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Vorwort 
 
Liebe Leser,  
 
das nervenzerfetzende und tränenreiche Warten auf den 
Nachfolger der sagenhaften RoZ hat ein Ende. Der 70. 
Geburtstag der alten Dame DPSG Hülzweiler war für uns, die 
Redaktion, Grund genug wieder den Stift in die Hand zu 
nehmen, um eine Geburtstags-RoZ zu entwerfen. Trotz des 
Widerstandes einiger RoZ-Gegner (um nicht zu sagen RoZ-
Hasser, gell Nina) gelang es uns wieder einmal unglaubliche 
Sachverhalte, Intrigen und Hintergründe aufzudecken, seriöse 
Tatsachen und unumstößliche Fakten in Worte zu fassen, und 
RoZ daraus zu machen.  
Wir hoffen, dass ihr genauso viel Spass beim Lesen habt, wie 
wir beim Schreiben. (wenn nicht sogar noch mehr) 
 
PS: Über die Ernsthaftigkeit unserer Artikel, können wir nur 
soviel sagen: Ihr kennt uns doch !!!!!!!! 
 
 
 
 
 
Impressum:                                       1. Jahrgang Nr. 1/00 
 
GRoZ... ist die Zeitung der Leiterrunde 
in der DPSG St. Laurentius Hülzweiler 
 
Herausgeber: Leiterrunde Hülzweiler, Rodenackerstr. 
Idee & Equipment: Alexander Nuss 
Layout & Auslandskorrespondenz: Roman Lauer 
Chefredaktion & Druck: Alexander Oster 
Sponsor: Fa. Gutbrod 
 
 2000 Rover-Verlag, Hülzweiler 

 

 



70 Jahre DPSG Stamm St. Laurentius Hülzweiler 
-chronische Hommage an die Alte Dame- 

 

Wir schreiben das Jahr 1930. 
Ort des Geschehens: das Anwesen Nikolaus Blaß in der „Bärengass“. 
Fünf Visionäre mit Namen Peter Pohl, Peter Trenz, Josef Kelkel, Nikolaus 
Jungmann sowie Karl Göbel legen hier den Grundstein für das spätere 
Aushängeschild der organisierten Jugendarbeit in der EU - unter dem 
Stammesvorsitz, damals noch Feldmeister genannt, von Nikolaus Jungmann 
wurde die DPSG St. Laurentius Hülzweiler gegründet. 
 
1938 wurde die inzwischen auf 50 Mitglieder angewachsene DPSG von den 
regierenden Nationalsozialisten verboten. In der Folgezeit gab es zahlreiche 
Auseinandersetzungen mit der Hitlerjugend und der NSDAP. Das Tragen der 
Pfadfinderkluft wurde untersagt. Geld- und Zuchthausstrafen wurden verhängt. 
Unser Banner überstand diese Zeit nur dadurch, dass es unter der 
Alltagskleidung vor den Nazis versteckt wurde. 
 
Seine Wiederauferstehung feierte der Traditionsverein 1946 unter dem ersten 
Vorsitzenden Josef Jungmann in einer kleinen Holzbaracke am ehemaligen 
Gasthaus „Emm-Nickel“. 
Im Jahr 1948 begann die Ära Gerhard Woll, der sich bereits zwei Jahre später 
existenz-bedrohenden Umständen gegenüber sah - das erste Heim musste 
wegen Bauarbeiten abgerissen werden. 
Doch mit Hilfe von Willi Strauß wurde auch diese historische Unebenheit 
geglättet. Bereits 1951 wurde die neue Residenz in der Gräth eingeweiht. 
Nun konnte sich die DPSG auf das Wesentliche konzentrieren- die 
Pfadfinderei führte die Jungen auf einen Weg, auf dem sie etwas erreichen 
konnten und nicht stehen blieben, ein Weg,, auf dem sie sich für Freiheit, 
Menschlichkeit und Frieden engagieren konnten. In zahlreichen 
Wochenendlagern, jährlichen Stammeslagern und Fahrten wurden den 
Jungen Naturverbunden-heit und Gemeinschaftsleben näher gebracht. Neben 
Großveranstaltungen des Diözesanver-bandes besuchten einige Pfadfinder 
aus unserem Stamm Jamborees (im Vier-Jahres-Rhythmus stattfindende 
Treffen der Pfadfinder aus aller Welt) in Österreich, England und 
Griechenland. 
 
Im Jahre 1969 musste unser Heim in der Gräth ebenfalls öffentlichen 
Baumaßnahmen weichen, und die Pfadfinder standen wiederum im wahrsten 
Sinne des Wortes auf der Straße. Bis zur Einweihung des dritten Heimes 
fanden die Gruppenstunden in den Kellerräumen des damaligen Vorsitzenden 
Gerhard Woll in der Ensdorfer Straße (später Adenauerstraße) statt. Auch 
dieses Heim wurde, wie die ersten beiden, in Eigenleistung und 
Selbstfinanzierung erbaut. 
Die Einweihung fand an Pfingsten 1973 durch den damaligen Kaplan Herbert 
Brunder statt und wurde Anlass zu einem jährlich stattfindenden Pfingstfest. 



Infolge der steigenden Mitgliederzahl wurde dieses Heim 1977 um einen 
Raum erweitert. 
Nachdem Gerhard Woll im Juni 1985 nach 37-jähriger unermüdlicher Tätigkeit 
aus dem Amt des Stammesvorsitzenden ausgeschieden war, wurde der 
Stamm in den Folgejahren von mehreren Stammesvorsitzenden geführt: 
• Gerdi Lauer vom 23. Juni 1985 bis 09. März 1986, 
• Hans-Jürgen Woll vom 09. März 1986 bis 16. Mai 1987, 
• Jens Strauß vom 16. Mai 1987 bis 08. September 1989, 
• Josef Mark vom 08. September 1989 bis 09. Oktober 1992, 
• Gerdi Lauer vom 09. Oktober 1992 bis 27. Februar 1996 und 
• Dieter Luxenburger und Roman Lauer seit dem 27. Februar 1996. 
 
Am 15. März 1991 wurde unter dem Vorsitz von Gerdi Lauer ein neues Kind 
mit Namen „Förderverein der DPSG Hülzweiler e.V.“ aus der Taufe gehoben, 
ohne den der Neubau eines Pfadfinderheimes undenkbar gewesen wäre. 
Nachdem die Finanzierung gesichert und der Bauantrag genehmigt war, 
erfolgte am 25. Juni 1993 neben dem Hundeheim und dem Schützenhaus in 
der Rodenackerstraße der Spatenstich für das beispiellose, unerreichte, noch 
nie gesehene, formvollendete, zahllose Möglichkeiten bietende neue 
Pfadfinderheim. 
Die Einweihung des Palastes, bei dessen Bau sich u.a. Franz Pauken, Edi 
Rosche, Gerdi Lauer, Werner Adam, Eiwind und Volker David ein Denkmal 
setzten, fand am 24. Juni 1995 statt.  
 
Nun konnte man sich wieder auf inhaltliche Arbeit konzentrieren. 
Unlängst zählt die DPSG ca. 70 bis 80 aktive Mitglieder in 5 verschiedenen 
Gruppen und der Leiterrunde. Dazu kommen noch etliche Alt-Rover und der 
nimmermüde, umtriebige, stets aktive und emsige Förderverein, so dass die 
Hülzweiler Pfadfinder einen ansehnlichen Personenkreis umfassen. 
 
