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Im Juli wurden wir für die Aktion „Stuhl uff die Gass“ nominiert. Mit der Aktion 
lud der Fokus O. - Forum der Selbständigen Oberursel e.V. – die Händler, 
Gastronomen, Dienstleister, Kulturschaffende und begeisterte Orscheler ein, 
auf ihre Aktivitäten aufmerksam zu machen und mit viel Kreativität die 
Oberurseler Innenstadt zu bespielen. Die Aufgabe bestand darin, sich auf einem 
„Stuhl uff de Gass“ vor dem Laden etc. zu fotografieren. Die Herausforderung 
nahmen wir an. 
 
Der Ehrenvorsitzende Uwe Eilers und der Ehrensitzungspräsident Andreas 
Mohr platzierten sich vor dem ehemaligen Rathaus Weißkirchen in freudiger 
Erwartung auf die Fastnachtskampagne. (Andreas Mohr, ch) 

Der CluGeHu stellt den #stuhluffdiegass – als Senioren Sommerferienspaß 
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Wisst ihr eigentlich…. 
dass unser Verein auf ganz verschiedene Arten ehrt? 
Zum einen haben wir die Vereinsehrung, die sich 
danach richtet, wie lange jemand Mitglied im Verein 
ist. Nach 25 Jahren Mitgliedschaft erhält man die 
silberne Vereinsnadel. Nach 40 Jahren erhält man die 
Goldene und nach 50 Jahren die Goldene mit einer 50 
in der Schleife. Diese Ehrung verleihen wir alljährlich 
auf der Jahreshauptversammlung. Im Grunde muss 
man nicht mehr dafür tun, als Mitglied zu sein.  

Die zweite Möglichkeit ist unser Verdienstorden, die silberne und 
goldene Flamme, sowie das goldene Vlies. Diese Ehrungen werden 
nur an aktive Mitglieder verliehen. Ausnahmen machen wir bei 
Personen, die unseren Verein in besonderer Weise unterstützen. 
Normalerweise aber zählen hier die aktiven Jahre. Den 
Verdienstorden, unser Vereinswappen, erhält man nach 5 bis 7 
aktiven Jahren. Die silberne Flamme nach 8 bis 12 und die  

goldene nach 12 bis 15 Jahren. Das goldene Vlies ist einer der ältesten und höchsten 
Orden in der Fastnacht. Er kann nach 25-jähriger aktiver Vereinsarbeit und nur von 
Personen, die selbst Vliesträger sind, verliehen werden. Die Flammen und das Vlies 
werden gemeinsam mit einer Urkunde verliehen. Den Verdienstorden und die 
Flammen verleihen wir an der Eröffnungssitzung. Genauso wie zur Jahreshaupt-
versammlung werden die zu Ehrenden speziell eingeladen, in der Hoffnung, dass sie 
Zeit haben und wir ihnen die Ehrung in einem angemessenen Rahmen überreichen 
können. Beim Vlies versuchen wir, die Personen zu überraschen. Es gibt keine aktive 
Einladung und wer geehrt werden wird, soll möglichst geheim bleiben. In vielen 
Fällen ist es uns gelungen, unsere Mitglieder zu überraschen. 
Eine weitere Möglichkeit sind die 
Auszeichnungen der IGMK. Es gibt auch 
hier den Verdienstorden in silber, gold 
und gold mit Brillanten. Diese Ehrung wird 
von einem Mitglied des Präsidiums 
vorgenommen. Hier gibt es zusätzlich zum 
Orden auch einen Pin und eine Urkunde.  
Alle Ehrungen sind Anerkennungen der 
Leistung der Mitglieder und sollen 
Ansporn sein, dem Verein treu zu bleiben 
und sich weiter einzubringen. (CH) 
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Sommer Clubabend 
Endlich! Viele Monate lagen alle Vereinsaktivitäten brach. Jetzt konnten wir unsere 
Mitglieder endlich wieder zu einem Clubabend einladen. Am 24.07. um 16 Uhr ging 
es los. Pünktlich hatte der Regen aufgehört, so dass der Aufbau doch noch 
rechtzeitig klappte und den restlichen Nachmittag und Abend blieb es trocken. Ca. 
40 Mitglieder kamen im Hof des ehemaligen Rathauses zusammen, genossen 
Burger, Bratwürstchen und Salate, unterhielten sich und verbrachten gesellige 
Stunden, ganz gemäß unseres Vereinsnamens. Einige Kinder waren auch mit dabei 
und hatten Spaß, ihre Spielzeugautos die Schräge des Platzes herunter fahren zu 
lassen. Ein Stück Normalität ist in unseren Verein zurückgekehrt und alle haben sich 
sehr darüber gefreut. (ch) 
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Turbo-JHV 
Aufgrund der Beschränkungen Anfang des Jahres fand unsere diesjährige Jahres-
hauptversammlung wieder im Oktober statt. Da nicht klar war, wie die 
Bestimmungen im Rathaus Weißkirchen zu dem Zeitpunkt sein würden, wurde 
wieder die Turnhalle des Turnvereins als Sitzungsort gewählt. Hier konnten wir 
problemlos die Abstände einhalten, Desinfektion stand am Eingang bereit und der 
Einlass erfolgte nach den 3G Regeln. Um 16 Uhr ging es los, für viele eine 
ungewohnte Uhrzeit. Da die Turnhalle aber nur samstags zur Verfügung stand und 
allen ein freier Abend beschert werden sollte, fiel die Wahl auf diese Uhrzeit. 26 
Mitglieder folgten der Einladung. Auf der Tagesordnung stand die Wahl aller 2. 
Posten: Vorsitzender, Kassierer, Schriftführer. Alle Amtsinhaber stellen sich wieder 
zur Wahl und wurden bestätigt. Genauso standen vier Beisitzer zur Wahl, auch diese 
wurden wiedergewählt. Und so ist der alte Vorstand auch der neue Vorstand: 
 
