
1 

  

Eulenkurier 
7. Ausgabe, Mai 2019 

KV Club Geselligkeit Humor Weißkirchen 1952 e.V. 



Eulenkurier 7. Ausgabe, Mai 2019 

2 

 
  



Eulenkurier 7. Ausgabe, Mai 2019 

3 

Taunus Zeitung 
12.02.2019 



Eulenkurier 7. Ausgabe, Mai 2019 

4 



Eulenkurier 7. Ausgabe, Mai 2019 

5 

  

Vielen Dank 
Auch dieses Jahr hatten wir wieder tolle Umzugskostüme. Sie leuchteten bunt, auch 
am verregneten Fastnachtssonntag. Ein großes Dankeschön geht an alle fleißigen 
Helfer, die in vielen Stunden die Tüllstreifen angenäht und die roten Kittel 
geschneidert haben. Da es viel Arbeit war und trotz diverser Hilfeaufrufe nicht sehr 
viele Helfer kamen, wurde zwischenzeitlich ehrlich daran gezweifelt, dass die 
Kostüme pünktlich zum Fastnachtssonntag 2019 fertig sein würden. Schön, dass es 
am Ende doch geklappt hat. Auch das Make-up war aufwendig und erntete viel Lob. 
Danke auch dafür! (ch) 
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Aschermittwoch und Heringsessen 
Der Name „Aschermittwoch“ kommt von dem Brauch im Gottesdienst dieses Tages 
die Asche vom Verbrennen der Palmzweige des Vorjahres zu segnen und den 
Gläubigen mit der Asche ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen. Da dieser Tag der Beginn 
der Fastenzeit ist, wurde auf Fleisch verzichtet und so entstand die Tradition des 
Heringsessens, auch als sinnvolles Essen nach den Ausschweifungen während der 
Fastnacht. 
In unserem Verein wurde das Heringsessen irgendwann auf den Freitag nach 
Aschermittwoch verlegt, da die Beteiligung am Aschermittwoch selbst immer geringer 
wurde. So sitzen wir also am Freitagabend gemütlich zusammen, hören die 
Zusammenfassung der Sitzungen und der Kampagne vom Sitzungspräsidenten bzw. 
der 1. Vorsitzenden und essen zusammen Heringe. Für diejenigen, die keine Heringe 
mögen, gibt es auch Würstchen. Seit letztem Jahr bieten wir keinen gekauften 
Heringssalat mehr an. Elisabeth Eilers hat letztes und dieses Jahr die Heringe selbst 
angemacht. Es gab eine klassische weiße Sauce, eine mit roter Bete und eine mit 
Curry. Alle drei schmeckten hervorragend. Somit sei ihr an dieser Stelle herzlich 
gedankt.  
Eigentlich geht es aber gar nicht um Heringe oder Würstchen. Es geht darum, einen 
Abschluss zur Kampagne zu bilden. Wir kommen nochmal zusammen, lassen die 
vergangene Kampagne Revue passieren, reden vielleicht schon über Pläne für die 
neue Kampagne und schauen uns Fotos an, die im Laufe der Kampagne gemacht 
wurden. Damit verbringen wir einen geselligen Abend miteinander und lassen die 
Kampagne gemütlich zusammen ausklingen. (ch) 
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Unsere Schnittchen-Crew 
In den Pausen unserer Fastnachtssitzungen empfängt unsere 1. Vorsitzende Birgit 
Zumbroich einige VIP-Gäste. Dies sind meist Vorsitzende anderer Vereine, Politiker, 
Tollitäten und andere Würdenträger. Der Empfang findet im 1. Stock der Turnhalle  
statt und die Gäste werden mit Sekt und Schnittchen 
bewirtet. Die Schnittchen bereitet ein Teil der Swinging 
Mothers am Morgen der Sitzungen zu. Ich habe mich 
gefragt, wie es zu dieser Tradition kam und habe mich 
mit einem Teil der Schnittchen-Crew unterhalten. 
Außerdem hat Uwe Eilers in seinem Gedächtnis sowie 
diversen Protokollen gekramt und konnte mir 
interessante Fakten liefern. Von 1993 bis 1995 waren 
Uwe und Elisabeth (Liz) Eilers auf den Fremden-
sitzungen des CV "Die Sandhasen" in Mörfelden und 
wurden dort in den VIP-Raum zu einem Empfang mit 
Sekt, Brezeln usw. eingeladen. Uwe Eilers hat daraufhin 
den Vorschlag in unserem Vorstand eingebracht, auch 
einen solchen Empfang zu veranstalten. 1996 war also 
der Beginn der Tradition in unserem Verein. Bis 2001 
wurden die Schnittchen von Anton Acker geliefert. Ab  
2001 arbeitete Liz bei der kleinen Metzgerei auf der Kurmainzer Straße, was dazu 
führte, dass der Inhaber Joachim Lemanczik ab 2002 die Brötchen, Wurstwaren, 
