Veranstaltungen 2014

Weihnachtsgrillen

Unser diesjähriges Weihnachtsgrillen findet am 20.
Dezember auf der Sängerruh statt. Das Feuer wird ab
14.00 Uhr entfacht und das Stockbrot und Würstchen
können dann sicher auch bald gegrillt werden. Denkt
an Taschenmesser und eine Taschenlampe, sowie an
Eure Getränke.

November:

Unser Wochenende steht bereits vor der Tür und die
Vorbereitungen laufen schon jetzt auf Hochtouren. Unser Wochenende findet dieses Jahr am Sa. 31. 01. und
So. 01.02.2015 statt. Das Motto unseres Wochenendes heißt „Wild Wild West in St. Jerge“. Kommt
als Cowboy, Saloonlady oder Indianer und zeigt der
Fasnet, das die St. Georgner Gute Stimmung und viel
Spaß haben können. Es wird wieder unsere einzigarte
Likörbar in Freiburg geben, tolle Preise könnt ihr mit
Eurer Eintrittskarte auch in diesem Jahr gewinnen. Die
Band „ Domino“ wird sich mit unserem DJ
„ Cheesmaster F“ das ein oder andere Battle liefern.
Wir bieten Euch Mitgliedern die Möglichkeit, Karten
für diesen Abend noch vor dem offiziellen Kartenvorverkauf zu erhalten. Ihr könnt Euch an Vorstand@reblauszunft.de oder an Michael Pfahler unter Tel. 0761–
471850 wenden, um Karten für Euch und Eure Freunde
zu reservieren. Der Eintrittspreis für Euch ist 5,- €.
Ebenfalls finden unsere Ratssuppe und unser Umzug
am Sonntag wie gewohnt statt. Wie auch in den letzten
Jahren kann dieses Wochenende nur mit der Hilfe von
Euch Mitgliedern auch ein Erlebnis werden. Wir hoffen
auf viele helfenden Hände egal ob beim Aufbau, Abbau
oder an den Veranstaltungen selbst, es wird jede helfende Hand benötigt. Wer Lust und Zeit hat , kann sich bei
Daniel Schweizer entweder unter 07664/ 4027123 oder
per Email vorstand@reblauszunft.de ebenfalls gerne
melden.Wir hoffen auf schönes Wetter, gute Stimmung
in unserer Halle mit vielen Rebläusen und St. Georgener Bürgern sowie viele Besucher an unserem Umzug.

Reblauswochenende 2015

Di. 11.11.
		

BNZ Veranstaltung 				
( nur mit Eintrittskarte)

Sa. 15.11.

Fasnetseröffnung der Münsternarren

Sa. 22.11.

Reblaus 11.11. in der Brauerei Ganter

1950
Freiburg St.Georgen
Mitglied der Breisgauer Narrenzunft von 1882 e.V. / VON

Dezember:
Mo. 01. 12.
		
		
		

Glühwein- Versammlung auf dem 		
Weihnachtsmarkt . Treffpunkt
ab 19.00 Uhr an der Unterlinden
Apotheke ab 20.00 Uhr im Tacheles

Mo. 08.12.
		

Häsabstaube im Kolpingsaal
ab 19.00 Uhr

So. 20.12.
Weihnachtsgrillen auf der Sängerruh
		
ab 14.00 Uhr
Januar 2015:
Mo. 15. 01.
		

Versammlung im Gasthaus „ Stube“
um 20.00 Uhr

Kurz und Knapp
31. Januar 2015 						
Wild Wild West in St. Jerge
mit der Band „Domino“ und 			
DJ „Chestmaster F“ ab 20.00 Uhr in 			
der Festhalle St. Georgen
01. Februar 2015						
Narrenumzug durch St. Georgen
ab 14.00 Uhr mit anschliessender Gugge-		
stimmung in der Festhalle St. Georgen

Aktuell
2/2014

Liebe Narrenfreunde!
Das Jahr neigt sich bald dem Ende zu, und dennoch
“goht’s’ immer rasanter “dagege”. Wir haben in diesem
Jahr doch einige neue Dinge auf den Weg gebracht und
freuen uns diese Euch heute vorstellen zu können. Ebenfalls sind die Vorbereitungen für die kommende Fasnet
nach der geruhsamen Sommerzeit bereits auf Hochtouren am laufen. Und mit dem 11.11., Weihnachtsversammlung , der Häsabstaube und unserem Weihnachtsgrillen stehen uns noch vor Weihnachten schöne
Ereignisse bevor.
Ich wünsche euch und euren Familien im Namen der
Zunft bereits jetzt schon schöne Weihnachtstage und einen guten Beginn ins ”Neue Jahr 2015”, um dann bald
gemeinsam aktiv die “schönste Jahreszeit” zu gestalten!

Rebläus am vereinbarten Treffpunkt und los ging die
Fahrt. Am Nachmittag erreichten wir dann das Kloster St. Maria in Esthal, wo wir unser Nachtlager aufschlugen. Nachdem jeder sein Zimmer bezogen hatte,
fuhr unser Bus direkt zum Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Bereits am frühen Abend war hier der Besucherandrang riesengroß, aber wir hatten ja im „Dürkheimer Riesenfaß“ Plätze für uns zum gemeinsamen
Abendessen bereits reserviert. Alles klappte ausgezeichnet, jeder bekam das Essen.

