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Oktoberfest in Weißkirchen 
Passend zur Jahreszeit hatten die Showgirls für den dritten Clubabend in 2016 das 
Motto „Oktoberfest“ gewählt. Am 28.09. fanden sich wieder an die 30 Mitglieder im 
Rathaus ein. Diesmal gab es eine lange Tafel, wie bei Oktoberfesten üblich, dazu  
natürlich bayrische Dekoration. Wie schon bei den 
Maxis und den Swinging Mothers war das Büffet selbst 
gemacht. Es gab Obadzda mit Brezel, Krautsalat, 
Leberkäse, eine Käseplatte und zum Nachtisch 
Zwetschgenkuchen und bayrische Creme. Alles wurde 
als sehr lecker gelobt und das am Ende fast vollständig 
geräuberte Büffet ließ keine Zweifel aufkommen. Dem 
Motto entsprechend waren die Showgirls in Tracht 
gekleidet. Auch andere Mitglieder waren passend 
angezogen. Wie schon an beiden vorausgegangenen 
Clubabenden saßen auch hier wieder die Meisten noch 
eine ganze Weile nach dem Essen zusammen, 
unterhielten sich, tauschten sich zur anstehenden  
Kampagne aus und genossen die Geselligkeit. Es war wieder ein gelungener 
Clubabend. (ch) 
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Es geht schon wieder los…. 
Endlich war es wieder soweit die Kampagne zu eröffnen. Am 12.11. trafen sich viele 
Mitglieder, aber auch Vertreter anderer Karnevalsvereine im Saal des Gasthauses  
„Zum Rühl“. Wie immer begann das Programm mit 
der Vereidigung des Elferrats, denen Sitzungs-
präsident Karsten Wolf den Schwur vorlas, den sie 
mit „wir geloben feierlich“ zu beantworten hatten. 
Anschließend durften sie endlich die Elferratskappe 
aufsetzen und bekamen außerdem den aktuellen 
Kampagnenorden. Bevor es im Programm 
weitergehen konnte, hatte sich hoher Besuch  
angekündigt. Das noch amtierende Kinderprinzenpaar aus Bommersheim kam auf die 
Bühne und begrüßte das närrische Volk. Das nächste Highlight folgte sofort, der neue 
Gardetanz. Dieses Jahr waren mehrere Tänzerinnen von der Mini-Garde zur großen  

Garde gewechselt. Der Stolz, dass sie endlich bei 
„den Großen“ mittanzen dürfen, war ihnen ins 
Gesicht geschrieben. Da die Rühlbühne nun aber 
zu klein war, tanzte immer nur eine Hälfte der 
Gruppe, was dem Gesamtbild aber überhaupt 
keinen Abbruch tat. Wie schon in den letzten 
Jahren haben Birgit Zumbroich und Janine Detzer 
wieder einen tollen Tanz erdacht. Als nächstes 
durften die Zuschauer den Tanz des Tanzpaares  

