Ideen, um unser Clubheim 
zu schmücken, ob mit selbgebastelten To-

tenköpfen oder geschnitzten Kürbissen, es 

war alles dabei was das Gruselherz höher 

schlagen lässt.

Team-Essen hatte ein riesiges Buffet orga-

nisiert. Zum Beispiel Gruselkuchen, Salate, 

Dips oder auch Obst-/Käse-/Wurstplatten 

wurden bereitgestellt. Es war super lecker 

und wir hatten mehr als genug.

Team-Getränke hatte neben den üblichen 

Getränken wie Cola/Bier etc. auch noch 

eine gruselige Bowle oder Cocktails in Blut-

beuteln. Alles, wirklich alles, war dem Hal-

loweenmotto treu geblieben. Musikalisch 

in Form eines DJ und auch beim Auf- und 
Abbau hatten wir Unterstützung von einigen 

Elferatsmitgliedern. Letztendlich haben wir 

alle zusammengehalten und uns wirklich ein 

schönes Fest für uns und unsere Freunde 

organisiert, ganz nach unserem Motto: Nie 

ohne mein Team.

Ich bedanke mich bei allen, die uns an die-

sem Tag unterstützt haben und ich bedanke 

mich vorallem bei meinem Team, wir haben 

es geschafft, trotz der schwierigen Zeit, zu-

sammenzuhalten. Auf weitere Jahre voller 
Freude und Spaß an unserem Hobby.

Eure Trainerin Lisa 
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Jedes Training habe ich aufgesaugt und 
vorallem versucht, nichts falsch zu machen.

Bis unsere Trainerinnen Lisa und Anna 

sagten, dass wir auf jeden Fall Fehler ma-

chen sollen, da unser Tanz eine Senioren-

kreuzfahrt widerspiegeln soll. Das war der 

Punkt, an dem ich mir sagte: hier fühlst du 

dich wohl! Es wurde von Training zu Training 

immer anspruchsvoller und hat dabei auch 

immer mehr Spaß gemacht.

Aber wir hatten nicht nur die Trainingsein-

heiten, bei denen wir uns gesehen haben, 

natürlich mussten wir auch unsere Bühnen-

utensilien basteln und dies haben wir dann 

mit einem Neujahrstreffen verbunden. Wir 
haben gemeinsam Pizza bestellt, viel gere-

det, viel gelacht und dabei gebastelt. Was 

dabei besonders im Gedächtnis geblieben 

ist, war das Basteln der Segel, denn wir 

mussten es wiederholen, weil unsere Trai-

nerin Lisa sie verlegt hatte und sie bis heute 

nicht mehr auffindbar sind.

Ein dreifaches Hei-joo auf Lisa!!!
Oder wie unsere liebe Andrea dichtete:

Wir bastelten Segel für unseren Auftritt.

Der Abend war seit langem der Hit. 

Voller Freude und Lust war der Abend ein 

Genuss. Bei unserer Trainerin Lisa ver-

schwand, bei einem Glas Wein, die Segel 

von ganz allein.

Darum trafen wir uns wieder und bastelten 

die Segeln erneut. Der Abend war mit be-

stelltem Essen und viel Lachen hell erfreut.

Die Eulenspiegel-Divas halten zusammen 

das ist doch klar , ein dreifaches „Heijo“ bis 

nächstes Jahr!

Dann ging es Richtung Videoaufzeichnung 

und wir wurden etwas nervös, ob wir das 

auch hinbekommen würden. Aber auch 

das haben wir als Gruppe super gemeis-

tert. Es war der absolute Hammer. Wir be-

kamen unsere Vereinspins als kleines Dan-

keschön für das Engagement, trotz Corona, 

vom Präsidenten; das hat mich sehr stolz  

gemacht, ein Mitglied der DIVAS zu sein.
An dem Tag der Aufzeichnung mussten wir 

aber leider auch unsere Trainerin Anna ver-

abschieden, da sie leider umzieht.

Als Dankeschön haben wir ihr eine kleine 

Überraschung mit der Tillgarde gemacht.

Danke Anna für die schöne Zeit!

Ein Highlight war auch die Weiberfastnacht. 

Den Spass haben wir uns, trotz der schwe-

ren Zeit, nicht nehmen lassen. Schon nach-

mittags haben wir uns getroffen und hatten 
einen riesen Spaß. Abends waren wir ge-

meinsam mit der Tillgarde im Scheiber Hof 

essen. Wir hatten eine schöne Zeit und 

haben viel gelacht. Beim Närrischen Früh-

schoppen waren wir auch zahlreich vertre-

ten. Viele neue Mitglieder habe ich kennen 

gelernt und selten habe ich mich so wohl 

gefühlt, wie in diesem Verein.