Eier etc. für die Schnittchen zur Verfügung stellte. Sie mussten lediglich vorbereitet 
werden. So kam es zur Bildung der Schnittchen-Crew, die seitdem aus Liz Eilers, 
Marion Schorr, Elvira Mohr und Margret Bilitewski besteht. Auch nachdem die 
Metzgerei von Renate Ries übernommen wurde, konnte die Tradition fortgeführt 
werden. 2009 schloss die Metzgerei und somit verlegte die Schnittchen-Crew ihren 
Arbeitsplatz in die Turnhalle. Jetzt kam noch Alexandra Schellhase als neues 
Crewmitglied hinzu. Seit 2009 werden die Wurstwaren von Reimund Krammich 
gesponsert und seit 2017 kommt der Sekt von Zaklina und Rüdiger Koch. So viel zur 
Entstehung und der Entwicklung der Tradition. 
Marion Schorr und Elvira Mohr haben mir außerdem berichtet, dass sie beim ersten 
Mal ca. 4 – 5 Stunden benötigt haben, weil erst mal überlegt werden musste, wie 
man die Wurst richtig schneidet und schön auf die Brote drapiert, wie viel 
Fleischsalat auf ein Stück Brot darf, wie groß der Remouladenklecks sein muss. Liz 
Eilers etablierte sich so als eine Art Chefin, da die anderen ständig fragten „Liz, wie 
sollen wir das machen?“ oder „Liz ist das gut so?“. Heute beträgt die Arbeitszeit ca. 
1,5 Stunden. Der „Lohn“ ist Sekt, der zwischendrin zur Stärkung getrunken wird. 
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Wenn alle Schnittchen vorbereitet und schön auf Platten drapiert wurden, werden 
diese auf die lange Tafel in der Mitte des Raumes gestellt. Darüber wird 
Frischhaltefolie gezogen, auch als Diebstahlschutz. 
Auch bei unserem Festkommers anlässlich unseres 66. Jubiläums konnten unsere 
Gäste die Schnittchen genießen. 
Mittlerweile sind die Schnittchen so berühmt, dass die Crew letztes Jahr vom Verein 
Cantaunus für deren Jubiläum engagiert wurden. Auf der Karte standen 
„Schnittchen à la Swinging Mothers“. (ch) 
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Clubabend und Stammtisch 
Früher gab es einen Stammtisch, der in den 
Gaststätten „Zur Hainlust“ oder „Zum Hirsch“ 
stattfand. Es scheint eine lustige Zeit gewesen zu 
sein, denn mir wurde erzählt, dass in der 
Hainlust mal eine Polonaise gemacht wurde, 
zum Fenster raus und zur Tür wieder rein.  
Irgendwann wurde dann ein monatlicher 
Clubabend daraus, ausgerichtet von Rolf und 
Helga Bender, aber dieser schlief schließlich ein. 
Vor einigen Jahren wurde versucht, ihn wieder ins 
Leben zu rufen. So entstanden vierteljährliche 
Clubabende, immer von einer Gruppe aus 
unserem Verein ausgerichtet. Ziel war es, die 
Kommunikation über die Gruppen hinweg zu 
stärken. Unser Verein besteht nun mal aus 
einzelnen Gruppen und oft kennt man gar nicht 
jeden aus den anderen Gruppen.  
Dies wollten wir ändern, auch in der Hoffnung, dass mehr Kommunikation zu mehr 
Zusammenhalt und Identifikation mit dem Verein führt. Leider muss man sagen, dass 
eigentlich immer der harte Kern anwesend war plus die jeweilige Gruppe, die den 
Clubabend organisiert hat. Somit wurde das eigentliche Ziel nicht so richtig erreicht. 
In diesem Jahr wollen wir einen anderen Weg gehen. Wir wollen den Stammtisch 
wieder aufleben lassen in unserem Gründungslokal der Linde. So kann jeder kommen 
und gehen wie es ihm passt, etwas essen oder auch nur trinken, keiner muss groß 
was vorbereiten, auf- oder abbauen. Der erste Stammtisch dieser Art fand am 26.03. 
statt. Da wir uns spontan dazu entschlossen hatten, haben wir lediglich die Aktiven 
über unsere üblichen schnellen Kommunikationswege informiert. So fanden sich 12 
Teilnehmer, die einen geselligen Abend zusammen verbrachten. Auch der zweite 
Stammtisch hat bereits stattgefunden, Ende April. Hier waren wir zwar etwas 
weniger, aber es war trotzdem ein lustiger Abend. Für den 28.05. war auch schon 
wieder ein Tisch reserviert. Im Juni entfällt der Stammtisch, da am Tag vorher das 
Sommertreffen stattfindet (siehe Termine). (ch) 