bewundern. Alexander Henzler und Antonia Köhne standen 2015 das erste Mal 
zusammen auf der Bühne und auch dieses Jahr glänzten sie wieder mit einem tollen 
Auftritt. Anschließend bedankten sich die Beiden mit Blumensträußen bei ihren 
Trainerinnen Doris Henzler und Katharina Schorr. Als nächstes gingen Birgit Zumbroich 
und Francesco Cognetta auf die Bühne, um verdiente Mitglieder mit Verdienstorden, 
silberner und goldener Flamme zu ehren. Die erste Büttenrede des Abends kam von 
drei neu entdeckten Talenten, Antje Berttram mit ihren Töchtern Laura und Sophie. Sie 
erzählten von den Eigenheiten ihres Mannes bzw. Vaters Julio, der sich scheinbar nur 
schlecht von den gesammelten Dingen im Keller trennen kann. Da viele Julio als 
Bachstelze kennen, war das Gelächter umso größer. Anschließend führten die Midis 
noch einmal ihren Tanz aus der vergangenen Kampagne zum Motto „Dschungel“ vor 
und sorgten dafür, dass die gute Stimmung weiter angeheizt wurde. 
Erneut stand hoher Besuch vor der Tür, Prinz Rüdiger I. von Oberursel. Nachdem er 
sein närrisches Volk begrüßt und sein Wappen erklärt hatte, verlas sein Hofmarschall 
Ex-Prinz Benjamin I. die Proklamation. Anschließend folgte etwas, das ein neuer Trend 
der Orscheler Tollität zu werden scheint. Nachdem Benjamin I. vor 3 Jahren das erste 
Mal mit einem eigens für ihn umgedichteten Lied auftrat, hatte Jürgen I. bei jedem 
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seiner Auftritte seine Gesangskunst unter Beweis gestellt und Ein Hoch auf uns 
gesungen. Der aktuelle Prinz sang an diesem Abend nicht selbst, führte aber mit 
seinem Hofstaat eine kleine Choreographie auf zum auf Orschel umgedichteten „Ich 
geb Gas – ich will Spaß.“. Ob sich dieser Trend fortsetzen wird bzw. wie viel Anklang 
er beim Publikum findet, muss beobachtet werden. 
Bevor wieder hoher Besuch begrüßt wurde, kam Uwe Eilers auf die Bühne. Als 
Präsidiumsmitglied im IGMK (Interessengemeinschaft mittelrheinischer Karneval) 
standen ihm drei Jahresorden des IGMK zur Verfügung, die er an verdiente 
Mitglieder, nämlich Vanessa Schreiber, Klaus Lucas und Monika Stenz, verleihen 
wollte. Mit ein paar Sätzen erläuterte er, weshalb diese drei in seinen Augen 
verdiente Mitglieder sind. 
Nun wurde der erwähnte hohe Besuch begrüßt, das Dreigestirn aus Bad Homburg. 
Bauer, Prinz und Jungfrau begrüßten das närrische Volk und bekamen für ihre Worte 
viel Applaus. 
Als nächstes hielt ein Teil der Bachstelzen, verstärkt durch eine Rentner-Bachstelze, zu 
den Klängen des Triumphmarsches aus Aida Einzug. Sie trugen Instrumentenkästen 
mit sich und setzen sich auf die Bühne, wo Stühle bereitstanden. Aus den 
Instrumentenkästen kamen Bierflaschen zum Vorschein, die mit lautem Plopp 
geöffnet wurden. Während sie sich seelenruhig zuprosteten und ihr Bier genossen, 
trat die Dirigentin auf den Plan und beschwerte sich über die fehlende Disziplin. Sie  
forderte „Bier weg, Instrumente raus, stimmen“. 
Die „Instrumente“ entpuppten sich als 
Luftpumpen, z.T. normale handliche Fahrrad-
pumpen, aber es waren auch drei große 
Standpumpen darunter, was zu ersten Lachern 
aus dem Publikum führte. Zu den Klängen der 
Tritsch Tratsch Polka legten sich die 7 „Musiker“ 
ordentlich ins Zeug und „musizierten“ mit großer 
 Hingabe. Das Publikum war begeistert, spendete großen Applaus und forderte eine 
Zugabe. Zu „do you love me“ legten sich die Männer nochmal ordentlich ins Zeug und 
zogen unter großem Applaus aus dem Saal.  
Nun kam ein alter Bekannter auf die Bühne, Andreas Mohr als „alter Fastnachter“. Er 
berichtete wieder davon, wie es im Verein und in der Fastnacht früher zuging und wie 
es heute läuft. Dabei stellte er immer wieder klar, was ihm daran am besten gefällt 
