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Jahreshauptversammlung mit Wahlen 
Am 15.04. fand unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung im 
ehemaligen Rathaus statt. Birgit 
Zumbroich als 1. Vorsitzende konnte 
41 stimmberechtigte Mitglieder 
begrüßen. Nach einer Gedenkminute 
für die in 2015 verstorbenen 
Mitglieder Karl Großmann und Armin 
Wieczorek folgten die Jahresberichte.  
Zunächst gab Birgit Zumbroich einen 
Überblick über die Aktivitäten des  

Vereins in 2015. Sie berichtete über die Kampagne 2014 / 2015, erzählte von den 
wieder aufgelebten Clubabenden, dem Sommerfest, der Eröffnungssitzung und 
der Weihnachtsfeier. Dabei bedankte sie sich bei allen Mitgliedern, die mit ihrer 
Mitarbeit zum Gelingen der verschiedenen Veranstaltungen beigetragen haben. 
Anschließend berichtete die Jugendleiterin Anna-Lena Stenz von den Auftritten 
und Tätigkeiten der Jugendlichen im Verein. Sie bedankte sich vor allem bei den 
Trainerinnen der Tanzgruppen. Zum Schluss gab die 1. Kassiererin Katharina Schorr 
einen Überblick über die Ausgaben und Einnahmen des Vereins. Auf Antrag des 
Kassenprüfers Thomas Pompe wurde der Vorstand entlastet. Nun standen 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft an. Margret Bilitewski, die an der 2. 
Sitzung das goldene Vlies erhalten hatte, wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. 
Cornelia Kohlmann erhielt die goldene Vereinsnadel für 40 Jahre Mitgliedschaft. 
Birgit Zumbroich gab in beiden Fällen einen kurzen Überblick über die jeweiligen 
Aktivitäten und Verdienste der beiden Geehrten und dankte ihnen für ihr 
Engagement.  
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Als nächstes kam der vermutlich spannendste Tagesordnungspunkt, die Wahlen. In 
diesem Jahr standen die Posten der 1. Vorsitzenden, der 1. Schriftführerin, der 1. 
Kassiererin und von 2 Beisitzern zur Wahl. Birgit Zumbroich stellte sich wieder zur 
Wahl als 1. Vorsitzende und wurde mit 40 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung 
wiedergewählt. Auch Caroline Hermann wurde als 1. Schriftführerin im Amt 
bestätigt. Katharina Schorr stellte sich aus Zeitgründen nicht mehr für den Posten der 
1. Kassiererin zur Wahl und schlug als Nachfolgerin Christine Bräu vor. Diese wurde 
von der Versammlung gewählt und nahm die Wahl auch an. Als Beisitzer im Amt 
bestätigt wurde Uwe Eilers. Für Janine Detzer sitzt nun Jessica Bräu als Beisitzerin im 
Vorstand. 
Da dem Vorstand keine Anträge vorlagen, ging es direkt weiter mit dem 
Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“. Hier stellte der 2. Vorsitzende Francesco 
Cognetta den neu erstellen Katalog für Artikel mit unserem Vereinsnamen und -
wappen vor. Von nun an können Mitglieder Poloshirts, Jacken, Kleidersäcke etc. mit 
unserem Namen bzw. Wappen bestellen. Dies gibt vor allem neuen Mitgliedern die 
Gelegenheit sich entsprechend auszustatten. 
Nachdem Caroline Hermann den neuen Eulenkurier vorgestellt hatte, gab Birgit 
Zumbroich einen Überblick über anstehende Veranstaltungen. Sie informierte über 
die Clubabende, Aktiventreffen und das Sommerfest. 
Die Versammlung wurde mit dem Clublied beschlossen. 
Anschließend blieben viele Mitglieder noch zusammen, um sich zu unterhalten. (ch) 