Nun, da die KJG Hülzweiler gänzlich in Trümmern liegt, die Jugendfeuerwehr 
mehr mit sich selbst beschäftigt ist und die Messdiener ein klägliches Dasein 
fristen, zeigt sich die Alte Dame DPSG in ihrer ganzen Pracht und Blüte. 
Sportliche Errungenschaften wie die zahlreichen Dorfmeisterschaften und 
überregionale Pokalerfolge pflastern den Weg der DPSG und unterstreichen 
ihre Vielfältigkeit.  
Den Bürgern wird so der vereinsgemeinschaftliche Idealtypus nähergebracht. 
Ohne die die gemeindliche Jugendarbeit ohnehin beherrschende DPSG wären 
selbst die Pfarrfeste, die St. Martinsumzüge und die Verkaufsausstellungen 
mehr als utopisch. 
 
Kerngesund und zuversichtlich geht der Traditionsverein, dessen Historie hier 
kurz und in aller Bescheidenheit in dem ein oder anderen Satz angedeutet 
wurde, in das neue Jahrtausend. 
 
 
Gut Pfad 



 
Wahr - Unwahr 

 
 
- Unwahr ist, dass Jogi Woll der einzige war, der sich über Gerdi´s Strauch 

ärgerte – wahr ist, dass er ihn „etwas“ zurecht stutzte. 
 

- Unwahr ist, dass wir jemals daran zweifelten Diözesanmeister zu werden - 
wahr ist, dass der Pott wieder mal an uns ging. 

 

- Wahr ist, dass im vergangenen Jahr ein Diözesanvolleyballturnier stattfinden 
sollte – unwahr ist, dass noch ein anderer außer Yvonne Keim davon wusste. 

 

- Wahr ist, dass Dieter und Sandra heirateten – unwahr ist das jeder davon 
wusste. 

 

- Unwahr ist, dass Weiler und Heinen ihre Essensbons auf der Trierfahrt dabei 
hatten – wahr ist, dass Weiler wusste, dass Jogi daraufhin zu ihnen sagen 
würde:“ Ihr sinn doch die greschten Penner!“. 

 

- Unwahr ist , dass Florian für ein gutes Lagerklima sorgte – wahr ist, dass er 
ein Pienz ist. 

 

- Wahr ist, dass Jörg „Buffalo“ Fontaine ein Schürzenjäger und vor allem ein 
Revolverheld ist – unwahr ist, dass er uns bei „Ein Dorf schießt“ zum Titel 
ballerte. 

 

- Wahr ist, dass der Beaumaraiser Sebastian im Schlafsack von Alexander 
Nuss gelegen hat – unwahr ist, dass er in der Beliebtheitsskala von Alexander 
gestiegen ist. 

 

- Unwahr ist, dass Thomas Both beim FC Bottrop Fußball spielt – wahr ist, 
dass er kein Fußball spielen kann. 

 

- Unwahr ist, dass die Mitglieder der Katholischen Jugend Musik machen 
können, dass sie sinnvolle Gespräche führen und dass sie bei uns beliebt sind 
– wahr ist, dass die Sonnenwenddisco 2001 deswegen ohne sie stattfinden 
wird. 



 
 
Im Vorjahr vom Stamm Folke Bernadotte Roden noch kläglich im Stich gelassen, 
besann sich diese Leiterrunde wieder auf eigene Stärken und plante selbst eine 
Ferienfreizeit, die ihresgleichen sucht: Mattsee 2000 
 
Treffpunkt war am 17. Juli, 6.00 Uhr in der Früh, das Pfadfinderheim. 
Hier erwartete uns die erste ernst zu nehmende Hürde: er war fettig, er war eklig, er 
war ........ unser Busfahrer. 
Dieser liebenswerte Mann versprühte erste Charmschwallen bereits beim Einladen 
des Gepäcks. 
Die Begrüßung unseres stets fidelen Busfahrers hatte etwa folgenden Wortlaut: 
„Hier im Bus sind drei einfache Regeln einzuhalten: 
• Es wird nicht geraucht, 
• es wird nicht gegessen und 
• geschissen wird auch nicht.“ 
Ähh, wie war noch gleich sein Name ? 
 
Leider hatte er auch etwas gegen den vereinbarten Zwischenstopp in München, bei 
dem wir das Hülzweiler Urgestein Dirk Hesidenz treffen wollten. 
Erwähnenswert wäre noch, dass es Thomas Both gelang, das WC im Bus mit einem 
Markstück zu öffnen, obwohl unser Freund, der Kutscher, glaubhaft versicherte, 
die Tür wäre defekt, weshalb niemand die Toilette benutzen durfte. 
 
Im Pfadfinderdorf Zellhof angekommen bezogen wir unser Domizil, das Stöckl-
Haus. 
Übrigens befanden sich zu der Zeit an die 1000 Pfadfinder auf dem Gelände. 
 
Die ersten drei Tage nutzten wir, um die Gegebenheiten vor Ort kennen zu lernen – 
Baden im See, etliche Spiele, und im Ort Mattsee waren wir natürlich auch. 
 
 
 
 



Die Highlights der nächsten Tage waren die Wasserspiele im Salzburger Schloss 
Hellbrunn, die Dorfralley in Mattsee sowie die traditionsgeladene Lagerolympiade.  
 

 
 
Sicherlich fragt sich der geneigte Leser, weshalb unsere ungarischen Freunde bis 
dato noch keine Erwähnung fanden. Ganz einfach, wenn man die Gäste nur bei den 
Mahlzeiten trifft, fehlen einem doch glatt die Worte, oder ?  
 
Leute haben wir natürlich auch kennen gelernt, insbesondere bei den abendlichen 
Treffen im Leiterraum. 
Besonderes Lob an dieser Stelle an die Recklinghausener Rock-Combo Tobi, 
Herrmann und Dolly – the roof is still on fire ! 
 
An diesen Abenden warf Zellhof-Klaus, everybody`s darling, stets seinen Mantel 
des tristen Lehrerdaseins ab und mutierte zum singenden Berserker. Nur weiter so, 
Klaus. 
 
Um es vorwegzunehmen, diese Abende waren stimmungsmäßig eindeutig 
Ausnahmefälle. 
Ansonsten war die Stimmung auf dem Platz, nicht zuletzt dank des Zellhof-Teams, 
total beschissen. Also zogen wir auch diesen Karren selbst aus dem Dreck.  
 
In der zweiten Woche standen die preiswerte Eisriesenwelt, das Salzbergwerk in 
Hallein und das Haus der Natur in Salzburg auf dem Programm. Krönender 
Abschluss des Programms war die Bergwanderung am vorletzten Tag, bei der alle 
Teilnehmer den Gipfel des Schafberges in 1.783 m Höhe erreichten.  
 
 
Besonderes Lob gilt dabei unseren jüngsten Wölflingen Tim, Marvin und Johannes, 
die die Höhenmeter bravourös bewältigten.  
 



 
 
Zum Glück waren nicht alle Tage so anstrengend wie dieser – wie sonst hätte 
Thomas „DJ Thomsa“ Hoffmann Energie für seine zahllosen Liebesaffären 
aufbringen können. 
 