Gefertigt von Rolf Bender 
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Kein Sommerfest, aber ein Sommer-Clubabend 
Viele Jahre fand unser Sommerfest statt, wie im letzten Eulenkurier in der Vereins-
geschichte dargestellt. Leider wurde die Anzahl Helfer in den letzten Jahren immer 
weniger. Trotz der Verlegung ans ehemalige Rathaus und der damit verbundenen 
Verkleinerung und Vereinfachung des Fests war es eine Mammutaufgabe für die 
Mitglieder, die das Fest stemmten. Dazu kam in den letzten Jahren die sinkende 
Anzahl Besucher, was zu wenig Umsatz bzw. Gewinn führte. Es wurde im Vorstand 
viel darüber diskutiert, aber letztendlich wurde beschlossen, in diesem Jahr kein 
Sommerfest in der Form der letzten Jahre zu veranstalten. Stattdessen soll ein 
Sommertreffen in der Größe eines Clubabends veranstaltet werden, als Termin 
wurde der 24.06. ab 18.00 Uhr festgelegt. Wir laden ein zu Bratwürstchen, Salaten 
und kühlen Getränken. Einzelheiten geben wir über den Newsletter bekannt. Wir 
hoffen, dass wir mit unseren Mitgliedern einen schönen Sommerabend verbringen 
können. Natürlich dürfen auch Externe mitgebracht werden. (ch) 
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Zeichnungen 
Ein Gast auf unserer Sitzung, 
Susanne Mayer, hat während der 
Veranstaltung Zeichnungen von 
Programmpunkten angefertigt 
und sie uns zur Verfügung 
gestellt. 
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Jahreshauptversammlung 
Am 05.04. fand unsere alljährliche Jahreshauptversammlung statt. Dieses Jahr 
durften wir 41 Mitglieder begrüßen. Nach den üblichen Formalitäten wie Feststellung 
der Anwesenheit, der ordnungsgemäßen Einladung sowie des Totengedenkens, 
lauschten wir dem Bericht der 1. Vorsitzenden Birgit Zumbroich über das Jahr 2018. 
Dies ist immer etwas verwirrend, da wir eigentlich in Kampagnen denken und dieser 
Zeitraum nicht dem Geschäftsjahr entspricht. So hören wir immer nochmal etwas 
über die vorletzte Kampagne statt über die gerade Vergangene. Dieses Jahr kam im 
Vorfeld der JHV mal wieder die Diskussion auf, ob man das Geschäftsjahr nicht der 
Kampagne anpassen könnte, d.h. auf April bis März. Einige erinnerten sich, dass dies 
schon mal der Fall war und so begann Uwe Eilers zu recherchieren. Er konnte 
schließlich berichten, dass in unserer Satzung vom 15.04.1972 bei Geschäftsjahr die 
Zeit vom 01.04. -31.03. steht. Dieses wurde wiederum in einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 24.10.1978 geändert, und zwar in folgendem Wortlaut: 
"Geschäftsjahr ist gleich Kalenderjahr". 
Danach richten sich auch die Berichte in der Jahreshauptversammlung. Auf den 
Bericht von Birgit Zumbroich folgte der Bericht der bisherigen Jugendleiterin Anna-
Lena Stenz. In der vorangegangenen Jugendversammlung wurde als Nachfolgerin 
Chiara Cognetta gewählt, die an diesem Abend ebenfalls anwesend war, zusammen 
mit der neuen stellvertretenden Jugendleiterin Victoria Eisenbach. 
Am aufmerksamsten verfolgen alle immer den Kassenbericht, in dem die 1. 
Kassiererin Christine Bräu die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres 
darstellt. 
Anschließend folgten die Ehrungen für 25- und 40-jährige Mitgliedschaft. Es hätte 
sogar ein Mitglied für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden sollen, aber leider 
konnte diejenige nicht an der JHV teilnehmen. Natürlich wird die Urkunde 
nachgereicht. 
Nach den Ehrungen steigt auch oft die Spannung, denn die Wahlen stehen an. In 
diesem Jahr standen alle 2., d.h. Vorsitzender, Kassierer und Schriftführer, sowie vier 
Beisitzer zu Wahl. Alle Amtsinhaber stellten sich wieder zur Wahl und wurden auch 
gewählt, so dass dieser Tagesordnungspunkt schnell abgehandelt war. 
Unter Verschiedenes gab es zunächst ein paar Informationen zum Thema DSGVO und 
dann noch einen Ausblick auf das vor uns liegende Jahr, geplante Aktivitäten und 
ähnliches. 
Wie immer wurde die Versammlung mit dem Clublied geschlossen. (ch) 
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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 deren Termine vorliegen. Hauptsächlich 
wird der Newsletter per E-Mail versendet, aber wir bieten auch die Möglichkeit, den 
Newsletter in Papierform zu erhalten, falls keine E-Mailadresse vorhanden ist. Neue 
Mitglieder geben mit ihrer Anmeldung an, ob sie den Newsletter erhalten möchten. 
Wer noch nicht im Verteiler ist (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 (Telefonnummer 0175 / 910 2575). Es finden sich alle Termine auch auf 
unserer Homepage. Wir haben außerdem einen elektronischen 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 
 