„der Äppler, die Orden und die Weiber“. 
Den Abschluss bildeten die Clubsänger, die für ihre verschiedenen Lieder viel Applaus 
ernteten. Wie die großen Fastnachtssitzungen wurde auch die Eröffnungssitzung mit 
dem Lied „Beim Club Geselligkeit Humor“ beendet. Anschließend saßen und standen 
viele Mitglieder und Vereinsfreunde noch lange zusammen und genossen den 
gelungenen Auftakt in die neue Kampagne. (ch) 
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Weihnachtsfeier 
Wie jedes Jahr fand unsere Weihnachtsfeier im Saal des Gasthauses „Zum Rühl“ statt. 
Ca. 50 Mitglieder waren zusammengekommen, um einen gemütlichen Abend mit 
einem kleinen, aber feinen Programm zu verbringen. Ein wichtiger Punkt ist jedes 
Jahr das Dankeschön für alle Trainerinnen. Wie schon in den Vorjahren gab es 
Restaurant-Gutscheine zusammen mit ein paar lieben Worten von unserer  
1. Vorsitzenden, Birgit Zumbroich. Seit ein paar Jahren gibt es keine Tombola mehr, 
da es immer schwieriger wurde, lohnende Preise zu sammeln. Außerdem zog sich die 
Preisverleihung über einen Großteil des Abends, sodass irgendwann der Wunsch 
nach etwas Neuem aufkam. Und so nahmen zwei Spiele den Platz der Tombola ein. 
Einmal gibt es ein Schätzspiel, z.B. Paillettenbänder oder dieses Jahr Anzahl der 
Kieselsteine in einem Glas. Für die Gewinner gab es Restaurantgutscheine. Für mehr 
Gaudi sorgen die Gruppenspiele. In einem Jahr ging es um Sprichwörter, letztes Jahr 
um Märchen und dieses Jahr um Weihnachten sowie Fastnacht. Es gilt Fragen zu 
beantworten, d.h. mit Schätzungen möglichst nah an das Ergebnis zu kommen. Für 
die Gewinner gab es verschiedene Gutscheine. Einen weiteren Programmpunkt 
steuerten Marion Schorr und Monika Stenz bei und sorgten für großes Gelächter mit 
ihrem Vortrag über einen Weihnachtsbaumkauf. Zwischendurch gibt es Essen vom 
Büffet zu genießen und Zeit für Gespräche bleibt auch. Alles in allem ist es immer ein 
sehr geselliger und gemütlicher Abend. (ch) 
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Jahresabschluss mit Clubabend 
Zum letzten Clubabend in 2016 lud der Vorstand zum „Resteessen“. Es waren noch 
Würstchen und Steaks von vorherigen Veranstaltungen eingefroren. Dazu gab es 
selbst gemachte Salate. Wieder fanden sich ca. 25 Mitglieder im ehemaligen Rathaus 
ein und verbrachten einen schönen Abend mit guten Gesprächen, leckerem Essen 
und ohne Stress. Die Hoffnung ist, dass die Tradition des Clubabends auch in 2017 
aufrechterhalten bzw. ausgebaut werden kann. Schön wäre es, wenn sich für alle 
vier Termine jeweils eine Gruppe findet, die den Abend ausrichtet, organisiert und 
gestaltet. Dabei muss das nicht aufwendig sein. Es geht darum, dass Mitgliedern aus 
allen Bereichen unseres Vereins, (gern auch Eltern von Minis, die gar keine 
Mitglieder sind) die Möglichkeit geboten wird, zusammen zu sitzen und sich 
auszutauschen. Unser Verein besteht aus vielen einzelnen Gruppen und oft kennt 
man sich gar nicht wirklich untereinander. Dies soll durch den Clubabend geändert 
werden, denn im Endeffekt hängen wir alle voneinander ab. Ein Verein funktioniert 
besser, je enger alle Mitglieder zusammenarbeiten. Freuen wir uns also auf 2017 und 
viele schöne, gemütliche, gesellige und humorvolle Abende zusammen. (ch) 
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Verwandlung der Turnhalle des Turnvereins in die Narhalla des CluGeHu 
Am Donnerstagabend vor der 1. Sitzung werden am 
Rathaus die Autos beladen mit allem, was aus dem 
Rathaus in die Turnhalle transportiert werden muss. 
Richtig startet die Verwandlung am Freitag vor der 
1. Sitzung. Um 9 Uhr geht es los und noch sieht man 
der Turnhalle nicht an, dass nur 1,5 Tage später hier  