Ich danke euch für die freundliche Aufnah-

me. Danke auch für die tolle Session trotz 

der schwierigen Zeiten. 

Mein Name ist Sarah, seit Oktober bin ich 

neues Mitglied des KV Eulenspiegel und 

hatte somit diese Session meinen Einstand.

Jeden Dienstag freute ich mich auf unser 
Training und mit den Mädels der Divas zu-

sammen zu tanzen. Als ich die Musikaus-

wahl erfuhr, war ich hin und weg und freute 

mich umso mehr darauf endlich zu tanzen.

Trotz Pandemie und eingeschränktem 

Vereinsleben bekamen wir auch bei den 
DIVAS Nachwuchs. Sarah, unser neues 
Mitglied in der Damengruppe, schildert 

ihre Impressionen zu ihrer ersten „Ses-

sion“ beim KVE. Schön, dass Du dabei 
bist Sarah.
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AKTIVITÄTEN 
UNSERER EHRENGARDE 

Fahrt nach Trier

Vom 18. bis 19.09 2021 haben wir eine Fahrt nach Trier unternom-

men. Abfahrt war am 18.09. um 10:00 Uhr auf dem Firmengelände 

unseres Generalstellvertreters Detlef Decker. Nach kurzer Begrü-

ßung durch unseren General Patrick Schreier ging es im „Ehrengar-
debus“ zum Hotel „Estricher Hof“ nach Trier. Mit viel Gelächter wur-

de eingecheckt und eine erste Bierprobe durchgeführt. Dann ging 

es mit zwei Transferfahrzeugen weiter zum Weingut „Bohr“ nach 

Mehring. Nach einem kleinen Imbiss mit der ersten Verkostung des 
hauseigenen Sekts ging die Party ab.

Alle Mann bestiegen einen mit allen Schikanen hergerichteten Plan-

wagen. Als Zugpferd diente ein Weinbergtraktor. Unser Winzer 

Herr Bohr fuhr mit uns auf teilweise sehr steilen Wegen durch die 

Weinberge rechts und links der Mosel rund um Mehring. Es war 

eine sehr fröhliche und sehr feuchte Fahrt mit einem tollen Picknick 

hoch über der Mosel. Auf der Fahrt zurück zum Weingut haben 

wir mit unserem Gesang ganze Ortsteile unterhalten. Nach einem 

Abschlusswein im Winzerhof ging es zurück zum „Estricher Hof“ 

nach Trier. Zum Abendessen gab es ein 3.Gänge-Menü mit sehr 

guten, im Smoker gegrillten, Rindersteaks. Nach einigen Schop-

pen einer Brauerei aus Bitburg zog es ein paar von uns noch in 

die Trierer Innenstadt, andere blieben im Hotel. Am Sonntag, nach 
einem ausgiebigen Frühstück, ging es zurück nach Furpach. Es war 

eine super Fahrt, die unser Freund und Sponsor Thomas Knauber 

organisiert hatte.

Unter Beachtung der jeweils geltenden Corona- und Hygiene- 
regeln hat die Gruppe um General Schreier im Zeitraum 
2021/22 einiges auf die Füße gestellt. Michael Zimmer,  
Koch des Korps und 2. Kassierer berichtet über die  
Unternehmungen der lustigen Männertruppe.

Oktoberfest im Clubheim

Am 22.10.2021 haben wir gemeinsam mit unseren Frauen im Eu-

lenheim ein Oktoberfest gefeiert, bei dem es hoch herging.

Gegen den Durst gab es bayrisches Bier und gegen den Hunger 

hatte unsere Küchenbrigade ein bayrisches Menü gezaubert. Es 

gab kleine Weißwürste und Brezen mit süßem Senf als Vorspeise; 
als Hauptgericht Krustenbraten mit bayrisch Kraut und Speck- 

knödeln sowie als Nachtisch Apeldatschi mit Schlagsahne.

...Fortsetzung auf Seite 45
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Adventsessen

Das Adventsessen für die Männer der Eh-

rengarde fand am 11.12.2021 im Gasthaus 

„Erlenbrunnen“ bei Ivanka statt. Ivanka hat 
uns ein toll schmeckendes 4-Gänge-Menü 

serviert. Wir hatten bis spät in die Nacht 

sehr viel Spaß.

Neujahrsessen

Am 23.01.2022 haben wir, zusammen mit 

unseren Frauen, das „Neue Jahr“, bei einem 
gemeinsamen Essen bei Paolo, begrüßt.

