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des "Närrischen" Saarschiffes



Über die Fernsehkanäle wird sicherlich Vieles aus den Karnevalshochburgen
am Rhein zu sehen sein; all dies ist für uns technisch in dieser Form nicht
leistbar und mit zu hohem Aufwand verbunden.

Umso mehr würde ich mich freuen, wenn Sie etwas „Irscher Foasendsgefühl“
mit diesem Flyer bekommen und dem "Närrischen Saarschiff die Treue halten.

Nach jedem Regen kommt auch wieder der Sonnenschein und so wünsche
ich uns allen, dass wir gut und gesund durch diese Pandemie kommen.

Wir werden die Zeit im Verein nutzen, um uns auf eine gute Zukunft
vorzubereiten und ich hoffe sehr, gemeinsam mit unsern Gästen aus nah und
fern wieder mit neuem Schwung in die Kampagne 2022 einsteigen zu
können.

Für den gesamten Vorstand

Rüdiger Schneider, Vorsitzender

Liebe Freunde der Irscher Fastnacht,

uns allen steht in diesen bewegten Zeiten nicht
der Kopf, um ausgelassen Fastnacht zu feiern.

Gerade deshalb machen wir – die
Verantwortlichen vom Närrischen Saarschiff – mit
dieser Kurzbroschüre gerne auf die „5. Jahreszeit“
aufmerksam, wie sie seit über 100 Jahren in Irsch
traditionell stattfindet.

Aber es ist nicht das erste Mal, das wir vom
Weltgeschehen ausgebremst werden: Genau vor
dreißig Jahren sorgte der „Golfkrieg“ im Nahen
Osten dafür, deutschlandweit das närrische
Brauchtum lahmzulegen.

Bild: Schriftzug aus dem Begegnungshaus "Forum Humorum"



Das zweite Projekt war die Selfie-Challenge #KonfettiFürIrsch. In ihrem Lieblings-
Fastnachtskostüm und bunt geschminkt ließen sich die närrischen Kids zuhause fotografieren
und aus allen Bildern entstand eine bunte Fotocollage. Den Film dazu gibt es in unseren Social-
Media-Kanälen.

Wir sagen ein herzliches DANKESCHÖN und ein dreifaches IRSCH ALAAF an alle Saarschiff-Kids,
die mit viel Begeisterung diese Gemeinschaftsprojekte umgesetzt haben.

Wer von Euch auch gerne mal bei unserer Kinder- und Jugendfastnacht mitmachen möchte
oder Fragen dazu hat, kann uns per Mail unter kg-crew@saarschiff.de kontaktieren.

Mit diesen beiden Aktionen hat die KG-Crew unsere
KG-Kids animiert Irscher Foasend in dieser
außergewöhnlichen Session zuhause zu gestalten und
zu feiern. Bei der Herausforderung
#NarrenkappeInsFenster kam es auf die kreativen und
handwerklichen Fertigkeiten der Kinder an.

Mithilfe von Bastelanleitungen konnten die Saarschiff-
Kids ihre individuellen Narrenkappen basteln und
anschließend ins Fenster hängen.

Aktion

Im Bild: Die KG-Crew (Team 2020)



Diese Kombination aus liebevoll restaurierten oder im Originalzustand gepflegten
Traktoren und den mottogetreu aufgebauten Motivwagen trägt sicherlich dem ganz
besonderen Charme des Foasendsemzuch bei und hat sich zu einer liebgewonnenen
Tradition entwickelt.
Das gute Miteinander funktioniert aber nicht nur während der Fastnachtszeit: Mit der
Volksbankhalle haben sich unsere beiden Vereine ihren gemeinsamen Traum erfüllt und
so nutzen wir die Halle partnerschaftlich als Besprechungslokalität und Lagerstätte für
unsere Oldtimer und Fastnachtswagen.

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre des gemeinsamen "Zusammenziehens".

Helmut Steuer Mario Wolter
(Sitzungspräsident) (Vors. Oldtimerfreunde Irsch/Saar 2000 e.V)

Der über die Grenzen von Irsch bekannte Foasendsemzuch ist nicht nur Höhepunkt der
alljährlichen Fastnacht, sondern auch Ausdruck der freundschaftlichen Kooperation der KG
„Närrisches Saarschiff“ und der „Oldtimer Freunde“. Denn seit vielen Jahren ziehen die
Oldtimer Freunde mit ihren historischen Schleppern die Fastnachtswagen, die von den
Gruppen und Vereinen hingebungsvoll in der Volksbankhalle gebaut werden, durch
unseren schönen Ort.