eine Fastnachtssitzung stattfinden soll. Nachdem die 
Autos entladen wurden, wird die Halle vorbereitet. 
Die großen Matten müssen von der Bühne und aus 
der Halle entfernt werden. Dann wird als erstes die 
Dekoration im Saal angebracht. Hierfür werden die 
große Leiter und mutige Personen, die bis an die  

Decke klettern, benötigt. Meistens trifft währenddessen der  
Beleuchter ein und übernimmt dann die Leitern, so dass er die 
Scheinwerfer anbringen kann. Währenddessen werden die 
Tische und Stühle aus dem Lager hinter der Bühne geholt und in 
die Halle gestellt. Wenn der Beleuchter die kleinere Leiter auf 
der Bühne freigibt, kann das Bühnenbild angebracht werden. 
Dieses Jahr haben wir dafür mehr Zeit benötigt, da es ein neues 
Bühnenbild gab. Das Bühnenbild besteht aus Vorhängen. Drei 
davon hängen an der Seite zu den Kabinen an Ketten von der 
Decke. Dadurch hängen sie schräg und das Publikum kann die 
dahinter laufenden Aktiven nicht sehen. Dann wird der hintere  

Teil aufgehängt. Dabei muss überprüft 
werden, wie weit die Vorhänge jeweils 
überlappen müssen, damit das Bild stimmt. 
Wenn das Bühnenbild hängt, kann der 
Elferratstisch aufgebaut werden. Dieser 
besteht aus mehreren großen Teilen, die in 
einer bestimmten Reihenfolge 
zusammengeschraubt werden. Parallel zu  

all diesen Arbeiten werden die Tische im Saal gestellt. Es gibt einen Bestuhlungsplan  
mit Maßen, der genau vorschreibt, wie viele Tische 
pro Reihe gestellt werden und wie viel Abstand 
diese jeweils zur Wand und zueinander haben 
müssen. Hier besteht auch kaum Spielraum, da der 
Plan mit der Feuerwehr abgesprochen ist. Für den 
Notfall müssen die Fluchtwege zugänglich sein. 
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Ebenfalls parallel werden die Kabinen bestückt mit Stühlen, Müllbeuteln, Spiegeln, 
Getränken und Bechern. Noch etwas läuft parallel: der Aufbau des Podests für die 
Band. Hierfür werden lange Holzbohlen auf einem Gestell angebracht und 
anschließend mit Stoff verkleidet. Einen Job im Hintergrund hat Marion Schorr inne, 
dieses Jahr unterstützt durch ihre Töchter. In der Umkleide der Bachstelzen werden 
Luftballons mit einem Kompressor aufgepustet und an ein Band geknotet. Diese 
werden dann später an die vier Ecken des Saals als Luftballontrauben angebracht. 
Anstrengend ist dieser Job vor allem für die Ohren, da der Kompressor einen 
ziemlichen Lärm verursacht. Gegen 13 Uhr wird eine Mittagspause eingelegt.  
Viele Jahre lang wurden die Helfer von Maria und 
Albert Jung mit selbstgemachten Salaten versorgt. 
Sogar Porzellanteller gab es, die von den beiden 
zur Verfügung gestellt wurden. In diesem Jahr 
wurde die Aufgabe von Ingeborg Abraham und 
Christina Di Marco übernommen. Dazu gab es 
Würstchen, die Karsten Wolf besorgt hatte. Die  
Pause wird immer sehr genossen. Man sitzt zusammen, unterhält sich, überlegt 
gemeinsam, was noch zu tun ist und womit man am besten weitermacht. 
Irgendwann gibt jemand das Kommando zum Weitermachen und mit neuen Kräften 
geht es in den Endspurt. In den letzten Jahren waren wir meistens pünktlich zur 
Generalprobe um 16 Uhr fertig. Kurz vorher kommt traditionell Maria Raupach und 
bringt zwei große Blech selbst gebackenen Streuselkuchen, auf den sich alle Helfer 
jedes Jahr wieder riesig freuen.  

Am Samstagmorgen der 1. Sitzung sind als erstes 
die Swinging Mothers in der Turnhalle zu finden. 
Oben im sogenannten VIP-Raum bereiten sie 
Schnittchen für den Empfang während der Pause 
der Sitzung vor. Hier empfängt die 1. Vorsitzende 
verschiedene Personen, z.B. Vertreter der  
anderen Vereine, Gönner  

unseres Vereins etc. Während die Mütter oben werkeln, wird der 
Saal fertig vorbereitet für abends. Die Tische werden mit weißen 
Papiertischdecken eingedeckt. Darauf kommen große Gläser mit 
Teelichtern sowie Flyer und Luftschlangen. Der Luftschlangen-
vorhang für das Finale muss vorbereitet werden, d.h. auf einer 
Schiene oberhalb der Bühne werden Luftschlangen angebracht. 
Eine Schnur, die der Mundschenk durchschneidet, wird an Ort und 
Stelle gebracht. Meistens ist die Arbeit nach ca. 2 Stunden getan. 



Eulenkurier 3. Ausgabe, April 2017 

9 

  

Die Verwandlung der Turnhalle in die Narhalla des CluGeHu ist abgeschlossen.  
Wenn man betrachtet, wie viel in recht 
kurzer Zeit zu erledigen ist, ist eines klar. 
Man benötigt viele helfende Hände. Wichtig 
sind einerseits die Mitglieder, die schon 
lange dabei sind und daher wissen, was 
wohin gehört, wie zusammenpasst, in 
welcher Reihenfolge gemacht werden muss. 
Andererseits ist es gut und notwendig, dass  

jüngere und neue Mitglieder ebenfalls kommen, damit das Wissen weitergegeben 
werden kann. Gerade Freitag werden Leute benötigt, die anpacken können. Aber 
man muss auch bedenken, dass es immer wieder zu Leerlauf kommt. Manches muss 
in der richtigen Reihenfolge gemacht werden. Außerdem gibt es nur eine begrenzte 
Anzahl an Leitern. So muss man immer mal wieder aufeinander warten. In dieser Zeit 
wird sich unterhalten, Neuigkeiten ausgetauscht und die Vorfreude auf die Sitzungen 
genossen. (ch) 
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Fortsetzung 

Artikel Taunus Zeitung 13.02.2017 
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Artikel Taunus Zeitung 13.02.2017 
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Werbung für die Swinging Mothers 
 
Du würdest gerne tanzen und findest es schade, 
das du zu reif für Maxi, Showtanzgruppe oder Garde!? 
Schreib dich nicht ab – und stell dich vor 
bei den Swinging Mother’s vom Weißkirchener Club Geselligkeit Humor. 
 