Wanderung statt Kappensitzung

Da wir in der letzten Session keine Sitzun-

gen durchführen konnten, haben wir uns 

entschlossen, am Tag unserer 2ten Sitzung 

eine Wanderung mit Übernachtung durch-

zuführen:

Los ging es am 19.02.2022 um 09:30 

Uhr mit einem gemeinsamen Männerfrüh-

stück bei Moni in der „Ewigkeit“. Dann Ab-

marsch kreuz und quer durch den Wald 

zur Silbersandquelle und von dort aus zur 

Zwischenstation „Campingplatz Mühlwei-

her“ in Kirkel. Nach diversen Kaltschalen 

und einigen Snacks ging es weiter an unser 

Ziel: das Pfälzerwaldhaus in Kirkel. Der Wirt 

Ralf Kalajkovic (ehemaliger NKA-Prinz) und 

sein Team haben uns herzlich empfangen. 

Dann wurden die Übernachtungsmöglich-

keiten zugeteilt. Am Abend wurden wir mit 

einem reichhaltigen und sehr gut schme-

ckenden Hüttenschmaus verwöhnt. Nach 

dem Frühstück am nächsten Morgen ging 

es per PKW zurück nach Furpach. Wir hof-

fen, dass unsere Aktivitäten in den nächsten 

Jahren wieder in richtigen Faasenachts-
sessionen stattfinden können. 
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procon projektgesellschaft mbH

St. Wendeler Straße 119      66903 Dittweiler
mail@procon-projektgesellschaft.de

Tel. +49 6386 9215 - 0
procon-projektgesellschaft.de

beraten

planen

bauen

stahlbau – industriebau – massivbau

Projektplanung und 
Entwicklung (Konzeption)

Tragwerksplanung
und Konstruktion

Industrie- und 
Gewerbebau

Stahl- und Anlagenbau
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Der Subaru Forester e-BOXER-Hybrid macht jeden Ausfl ug zum packenden Erlebnis für 
Groß und Klein – dank der umfangreichen Serienausstattung mit permanentem symme-
trischem Allradantrieb mit X-Mode, Berg-Ab-/Anfahrhilfe u. v. m. 

Außerdem serienmäßig erhältlich:

• Effi zienter dank der SUBARU e-BOXER-Hybridtechnologie

• Mehr Sicherheit dank dem Fahrerassistenzsystem EyeSight1 

• Überlegen im Gelände mit 220 mm Bodenfreiheit 

REGEL 1: Sonntags-
ausfl üge sind langweilig.

REGEL 2: Aber nicht 
mit einem Subaru.

Jetzt entdecken, welche Vorteile die umfangreiche Serienausstattung 
des Subaru Forester bietet.   

+3
Jahre
SUBARU

Garantie

5
*

Der Subaru Forester e-Boxer Hybrid.

Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

Abbildung enthält Sonderausstattung. *5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Optionale 3 Jahre Anschlussgarantie bis 200.000 km bei
teilnehmenden Subaru Partnern erhältlich. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen. 1Die
Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren entsprechenden Informationsun-
terlagen.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Autohaus am Kraftwerk GmbH
Geschäftsführer: Thomas Knauber
Grubenstraße 118
66450 Bexbach
Tel.: 06826/2070
www.subaru-saar.de
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Bei tollem Wetter und strahlendem Sonnen-

schein wurden - wie sonst üblich - viel Spaß, 
Unterhaltung und die legendären Gefilde 
unserer Divas geboten, auf die wir so lange 

verzichten mussten, aber geschmeckt ha-

ben sie wie immer. 

Den Vatertag haben wir auf dem Gelände 

vor dem Martin-Luther-Haus gefeiert. An 

dieser Stelle sei Pfarrer Uwe Schmidt ge-

dankt, dass er uns den Platz, sowie die 

Räumlichkeiten der Baracke und des Mar-

tin-Luther-Hauses, zur Verfügung gestellt 

hat. Auch unseren Gästen, Freunden und 

Besuchern hat die Wahl der neuen Location 

sehr gut gefallen. 

Für musikalische Unterhaltung und super 

Stimmung sorgte die Rock- und Coverband 

NOIZE, die ebenso viel Spaß und Freude 
hatte, uns zu unterstützen. Nach langer 

„Enthaltsamkeit“ konnten sie endlich wieder 

rocken und den Leuten einheizen. 