Birgit Zumbroich 1. Vorsitzende 
Francesco Cognetta 2. Vorsitzender 
Christiane Eisenbach 1. Kassiererin 
Klaus Lucas 2. Kassierer 
Caroline Hermann 1. Schriftführerin 
Jessica Kirsch-Bräu 2. Schriftführerin 
Karsten Wolf Beisitzer 
Nina Kohlmann Beisitzerin 
Herbert Stenz Beisitzer 
Monika Stenz Beisitzerin 
Sarah Rudolph Beisitzerin 
Marion Schorr Beisitzerin 
 
Es folgten die jährlichen Berichte von Birgit Zumbroich und Christiane Eisenbach 
sowie der stellvertretenden Jugendleiterin Victoria Eisenbach. Die Kassenprüfer 
berichteten von der ordnungsgemäßen Buchführung, so dass der Vorstand entlastet 
werden konnte. Geehrt wurden dieses Jahr Herbert Stenz für 25 Jahre Mitgliedschaft 
und Christiane Eisenbach für 40 Jahre Mitgliedschaft. Anschließend gab Birgit 
Zumbroich einen Ausblick über die Kampagne, soweit dies möglich war. Anders als im 
letzten Jahr konnten wir dieses Jahr wieder unser Clublied singen. Nach 45 Minuten 
war die Jahreshauptversammlung beschlossen. (ch) 
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Kampagneneröffnung 2021 
Ein Stück Normalität, das doch irgendwie anders war. Am 13.11. fand unsere 
traditionelle Kampagneneröffnung statt. Und auch wenn vieles so war wie immer, d.h. 
wie vor Corona, war doch einiges anders. Wie immer fand die Veranstaltung im Saal 
des Gasthauses Zum Rühl statt, dieses Jahr nach den 2G-Regelungen, d.h. Einlass nur 
für Geimpfte und Genese. Wenn man die Kontrolle passiert hatte, gab es dem-
entsprechend kein Maskengebot und keine Abstandsregeln mehr. So konnten wir wie 
gewohnt an den Tischen zusammensitzen. 
Auch das Programm bot Gewohntes. Der Elferrat 
wurde vereidigt und wurde vom Sitzungs-
präsidenten Karsten Wolf mit 11 Geboten auf die 
Kampagne eingeschworen. Bei manchen Geboten 
wurde mit Elan „dies geloben wir“ gerufen, bei 
anderen fiel der gewünschte Enthusiasmus etwas 
weniger stark aus.  
Zur Tradition gehört es auch, dass verdiente  
Mitglieder geehrt werden. So erhielten Andreas Henzler und Dirk Brandstädter den  