Seit der Gründung unserer Karnevalsgesellschaft
fährt das „Närrische Saarschiff“ als Segelschiff mit
seinen drei imposanten Masten im
Foasendsemzuch durch die Straßen von Irsch.
Doch verkehrstechnische Auflagen und
Materialermüdung zwangen das Flaggschiff ins
Trockendock und wirtschaftliche Gründe bewogen
schließlich die Reederei zum Bau eines komplett
neuen Schiffes. Ein 2-Achs-Anhänger mit
Drehkranz und Auflaufbremse wurde entkernt,
entrostet, gesandstrahlt und es entstand in vielen
Arbeitsstunden ein perfekter Unterbau, der sowohl
den TÜV-Beauftragten als auch das Werft-Team
überzeugte.

Zwischenzeitlich sind alle Schweißarbeiten
abgeschlossen und der Aufbau steht an. Wir
bedanken uns recht herzlich für den bisherigen
Einsatz bei unseren Werftarbeitern: Michael
Weimann, Ludwin Lenz, Adolf Willems, Wolfgang
Wagner, Bernhard Wallrich und Manfred Schu. Wir
freuen uns auf den Stapellauf des neuen
Saarschiffes beim nächsten Foasendsemzuch.

Freuen Sie sich zusammen mit uns auf viele neue Bühnenerlebnisse beim Närrischen Saarschiff.

Seit dem Umzug der Saalfastnacht aus der alten Residenz „Huaf“
vor 30 Jahren in die Turn- und Mehrzweckhalle basiert unsere
Bühne auf einer Aluminium-Konstruktion, dem sogenannten
Bühnenkabinett, die am Anfang einer jeden Kampagne in der
Halle auf- und am Aschermittwoch wieder abgebaut wird.

Im Gegensatz zu unseren Närrinnen und Narren, die selten
Ermüdungserscheinungen zeigen, merkt man unserer Bühne das
Alter nach so zahlreich gefeierten Kampagnen mittlerweile
deutlich an. Wie Sie sich sicher vorstellen können, ist uns die
Sicherheit aller Aktiven und Tanzlustigen im Anschluss an die
Kappensitzungen sehr wichtig.

Aus diesem Grunde haben wir uns dazu entschlossen, die
vollständige Bühnenkonstruktion zu ersetzen und sind sehr
glücklich und stolz, dass die Deutsche Stiftung für Engagement
und Ehrenamt (DSEE) hierzu einen 80%igen Förderzuschuss
gewährt hat. Für das 20-köpfige Bühnenbau-Team heißt der neue
Slogan mit der modernen Technik nun: „schneller – leichter –
sicherer“.

Das „Saarschiff“ legt sehr großen Wert auf die liebevolle Dekoration der
Bühne und der gesamten Narrhalla. Dabei ist es uns wichtig, in jeder
Kampagne ein mottogerechtes Bühnenbild zu präsentieren, welches mit
viel Herzblut und Kreativität in zahlreichen Stunden entsteht.
Doch haben Sie einmal einen Blick hinter unsere Kulissen gewagt? Bühnenbau-Chef Markus Hemmen

Bauleiter Manfred Schu Reinigungsarbeiten auf dem Trockendock

Abschluss der Schweißarbeiten vor der technischen Abnahme des TÜV-Rheinland

Die neue Bühnentechnik nach Anlieferung
in der Turn- und Mehrzweckhalle



Chat up load

teilen

Die KG Band hat hat pünktlich zur
Foasend unter Mitwirkung einiger Aktiven

einen neuen Song aufgenommen.
Unter dem unten aufgeführten QR Code
kann man sich das selbst produzierte
Video anschauen und anhören.

Viel Spaß beim Mitsingen
des Refrains:
♫ ♪ Datt Saarschiff

OOOHOHOHOHOO wärd nie ennergohn.
Datt Saarschiff

OOOHOHOHOHOO wärd nie ennergohn. ♫ ♪

Die Saarschiff Volksbankhalle mit dem
Begegnungshaus "Forum Humorum" entwickelt
seine Infrastruktur weiter und wird im Rahmen
des Glasfaser-Ausbaus in Irsch auch einen
Anschluss erhalten. Die technischen

Rahmenbedingungen für eine zukünftige
"Cyber Foasend" und digitale Besprechungen

werden damit geschaffen!

www.saarschiff.de facebook.com/saarschiff #saarschiff

Die Garde sportelt gemeinsam mit ihrer
Trainerin jede Woche virtuell, um Kraft,
Ausdauer und Koordination zu trainieren.
So gelingt es den Mädels sicherlich auch
im nächsten Jahr, unser Publikum mit
gewohnter Leichtigkeit und Eleganz zu

verzaubern.
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