Nach zwei ruhigen Jahren war es dann 

endlich soweit: Der KVE konnte nach 
langer Auszeit wieder sein beliebtes und 

traditionelles Frühlingsfest am Vatertag 
ausführen. Und wie sagt man so schön: 

Alles NEU macht der Mai und in diesem 

Sinne haben wir auch unser Fest etwas 

umgestaltet, ein anderes Programm ange-

boten und sogar die Location gewechselt. 

FRÜHLINGSFEST 
AM VATERTAG
ALLES NEU MACHT DER MAI

Mit Sicherheit werdet ihr diese Band noch öf-

ter auf unseren Veranstaltungen erleben. Zu-

dem sind wir sehr stolz auf unsere Jugend- 
und Juniorengarde, die ihre Tänze unserem 
Publikum präsentieren konnten. Sein „De-

büt“ als Sitzungspräsident konnte hier auch 

Udo Pirrung (S.33) feiern, der die beiden 

Garden mit ihren Tänzen anmoderierte und  

vorstellte. 

...Fortsetzung auf Seite 53

51

Fo
to

s:
 ©

 S
ve

n 
Fl

ät
ch

en
 (P

riv
at

)



Inhaber: Christian Müller 

Metallbauermeister

Mozartstr. 7-9

66538 Neunkirchen

www.metalldesignmueller.de 

info@metalldesignmueller.de

Tel.:  06821/1799757

Fax:  06821/8680303



Wie ihr oben bereits gelesen habt, gab es 

viele Neuerungen rund um das Fest. Auch 

unseren Getränkezulieferer mussten wir lei-

der kurzfristig vor der Veranstaltung wech-

seln. Die Firma Bechtel Getränkeservice 

- die den KVE viele lange Jahre mit Ge-

tränken, Fässern und Equipment beliefer-

te – hat den Betrieb eingestellt. An dieser 

Stelle möchten wir uns für die letzten Jahre 
bei Firma Bechtel und ihren Mitarbeitern be-

danken, die uns stets treu und zuverlässig 

zur Seite standen. Nun arbeiten wir mit der 

Firma Getränke Kohler aus St. Ingbert zu-

sammen und freuen uns auf eine gute Zu-

sammenarbeit.

Bedanken möchten wir uns auch beim 

Oberbrandmeister und Löschbezirksführer 

der Freiwilligen Feuerwehr Furpach, Chris-

tian Milz und seiner Familie, die direkt im 

Bierwagen eingesprungen sind als „Not am 

Mann“ war. In der Tat gab es hier techn. 
Schwierigkeiten an der Zapfanlage und 

mit Christian wurde dies schnell gewuppt. 

Der Mann weiß einfach wo es brennt und 
so konnte der Durst der Besucher schnell 

wieder gelöscht werden. Herzlichen Dank 

Christian, super gemacht und schön, dass 

ihr immer da seid. In diesem Zusammen-

hang: Danke auch den Besuchern mit kur-

zem „Nervengespann“ und leichter Reiz-

schwelle – es war uns eine Freude.

Vielen Dank auch an die ganzen Mitglieder, 

die tatkräftig unterstützt haben, teilweise 

sogar doppel- und dreifache Schichten ge-

macht haben, damit wir unseren Besuchern 

kühles Bier und leckere Schwenker bieten 

konnten. Insbesondere sei hier unser „Mi-
chel“ genannt, der an diesem Tag seinen 

68. Geburtstag feierte und die Tage vor dem 

Fest die Orga, mit unserem 1. Kassierer  

Daniel, in die Hand genommen hatte. Beide 

haben „Himmel und Hölle“ in Bewegung ge-

setzt, damit unser Fest gelingt. 

Vielen lieben Dank lieber „Michel“, 
lieber Daniel – schön, dass ihr echte 

Eulenspiegel seid.

Unterm Strich war das „neue“ Frühlingsfest 

eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit klei-

nen Schwierigkeiten, die wir aber in Zukunft 

schnell in den Griff bekommen werden. Wir 
freuen uns bereits auf unser Sommerfest 

2022. Schaut gleich mal unter den Termi-

nen auf SEITE 13 und speichert euch den 

Termin im Kalender. Helfer dürfen sich gerne 

melden, jeder ist bei uns willkommen. 

Wir bedanken uns recht herzlich 

bei Speisekarte24 für die großartige 

Unterstützung. Vielen Dank.

Das Frühlingsfest an neuer Örtlichkeit 
war sehr gut besucht.
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DAS VEREINSPOLO:
Das Vereinspoloshirt mit sportivem Charakter liegt derzeit voll im Trend. In 
Schwarz oder Weiß zählt das Poloshirt zu jenen vielseitig kombinierbaren 

Klassikern, von denen Ihr am besten gleich mehrere Ausführungen im 
Schrank haben solltet. Stylisch, lässig, sportlich oder elegant – mit dem 

Poloshirt schafft ihr spielend diesen modischen Spagat. Das Polo ist sehr 
angenehm zu tragen, da es aus feinem Stretch-Material besteht und es 

euch in euren Bewegungen nicht einschränkt.  