An dieser Stelle erklären wir öffentlich unser Küchenteam Uli, Elfi, Gerdi und 
Kitchen-Kirschi für das Beste der Welt. 
 
Und immer noch kein Wort über Ungarn... 
 
Ach ja, durch einen weiteren genialen Coup der Daltons, dem militanten Arm der 
Leiterrunde, wurden kurzzeitige anarchistische Strömungen beendet und Recht, 
Ordnung und Moral wieder hergestellt, gell Stefan !?! 
 

 
 
Auch erwähnen sollte man die Feilsch-Erfolge einiger DPSG`ler, die durch 
geschickten Tauschhandel schöne und seltene Halstücher mit nach Hause brachten. 
Wer diese geschickten Verhandlungstaktiken erlernen möchte, meldet sich bitte bei 
Nina Lehnen. 



Zudem haben wir von den kölner Hirnis aus dem Haus gegenüber das ultimative 
Liederheft ergattert. Wiedermal eine Glanzleistung unsererseits. 
 
Kommen wir nun zum Thema Wetter in Österreich: waren wir anfangs vielleicht 
ein wenig neidisch auf die vielen tollen Lagerbauten rings um die Zeltstädte der 
anderen Stämme, änderte sich dies spätestens nach dem Sturm in der zweiten 
Woche, bei dem beispielsweise ein englisches Küchenzelt mehr Meter zurücklegte 
als Florian Quinten bei seinen Wanderungen. Lob in allerstrengster Form an 
Thomas Bottrop Both und seine Rover Sebi Wilhelm und Armin Müller Stahl, die 
den Winden trotzten und quasi im Alleingang das Pfadfinderdorf vor dem Ertrinken 
retteten. 
Also, an der Hitze hat es sicherlich nicht gelegen, dass die Suppe umgeschlagen ist. 
Trotzdem herzlichen Dank an Tobi und den Rest der DPSG Recklinghausen, die 
uns netterweise mit Fressalien aus der Patsche geholfen haben. 
 
Ach ja, die Abnahme des Hauses durch Monika Kronberger gab`s auch noch: 
unsere charmante Gastgeberin wünschte doch tatsächlich, dass wir unser Domizil, 
das sich bei unserer Ankunft als regelrechtes Dreckloch entpuppte, bei der Abfahrt 
als hygienisches Idyll zurückließen. Hätten wir ihren Wünschen entsprochen, 
hätten wir die Hütte gleich neubauen können. Eines muss hier wirklich mal gesagt 
werden: das Stöckl war bei unserer Abfahrt weitaus sauberer als bei unserer 
Ankunft. Allerdings hätten wir das anfangs unmissverständlich klarstellen müssen - 
aber wer rechnet schon mit so `nem Scheiß. Das passiert uns sicher nicht mehr. 
 
Von der Heimfahrt wäre noch zu berichten, dass es ein Wiedersehen mit unserem 
netten Chauffeur gegeben hat. Außerdem haben wir keinen Stau ausgelassen. 
 
Nächstes Jahr in Griechenland scheint die Sonne – dass das klar ist !!! 
 



 



Verleihung des 
Nobelpreises 2000  

 
Die Jury gibt hiermit die mit Spannung erwarteten Gewinner bekannt: 
 
...and the winner is: 
 

• In der Sparte    Organisation     
               
geht der Preis an:  Yvonne „Komm, lass, ich mach datt“ Keim 

  

• In der Sparte    Schönheit & Eleganz   
            
      geht der Preis an:  Holger „Kaiser“ Strauß 

  
• In der Sparte           

Fotografie, Technik, Engagement, Präsenz, Kult, 
Internationalismus & Pädagogik     
               
geht der Preis an:  Jens „Weltpfadfinder“ Giese 

  

• In der Sparte    Temperament & Cholerik  
               
geht der Preis an:  Hans-Jürgen „Jogi“ Woll 

  

• In der Sparte    Anpirschen      
               
geht der Preis an:  DPSG Rehlingen 

  

• In der Sparte    Deutsche Talkshow-Hoffnung
            
    geht der Preis an:  Markus „Pocket“ Lauer 

  
• In der Sparte           

  die meisten entschuldigten Fehlstunden  
               
geht der Preis an:  Marc Schneider 

 
 

...na dann herzlichen Glückwunsch. 



Diözesanturnier 2000 in Gersweiler ... 
- Nervenflattern mit Happy-End 

 
Vorab noch ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr. 
Obwohl das Team bereits startklar und siegesbewusst sich vor dem Heim 
versammelte, brauchte man sich nicht auf den Weg nach Gersweiler zu 
machen (bis auf Nut-Du bist so klug!) 
Auf dem Dorffest in Gersweiler hatte sich einer der dortigen Rover tags 
zuvor mit Alk dermaßen niedergemetzelt, dass er in Lebensgefahr und im 
Koma liegend auf die Intensivstation musste. Verständlicherweise wurde 
das Turnier daraufhin abgesagt. Zum Glück hat er es überlebt ... 
Also bis auf einen Beach-Soccer-Kick auf dem Volleyball-Feld am Heim, bei 
dem Windeis Maulwurf auf tragische Weise durch Stakkatoschritte eines 
HüRo`s ein jähes Ende fand, war der Fußball beendet. 
Das Turnier sollte im kommenden Jahr nachgeholt werden... 
 
Wie schreiben nun das Jahr 2000 - unendliche Verletzungen in den 
körperlichen Weiten des HüRo-Kaders machten sich breit. Wäre das Team 
1999 kaum zu schlagen gewesen, bot sich in diesem Jahr ein Bild der 
Trauer: 
 
� Stammkeeper Seppl „Not in my castle“ Plewka wurde durch einen 

Bänderriss und eine Verletzung an der Hand außer Gefecht gesetzt. 
  
� Die etatmäßige Nr. 10 und Seele des Spiels Itzich Lauer wurde durch 

eine hartnäckige Knieverletzung zum Zuschauen verdammt. 
  
� Der Ausnahmeathlet Kritze Kreuser wurde durch einen Kreusbandriss 

lahmgelegt. Ohnehin wäre seine Nominierung äußerst fraglich gewesen. 
  
� Dringende Geschäfte verhinderten den Kaiser Holger Strauß. 
  
� Abwehrrecke Harry Koch fand aus unerklärlichen Gründen nicht den 

Weg ins Stadion. 
  
� Energiebündel Hans-Jürgen Woll erhielt keine Freigabe seines 

Heimatvereins im Erikaweg. 
 
 
 
 



Mit ein wenig Realismus hätte gar ein Laie zu diesem Zeitpunkt erkennen 
müssen, dass dies ein Gang nach Canossa werden würde. 
 
Das invalide Trainergespann Sir Seppl Ribbeck und Uli Lauer schickten im 
ersten Spiel folgende Verlegenheitself auf den Platz: 
 

DPSG-Super-Keeper-Krause 
 

Libero 2000 Pitchen Bast 
 

Alexander Ei Oster Thomas FC Botropp Both Alexander Nut Nuss 
 

Roman Bandscheibe Lauer Torminator Jürch Bast 
 
Glücklicherweise standen mit Christian Heitz und Andi Schmidt zwei 
Legionäre zur Verfügung, so dass man zumindest nicht in Unterzahl 
antreten musste. 
 