Wir sind ein lustiger Haufen und tanzen aus Spaß an der Freud‘, 
das heißt dass Perfektion uns nicht so sehr viel bedeut. 
 
Die regelmäßige Teilnahme am Training ist uns jedoch sehr wichtig, 
als Mutter mit Rhythmus und Disziplin bist du bei uns genau richtig. 
Spaß und Stimmung sind bei uns stets garantiert, 
jeden Donnerstag um 19.00h wird im Weißkirchener Alte Rathaus trainiert. 
 
Bist du nun interessiert und hast Donnerstagabend generell frei, 
dann vereinbar über PN mit uns einen Termin und komm dann mal vorbei. 
 

Kontakt: Alexandra Schellhase Alex2106@t-online.de 
(Swinging Mothers) 

mailto:Alex2106@t-online.de
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Die Orden, der Äppler un die Weiber 
 
Wie wir seit einiger Zeit wissen, sind diese drei Sachen das Beste an der Fastnacht. 
Doch im Folgenden geht es ausschließlich um die Orden. Um die anderen Sachen soll 
sich jeder seine eigenen Gedanken machen. 
 

Die Orden 

aus der Sicht des „alten halbseidenen Fassenachters“ 
von Andreas Mohr 

Was sind dann des fer Fertz met Krigge? 

Wenn wir das fastnachtliche oder auch karnevalistische Brauchtum von seinem 
Ursprung her betrachten wollten würde das zu weit führen. Auch die Verleihung von 
Orden und Ehrenzeichen in der Fastnacht diente dazu, das hochherrschaftliche 
Gebaren lächerlich zu machen. Wie beim Militär werden die Auszeichnungen derer, 
die gute Arbeit geleistet haben, durch die Verleihung von Orden und Titeln, ja sogar 
die Erhebung in den fastnachtlichen Adelsstand, „ORDENtlich auf den Arm 
genommen“. Damals wie heute ist man sich nicht immer einig darüber, ob und wie 
diese Verdienste zustande kommen, wie sie zu bewerten sind und in welchem Maße 
man sie würdigen soll. Der aufmerksame Leser merkt sofort, mit welchem Ernst man 
diesen Spaß betreibt. 
 
Ein Widerspruch in sich? 
 - Nein!!! – 
 
Es macht das Ganze, damals wie heute, spannend. Heute sorgt es, im Gegensatz zu 
früher, eher für Erheiterung. - Sollte es zumindest (Spaß) – 
 
Im Verhältnis großzügig, geht man indes mit der Verleihung der alljährlichen 
Kampagnenorden um. Diese werden an all jene Vereinsmitglieder verliehen, die sich 
unentgeltlich an den Aktivitäten des Vereins, innerhalb und außerhalb der 
Kampagne, in irgendeiner Form beteiligen. Darüber hinaus werden auch 
befreundete Nichtmitglieder mit solchen Orden oder auch Pins bedacht, die sich 
gönnerhaft zum Verein verhalten. Das kann positives Erwähnen des Vereins, seinen 
Mitgliedern und oder deren Handeln sein, sowie unentgeltliche Leistungen zum 
Vereinswohl oder die materielle Unterstützung durch Sach- oder Geldspenden. 
Unter den Mitgliedern des 11er-Rats, dem närrischen Ministerium, ist der 
Ordenstausch mit Mitgliedern anderer Ministerien auch sehr beliebt. Das leider hier 
und da praktizierte „Betteln um Orden“ ist hingegen verpönt. 