Der Stammtisch findet jeweils am letzten Dienstag im Monat ab 18.30 Uhr im 
Gasthaus Zur Linde statt. Im Juni entfällt der Stammtisch, da am Tag vorher 
das Sommertreffen stattfindet. 
 
Am 24.06. ab 18.30 Uhr lädt der Vorstand zu einem Sommertreffen am 
ehemaligen Rathaus ein. 
 
Die Eröffnungssitzung findet am 16.11. im Gasthaus „Zum Rühl“ statt. Beginn 
ist 20:11 Uhr. 
 
Der Adventsmarkt St. Crutzen wird am 30.11. ab 14 Uhr veranstaltet. 
 
Kartenvorverkauf ist am 07.12. von 10 – 12 Uhr im ehemaligen Rathaus 
Weißkirchen. 
 
Am 13.12. findet unsere Weihnachtsfeier im Gasthaus „Zum Rühl“ statt. 
 
Fastnacht 2020: 
Samstag 01.02.2020 1. Fastnachtssitzung 
Samstag 08.02.2020 2. Fastnachtssitzung 
Samstag 22.02.2020 Kinderfastnacht 
Sonntag 23.02.2020 Taunuskarnevalszug 
Dienstag 25.02.2020 Fastnachtsumzug Oberhöchstadt 
Freitag 28.02.2020 Heringsessen 
 
Die aktuellen Termine und vieles weitere findet ihr auch auf www.cghw.de. 
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