Der aktuelle Vorstand 
Verabschiedung aus 
dem Vorstand von 
Katharina Schorr 
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Internationaler Abend mit den Maxis 
Am 29.04. luden die Maxis zum ersten Clubabend in 2016 ein. Passend zur 
anstehenden EM stand der Abend unter dem Motto „internationaler Abend“. 
Entsprechend war der Raum im ehemaligen Rathaus mit Flaggen, Wimpelketten, 
Landkarten, Hüten ec. aus verschiedenen Ländern geschmückt. Auf den Tischen lagen 
Zettel mit „Prost“ in verschiedenen Sprachen. Zu essen gab es ebenfalls 
internationale Spezialitäten, z.B. Falafel, italienischer Nudelsalat, Taco-Salat, Quiche, 
Frikadellen. Wenn dann noch etwas reinpasste, konnte man griechischen Joghurt, 
russischen Zupfkuchen, Cookies, Obstsalat oder auch Käse genießen. Die rund 35 
erschienenen Mitglieder lobten das Essen sehr, vor allem auch, weil alles von den 
Maxis selbst zubereitet worden war. Nach dem Essen saßen alle noch eine lange 
Weile zusammen und unterhielten sich. Den Maxis ist es wirklich gelungen, einen 
Abend gemäß der „Geselligkeit“ in unserem Vereinsnamen zu gestalten. Die Swinging 
Mothers, die den nächsten Clubabend ausrichten werden, waren sich einig: die 
Messlatte hängt ganz schön hoch nach diesem Abend. Aber die Abende sollen ja 
nicht im Wettbewerb zueinanderstehen, sondern vor allem die Mitglieder aus den 
unterschiedlichen Gruppen zusammenbringen. Dies ist den Maxis jedenfalls sehr 
gelungen. (ch) 



Eulenkurier 2. Ausgabe, September 2016 

5 



Eulenkurier 2. Ausgabe, September 2016 

6 

Das Bühnenbild 
Für die nächste Kampagne wird es ein neues Bühnenbild geben. Es wird Weißkirchen 
mit seinen prägenden Gebäuden wie der Linde, dem Wasserturm, St. Crutzen und 
weiteren zeigen. Der Gedanke war, ein Bühnenbild professionell fertigen zu lassen, 
das viele Jahre halten wird. In den vergangenen Kampagnen hatten wir ein 
Bühnenbild mit bunten Strahlen hinterm Elferrat, die sich am Elferratstisch 
fortgesetzt haben. Davor hatten wir oft Bühnenbilder, die dem Motto der aktuellen 
Kampagne angepasst wurden. In dem Jahr als wir als Häuser am Umzug mitgelaufen 
sind, wurde eine grüne Wiese mit Zwergen am Elferratstisch angebracht. Im Jahr 
drauf sind wir als Hühner mitgelaufen und die Zwerge wurden durch Hühner und Eier 
ersetzt. Im Jubiläumsjahr 2012 wiederum wurden bunte Flaggen am Elferratstisch 
angebracht, da wir das Motto „in 60 Jahren um die Welt“ hatten. So ein wechselndes 
Bühnenbild ist natürlich etwas Tolles, bedeutet aber viel Arbeit. Federführend war 
hier meistens Rolf Bender, der uns heute leider fehlt. Und so wurde ein Bühnenbild 
gesucht, das länger „gültig“ ist. Ina Pape hat hier tolle Vorarbeit geleistet und ein 
solches Bild mit Weißkirchen gezeichnet. Dieser Entwurf wurde von Klaus Getreu 
professionell umgesetzt und wird nun auf Vorhänge aufgebracht. Man darf gespannt 
sein, wie das Endergebnis aussehen wird. Es wird uns hoffentlich lange Freude 
bringen. (ch) 
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Gruppenfotos 
Am 01.09. wurden Gruppenfotos vor der Feuerwehr aufgenommen. Per 
Newsletter und E-Mail sowie über die Gruppen ging der Aufruf an alle Mitglieder 