Das erste Spiel gegen die traditionell krottenschlechten, jedoch stets 
sympatischen DiWöLa Trümmerlotten wurde ohne Probleme mit 6 : 1 (3x 
Jürch, 2x Nut, 1x Andi) gewonnen. Nachdem die übrigen Gruppengegner 
DPSG Bingen und AH Gersweiler  0 : 0 spielten, schien bereits alles für die 
Alte Dame zu laufen. 
 
Doch dann der Schock im zweiten Spiel:Ein hochmotivierter Gegner aus 
Bingen, läuferisch, taktisch, technisch, kämpferisch, in Schnelligkeit, 
Spielwitz und Pressing uns hochüberlegen, sicherte sich einen 2 : 0 Sieg 
gegen ein HüRo`s United Team, das nur noch ein Schatten seiner selbst zu 
sein schien. In 15 Minuten, in denen sich die HüRo`s im Glanze 
vergangener Erfolge suhlten, wurde keine einzige nennenswerte Torchance 
herausgespielt. Mit dem 2 : 0 war man noch gut bedient.  
 

 
Für Jürch Bast war nach diesem brutalen Foul das Turnier beendet. 
Sollte dies das Ende einer Ära sein ??? 
Fassungslos die Fans - enttäuscht die Spieler - ratlos das Trainergespann. 
Nun musste ein Sieg gegen die AH Gersweiler her, um den 2. Tabellenplatz 
und den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. 



Mit viel Kampf und Engagement, jedoch ohne jede spielerische Linie zogen wir 
unsere Offensive auf. Doch mit Glück und Geschick und nicht unverdient, hielten 
die erfahrenen Gersweiler, in deren Reihen Stars wie Fabrizio „Die weiße Feder“ 
Ravanelli und Jordan „Letsche“ Letchkov die Fäden zogen, ein 0 : 0. 
 
Somit erreichten die HüRo`s nur den dritten Tabellenplatz. - Das Aus ??? 
In den kommenden Minuten, als sich der Titelverteidiger schon mit dem 
Kofferpacken abfand, wendete Fußballgöttin Fortuna das Blatt: 
Dadurch, dass Gladbach II in letzter Minute ein Tor kassierte, rutschte die 
Mannschaft als 8. Und damit letztes Team äußerst glücklich ins Viertelfinale. 
Somit hatte Fortuna der Turnierleitung, die die HüRo`s in einer wahren 
Todesgruppe zermürben wollte, einen dicken Strich durch die Rechnung 
gemacht. 
 
Eine tollen Abschluss des ersten Tages feierte man gemeinsam mit einem 
gelungenen Gottesdienst (es gibt nur einen Rudi Völler - Melodie Guantanamera) 
am Pfadfinderheim in Gersweiler. 
Nachdem die deutsche Elf erwartungsgemäß gegen England baden ging, 
konnten selbst die zahlreichen Attraktionen vor Ort die Stimmung nicht mehr 
heben. Das halbe Team beschloss, den Abend auf der Gersweiler Kirmes 
ausklingen zu lassen. 
Mit einem üppigen Frühstück für ganze drei Eisen überraschte uns der Gastgeber 
auf`s Neue. Gestärkt und voller Tatendrang begab man sich zum Sportplatz. 
Dort erwartete uns die nächste Hiobsbotschaft: Jürch hatte sich eine 
Oberschenkelzerrung zugezogen ( Über Nacht ?!?) und fiel aus. 
Glücklicherweise traf völlig überraschend Jogi Woll ein und kompensierte den 
Ausfall. 
 
Im Viertelfinale trafen die HüRo`s auf die DPSG Dudweiler. Bereits nach wenigen 
Minuten mussten sich die Zuschauer verwundert die Augen reiben. Die 
Mannschaft ging mit viel Elan ins Spiel, ließ Ball und Gegner laufen und 
rehabilitierte sich mit einem glatten 3 : 0 - Erfolg (1x Nut, 1x Pitchen, 1x Ei). Tags 
zuvor noch fast ausgeschieden, feierten die HüRo`s ihre Auferstehung und 
meldeten sich eindrucksvoll zurück in der Belle Etage des Pfadfindersports. 
 
Dass man in der Vorrunde in der Todesgruppe antreten musste, zeigte sich im 
weiteren Turnierverlauf: 
Im Halbfinale erwartete uns erneut die AH Gersweiler. Wir gingen früh durch 
einen Prachtschuss von Bandscheibe Lauer mit 1 : 0 in Führung. Leider profitierte 
Gersweiler von einer kleinen Unachtsamkeit in der hürotischen Defensivabteilung 
und konnte ausgleichen. Die sich im folgenden Chancen wurden allesamt 
versiebt, so dass man ins Siebenmeterschießen musste. 
Außer Pitchen Bast behielten alle Spieler die Nerven und verwandelten 
traumwandlerisch sicher. DPSG-Super-Keeper-Krause erledigte den Rest: 4 : 3 
...Der Publikumsliebling stand im Endspiel, und wir auch !!! 
 
 
 
 



Hier musste Bingen wohl aufgrund der Vorrundenpartie  
als Favorit angesehen werden. Doch die HüRo`s hatten  
dazu gelernt - Jogi hielt die Abwehr, wie in den beiden  
Spielen voher, glänzend zusammen, Torchancen  
wurden überlegt herausgespielt, und mit etwas Glück  
hätten wir in der regulären Spielzeit durchaus als  
Sieger den Platz verlassen können. Jedoch endete ein  
emotional geführtes Endspiel mit 0 : 0. 
Im folgenden Siebenmeterschießen versagte Andi Schmidt kläglich. Doch 
Dank DPSG-Super-Keeper-Krause reichte es zu einem 4 : 3 Sieg. 
Bei der anschließenden herzlichen Siegerehrung gönnten uns alle den 
Erfolg von Herzen, na ja alle vielleicht nicht, aber zumindest die 
Gladbacher!!! 
Das Wunder von Gersweiler war eingetreten. Wie Phönix aus der Asche 
stieg HüRo`s United empor und wehrte einen hartnäckigen Angriff auf den 
Fußballthron noch einmal ab. 
Dies war neben der ersten Dorfmeisterschaft der DPSG Hülzweiler 
sicherlich der sportlich schönste Erfolg auf der Fußballbühne. 
Bleibt noch das Positive festzuhalten: 
� Die Gladbacher haben endlich einen Pokal, wenn es auch sportlich 

etwas unglücklich für sie lief. 
� Die HüRo´s freuen sich schon auf das nächste Turnier in Gladbach. 
� Pitchen hat das Banner. 
 