18 
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Gründe für die Beliebtheit der Orden und Pins sind Aussehen, Beschaffenheit und 
Herkunft des Begehrten. Schöne Orden und Pins hätte man gerne in der Sammlung. 
Apropos Sammlung: was passiert eigentlich mit den vielen Orden, die sich in einem 
Fastnachtsleben ansammeln? 
Nun, die meisten landen in irgendeiner Schublade oder Kiste und finden kaum 
mehr Beachtung.  - Schade eigentlich. Vielleicht fehlt ihnen ja einfach nur eine 
Geschichte. Eine Story, die sie einzigartig macht. So wie bei Prinzenorden. Die 
haben oft eine eigene individuelle Geschichte, nämlich die, des jeweiligen Prinzen 
oder der Prinzessin oder dem Prinzenpaar. Die sind das ja auch meistens nur für 
eine Kampagne. Und ein Prinzenorden wird nicht an jeden verliehen der „Helau“ 
rufen kann, NEIN. Ich könnte hier wieder auf das Betteln kommen, will ich aber 
nicht. Ganz anders bei Kampagnenorden: es gibt ja in jedem Jahr wieder einen 
Neuen vom Verein. So ein einfacher Kampagnenorden kann mit einem einmaligen 
Prinzenorden nicht mithalten. 
Oder vielleicht doch? Hat jeder Kampagnenorden auch seine eigene Geschichte, 
oder muss man einfach nur eine erfinden? Vielleicht kommen wir ja gemeinsam 
drauf. 
 
So - und nun nähern wir uns dem, was hier übermittelt werden soll:  
 

Wie kimmt mer bloß uff so Idee? 

Wer lesst sisch so was eifalle und wie krieje die des hie? 

Was mescht mer jetz met dem ganze Kram? 

Un isses des iwwerhaabt wert? 
 
Eine Frage kann ich hier schon mal beantworten: 
Hier sind meine CluGeHu – Orden:      
 
Des mach isch demit 
 
Vielleicht ist das eine kleine Anregung. 
Oder es gibt noch bessere Ideen, was man mit 
seinen Orden alles machen kann, außer sie in 
einer Kiste zu verstecken. 
Das und noch mehr Geschichten dann, im 
nächsten Eulenkurier. 
 
Fortsetzung folgt….. 
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Narrenruf 
Mit einem Narrenruf begrüßen sich die aktiven Narren und Jecken bei Karneval, 
Fastnacht und Fasching. Diese Schlachtrufe sind in den jeweiligen 
Karnevalshochburgen unterschiedlich. 
 
Helau 
Der Ruf „Helau“ ist in vielen Karnevalshochburgen verbreitet. Oft wird er auch mit 
„ll“ geschrieben. Über seine Entstehung gibt es zahlreiche Erklärungsversuche: Am 
Niederrhein soll das „Helau“ einmal ein Hirtenruf gewesen sein. Eine weitere 
Erklärung leitet „Helau“ von Halleluja ab. Manche behaupten auch, dass „Helau“ 
auch „Hölle auf“ oder „hel auf“ (Hel = germanische Göttin der Unterwelt, hieraus hat 
sich Hölle entwickelt) bedeuten kann; denn Karneval wird ja schon seit sehr langer 
Zeit gefeiert, um den Winter und die bösen Geister, die bei der Öffnung der Hölle 
auf die Erde kamen, zu vertreiben. Man machte sich mit Kostümen über sie lustig. 
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Alaaf 
Eine im Rheinland verbreitete Legende besagt, dass die Karnevalsrufe Alaaf und 
Helau im Mittelalter aus einem bewaffneten Konflikt der Bewohner Kölns mit 
Mainzer Kaufleuten entstanden sind. Köln hatte im Mittelalter das sogenannte 
„Stapelrecht“. Jedes Handelsschiff, das ab 1259 Köln passierte, musste drei Tage 
lang die geladene Ware zu einem festgelegten Preis zum Verkauf anbieten. Der Ruf 
Alaaf bedeutete dabei so viel wie „Alles abladen!“. Ein Mainzer Kaufmann 
widersetzte sich der Legende nach diesem Privileg mit Waffengewalt und dem 
Ausruf „Ik will he lau fahrn!“. Den Mainzer Kaufleuten gelang es schließlich die 
Blockade mit ihrem Schiff zu durchbrechen, wobei ihr Anführer tödlich verwundet 
wurde. Beerdigt wurde der Händler bei Kaiserswerth, sodass heutzutage der 
Karnevalsruf der Kölner Alaaf ist und die Antwort der Mainzer und Düsseldorfer 
Narren „Helau“ lautet. Eine dem Kölle Alaaf ähnliche Formulierung ist zum ersten 
Mal in einer Bittschrift des zu Köln geborenen geheimen Rats Metternich zur 
Gracht an seinen Kurfürsten für das Jahr 1635 schriftlich belegt. Ursprünge des 
Wortes „all af“ („alles ab“ / „alles weg“) auch in Trinksprüchen legen Inschriften 
auf Bartmännern (bauchige Tongefäße) nahe. Einige solcherart beschriftete Krüge 
aus der Zeit um 1550 werden im Kölnischen Stadtmuseum aufbewahrt. Seit der 
Erneuerung des Karnevals ab 1823 ist „Kölle Alaaf“ auch ein Ruf der kölschen 
Jecken. Abweichend von dieser Erklärung leitete Friedrich Erdmann Petri 1806 her: 
„Alaf, alaaf (vom keltischen alaf: Glück), glückauf, hoch, es lebe!, ein 
niederrheinischer Glückwunsch beim Gesundheitstrinken. (ch) 
(Quelle: www.wikipedia.de) 
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Karneval – Fastnacht – Fasching 
Als Karneval, Fastnacht, Fasnacht, Fasnet, Fasching, Fastabend, Fastelovend, 
Fasteleer oder fünfte Jahreszeit bezeichnet man die Bräuche, mit denen die Zeit vor 
der sechswöchigen Fastenzeit ausgelassen gefeiert wird. Die Fastenzeit beginnt mit 
dem Aschermittwoch, und sie dient im Christentum der Vorbereitung auf das 
Osterfest. 
 
