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Protokoll Infotreffen STÜHLE-Projekt, 22.2.2013 

 
Am Freitag den 22.2.2013 trafen sich erstmals etwa 40 der TeilnehmerInnen am o.g. Projekt im 
Ueberauer Zentrum für Yoga & Therapie auf Einladung der Projektgruppe (Besserer & Hillerich). 
Alexandra Besserer, die Initiatorin des Vorhabens, erläuterte, dass sie mit diesem Projekt Ueberaus 
Chancen im diesjährigen Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erhöhen und gleichzeitig 
jedermann die Gelegenheit geben möchte, teilzunehmen, um dadurch z.B. auch neue Kontakte in der 
Gemeinde knüpfen zu können. Der Stuhl ist ein Symbol dafür, dass wir uns in Ueberau gerne 
niederlassen, oder gerne verweilen, dass wir in Ueberau sesshaft sind oder werden wollen, einfach, 
weil es hier so schön ist und wir alle ein Interesse daran haben, dass es nicht nur so bleibt, sondern 
noch besser wird. 

Im Rahmen des Projektes, an dem jeder teilnehmen kann, sollen Stühle (jedoch keine Sessel, Hocker 
oder Bänke) in individueller Weise gestaltet werden. Hierbei gibt es keinerlei Einschränkungen oder 
Vorgaben. Es können auch selbst hergestellte Stühle sein, Kinderstühle, Miniatur- oder 
überdimensionale Stühle. Man kann seinen Stuhl z.B. bemalen, bekleben, bestricken, bepflanzen, 
dekorieren, umwickeln, verfremden – der eigenen Kreativität soll möglichst freien Lauf gelassen 
werden. Man muss auf dem gestalteten Stuhl nicht sitzen können.  

An der Aktion können sich Einzelpersonen beteiligen und Gruppen, die dann gemeinsam einen oder 
mehrere Stühle gestalten. Fest angemeldet sind bereits u.A. eine Mutter-Kind-Gruppe, 
Nachbarschafts-Gruppen, der Ueberauer Posaunenchor, der Kindergarten, die Grundschule, sowie 
die Evangelische Kirchengemeinde, vertreten durch Pfarrerin Obermann. Auch die Heydenmühle ist 
von unserer Idee begeistert und hat vor, mit einigen Stühlen in Ueberau mit dabei zu sein. Ebenso 
haben sich einige Einwohner von Spachbrücken angemeldet. Wir denken, dass Ueberau stolz darauf 
sein kann, dass seine Initiativen über die Gemeindegrenzen hinaus Menschen ermutigen, sich zu 
beteiligen und kreativ zu werden. 

Wer mitmachen möchte, aber keinen Stuhl hat, kann sich an Thomas Thierolf (tel: 81776), Ulla & 
Wolfgang Bertrams (tel: 3735) oder Anna Michel (tel: 81178) wenden, die Stühle abgeben können. 

Die nächste Zusammenkunft von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern soll dann bereits mit den 
fertig gestellten Stühlen am Samstag den 25. Mai 2013 auf dem Gelände der ehemaligen 
Ueberauer Mühle am Ortseingang Richtung Reinheim stattfinden.  

(Der ursprünglich angedachte Alternativ-Termin 18.5./Pfingstsamstag wurde wieder fallen gelassen. 
Sollte der Wetterbericht für den 25.5. Regen voraussagen, wird rechtzeitig vorher ein alternativer 
Treffpunkt bekanntgegeben.) 

Zuvor werden dort die Ueberauer Fotografen Tim Besserer und Uli Frey in ihrem Outdoor-Studio alle 
Stühle fotografieren. Die Aufnahmen sollen für ein großformatiges Plakat über das Projekt genutzt 
werden. Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einen Stuhl gestalten, am 25.5. ihre 
Werke dort fotografieren zu lassen. Eine genaue Uhrzeit wir noch mitgeteilt. 