Oktoberfest der Uffhauser Roller

Michael Pfahler
Zunftvogt

Weinfest im Rückblick 2014

Arbeitsreiche Tage, halbwegs Glück mit dem Wetter,
kennzeichnet die diesjährigen Weintage. Die Laube erstrahlte in neuem Glanz und sorgte für ein neues gemütliches Ambiente. Am Freitag sorgte unser DJ Cheesmaster F mit seiner Musik für gute Stimmung in und um
unserer Laube. Am Samstag fand unser Läuseschwoof
mit Domino statt, welche wieder für eine super Stimmung sorgten und die Tanzbeine schwingen liessen. Unser „Reblaus-Zemmehock“ am Sonntag war von einer
kleinen lustigen Runde besucht, welche sich durch den
Regen zu unserer Laube kämpften. Für alle war es ein
großer Aufwand und viele Arbeitsstunden steckten unseren Helfern in den Knochen. Allen Helfern gilt somit
ein dickes Danke schön!

Vom Zehntele zum Dubbe-Glas

Unser diesjähriger Jahresausflug fand am 20. September
statt und führte uns dieses Mal entlang der Deutschen
Weinstraße nach Bad Dürkheim zum größten Weinfest
der Welt, dem „Bad Dürkheimer Wurstmarkt“. Bei fast
sommerlichem Wetter trafen sich aktive und passive

plötzlich fest. Also hieß es alle aussteigen und schieben.
Mit Hilfe einiger Bretter und unserer Muskelkraft konnten wir den Bus schließlich aus seiner misslichen Lage
befreien und unsere Fahrt zum Wurstmarkt fortsetzen.
Hier verbrachten wir noch einige Stunden bei einem guten Tropfen und einem reichhaltigen Mittagessen, bevor wir am Nachmittag dann unser Heimfahrt antraten.
Rundherum war unser diesjähriger Jahresausflug eine
sehr gelungene Veranstaltung.
Wir sind sehr dankbar, dass Ursel Bernhard für uns
wieder einen tollen Ausflug geplant und uns allen ein
schönes Wochenende bereitet hat, obwohl sie selbst sich
nicht mehr daran erfreuen konnte.

In Gruppen zwängten wir uns durch die Menschenmenge, um zu den verschiedenen Attraktionen zu gelangen. Das Herzstück des Dürkheimer Wurstmarktes
waren die „Schubkärchler“, jene kleinen Weinzelte mit
ihren hölzernen Tischen und Bänken. Ein Dutzend
Dürkheimer Weinbaubetriebe kredenzten im Weindorf
feinste Tropfen aus ihren Kellern, in zwei Speisezelten
wurden verschiedene Gaumenfreuden angeboten und
in den zwei Weinhallen und der Bierhalle mit Livemusik-Acts herrschte eine Bombenstimmung.An diesem
Abend floss so manches gute Tröpfchen durch unsere
Kehlen und manch Dubbeschorle fand ihren Abnehmer. Gemeinsam fuhren wir zum Kloster St. Maria.
Am nächsten Morgen, war eine Rundfahrt entlang der
Deutschen Weinstraße durch den Pfälzer Wald geplant. Unser Reiseleiter begleitete uns zu einigen der
schönsten Sehenswürdigkeiten in dieser Region. Auf
der Rückfahrt nach Bad Dürkheim aber, einer ziemlich
bergigen und enge Strecke, gab es jedoch plötzlich ein
Problem. Unser Bus saß bei einem Abbiegemanöver

Wie auch in den letzten Jahren ließen wir uns das Oktoberfest in Freiburg- St. Georgen nicht entgehen. Also
schmissen sich alle in Ihr Dirndl oder Lederhosen und
freuten sich die Worte „o zapft is“. Wir schwangen die
Tanzbeine zu allen möglichen Hits und stimmten uns
mit dem ein oder anderen schon mal auf die bald kommende Fasnet ein. Wir hatten einen tollen Abend und
em einen oder anderen schmeckte das Oktoberfestmaß
wieder besonders gut.

11.11. der Reblauszunft

In diesem Jahr findet unsere Fasnetseröffnung in der
Brauerei Ganter am 22. November 2014 um 18.00 Uhr
statt. Die Brauerei zeigt uns den Weg zum perfekten Bier
und lässt uns dieses mit einer Bierprobe auch versuchen.
Die weiteren Einzelheiten entnehmt ihr der beiliegenden
Einladung.

Häsabstaube

Da wir auch in Zukunft unsere Zunft und besonders unser Häs weiterhin stolz präsentieren möchten, werden
wir auch diesem Jahr unsere Häs einem prüfenden Blick
von Klaus Bernhard unterziehen lassen. Unsere „Häsabstaube“ findet am 08. Dezember 2014 für unsere Aktiven Mitglieder statt. Wir hoffen, alle werden ihr Häs in
einem tadellosen Zustand präsentieren.

