
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ASCHERMITTWOCHS – HERINGSESSEN                                            Kanzem, den 16.2.2014 
am 5. März 2014, um 19H30, im „Braulini“ 
Anmeldung bis zum Samstag, dem 1. März 2014               

 
Liebe Mitglieder und Freunde der DFG Saarburg,                                      
 
weiter geht’s mit unserem/Ihrem Programm: 
 
Wie immer nach den tollen Tagen geben wir uns auch dieses Jahr Saures...oder 
Salziges…,  jedenfalls: lecker eingelegte HERINGE mit Speckkartoffeln.  
Wir treffen uns am  ASCHERMITTWOCH, dem 05.03.2014, um 19h30, diesmal im 
„Braulini“ am Buttermarkt in Saarburg (für Ortsfremde: das „Braulini“ ist ein Bestandteil 
des „Hotels am Markt“ bzw. des „Restaurant „Meridiana“).  Der Wirt C. Russo und sein  
Team freuen sich auf uns und servieren uns das o. g. aktuelle Tagesessen – 
schmackhaft und reichlich bis zum Abwinken für unter 10.- € (Getränke extra). 
Gäste – und neue Mitglieder – sind natürlich  herzlich willkommen!  
Melden Sie sich bitte unbedingt verbindlich an bis spätestens Samstag, dem 1. März 
2014,  ab 18 Uhr, unter der NEUEN Telefonnummer 06501/603819 (Volk privat, bitte  
ohne Scheu auf die Sprachbox sprechen, falls keiner abnimmt) oder am besten und 
jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse dfg-saarburg@t-online.de per E-Mail. 
Für diejenigen, die keine Heringe, aber sehr wohl die nette, gesellige Runde mögen, 
gibt’s andere Speisen à la carte. Bitte bei der Anmeldung mitteilen! 
Kleiner Tipp: Da das Lokal über keine Parkplätze vor dem Haus verfügt, parken Sie 
bitte Ihr Auto entweder auf dem Boemundhof, dem Fruchtmarkt oder auf dem City- 
Parkplatz. 
Genießen Sie erst die tollen Tage in Saarburg und im Saarburger Land und dann die 
tollen Heringe im „Braulini““! 
 
Bis dahin mit Hau-Ruck, Alaaf, Helau und freundlichen Grüßen! 

 

 
 
Als PS noch einige Programmhinweise: 
März/April  an einem Freitag um 19:30 Uhr ordentliche Mitgliederversammlung ohne Wahlen; 
ohne Satzungsänderung, also relativ kurz, im Hotel „St. Erasmus“ zu Trassem 
Donnerstag, 01. Mai: Familienwanderung, wieder ohne den Musikverein Saarburg. 
Treffpunkt, Uhrzeit und Ziel noch unbekannt. 
Samstag, 21. Juni: Sommerfest, wieder ab 18h00 in und an der Grillhütte des 
Jugendzeltplatzes im Kammerforst mit hoffentlich vielen Mitgliedern unserer 
Schwestergesellschaft, der DFG Trier und den neuen Freunden der DFG Saar 
Was noch???  Der Vorstand wird sich demnächst Gedanken machen – und bringen Sie Ihre 
Programmwünsche mit zur Mitgliederversammlung oder per Mail an den Vorstand. 
Zu allen unseren Veranstaltungen werden Sie – wie gewohnt – durch Rundbriefe und -mails 
rechtzeitig eingeladen. 
Bitte anhören: am Samstag, dem 26. April 2014, singt Florence Absolu in der Saarbuger 
Stadthalle Chansons von der Piaf! 
Bitte anblicken: www.dfg-saarburg.eu – es lohnt sich! 
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