 
 
 
Fastnacht 
Das Wort Fastnacht (oder seine Abwandlungen) wird vor allem in Hessen, Rheinland-
Pfalz, dem Saarland, in Franken, in der Oberlausitz, in Baden, Württemberg, 
Bayerisch-Schwaben, im westlichen Oberbayern, der Oberpfalz[10], Luxemburg, der 
Schweiz, Liechtenstein, den westlichen Ländern Österreichs bis zum Arlberg und 
Südtirol (Alpenraum) verwendet. 
In Hessen und Rheinhessen heißt es Fas(s)enacht, in Franken Fasenacht, in der 
Schweiz und in Teilen Badens Fasnacht, in Baden, Württemberg und Bayerisch-
Schwaben Fasnet, regional auch F(a)asent und in Luxemburg Fuesend. Weitere 
sprachliche Ausprägungen sind Fosnet, Foaset und Fassend. Im niederdeutschen 
Sprachraum heißt es plattdeutsch Faslaomt oder Faslam. 
 
 
 
 
 
 
Fasching 
Der Begriff Fasching wird vor allem in Bayern, Österreich und Sachsen gebraucht. 
Das Wort Fasching taucht im Hochdeutschen bereits ab dem 13. Jahrhundert 
zunächst in den Formen vaschanc und vaschang auf. Vom Fasching spricht man etwa 
in Würzburg, das den größten Faschingszug Süddeutschlands hat, sowie in der 
Region Unterfranken und den benachbarten Regionen von Baden-Württemberg, in 
Niederbayern und der südlichen Oberpfalz, im Osten Oberbayerns und München, 
also im bayrischen Sprachraum und in Österreich.  
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Karneval 
Verbreitet bezieht man den Karneval in erster Linie auf den rheinischen Karneval 
im Raum Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf. Eine Rolle spielen hier der Narr, der 
Lokalpatriotismus und die Verhöhnung der jeweiligen Machthaber seit Beginn des 
19. Jahrhunderts. Nördlich der Linie Bonn-Erfurt gibt es in Deutschland fast 
ausschließlich Karnevalsvereine, die Veranstaltung nennt man hingegen in Sachsen 
und Brandenburg auch Fasching. In Deutschland ist der Begriff Karneval erstmals 
Ende des 17. Jahrhunderts, im Rheinland erstmals im Jahr 1728 nachweisbar. In 
den Kölner Stadtakten taucht „Carneval“ erstmals um 1780 auf. 
Die heute geläufigste Vermutung ist die Ableitung vom mittellateinischen carne 
levare (Fleisch wegnehmen), daraus carnelevale als Bezeichnung für die Fastenzeit 
(Fleischwegzeit). Scherzhaft ist die Übersetzung von carne vale als Fleisch, lebe 
wohl! möglich. Dieser Deutung entspricht auch die griechische Bezeichnung des 
Karnevals als Apókriës (griech.: απόκριες), was so viel heißt wie Fleisch vorbei. (ch) 
(Quelle: www.wikipedia.de) 
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Unser neues Bühnenbild 
Wie letztes Jahr angekündigt, konnten wir uns dieses Jahr über unser neues 
Bühnenbild freuen. Bedanken möchten wir uns bei allen Sponsoren, die die 
Anschaffung möglich gemacht haben. 