Das Team HüRo`s United 

 

 



 
 

 



 



 

 



 



UNGARN `98 - Im Land der Magyaren 
 
Liebe Leser, 
 
normalerweise erwarten sie hier mit gutem Recht einen Kolossalbericht über 
diese Ferienfreizeit mit allen relevanten Fakten, Geschehnissen, Sprüchen, 
Hintergründen, usw. Wir, die GRoZ-Redaktion, haben es uns diesmal jedoch 
etwas leichter (?) gemacht. Als wir nämlich zur Informationsbeschaffung in 
unserem Archiv stöberten, fanden wir eine Art Tagebuch. Leider ist der Autor 
des Werkes nicht bekannt (vielleicht finden sie ihn ja heraus; wir haben bereits 
eine leise Vermutung). Kurzerhand beschlossen wir, diesen Report hier zu 
veröffentlichen. : 
 

 
„Liebes Tagebuch, 
nachdem ich in der letzten Woche den Ritterschlag ihrer Majestät, der Königin 
von England, entgegen nahm, und ich nun auch schon den zweiten 
Friedensnobelpreis verliehen bekam, pfiff ich kurzerhand auf das 
Bundesverdienstkreuz, checkte noch einmal meine Geschäfte und 
Verbindungen in Singapur und Neu Delhi, und jettete dann nach Hülzweiler, 
um dort mit meiner 10 bis 15 Mann starken Pfadfindergruppe an der 
diesjährigen Ungarnfahrt teilzunehmen.  
Kaum angekommen, fragten mich doch glatt zwei Deppen, ob ich beim 
Organisationsteam mitwirken wolle. Gut, sagte ich mir, meine Fachkenntnisse 
kann ich niemandem verwähren, und schloss mich somit dem Duo an.  
Ich möchte dir, liebes Tagebuch, die Wochen vor der Fahrt, in denen ich 
gekonnt die ganze Arbeit auf meine beiden Orga-Kollegen verteilte, nicht 
unbedingt schildern. Nur soviel, ich war stets Herr der Lage! 

 



13.8.98 - Tag des Aufbruchs 
Nachdem ich alle meine Termine für die beiden nächsten Woche gecancelt 
hatte, begab ich mich, wie alle anderen Teilnehmer (Pfadfinder aus 
Hülzweiler, Roden und Beaumarais) auch, zum Treffpunkt am DPSG-Heim. 
Mein erster Gedanke war: diese Jungs aus Beaumarais sind richtig tolle 
Kerle, besonders dieser Sebastian ist ein ganz patenter junger Mann. 
Liebes Tagebuch, im Laufe der Fahrt wurde dieser Gedanke nur bestätigt. 
Während alle den Bus startklar machten, stellte ich mich in eine Ecke und 
legte einen meiner coolen Blicke auf. Plötzlich hatte jemand die 
Unverfrohrenheit, mich einfach so anzusprechen. Also tat ich das, was ich 
am besten kann: ich quatschte ihn mit sinnlosem und unnützem Zeug 
dermaßen zu, bis er den Tränen nahe war und davon lief. Dann ging die 
Fahrt los. 
Liebes Tagebuch, in den kommenden Tagen bot uns die ungarische 
Stammesvorsitzende Emma ein absolutes Spitzenprogramm der 
Superlative. Insgesamt durften wir zahllose Kirchen und andere 
Kulturdenkmäler besuchen, was in meinen Augen die Höhepunkte dieser 
Ferienfreizeit waren. 
Ich erklärte mich schon zu Beginn dieser Ungarntour spontan dazu bereit, 
während dieser ganzen Zeit, gar nichts mehr zu tun, außer den ganzen Tag 
mit der Kamera herumzulaufen und zu filmen. Es kam jedoch in diesen 
Tagen mehrmals vor, liebes Tagebuch, dass mich trotzdem einige Leute 
ansprachen. Manchmal kam es sogar so weit, dass man mich aufforderte, 
die Kamera weg zu legen, um zur Hand zu gehen. Ist das zu fassen? Also, 
so dreist möchte ich auch mal sein. 

 
Aber zurück zum Programm, liebes Tagebuch! An einem Tag forderte uns 
Christian mit seinem ungarischen Team zu einem Fußballspiel heraus. Ich 
war mit meiner Kamera natürlich dabei. Was ich später nicht verstand, war, 
dass sich einige aufregten, weil keines der Tore auf meiner ca. 20 
minütigen Fußballzusammenfassung richtig zu sehen war. Dabei hatte ich 
doch wirklich genügend echt coole Szenen drauf, wie Einwürfe,.... Einigen 
kann man es eben nie recht machen. 
 



 
Zwischendurch begaben wir uns auch gemeinsam zu einem ortsansässigen 
Deutsch-Club und auf ein Dorffest, bei dem man auch Boot fahren konnte. 
Eines dieser Boote sank dann auch noch, wobei einige der Meinung waren, 
die Beaumaraiser Jungs hätten dies verursacht. So etwas kann ich mir aber 
beim besten Willen nicht vorstellen, liebes Tagebuch.  
Alles in allem war das Programm richtig Klasse. Auch mit der Verpflegung 
war ich mehr als zufrieden. Tag für Tag versorgte man uns mit den 
frischesten Artikeln und den leckersten Menüs.  

 
Natürlich gibt es über diese Ungarnfahrt noch vieles zu erzählen, liebes 
Tagebuch (z.B. der Besuch in Budapest, bei dem sich eine kleine Gruppe 
von uns zeichnen lies, wobei ein Streit um den Preis entfachte, bei dem ich 
dann bevor die Situation eskalierte, noch einen prima Preis für unsere 
Gruppe herausfeilschte). 
Aber leider muß ich jetzt aufhören, da gleich meine Audienz beim Papst 
beginnt. Also bis zum nächsten Mal, liebes Tagebuch.   
 
Wir, die GRoZ-Redaktion, wollen uns noch dafür entschuldigen, dass einige 
Glanzpunkte der Ungarnfahrt bei diesem Bericht nicht beachtet wurden, 
z.B. die Erbsenburger, die Aktion „saure Milch“, ein Wahnsinns-
Discobesuch, der bunte Abend,.......  
Außerdem möchten wir noch klarstellen, dass dieser Bericht nicht die 
Meinung der Redaktion widerspiegelt.  



