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Yippiajeh Federjagd – Der grüne Pfeil fliegt weiter 

„Die Unabhängige Kelkheimer Wählerinitiative (ukw) und Albrecht Kündiger sind bekannt für 

ungewöhnliche und kreative Ideen im politischen Wahlkampf. So dürfte die von ukw-Mann 

Robert Stögbauer im Bürgermeisterwahlkampf 2015 ersonnene Geschichte „Yippiajeh 

Grüner Pfeil – oder wie Häuptling ,Altes Horn‘ seinen Nachfolger suchte“ noch vielen im 

Gedächtnis sein.“ Mit dieser Eröffnung kündigt ukw-Fraktionsvorsitzende Doris Salmon 

sogleich eine neue ukw-Überraschung an. 

Zum Wahlkampf 2021 gibt es zwar keine direkte Fortsetzung der Geschichten, dafür aber ein 

Gesellschaftsspiel für zwei bis fünf Personen mit dem Titel „Yippiajeh Federjagd – oder auf 

der Suche nach des Häuptlings Federschmuck“. Auf einer Reise durch die sechs Kelkheimer 

Stadtteile und weitere Plätze der Umgebung wird dabei der nächste „Ober-Häuptling“ 

ermittelt. Ziel ist es, während des Spielverlaufs möglichst viele Federn für den eigenen 

Kopfschmuck zu sammeln. Dabei ist vor allem Glück, aber auch ein wenig strategisches 

Geschick gefragt, um auf den verschiedenen Ereignisfeldern die begehrten Federn zu 

ergattern. 

„Natürlich sind auf augenzwinkernde Weise einige aktuelle, politische Themen in den 

Ereignisfeldern im Spiel versteckt, gleichzeitig sorgen aktive Spielmomente, wie z.B. ,Du 

tanzt für 20 Sekunden Deinen eigenen Regentanz‘, sicherlich für viel Vergnügen in der 

Spielrunde“, erklärt der Fischbacher ukw-Neuzugang Gerhard Schulz, der gemeinsam mit 

Marion Sauer und Markus Göllner, beide ebenfalls aus Fischbach, die Spielidee entwickelt 

hat. Die Illustrationen für den Spielplan und die Spielkarten wurden wie schon beim Buch 

2015 wieder von Thorsten Kettermann beigesteuert. 

Ganz im Sinne der von der ukw propagierten Mitmachstadt gibt es für die Spielenden zu 

Hause auch die Möglichkeit, sich noch ein paar eigene Ereignisse oder Regeln einfallen zu 

lassen, die gerne auf der Federjagd-Seite übermittelt werden können. Falls genug 

interessante Rückmeldungen zusammenkommen, wird dann vielleicht auch noch eine 

„Regel-Erweiterung von Kelkheim für Kelkheim“ zum Download bereitgestellt. 

Das Spiel gibt’s, solange der Vorrat reicht, kostenlos auf Bestellung über die Website 

www.gerade-jetzt-ukw.de unter dem Menüpunkt „Mitmachstadt“ oder per Email an. Die ukw 

sorgt für eine kontaktfreie Lieferung oder Abholung im Kelkheimer Stadtgebiet. „Es steht nur 

eine begrenzte Anzahl zur Verfügung, deshalb sollte man sich sputen, um eines der 

limitierten Exemplare zu ergattern“, ergänzt Salmon abschließend. 
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