Inge und Achim Abraham 
Christine Bräu 

Sarina und Francesco Cognetta 
Uwe Eilers 

Werner Engemann 
Frankfurter Volksbank 

Michael Friedrich 
Petra Gummersbach 

Doris und Andreas Henzler 
Dorothea und Wilfried Henzler 

Caroline Hermann und Nikolaus Hieronymi 
Oliver Hess 

Maria und Albert Jung 
Dr. Roland Jung 

Hans-Jürgen Mau 
Julio Pombo 

Maria Raupach 
Dieter Rosentreter 

Ingeborg Schork 
Bärbel und Thorsten Schorr 

Alexandra und Thomas Siebenhaar 
Spedition Di Marco 

Stadt Oberursel 
Stadtwerke Oberursel 

Herbert Stenz 
Corinna und Florian Watteroth 

Karsten Wolf 
Birgit Zumbroich 
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Eindrücke aus der Kampagne 2016/2017 
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Unser Newsletter und Kalender 
Um unsere Mitglieder besser und zeitnaher informieren zu können, wurde vor ein 
paar Jahren der Newsletter ins Leben gerufen. Kurz nach jeder Vorstandssitzung wird 
er versendet mit allen folgenden Terminen, wie Aktiventreffen, Clubabend, 
Sommerfest etc. inklusive Anmeldefristen und -möglichkeiten sofern nötig. Auch über 
andere Vereine informieren wir, wenn uns Termine dieser vorliegen. Hauptsächlich 
wird der Newsletter per E-Mail versendet, aber wir bieten auch die Möglichkeit, den 
Newsletter auf Papier zu erhalten, falls keine E-Mailadresse vorhanden ist. Neue 
Mitglieder geben mit ihrer Anmeldung an, ob sie den Newsletter erhalten möchten. 
Wer in den Verteiler aufgenommen werden möchte (sowohl für E-Mail als auch für 
Papier), kann sich gern bei uns melden entweder an newsletter@cghw.de oder per 
Telefon bei Caroline Hermann (0175 / 910 2575). Es finden sich alle Termine auch auf 
unserer Homepage. Vor kurzem wurde außerdem ein elektronischer Kalender 
eingerichtet, den man sich auf sein Handy laden kann. Hier werden alle allgemeinen 
Termine gepflegt. Es wird lediglich eine Google-Mailadresse dafür benötigt. Wer 
Interesse hat, meldet sich bitte bei Caroline Hermann (caroline.hermann@gmx.de). 
Wir helfen auch gern bei der Einrichtung des Kalenders. (ch) 
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 Nächste Termine 
 
Die Clubabende einmal pro Quartal statt. 
Wir wollen einen gemütlichen Nachmittag / Abend zusammen verbringen. 
Jeweils eine Gruppe des Vereins richtet den Clubabend aus. Genauere Infos  
zu den diesjährigen Terminen folgen. 
 
Unser diesjähriges Sommerfest findet am 24. und 25.06. am ehemaligen 
Rathaus Weißkirchen statt. Wir laden alle ein zu lecker Gegrilltem, kühlen 
Getränken, spritzigen Cocktails und guter Musik. Am Sonntag gibt es wieder 
den Weißkirchener Dreikampf, Kinderspiele und Kaffee und Kuchen. 
 
Am Samstag, 11.11.2017 um 20:11 Uhr findet die Inthronisation der Tollität 
in der Stadthalle Oberursel statt. 
 
Die Eröffnungssitzung findet am 17.11.2017 im Gasthaus „Zum Rühl“ statt. 
Beginn ist 20:11 Uhr. 
 
Der Adventsmarkt St. Crutzen wird am 02.12.2017 ab 14 Uhr veranstaltet. 
 
Abholung der bestellen Karten / Kartenvorverkauf ist am 09.12.2017 von 
10 – 12 Uhr im ehemaligen Rathaus Weißkirchen. 
 
Am 09.12.2017 findet unsere Weihnachtsfeier im Gasthaus „Zum Rühl“ 
statt. 
 
Fastnacht 2018: 
Samstag 13.01.2018 Ball der Tollität, Hotel Mövenpick 
Samstag 20.01.2018 1. Fastnachtssitzung 
Samstag 27.01.2018 2. Fastnachtssitzung 
Samstag 10.02.2018 Kinderfastnacht 
Sonntag 11.02.2018 Taunuskarnevalszug 
Dienstag 13.02.2018 Fastnachtsumzug Oberhöchstadt 
Freitag 16.02.2018 Heringsessen 
 
Die aktuellen Termine und vieles weitere findet ihr auch auf www.cghw.de. 
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