Pfingstlager 1999 
 

Dieses Jahr fand das Pfingstlager der DPSG St.Laurentius Hülzweiler am 
Pfadfinderheim in der Rodenackerstraße statt. Am Freitagnachmittag 
begannen die Gruppen, insgesamt ca. 60 Personen, ihre Zelte aufzubauen. 
Traditionell scheiterte dabei der Versuch einiger Gruppenleiter, die Jurte 
lagerfest aufzustellen. Nach dem Abendessen fand eine große 
Eröffnungsrunde mit einigen Spielen und Liedern statt. 
Am Samstag, in aller Frühe, machte sich der gesamte Stamm auf, das 
Phantasialand in Brühl bei Köln unsicher zu machen.  
Nachdem alle Karussells, Achterbahnen und Wildwasserfahrten ausprobiert 
wurden, kamen wir ziemlich geschafft gegen 21.00 Uhr in Hülzweiler an. 
Erwähnenswert wäre noch der Orientierungssinn einiger jüngerer 
Stammesmitglieder, der den zugeteilten Leitern einige Nerven kostete. 
Nach dem Abendessen wurde der Tag am Lagerfeuer beendet. An dieser 
Stelle ein ehrlich gemeintes „Hut ab“ vor der erfolglosen Beharrlichkeit der 
Rehlinger Pfadfindern des ewigen Juppi, die ganze 5 Stunden vergebens in 
den Hecken verbrachten, um uns unser Banner zu klauen. 
Am Sonntag stand der Kirchgang auf dem Programm. Danach lud uns der 
neugeweihte Diakon Oswald Jenni zu einem kleinen Umtrunk ein. Dafür 
noch ein herzliches Dankeschön, lieber Oswald. 
Nach dem Mittagessen wurde auf dem Waldlehrpfad ein großes 
Geländespiel durchgeführt. Aufgeteilt in 5 Gruppen (Nackichbrauser, 
Milchtrinker, Müsliesser, Warmduscher, Synchronschwimmer), mußten die 
verschiedensten Aufgaben bewältigt werden. An den Stationen im Wald 
wurden die Gruppen sportlich und kreativ gefordert. Beispielsweise 
mussten Kopfbedeckungen aus natürlichen Materialien, die der Wald 
hergibt, gemacht werden, Werbespots zu zugelosten Produkten wurden 
erfunden (Stahl !!!), und ein Karaokebeitrag wurde eingeübt. Abends 
konnten die Gruppen ihren Ideen während des bunten Abends freien Lauf 
lassen.  
Auch einige Gruppenleiter gaben sich dabei wieder einmal der 
Lächerlichkeit preis, als Toni Marschall und die Spice Girls parodiert 
wurden. 
Für Montag hatte Itzich die traditionelle Lagerolympiade vorbereitet.  
Nach Siegerehrung und Mittagessen wurden die Zelte eines Lagers 
abgebaut, bei dem es zum ersten Mal seit Menschengedenken nicht 
geregnet hat. Einige Gruppenleiter sollen sogar den ersten Sonnenbrand 
bekommen haben. 
Fazit: Man konnte sehen, wie schön und gelungen ein Lager sein kann, 
wenn das Wetter mitspielt und die zahlreichen Leiter an einem Strang 
ziehen. Hierfür ein herzliches Dankeschön. 
Ein besonderes Lob noch an unser sensationell kochendes Küchenteam 
Roswitha, Uli, Elfi und Gerdi, die den ganzen Stamm kulinarisch 
verwöhnten. Bis zum nächsten Jahr... 



Pfingstlager 2000  
 
Auch in diesem Jahr fand das Pfingstlager auf unserem Gelände in 
Hülzweiler statt.  
Wir trafen uns freitags um 17.00 Uhr um alle zusammen unsere Zelte 
aufzubauen. Nachdem das erledigt war, aßen wir zu abend und trafen uns 
anschließend alle zu einem Casino-Abend. Hierbei gab es für die Kinder 
verschiedene Spiele wie z.B. Roulette, Poker, Black Jack, etc, die man 
spielen konnten. 
Als Einsatz bekam jeder 8 Reis, 5 Mais und 1 Mandel, wobei 10 Reis = 1 
Mais und 10 Mais = 1 Mandel waren. Mit diesem Einsatz konnte dann 
solange wie gewünscht gespielt werden. Seinen Gewinn konnte man gegen 
Cocktails (1 Mandel) oder Süßigkeiten (7 Mais) eintauschen. 
Anschließend machten wir noch eine einstündige Nachtwanderung, bevor 
dann allgemeinne Nachtruhe herrschte. Der überragenden Nachtwache 
Harry ist es zu verdanken, dass das Banner auch am nächsten Tag noch 
an seinem Platz hing. 
Den ganzen Samstag verbrachten wir im Holiday-Park in Hassloch. Dort 
gefiel es besonders den jüngeren unter uns besonders gut.  
Am Sonntag morgen besuchten wir den Gottesdienst, wobei wir leider nicht 
zu Fuß zur Kirche gehen konnten, da gerade zum Zeitpunkt des 
Gottesdienstes ein kräftiges Gewitter hernieder ging. 
Nachmittags machten wir dann eine große Dorf-Wald-Ralley, bei der auch 
der bunte Abend vorbereitet wurde. Bei der diesjährigen Rallye gab es 8 
verschiedene Stationen, die im Laufe des Nachmittags gefunden und deren 
Aufgaben gelöst werden mussten. So gab es z.B. eine Station mit Karte 
und Kompass, eine Station bei der Länder, Hauptstädte und Währungen 
zugeordnet werden mussten, und auch eine, in der Blätter von Pflanzen 
erkannt werden mussten.  
Eine weitere Station der Dorfrally war es, eine Geschichte aus 
vorgegebenen Worten zu erfinden. Hierbei wurden solch tolle Begriffe wie 
Muskelfaseriss, Big Brother oder Rolladen vorgegeben. 
Diese erfundene Geschichte wurde dann bis zum bunten Abend zu einem 
Sketch ausgeweitet.  
Am Montag Vormittag gab es bei uns dann noch eine 
großeLagerolympiade. Nach dem Mittagessen wurden dann noch in 
Rekordzeit (45 min) alle Zelte gesäubert und abgebaut. 
Als dann alles wieder aufgeräumt und die Kinder wieder zu Hause waren, 
ließen die Gruppenleiter den Tag noch beim Länderspiel ausklingen. 
Alles in allem war es eines der schönsten Lager in den letzten Jahren, 
wobei der Wettergott uns fast immer freundlich gesonnen war. An dieser 
Stelle noch ein herzliches Dankeschön an unser Dream-Team in der Küche 
(Uli, Elfi und Gerdi) und an die gesamte Leiterrunde, die hier ein 
Spitzenlager auf die Beine gestellt hat. 



 



 



 



 



 
 



 
 
Am Freitag, 13.10.00, machte sich diese dynamische, vor Ideen 
strotzende, kreative, spontane und illustre Leiterrunde auf, um eines der 
größten Verlustgeschäfte Europas zu erleben. 
Von vorne herein stand fest, dass Schulungen unserer Leiter nicht weiter 
nötig sein werden, da alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein 
Gruppenleiter in der DPSG intus haben müsste, aus dem Effeff 
beherrscht werden. 
Ein Beispiel gefällig: Orientierung in fremder Umgebung 
Wir fanden das Pfarrheim in Hannover, wo wir übernachten konnten, 
ohne auch nur Gefahr zu laufen, vom rechten Weg abzukommen. 
Gut, wir brauchten für 550 km schlappe 8 Stunden. Aber das lag wohl 
eher daran, dass wir ständig auf Jogi warten mussten. 
In Hannover angekommen empfing uns ein überaus netter Pfarrer in 
seinem Domizil mit dem Barmherzigsten, was wir uns nur vorstellen 
konnten: mit Bier. 
 

 



Am nächsten Tag war um 7.00 Uhr Wecken angesagt. Um 8.00 Uhr 
frühstückten wir relativ feudal in einem Cafè in der Nähe. Dann ging`s 
mit der Bahn zur EXPO. 
In Kleingruppen aufgeteilt hatten wir nun einen Tag Zeit, um diesen 
internationalen Ameisenhaufen zu erkunden. 
 
Die Niederlande erwarteten uns mit einer sehr interessanten Dokumentation 
über ihre Heimat – auch ansonsten fanden wir den holländischen Pavillon sehr 
gelungen. 
 
Anschließend drängelten sich zwei Redaktionsmitglieder in unlauter Art und 
Weise nach Finnland vor. Dieses Fehlverhalten muss an dieser Stelle gerügt 
werden. 
 
Den Rest unserer Gruppe verschlug es nach Spanien. 
 