an diesem Tag vor der Feuerwehr zu erscheinen, möglichst im blauen CGHW-
Poloshirt. Unser Haus-und-Hof-Fotograf Nikolaus Hieronymi kletterte aufs Dach 
des Feuerwehrhauses und schoss von dort die Fotos. Hier seht ihr die zwei 
schönsten Gruppenfotos. (ch) 
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Sommerfest woanders 
Vieles war neu und anders dieses Jahr, allem voran der Ort. Statt auf der Bleiche fand 
das Sommerfest zum ersten Mal am ehemaligen Rathaus statt. Nach der 
Hitzeschlacht 2015 gab es lange Diskussionen, was gemacht werden kann, um die 
Arbeitslast zu verringern. Viele sprachen sich für einen Ortswechsel aus, der den 
Vorteil brachte, dass nicht alles erst vom Rathaus auf die Bleiche und hinterher 
wieder zurückgebracht werden müsste. Es gab auch viele kritische Stimmen, da der 
Platz nicht so präsent ist wie die Bleiche und mögliche Laufkundschaft ausbleiben 
könnte. Schlussendlich entschied man sich dafür, es einfach mal zu versuchen und es 
war ein Erfolg. 
Statt mit Hitze hatten wir in diesem Jahr mit 
Regengüssen zu kämpfen. Netterweise wartete 
Petrus mit dem ersten Regenguss am Samstag so 
lange, bis alle Zelte standen. Aufgrund der 
kurzen Wege am neuen Festplatz waren diese 
auch wirklich schnell aufgestellt. Mit dem 
Zeltaufbau war die erste Mammutaufgabe 
bewältigt, aber auch danach gab es noch einiges 
zu tun. Manches musste spontan an den neuen 
Ort angepasst werden, da z.B. der Grillstand jetzt 
auf einer Schrägen steht. Aber hier wurden 
schnell Lösungen gefunden, die zwar nur 
provisorisch für das erste Jahr dienen sollen, 
aber trotzdem sehr gut waren. Der letzte 
kräftige Regenguss kam mit Beginn des Festes,  
gegen 18.30 Uhr. Danach war Ruhe und zu unserer Freude kamen dann auch ziemlich 
viele Besucher, so dass der Großteil der Plätze belegt war. Aufgrund des kleineren 
Platzes, der Zelte und Schirme wirkte alles sehr gemütlich und von vielen hörte man 
„warum hat das Sommerfest nicht schon früher hier stattgefunden?“. 
Für Musik sorgte zunächst DJ Jürgen, der eine gute Mischung für jedes Alter spielte. 
Zweimal traten dann außerdem die Nachteulen auf, die großes Lob ernteten. Auch 
hier kam die Frage auf „warum haben die nicht schon früher mal gespielt?“. Auf 
Facebook konnte man vor dem Fest lesen, die Nachteulen hätten ihre Welttournee 
extra für das Sommerfest unterbrochen. Was als Spaß gemeint war, könnte man 
aber tatsächlich glauben. Die 4 Männer haben sich selbst übertroffen mit 
umgedichteten und auch selbst geschriebenen Liedern. Es machte riesigen Spaß 
ihnen zuzuhören und beim zum Clubtanz mutierenden „ich tanz den Spatz“ konnten 
sich viele Mitglieder nicht mehr auf ihren Plätzen halten und mussten mittanzen. So 
war auch klar, dass die Nachteulen mehrere Zugaben geben mussten und erst dann 
von der Bühne durften.  
Anschließend spielte der DJ wieder und alle genossen noch den Rest des Abends. 
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Am Sonntag lachte dann auch tatsächlich die Sonne pünktlich zum 
Frühschoppendreikampf. 6 Teams hatten sich angemeldet und mussten sich in 3 
Disziplinen beweisen.  