Verdienstorden. Horst Lossa wurde mit der 
silbernen Flamme geehrt und Elisabeth 
Eisenbach und Julia Zöller erhielten die 
goldene Flamme. Dazu kamen zwei 
Ehrungen der IGMK, der Verdienstorden in 
Silber für 11 Jahre Vorstandsarbeit, den 
Monika Stenz und Caroline Hermann 
erhielten. Alle freuten sich über diese 
Auszeichnungen und bei einigen war es  

sogar eine Überraschung. 
Da unsere Maxis bereits sehr engagiert ihren neuen Tanz einstudiert hatten, konnten 
sie bei dieser Gelegenheit auftreten. Zu flotten Samba-Rhythmen flogen die Fransen 
an den Kleidern. Da die Bühne recht klein ist, teilte sich die Gruppe auf, so dass immer 
nur ein Teil zusammen tanzte. Zum Schlussbild versammelten sie sich aber alle auf der 
Bühne. Es war ein gelungener Auftritt. 
Großen Anklang fand auch das Zwiegespräch von 
Clothilde alias Monika Stenz und Chantal alias 
Marion Schorr. Wie immer plauderten sie 
allerhand internes über ihre Beziehungen und 
Freunde aus. So waren viele Lacher dabei. 
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Den Abschluss bildeten unsere 
Clubsänger. Beim letzten Lied „Beim Club 
Geselligkeit Humor“ kramte das Publikum 
in seinem Gedächtnis und sang kräftig 
mit. 
Zwischendrin bekamen wir Besuch vom 
noch amtierenden Kinderprinzenpaar aus 
Bommersheim, Raphael I. und Tala I., 
sowie den neu inthronisierten Tollitäten, 
Amy-Julie I. und Susanne II., aus Bad 
Homburg. 
Soweit war alles normal. Unnormal war, dass der Saal recht leer war. Noch am 
Samstag selbst erreichten uns Absagen. Auch vorher hatten sich nicht viele  

angemeldet, so dass der Saal am Ende etwa 
zur Hälfte gefüllt war. Wenn man daran 
denkt, wie voll es sonst bei unserer 
Kampagneneröffnung war, war dies ein 
deutliches Zeichen dafür, dass eben noch 
nicht alles wieder wie sonst ist. Im 
Gegenteil hatte sich die Corona-Lage in den 
Tagen und Wochen vor der Eröffnung 
immer weiter zugespitzt, so dass es sogar  

ein spontanes Vorstandstreffen ein paar Tage vorher gab. 
Auch wenn beschlossen wurde, die Veranstaltung stattfinden zu lassen, hatten 
einige im Vorstand ein mulmiges Gefühl dabei. Es wurde festgelegt, dass der Einlass 
nach 2G-Regelung streng kontrolliert werden sollte. Ebenso wurden diejenigen, die 
man über die Gruppen erreichen konnte, gebeten, vor der Veranstaltung einen 
Corona-Selbsttest zu machen. Außerdem wurden alle Teilnehmer über die Luca-App 
registriert, auch wenn dies bei 2G nicht nötig ist. Im Fall der Fälle kann man so 
wenigstens entsprechend informieren. Mehr konnte man nicht tun und so bleibt 
abzuwarten, ob alles gut gegangen ist. 
Nichtsdestotrotz war es eine schöne Veranstaltung. Vor allem im Hinblick darauf, 
dass eventuell doch keine großen Sitzungen stattfinden können, war es schön, dass 
es zumindest diese Veranstaltung gab. Für die Ehrungen war es ein würdiger 
Rahmen und es konnten einige nachgeholt werden, die letztes Jahr schon hätten 
durchgeführt werden sollen. Sicher war es auch für die Maxis schön, einen Auftritt zu 
haben, da sie ihren Tanz bereits fertig einstudiert haben. Während der Veranstaltung 
scheinen sich die meisten wohl gefühlt und Spaß gehabt zu haben. Insofern hat es 
sich wohl gelohnt, die Kampagneneröffnung stattfinden zu lassen. (ch) 
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