Per Handy wurde dann wieder ein Treffpunkt vereinbart, und zwar vor den 
Toren Monacos. Von hier aus eilten wir nach Jemen, um uns dort etwa zwei 
Stunden anzustellen. Eine uns anfangs wohlgesonnene Mitstreiterin verließ uns 
nach etwa 90 Minuten tief bedrückt , nachdem Alex & Alex zugaben, vor 
Finnland gedrängelt zu haben. Menschliche Enttäuschungen sind selten leicht zu 
verdauen. Da steht man nun zwei, drei Stunden, und noch nicht einmal ein 
einziges Kamel bekommt man zu sehen. Sauerei. 
 

 
 
 
 
 
 



Nach einem kurzen Abstecher nach Irland kamen wir nach Good Old Germany und mussten 
feststellen, dass sich die Gastgeber trotz einer Skulptur von Jürgen Sparwasser, dem Schützen 
des 1:0 Siegtreffers der DDR über die BRD bei der WM 1974, doch sehr viel Mühe gegeben 
hatten.  
 
Unser Mittagessen bekamen wir im Asien-Pavillon. Und langsam machten sich erste 
Ermüdungserscheinungen bemerkbar. 
 
Anschließend reisten wir nach durch Kanada und Venezuela, zwei sehr imponierenden 
Bauten. Und dann endlich ein langersehntes Killkenny im Irish Pub. 
 
Den Abschluss bildete Olli Ditrich mit der Außenwette von „Wetten Dass“. 
 
Total fertig erreichten fast alle die Autos – die beiden nimmermüden Lauer-Brüder dagegen 
schenkten nicht ab, fuhren kurzerhand nach ein paar Stationen weiter und sahen sich noch 
Teile Hannovers an. 
 
Zum Abschluss des Tages gab`s dann noch Pizza und Nudeln, die drei überaus nette, 
lobenswerte, gut aussehende, sympathische und liebenswürdige Pfadfinder organisierten. 
 
Fazit: 
Die EXPO war auf jeden Fall eine Reise wert. Schade nur, dass man fast überall so lange 
warten musste. Mit ca. 250.000 Besuchern wurde natürlich gerade an diesem Samstag ein 
neuer Besucherrekord aufgestellt.  
 
Aber egal, das gibt`s schließlich nur einmal, das kommt nie wieder !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Während der Arbeit an dieser Zeitung, ereignete sich die Wahl für eine neue 
Bezirksleitung. Das Amt von Yvonne „Ruf an, ich bin da“ Keim, die wir alle so 
schätzen, wurde neu besetzt. Als neue Bezirksvorsitzende wurden gewählt: 
Anette Plewka und Marc Schweitzer.  
Wir, die GRoZ – Redaktion wollten den beiden Neuen unter die Arme greifen 
und boten ihnen netterweise an, sich in unserer Zeitung vorzustellen(was nicht 
viele dürfen).Also: 
 
 

Die neue Bezirksleitung stellt sich vor: 
 

 

Es waren einmal zwei kleine Pfadfinder. Sie lebten jeweils in ihrem kleinen 

Dorf, die man auch Stämme nannte. Das ganze Land unterstand einer 

Königin. Diese Königin hatte keine Lust mehr über ihr Volk zu herrschen. Es 

kam ihr nämlich zu Ohren, daß ihre Untertanen einen Aufstand planten. 

Geschickt, wie sie nun einmal war, gab sie bekannt, zwei Menschen ihres 

Volkes die Möglichkeit zu geben, ihre Nachfolger zu werden. Wie bereits in 

anderen Ländern üblich sollten sie vom Volk gewählt werden. Und 

tatsächlich! Zwei kleine Pfadfinder stellten sich der Wahl. Es stellte sich 

heraus, daß nicht alle damit einverstanden waren das Reich den Zweien 

anzuvertrauen. Ihren Widersachern wollten sie jetzt erst recht beweisen, daß 

sie die Aufgabe bewältigen können. 

Die Königin und ihr Gemahl zogen aus dem Königspalast aus. Frohen Mutes 

begutachteten die zwei kleinen Pfadfinder die Gemächer und entschlossen 

sich, erst einmal umzuräumen. Sie suchten im ganzen Palast nach den dicken 

Büchern, in denen alle Bewohner des Reiches und die abgetreten Güter des 

Kaisers niedergeschrieben waren. Sie fanden jedoch keine einzige 

beschriebene Seite. Die zwei kleinen Pfadfinder ließen sich jedoch nicht 

unterkriegen. Sie veranstalteten in ihrem Palast ein kleines Fest für die 

vielen anderen Pfadfinder. 



Eines Tages brachte ein Bote die Nachricht, daß einer der Stämme im Lande 

seinen Geburtstag feiere. Dieser Stamm lag am Rande des Reiches und die 

zwei kleinen Pfadfinder begaben sich auf eine lange Reise. Hier war sie nun 

- die erste große Aufgabe, die bewältigt werden sollte. Sie brachten dem 

Stamm riesige Geschenke mit und feierten mit ihnen ein großes Fest. 

Und was taten die zwei kleinen Pfadfinder danach? Sie versuchten erst 

einmal die Bücher vollzuschreiben und eine Rundreise durch ihr Land zu 

vollziehen. Außerdem statteten sie dem Stadt- und Landesfürst einen Besuch 

ab. Sie wurden danach noch zweimal in den ältesten Stamm ihres Reiches 

eingeladen, um an Feierlichkeiten teilzunehmen. Im Winter besuchten die 

zwei kleinen Pfadfinder viele Treffen, an denen andere Pfadfinder 

teilnahmen und versuchten dort die richtigen Entscheidungen für ihr Volk zu 

treffen.  

Dies war die Geschichte der zwei kleinen Pfadfinder, wie sie sich ereignete 

im Jahre 2000. Sie stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung und versuchen 

nach Möglichkeit mit ihren und an ihren Aufgaben zu wachsen. 

Doch dies gelingt nur mit der Unterstützung und dem Ideenreichtum der 

vielen Pfadfinder ihres Reiches, denn sonst verkümmern sie, die zwei kleinen 

Pfadfinder.  

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie schon einen halben 

Zentimeter gewachsen, auch Dank eines Stammes, der sich am Rande des 

Reiches befindet. 

 

Anette von der Waldeslust & Marc von der Vogelheide 

 



Tanzkurs 
…Wir wollem Euch tanzen sehen 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



In der Reihe „Tausend und ein Meisterwerk“ begeben wir uns 
heute ins malerische Hülzweiler und finden dort 

 
Le Palais du Scout 

- das Pfadfinderheim  
 
Wer die geistigen Wurzeln dieses stolz anmutenden Gemäuers im Zeichen der 
Boll sucht, der sollte zuerst der in der Adenauerstraße gelegenen alten Residenz 
einen Besuch abstatten. Die Pfadfinderschaft verbrachte dort einen Großteil ihrer 
Jugend.  
Hier wurde man insbesondere durch die herrlichen Wandmalereien im 
romantischen Stil des 20. Jahrhunderts an die große Vergangenheit der DPSG 
erinnert. Die Heroen der deutschen Heldensagen beflügelten stets die 
Verantwortlichen und regten das phantasievolle Gemüt der Stammesvorsitzenden 
an. Diese Umgebung prägte die heutige Leiterrunde nachhaltig.  
 