DIE VEREINSJACKE:

Unsere Vereinsjacke begleitet euch funktio-

nal, nicht nur durch die fünfte Jahreszeit. Sie 
ist das ganze Jahr ideal zu tragen. Das an-

genehm weiche Innenfutter aus Microfleece 
wärmt euch im kühleren Sommer ebenso 

wie im milden Winter. 

Alle Infos und weitere Produkte findet ihr in 
unserem Onlineshop oder scannt den QR-Code:

DIE VEREINS-SPORTTASCHE:
Praktisch und handlich für das 

Training. Die Tasche ist hochwertig 

verarbeitet und bietet ausreichend 

Platz für deine Trainingskleidung.
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Die Vereinsbekleidung, Sporttaschen etc., die ihr bisher nur 
schriftlich bei unserem Vorstand bestellen konntet, könnt 
ihr nun bequem online über unsere Website bestellen. Hier-
zu haben wir einen Onlineshop eingerichtet. 

Zu den modischen und beliebten Highlights gehören u.a. sehr 

schöne und hochwertige Softshelljacken und sportlich geschnit-

tene Poloshirts in den Farben Schwarz, Rot und Weiß. Veredelt 
sind die Kleidungsstücke mit der hochwertigen Bestickung 

unseres Vereinswappens. Die Vereinsbekleidung sieht nicht nur 

toll aus, zusammen bilden wir eine tolle Gruppe und leben ge-

meinsam den Teamspirit.
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In den letzten Wochen erreichten uns im-

mer wieder Rückfragen, wann das „Video“, 

zu dem wir in St. Ingbert die verschiedenen 
Gruppen und Akteure gefilmt und aufge-

nommen haben, erscheinen wird. 

Aufgrund der pandemischen Situation war 

es uns kaum möglich, unsere außerkarne-

valistischen Feste zu planen und auszu-

führen. Da es uns dieses Jahr, nach langer 
Auszeit, wieder möglich war, haben wir zu-

nächst den Fokus auf die Planung und Um-

setzung des Frühlingsfestes am Vatertag, 

sowie auf die Ausgabe eines neuen Mitglie-

dermagazins „KVE-ECHO“ gelegt, welches 

ihr gerade in den Händen haltet. Wir haben 

diese beiden Dinge im Vorstand priorisiert 

und die Agenda geändert, damit wir da-

durch die notwendigen finanziellen Mitteln 
erwirtschaften können, um den Fortbestand 

des Vereins zu sichern.

Der Aufwand zur Umsetzung vieler Projekte 

ist oft sehr groß, manchmal auch nicht di-
rekt abschätzbar, wenn etwas zum ersten 

Mal und ohne Vorkenntnisse umgesetzt 

werden soll, zudem auch viele Aktiven Laien 

sind und sich erst einarbeiten müssen.  

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir alles 

ehrenamtlich machen und jeder von uns im 

Vorstand noch ein Berufs-, Privat- und Fa-

milienleben hat. Im Vorstand und im „Hin-

tergrund“ laufen ständig die Ideenräder, um 
den Verein entsprechend zu präsentieren, 

medial zu vertreten und euch ein schönes 

Vereinsangebot zu bieten.

Das „Video“ soll nicht „einfach“ so gezeigt 

werden: Vielmehr ist hier eine „Live“-Aus-

strahlung mit den Vorsitzenden, dem Sit-

zungspräsidenten und verschiedenen Gäs-

ten geplant, die ein Live-Programm bieten 

werden. 

Was euch hier erwartet, soll – wie oft ver-

mutet wurde - keine karnevalistische „On-

line-Sitzung“ werden, eher ein buntes 

Unterhaltungsprogramm mit vielen Impres-

sionen und Rückblicken des Vereins auf die 

letzten 11 Jahre. Da wir selbst einen hohen 
Anspruch an uns selbst haben, wollen wir 

hier auch eine entsprechende Qualität bie-

ten! An der Bearbeitung der Videos und an 

deren Schnitt arbeiten bereits einige Mit-

glieder aus dem Vorstand. Daniel, Jan und 
Sven tun alles Mögliche, um tolle Videos zu 

gestalten.