Als erstes kam das klassische Sackhüpfen, wo sich 
mal wieder zeigte, dass es vorteilhaft sein kann, 
wenn man sportlich ist. Das nächste Spiel war 
weniger eine körperliche als mehr eine geistige 
Herausforderung. Beim CluGeHu-Maler bekam ein 
Teammitglied einen Begriff gezeigt, malte diesen 
mit dem Finger auf den Rücken des zweiten  

Teammitglieds. Dieses wiederrum 
musste den Begriff auf einem Flipchart 
darstellen und das dritte Teammitglied 
musste es erraten. Natürlich gab das 
großes Gelächter. Beim letzten Spiel Tic-
Tac-Toe war dann wieder Schnelligkeit 
gefragt. Es mussten Handtücher in  

verschiedenen Farben gelegt werden, bis eine Reihe 
vollständig war. 
Am Ende stand der Sieger fest: Die Orscheler 
Kerbeburschen, die Unterstützung von der 
Brunnenkönigin hatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der restliche Nachmittag wurde wie immer mit Kinderspielen und gemütlichem 
Beisammensein ausgefüllt. Auch die Minis traten wieder auf und gefielen allen sehr 
gut. 
Um 17 Uhr wurde das Ende eingeläutet und genauso flott wie alles aufgebaut war, 
wurde alles wieder abgebaut und verstaut. 
Alles in allem kann das 1. Sommerfest am ehemaligen Rathaus als Erfolg verbucht 
werden. (ch) 
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Kartenvorverkauf für unsere Fastnachtssitzungen 
Im Vorstand wurde beschlossen, das Konzept für den Kartenvorverkauf zu ändern. 
Bisher gab es jedes Jahr einen festen Termin an dem man im Rathaus Karten 
kaufen konnte. Die restlichen Karten gab es bei Fernsehtechnik Wege. Daran wird 
sich auch nichts ändern. Aber wir bieten ab diesem Jahr erstmalig die Möglichkeit 
die Karten per E-Mail vorzubestellen unter kartenbestellung@cghw.de. Dies wird 
vom 11.11. bis 25.11. möglich sein. In dieser Zeit können unter Angabe von Termin, 
Anzahl Karten und möglichen Platzwunsch Karten bestellt werden. Die Plätze 
werden dann vom Vorstand vergeben und die Karten liegen am 03.12. zur 
Abholung (und Bezahlung) im Rathaus bereit. Natürlich können auch direkt hier 
Karten gekauft werden, für diejenigen, die sich lieber selber ihre Plätze aussuchen 
möchten. Alle vorbestellten Karten, die nicht am 03.12. abgeholt werden, gehen 
anschließend bei Fernsehtechnik Wege wieder in den freien Verkauf. 
Ziel des neuen Konzepts ist es, allen dieselbe Chance zu bieten. Die anderen 
Vereine sowie unsere VIPs hatten schon immer die Möglichkeit, Karten 
vorzubestellen. Auch hier wurden die Plätze vom Vorstand vergeben. In den letzten 
Jahren wurde dann am Kartenvorverkauf Unmut von denen geäußert, die sich 
angestellt hatten und dann nicht mehr die volle Auswahl hatten. Nun bieten wir 
allen die Möglichkeit vorzubestellen und werden uns bemühen, die Plätze fair zu 
vergeben und mögliche Wünsche zu berücksichtigen. 
Generell ist das Konzept nicht neu, andere Vereine handhaben das schon lange so. 
Dadurch, dass wir auch Sitzungen anderer Vereine besuchen, konnten wir das 
beobachten. 
Wir sind gespannt, wie das Konzept funktioniert und ankommt. (ch) 

mailto:kartenbestellung@cghw.de
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Hessisches von den Swinging Mothers 
Der zweite Clubabend in diesem Jahr wurde von den Swinging Mothers ausgerichtet. 
Es gab ein durch und durch hessisches Menü zu genießen. Gemäß dem Motto gab es 
selbst eingelegten Handkäs‘. Für diejenigen, die keinen Handkäs‘ mögen, aber 
natürlich auch für alle anderen gab es noch Frankfurter Grüne Sauce sowie 
Frankfurter Würstchen. Den krönenden Abschluss machte ein, natürlich auch 
hausgemachtes, Apfel-Tiramisu. Vor allem der Handkäs‘ wurde sehr gelobt, 
hausgemacht ist einfach das Beste.  

Passend zum Thema „hausgemacht“ hatten sich 
einige der Mamas in Kittelschürzen geworfen. 
Wieder hatten sich viele Mitglieder 
eingefunden, um einen gemütlichen Abend 
zusammen zu verbringen. Es war schön zu 
sehen, dass Mitglieder aus vielen verschiedenen 
Bereichen unseres Vereins gekommen waren. Es 
waren ältere Mitglieder da, Midis, Maxis, 
Showgirls, Elferräter und auch andere, die zu gar 

keinen Gruppen gehören. Die Mischung versprach gute Gespräche und obwohl an 
diesem Abend um 21 Uhr ein EM-Spiel lief, blieben noch viele eine ganze Weile 
länger dort. (ch) 
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Ebbelwoi-Express und Apfelwein Wagner 
Der letzte Ausflug liegt schon einige Jahre zurück und so entschloss der Vorstand, 
mal wieder etwas zu organisieren. Nach ein paar Diskussionen fiel die Entscheidung 
auf den Ebbelwoi-Express und tatsächlich fand dies großen Anklang bei den 
Mitgliedern. Über 40 meldeten sich an, so dass sogar zwei Wagons gebucht werden 
mussten. Und so ging die Fahrt am 04.09. um 16.30 Uhr vom Hauptbahnhof aus los 
einmal quer durch Frankfurt. Wie eigentlich immer in unserem Verein war sofort 
gute Stimmung. Zu den Klängen von Frau Rauscher und anderen typischen Liedern 
ging es knapp 2 Stunden quer durch Frankfurt. Dabei konnte Apfelwein von 
Possmann genossen werden, was dann zu einer unplanmäßigen Toilettenpause 
führte. Dies tat der Stimmung aber keinen Abbruch und so ging es weiter bis ca. 
18.15 Uhr. Da hielt der Ebbelwoi-Express wie vereinbart am Apfelwein Wagner wo 
Tische reserviert waren. Rasch verteilten sich alle auf mehrere Tische und bestellten. 
Das Essen kam auch ziemlich flott, begleitet mit flotten Kommentaren des Chef-
Kellners. Nach dem Essen saßen alle noch gemütlich zusammen, unterhielten sich 
und ließen den Abend ausklingen. Es war rundherum ein gelungener Ausflug, den 
alle sehr genossen haben. (ch) 
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Ausflüge der Minis und Midis 2016 
Am Samstag, den 27.08.16, startete eine kleine, bestens gelaunte Gruppe der 
Minis in Richtung Lochmühle. Nachdem das Wetter in den Wochen zuvor noch 
zu wünschen übriggelassen hatte, strahlte die Sonne an diesem Tag bei warmen 
30 Grad vom Himmel. Bestückt mit Würstchen, Snacks und Getränken bezogen 
wir eine der Grillhütten und verbrachten einen schönen Tag mit Attraktionen wie 
der Eichhörnchenbahn, einer Fahrt mit den Helikoptern über den Köpfen der 
vielen anderen Besucher und auch ein Besuch im Jungtierhaus mit den vielen 
Tierkindern durfte nicht fehlen. Am Nachmittag kehrten wir müde, aber mit 
schönen Erinnerungen im Gepäck nach Hause zurück. 
 