Tief bewegt erlebte der junge Gerdi Lauer am 15. März 1991 die Geburt des 
Fördervereins, die für ihn zu einem Schlüsselerlebnis wurde. Von nun an wurde 
er einer der glühendsten Verehrer der modernen Architektur und ihr größter 
Mäzen. Der junge Stavo gedachte wohl der Welt Sir Baden Powells, als er sich 
mit dem Gedanken trug, unweit der Stätte froher Kindheitserinnerungen ein 
Domizil zu bauen.  
 
Auch die Örtlichkeit selbst, ein Hochplateau am Rande des Lachwaldes, zu 
dessen Füßen das verträumte Dörfchen Hülzweiler schlummert, schien geradezu 
prädestiniert für diesen gewaltigen Bau. Weltabgewandt, dem Himmel näher als 
der Menschenwelt, wollte die Pfadfinderschaft ihre "Gralsburg" errichten lassen. 
Bereits zwei Jahre später (1993) wurde der Grundstein zum neuen 
Pfadfinderheim gelegt. Den heute weltbekannten Namen "Rodenacker" sollte es 
erhalten. 
 
Ein heute unbekannter ortsansässiger Architekt wurde mit der Bauplanung und 
Durchführung beauftragt. Nach dessen Plänen hatten die Bühnenmaler Volker 
David, Franz Pauken, Edi Rosche und Werner Adam kolorierte Ansichten zu 
fertigen. Was dieses so unterschiedliche Team schuf, konnte sich durchaus 
sehen lassen und setzte neue Maßstäbe. Den Entwürfen lag der Grundriss der 
Burg Camelot zu Grunde, welche Sir Baden Powell vom Hörensagen kannte. 
 
Gegen Ende des Jahres 1994 wurde der Torbau fertiggestellt. Nun begannen die 
Arbeiten am Palast. Gewaltige Mengen an Baumaterial wurden verbraucht. So 
allein täglich 40 Ztr. Zement. Der verwendete Marmor sowie der Sandstein 
wurden aus dem Saarländischen geliefert. 
Eine wahre Pionierleistung also, hatte man die Schwelle der Industrialisierung 
jedoch eben erst überschritten.  
 



Der Gedanke eines Schlafsaales, beschäftigte die Leiterrunde seit Beginn des 
Baues. Der byzantinische Stil erschien ihr hierfür am geeignetsten. Nach weiteren 
Umbauten des im großen und ganzen bereits vollendeten Palasts begann man ab 
1994 mit dem Ausbau des prächtigen Großen Gruppenraumes, dessen herrliche 
Deckenfresken zur Zeit restauriert werden.  
Ein weiterer vorgesehener maurischer Werkraum sollte, obwohl von der 
Leiterrunde bewilligt, nie mehr fertiggestellt werden.  
 
Die Kellerräume schritten indes der Vollendung entgegen. Pittoresque anmutende 
Regalverschachtelungen in den Gewölben faszinieren noch heute den 
aufmerksamen Beobachter.  
 
Beeindruckt und gebannt begibt sich der Besucher in die Küchenanlagen, in der 
heute noch bei Festlichkeiten Hunderte von Gästen verpflegt werden können. 
 
Eine weitere Attraktion bietet das Deckengewölbe des sogenannten Kleinen 
Gruppenraumes. Mächtige Holzfragmente zieren diese Konstruktion, unter 
welcher der Freundeskreis zu tagen pflegt. Umringt von zahlreichen Bildnissen 
vergangener Tage erreicht den Gast ein Hauch der traditionsgeladenen Historie 
der DPSG. 
 
In der Frontansicht des Gemäuers haftet der Blick an einem vortrefflichen 
malersichen Ambiente in Form eines Aquarells am Garagentor aus späteren 
Tagen, welches einen Pfadfinder am Lagerfeuer zeigt.  
 
In den vorbildlich gepflegten Gartenanlagen findet der Besucher ein Kleinod 
saarländischer Kunstfertigkeit. Eine simple zweckdienliche Feuerstelle entpuppt 
sich als unbeschreibliches Mosaik, handgefertigt und von der Leiterrunde 
genauestens berechnet. Eine mathematische Heldentat, die seinerzeit 
ihresgleichen suchte. 
 
Ein nach den Plänen vorgesehener mächtiger Lagerturm sowie eine Behausung 
aus Ebenholz, bei der französische und ungarische Einflüsse unübersehbar sind, 
wurden in späteren Tagen errichtet. 
 
Anreise: 
Die Anfahrt zum Palais du Scout erfolgt in der Regel über die mittlerweile 
vortrefflich ausgebaute A8. Fährt man die Ausfahrt Schwalbach ab, befindet man 
sich im Handumdrehen im idyllischen Hülzweiler. Kurz vor der Metzgerei Jost 
folgt man dem Abzweig in die Schwarzenholzer Straße. In der Einfahrt in die 
Rodenackerstraße sieht man sich bereits dem Felsplateau gegenüber. Der 
mühsame doch kurze Aufstieg lohnt sich allenthalben.  
 
Besichtigungszeiten: 
Geöffnet ist der formvollendete Palais du Scout montags von 19.30 bis 21.00 Uhr.  
Es besteht allerdings die Möglichkeit, unter Eiwind David eine Führung durch dies 
zeitgeschichtliche Bauwerk zu anderem Zeitpunkte abzustimmen. 
 

 



 

 

 

 



Special thanks to... 
 
- `n Scheiß 
 
- das (neue) beste Küchenteam der Welt (Elfi, Uli, Gerdi, Markus) 
 
- DPSG Roden dafür, dass sie uns bei ihrer Ferienfreizeit ´99 haben hängen lassen 
 
- Christian Lauer für seine freie Mitarbeit an der GRoZ 
 
- Den Mitgliedern des Teams „Mila-Superstar“ für ihre glanzvolle Leistung beim 

Beachvolleyballturnier ´99 
 
- Markus Kirsch für seine Gastkolumne 
 
- Hüros United für den Pott  (Titelverteidigung) 
 
- Thomas Both für seine Restaurantbeschwerden (mittlerweile Kult) 
 
- Christoph Linn dafür, dass er „es einfach nicht gecheckt kriegt“ (Zitat: „Der Linse, 
der hat doch ein Brett vorm Kopp“)                                                 
 
- Hans-Jürgen Woll für seine Lagerausraster und für sein spontanes, nächtliches 
„Fress hauen!?!“ 
 
- Klaus (Mattsee) fürs Nerven und für sein exzessives Singen (PS: Klaus hat einen 
ganz kleinen Penis) 
  
- Nina Lehnen für die Schilderung dieses einen wichtigen Deutschlandspiels 
 
- die 5 ungarischen Lagerteilnehmer für ihre fantastischen Tänze 
 
- die Firma „mit uns reisen“ für diesen charmanten Busfahrer 
 
- Yvonne Keim dafür, dass sie jetzt nichts mehr falsch machen kann  
 
  an dieser Stelle: Glückwunsch an die neuen Bezirksvorsitzenden (A. Plewka & M. 
Schweitzer)  (PS: Hoffentlich kriegen die was gebackt!) 
 
- DPSG Gersweiler für ihr unglaubliches Organisationstalent 
 
- DPSG Roden für ihr Banner 
 
- Holger Strauß dafür, dass er wenigstens noch ab und zu in die Gruppenleiterrunde 
kommt 
 
- Ewald Lienen 
 
- Alle, die wir vergessen haben  
 



 