Bleibt also gespannt und unbesorgt! Das 

„Video“ wird kommen, auch wenn es etwas 

länger dauert, als erhofft. Bei Fragen könnt 
ihr euch jederzeit an die Trainer:innen, an 

die Abteilungsleitung oder an den Vorstand 

wenden. 
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LIVE-STREAMING-ABEND
MIT SITZUNGSPRÄSIDENT, ÜBERRASCHUNGSGÄSTEN  
SOWIE DER AUSSTRAHLUNG DER AUFGEZEICHNETEN 
VIDEOS



UNSER LAGERVERKAUF 

IST FÜR JEDEN GEÖFFNET

Mo-Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr
Für Ihre Anreise einfach den QR-Code
scannen!

In der Kolling 105 | 66450 Bexbach
Tel. 0 68 26 / 93 40-0
www.aulenbacher.de

AULENBACHER GMBH 

Unsere Marken:

In der Kolling 105 | 66450 Bexbach | Tel. 0 68 26 / 93 40-0 | Mo - Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr

www.aulenbacher.de |  Facebook | Instagram

Der Sommer wird bunt!

%

AULENBACHER GMBH 

LAGERVERKAUF

Je
Shirt
ab 3,50 E
Solange der Vorrat reicht

Cap
4,99 E
Verschiedene Farben



Am 17.7.2021 gaben sich Laura & Riccardo Rizzuto im Gast-

haus Krone in Bexbach das Ja-Wort. Natürlich ließ es sich eine 
kleine Abordnung der Tillgarde nicht nehmen, mit Rosen und 

Sekt Spalier zu stehen und die Glückwünsche zu überbringen. 

Laura tanzt seit ca. 4 Jahren im KV Eulenspiegel und ist seit 20 
Jahren aktiv in der saarländischen Fastnacht. Auch der Vorstand 
wünscht auf diesem Weg dem Brautpaar alles Gute für die ge-

meinsame Zukunft. 
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Ludwigsthalerstr. 4 • 66539 Neunkirchen

Es freuen sich auf ihren Besuch. Ivanka und Sladi Pavlovic

HOLIDAY LAND Reisebüro Johann Inhaberin Katharina Dörr 
Oberer Markt 12 · 66538  Neunkirchen · Tel.: (06821) 80 66 
reisebuero-johann@holidayland.de · www.holidayland-neunkirchen.de

Der beste Urlaub fängt 
mit  unserer Beratung an:

• individuell
• persönlich
• kompetent

ABER SICHER!

Reisen?

Wir freuen uns auf 

Ihre Urlaubswünsche!
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Als Basis für eine ordentliche Jugend-

arbeit steht hier unser Clubheim, das sehr 

renovierungs- und sanierungsbedürftig ist. 

Durch das Projekt Meine-Helden-Spar- 

kasse der Sparkasse Neunkirchen konnten 

zwar schon einige Spenden erzielt werden, 

diese decken jedoch nicht den tatsächli-

chen Bedarf für einen solide Renovierung.

Für unsere Projekte haben wir auf unserer 

Vereinswebsite eine eigene Spenden-Seite 

eingerichtet. Als Spendenprojekte stehen, 

wie schon erwähnt, die Renovierung des 

Clubheims sowie die Unterstützung der 

Jugendgarde für neue Gardekostüme, zur 

Auswahl. Als KVE-Mitglied kann diese Sei-

te dann gerne überall geteilt und propagiert 

SPENDENSEITE 
UNSERES VEREINS
AUF UNSERER WEBSITE

Wie ihr alle wisst, stellt uns die Corona-Pande-

mie vor große Herausforderungen und vielmehr 
vor großere Hürden. Dadurch, dass wir in den 
letzten beiden Jahren nur wenige außerkarne-

valistische Veranstaltungen realisieren konnten, 
wurden auch nur wenige Einnahmen erzielt. 

Mit einer Spendenseite wollen wir finanzielle 
Mitteln sammeln, um unsere aktuellen Vereins-

projekte zu realisieren.

werden, um weitere Unterstützer zu finden 
und Spenden zu sammeln. Hier freuen wir 

uns über jeden kleinen Beitrag, der in un-

sere Vereinskasse fließt und die aktuellen  
Projekte unterstützt. Selbstverständlich 

werden wir dem Unterstützer oder der Un-

terstützerin eine Zuwendungsbestätigung 

(Spendenquittung) ausstellen.