Der Ausflug der Midis fand am Freitag, den 02.09.16, statt. Von der Bleiche aus 
ging es ins Magic Bowl nach Oberstedten. Nach einer kleinen Stärkung im 
nahegelegenen McDonalds starteten wir mit dem „Disco-Bowling“, einer 
Mischung aus Lasershow, Nebel und Musik. So standen nicht nur der Spaß am 
Bowling, sondern nebenbei auch das Tanzen zu angesagten Chartsongs im 
Vordergrund. Der schöne Abend hätte wohl ewig so weitergehen 
können…Fortsetzung folgt! (Anna-Lena Stenz) 
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Nächste Termine 
 
Den Clubabend richtet jeweils eine Gruppe des Vereins aus, überlegt sich Ort / Tag / 
Uhrzeit / Motto etc. und freut sich über jeden, der teilnimmt: 
 
Showgirls 28.09., 20 Uhr „bayrischer Abend“ im Rathaus 
Vorstand 30.12., 18 Uhr Jahresabschluss im Rathaus 
 
Die Eröffnungssitzung findet am 12.11. im Gasthaus „Zum Rühl“ statt. Beginn ist 20.11 
Uhr. 
 
Der Adventsmarkt St. Crutzen wird am 26.11. ab 14 Uhr veranstaltet. 
 
Kartenvorverkauf ist am 03.12. von 10 – 12 Uhr im ehemaligen Rathaus Weißkirchen. 
 
Am 10.12. um 19 Uhr findet unsere Weihnachtsfeier im Gasthaus „Zum Rühl“ statt. 
Um die Planung zu erleichtern, bitten wir, den Abschnitt (siehe beiliegender Brief) inkl. 
des Eigenanteils bis zum 01.12.2016 bei Birgit Zumbroich oder einem anderen 
Vorstandsmitglied abzugeben. 
 
Unsere großen Fastnachtssitzungen finden am 04. und 11.02.2017 in der Turnhalle 
des TV Weißkirchen statt. Einlass ist um 18.11 Uhr, Beginn um 19.11 Uhr. Die Karten 
kosten 15€. 
 
Am 25.02.2017 ist Kinderfastnachtsparty in der Turnhalle des TV Weißkirchen. Einlass 
ist um 14.11 Uhr, Beginn um 14.31 Uhr, Eintritt kostet 2€. 
 
Weitere Termine: 
10.02.2017 Damensitzung in der Taunushalle Oberstedten, 20.11 Uhr 

(Kartenbestellungen sind bereits möglich vom 11.11. bis 30.11.16 
per Mail an KartenbestellungHexen2017@narrenrat-oberursel.de 
Abholung und Bezahlung der bestellten Karten vom 02.12. bis 
07.12.16 im Autohaus Koch (Mo - Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Sa 
von 7.00 bis 13.00 Uhr). Nicht abgeholte Karten und Restkarten 
gehen ab 08.12. in den weiteren Vorverkauf) 

18.02.2017 Rathaussturm Oberursel 
26.02.2017 Taunuskarnevalszug 
28.02.2017 Fastnachtsumzug Oberhöchstadt 
03.03.2017 Heringsessen 
24./25.06.2017 Sommerfest 

Die aktuellen Termine und vieles weitere findet ihr auch auf www.cghw.de. 
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