Ab 14:30h sollen am 25.5. dann auf dem Gelände die geschaffenen Stühle in einem großen Kreis 
aufgestellt werden, damit alle Beteiligten sich informieren können. Gleichzeitig erhält die 
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Projektgruppe einen Überblick darüber, welche Gestaltungs-Themen es gibt und wird 
Entscheidungen treffen, wo die Stühle im Juni entlang der Route des Rundgangs der 
Bewertungskommission aufgestellt werden sollen (die Route wird von der Kommission noch bekannt 
gegeben). Prinzipiell ist daran gedacht, dass diejenigen, die sowieso entlang der Route wohnen, ihre 
Stühle direkt vor oder in der Nähe ihres Hauses aufstellen. Alle, die nicht an der Route wohnen, 
müssen ihre Stühle an einem von den Organisatoren noch zu bestimmenden Platz aufstellen und 
nach dem Rundgang auch wieder abholen. 

Alle Stühle sollen mit einem gleichgroßen „Schild“ (ca. DIN A6) versehen werden, auf dem alle selbst 
den Titel des Stuhles (z.B. „Feuerstuhl“ oder „Brautstuhl“) sowie ihren Namen und ihr Alter eintragen. 
Eine Vorlage wird allen Beteiligten von den Organisatoren noch zugeschickt. 

Alle Stuhlgestalterinnen und -gestalter sind eingeladen und werden gebeten, beim Rundgang der 
Bewertungskommission im Juni mitzugehen (Termin und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben), 
damit für alle ersichtlich wird, wie groß das Engagement unter den Einwohnern Ueberaus ist. 

Der Ueberauer Kameramann und Filmemacher Marc Menningmann hat sich dazu bereit erklärt, das 
Stühle-Projekt und das „WIR UEBERAUER-Fotoprojekt“ filmisch darzustellen. Wer Interesse daran 
hat, dass seine Arbeit am Stuhl im Film dokumentiert wird, kann Marc direkt kontaktieren (tel: 0174-
9529994, Email: marc.menningmann@gmx.de). Es ist daran gedacht, der Bewertungskommission 
eine Kopie von Marcs Film zu zeigen und/oder auszuhändigen. 

Darüber hinaus werden die Organisatoren ihre Kontakte bei den lokalen und überregionalen Medien 
(Presse, Hörfunk, Fernsehen) nutzen, um die Aufmerksamkeit für das Projekt zu intensivieren. 

Bei allgemeinen oder speziellen Fragen kann man telefonisch oder per Email Kontakt zur 
Projektgruppe aufzunehmen. 

 

Zusammenfassung der nächsten Schritte für alle, die sich beteiligen möchten: 

1) Stuhl wählen (bei Bedarf die angegebenen Mitbürger um einen Stuhl bitten) 
2) Stuhl gestalten und mit Titel, Name und Alter versehen (Vorlage Schild kommt noch)  
3) am 25.5.2013 seinen Stuhl kostenlos auf dem ehemaligen Mühlengelände fotografieren lassen 
4) am 25.5.2013 zum Treffen mit allen auf dem ehemaligen Mühlengelände kommen 
5) im Juni am Tage des Rundganges seinen Stuhl aufstellen (Ort wird von Projektgruppe bestimmt) 
6) am Tag des Rundganges (Termin/Uhrzeit kommen noch) möglichst mitlaufen 
7) danach seinen Stuhl wieder abholen und für eventuell mögliche spätere Aktionen aufheben (z.B. für eine 
 Ausstellung beim nächsten „Tag der offenen Höfe“) 
 

Diese Info kann gerne auch  an Interessierte weitergegeben werden! Wir bitten jedoch darum, sich bei der Projektgruppe kurz 
anzumelden, wenn dies noch nicht geschehen sein sollte! 
 
 
Ueberau, den 23.2.2013 
Tim Besserer 
für die Projektgruppe Stühle 