Unsere Spendenseite findet Ihr unter der 
folgenden URL oder scannt den QR-Code:

www.kv-eulenspiegel.de/spenden

Wir haben darauf geachtet, dass eine On-

line-Spende einfach und unkompliziert aus-

geführt werden kann. Nach der Auswahl 

des Projektes wählt man den gewünschten 

Spendenbetrag oder gibt einen individuellen 

Betrag ein. Danach folgt man einfach den 

Anweisungen, die erscheinen. Eine Spende 

erfolgt aktuell per Paypal oder per Überwei-

sung. Dabei ist die Übertragung der über-

mittelten Informationen und Daten durch 
eine SSL-Verbindung geschützt. Mit Paypal 

haben wir hier einen bekannten und siche-

ren Anbieter auf unserer Seite. Bei Fragen 

steht der Vorstand auch gerne persönlich 

zur Verfügung.

Also bitte fleißig teilen, weitersagen, 
spenden und gesund bleiben. 

FRÜHSCHOPPEN 
IM CLUBHEIM
FÜR MITGLIEDER, FREUNDE  
& ALLE INTERESSIERTEN

Ab sofort gibt es einen regelmäßigen Früh-

schoppen für Vereinsmitglieder, Familienan-

gehörige, Eltern, Freunde und für die, die In-

teresse haben und Mitglied werden wollen.

Als Wirt begrüßt euch jeden 1. und 3. Sonn-

tag im Monat unser Patrick Schreier. 

Hier wird es neben kühlen Getränken und 

leckeren Brezen auch viele Infos zum Verein 
geben. Viele Ideen und tolle Freundschaften 
sind hier schon an der Theke entstanden.

Wir freuen uns auf Euer kommen. 
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Wir gehen in die dritte Runde. Nach 
langer, pandemiebedingter Auszeit wird 
es nun wieder eine Frauensitzung am 
Fetten Donnerstag geben!

Unter dem bekannten Motto: 

„Ladies-Night beim KVE –
der Teufel trägt Prada, 

der Till trägt High-Heels“

werden wir die Hirschberghalle wieder 
rocken und die Frauen auf den Tischen 
tanzen lassen.

Gestählte Männer-Körper von Männer-
balletts aus verschiedenen Vereinen 
werden uns mit Darbietungen ver-
zücken, Mega-Moderatoren werden 
durchs Programm führen, andere, noch 
nicht zu verratende Highlights stehen 
ins Haus, unsere Hot-Gigolos aus dem 
Elferrat, Gewinnspiele und diverse „Le-
ckerbissen“. Lasst euch überraschen.

Die ersten Eintrittskarten bzw. Gut-
scheine wird es bereits dieses Jahr an 
unserem Sommerfest 2022 in der Tom-
bola zu gewinnen geben. Der Vorver-
kauf startet dann voraussichtlich Ende 
November und wird ausschließlich on-
line sein. Hier heißt es: Die ersten be-
kommen die besten Plätze.

Zudem freuen wir uns ebenso über hel-
fende und unterstützende Hände; ein-
fach melden. 

Seid dabei und unterstützt uns kräftig 
mit eurer Anwesenheit: Jede Frau im 
Saal und jeder Mann im Background 
zählt, um zum Gelingen dieses Mega-
Ereignisses in Furpach beizutragen!

Für Fragen, Anregungen, Spenden 
udgl. stehen euch gerne Sven Flätchen 
und unsere Sylvia M.-Winterhoff zur 
Verfügung. 
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Wir freuen uns sehr, wenn wir diesen Satz von Ihnen, nach einem
Besuch in unserem Salon hören. Denn wir tun alles dafür, dass Sie
sich bei uns wohlfühlen. Dazu zählt unsere professionelle Arbeit
und unser freundlicher und umfassender Service.
Lassen Sie sich von uns verwöhnen!
Wir freuen uns auf Sie!

66539 Neunkirchen-Furpach
Geißenbrünnchen 53
Telefon 06821 / 3 26 41



Sie möchten Ihre Werbung 
im ECHO schalten und somit 
die wertvolle Jugendarbeit 
in Furpach und Neunkirchen 
unterstützen? Sprechen Sie 
den Vorstand an oder schrei-
ben Sie eine E-Mail. 
Wir freuen uns auf Ihre  
Unterstützung.

Hallenaufbau, Deckendekoration, Requisiten etc. Hier wird jeder Mann und 
jede Frau gebraucht. Auch Eltern sind herzlich willkommen und können 
uns in den Vorbereitungen unterstützen: Denn gerade Eltern ermöglichen 
so ihrem Kind oder ihren Kindern, eine schöne Halle mit Bühne als Lohn für 
die vielen Trainings. Du möchtest helfen? Dann sprich gerne den Vorstand 
oder das Orga-Team an oder schreib uns eine E-Mail:
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Einverständniserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz
 

.

n en

Fachkräfte gesucht!

Mitglied der Maler- und Lackiererinnung des Saarlandes

Energiefachberater mit Zertifikat

Sämtl. Innen- und Außenarbeiten

Betonsanierung mit I-Schein-Nachweis 

Asbestzementarbeiten mit ASI-Schein-

Nachweis  Naturwandbeschichtung

Bodenbelagsarbeiten

Putze Wärmedämmverbundsysteme

Eigener Gerüstbau und Verleih

Waldstraße 54 · 66583 Spiesen-Elversberg

www.lorschiedter.de Telefon 06821 / 7 23 89

0172 / 408 50 20 · maler@lorschiedter.de
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Tannenschlag 46 

66539 Furpach

Ich möchte dem Karnevalverein Eulenspiegel e.V. ab dem      beitreten:

Name:  

IBAN: 

Name: 

BIC: 

Unterschrift (ggf. der gesetzlichen Vertreter)

Unterschrift Kontoinhaber

Ort, Datum

Ort, Datum

Geburtsdatum.: 

Vornamen: Telefon:  

Straße:  Mobil:  

PLZ:  Ort:

KV Eulenspiegel e.V. 

Tannenschlag 46, 66539 Furpach

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE58ZZZ00000515838

SEPA-Lastschriftmandat 

Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Karnevalverein Eulenspiegel e.V. 

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich wei-

se ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger KV Eulenspiegel 

e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von sechs Wochen, beginnend mit dem Belas-

tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ich möchte in folgender/folgenden Sparten des Vereins aktiv mitwirken:

Mitgliedschaft: Zahlungstermin:

 Gardetanz (1)   Frauengruppe (2)  Büttenredner (3)  Gesangsgruppe (4)

 Fanfarenzug (7)  Majorettes (8)  Männerballett (6) Elferrat (5)

Postfach 1452 

66514 Neunkirchen

Einzelmitgliedschaft
(24,00 €uro pro Jahr)

 Familienmitgliedschaft 
(48,00 €uro pro Jahr)

 jährlich
zum 01.5.

 halbjährlich
zum 01.11. und 01.5. 

Senden an: 

KV Eulenspiegel e.V. 

Tannenschlag 46, 66539 Furpach

Meine Familienmitglieder:

1

2

3

Name: Vornamen: Geburtsdatum: Sparte:

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Informationen 

an folgende E-Mail-Adresse übermittelt:
E-Mail:

Einverständniserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Ich bin mit der Verarbeitung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung 
einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht 

stattgegeben werden kann. Ich bin drauf hingewiesen worden, dass ich diese Erklärung jederzeit durch Erklärung gegenüber dem Vorstand widerrufen kann. 

Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten 

Kontaktdaten zu Ver-einszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) 

weitergegeben werden dürfen. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in den jeweils gültigen Fassungen verbindlich an.



Tannenschlag 46 
66539 Furpach

Postfach 1452 
66514 Neunkirchen

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsaktivitäten, insbesondere karnevalistischen Veranstaltungen 
und zur Präsentation von Mannschaften und Teams angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

   Homepage des Vereins: www.kv-eulenspiegel.de

   Facebook-Seite des Vereins: www.fb.com/kve-furpach

   Sonstige Social-Media-Seiten des Vereins: Beispielsweise Instagram (https://www.instagram.com/kveulenspiegel/)

   Vereinszeitschrift und Sessionsheft

   regionale und überregionale Presseerzeugnisse

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozia-
len Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlos-
sen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Karnevalverein Eulen-
spiegel e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 
Der Karnevalverein Eulenspiegel e.V.  kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an 
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Name:  

Vornamen: 

von

Unterschrift Ort, Datum

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilli-
gung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Video-ufzeichnungen zur Kenntnis 
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Name des gesetzlichen Vertreters: 

Der Widerruf ist zu richten an:
Karnevalverein Eulenspiegel e.V.
Tannenschlag 46
66539 Furpach

Unterschrift (ggf. der gesetzlichen Vertreter)Ort, Datum



:



Tel.: 06853-856970 • info@hofgut-imsbach.de • www.hofgut-imsbach.de

Verweilen, zusammen essen und Trinken, Freude verspüren.

Herzlich Willkommen auf unserem wundervollen Hofgut Imsbach Lapointe – umgeben von grünen 

Wäldern, gelegen am See mit einem herzlich familiären Ambiete, bietet dieser Ort den perfekten 

Grundstein für einen unvergesslichen Tag, sowie eine wundervolle Zeit.

Dieser Gutschein ist von


