17. Karnevalszeitung
2011
als
Programmheft

Liebe Karnevalisten/innen,
liebe Mitbürger/innen,

als scheidender Präsident der KG „Mir hahle Poohl“
möchte ich die letzten 18 Jahre Revue passieren lassen:
Alles begann im Sommer 1992, als unser damaliger 1. Vorsitzender, Willi Pingen,
auf mich zukam und mich fragte, ob ich nicht die Position des Präsidenten
übernehmen möchte. Da es schon immer mein Traum war, dieses Amt zu besetzen,
sagte ich zu. Daraufhin stellte ich mich im Oktober 1992 bei der
Mitgliederversammlung zur Wahl und wurde zum neuen Präsidenten der KG
gewählt.
Mir lag immer viel daran, die KG zu unterstützen und neue Ideen zu verwirklichen.
So rief ich mit dem damaligen Vorstand und einigen Mitgliedern der KG 1994 die
erste Karnevalszeitung ins Leben. Heute halten Sie die 17. Ausgabe in Ihren
Händen, woran zu erkennen ist, dass diese Idee sich durchgesetzt hat und zu einem
großer Erfolg geworden ist. Heute ist unsere Zeitung nicht mehr wegzudenken.
In den darauf folgenden Jahren haben wir dann den karnevalistischen Frühschoppen
eingeführt, der hauptsächlich von befreundeten Gesellschaften gestaltet wird.
Dagegen werden bei unserer Kostümsitzung die eigenen Kräfte zusätzlich von
bekannten rheinischen Künstlern unterstützt. Die Kostümsitzung hat im Laufe der
Jahre wieder deutlich an Zuspruch gewonnen und ist zu einem festen Bestandteil
des Golzheimer Karnevals geworden.
Nach achtzehn erfüllten Jahren möchte ich daher „Danke“ sagen. Danke an alle
Mitglieder der KG, Freunde, Ortsvereine, Geschäftsleute und Mitbürger, die mich und damit die Karnevalsgesellschaft - immer unterstützt haben.
Ich wünsche mir, dass die Karnevalsgesellschaft Golzheim auch zukünftig so
erfolgreich bleibt und mein Nachfolger eine ebenso ereignisreiche Zeit mit Mut zu
Veränderungen hat, sowie engagierte Mitglieder, die dem Namen der KG gerecht
werden: „Mir hahle Poohl“!
Mit 3mal Jolzem Alaaf und Buwieler Helau
Ihr Paul Schlicker

Termine 2010/2011

24.10.2010

ab 11:00 Uhr
- 14:00 Uhr

Kartenvorverkauf im
Feuerwehrgerätehaus
zu Golzheim
Restkarten-Verkauf bei
Conny Müllenmeister

06.11.2010

19:30 Uhr

Inthronisation und
Kostümsitzung

16.01.2011 11:00 Uhr

karnevalistischer
Frühschoppen

26.02.2011 14:30 Uhr

Kindersitzung

03.03.2011 20:00 Uhr

Weiberfastnacht

05.03.2011 20:00 Uhr

Prinzen & Kostümball

07.03.2011 11:00 Uhr

Rosenmontagszug,
anschließend Ausklang
mit
großer Tombola in
der Schützenhalle
…nähere Informationen zu den
Veranstaltungen finden Sie auf
den nächsten Seiten

Vielen lieben Dank....
möchte ich - auch im Namen meiner Eltern – allen
Mitgliedern der Karnevalsgesellschaft, den Tanzmariechen
und Tanzgarden, den Ortsvereinen, meinen Verwandten
und Bekannten sagen, für die Unterstützung, sei es durch
Geldspenden, Wurfmaterial oder Aufmerksamkeiten
während meiner Zeit als Kinderprinzessin in der Session
2009/2010.
Auch all denjenigen gilt mein Dank, die am
Rosenmontagszug teilgenommen und diesen für mich zu
einem Erlebnis gemacht haben, dass ich so schnell nicht
vergessen werde.
Mein besonderer Dank gilt meinen „Adjutanten“ Ulrike
Pelzer und Birgit Blatzheim, ebenso wie dem Prinzenpaar
Ignaz und Helene Foerster nebst Adjutanten, mit denen ich
diese tolle Zeit erleben durfte. Sie alle – nicht zu vergessen
auch unser Fahrer Peter Hecker – haben bei vielen
gemeinsamen Auftritten die Karnevalstage für mich zu
einer unvergesslichen Session werden lassen.
Dem neuen Kinderdreigestirn wünsche ich an dieser Stelle
eine ebenso tolle Session.
Widde widde wit,
jetzt seid ihr mich quitt...
Eure Saskia Pelzer
Kinderprinzessin der
Session 2009/2010

Die Erinnerung bleibt
Die Zeit, auf die wir uns so lange gefreut und vorbereitet haben, ist
nun leider vorbei. Was uns bleibt, sind eine Menge Erinnerungen
mit vielen schönen Momenten. In dieser Zeit wurden viele
Bekanntschaften vertieft, aber auch einige neue geschlossen.
All dies wäre aber nicht möglich gewesen, wenn wir nicht unsere
fleißigen Helfer gehabt hätten. Ganz besonders bedanken möchten
wir uns bei unseren Adjutanten Maria und Heinz Blömer, Claudia
Salmann, unserem Prinzenführer Alfons Ferring und unserem
Fahrer Peter Hecker, der uns wohlbehalten durch den strengen
Winter chauffiert hat.
Danken möchten wir aber auch all denen, die uns beim Wagenbau
geholfen haben, uns bei unseren Auftritten begleitet haben, den
fleißigen Händen im Hintergrund und ganz besonders beim
Golzheimer Publikum, das durch seine Besuche bei unseren
Veranstaltungen das alles erst zu einem Fest für uns werden ließ.
Besonders gerne denken wir an die Zeit mit unserer
Kinderprinzessin Saskia zurück, mit der wir eine richtig tolle
Session erleben durften. Überall, wo sie mit uns auf der Bühne
gestanden hat (auch über die Grenzen von Düren hinaus), hat sie die
Herzen im Sturm erobert. Dafür liebe Saskia Dir, Deinen Eltern und
Deinen Adjutantinnen vielen Dank.
Dem neuen Kinderdreigestirn mit Adjutantin wünschen wir für die
kommende Session genau so viel Spaß und Freude wie wir sie
hatten. Wir sind ganz sicher, dass auch Ihnen die volle
Unterstützung der KG Golzheim und des Golzheimer Publikums
gewiss ist.
Mit einem Golzheim Alaaf verabschieden sich
Prinz Ignaz I. und Prinzessin Helene I.

Kinderdreigestirn mit Adjutantin
(v.l.n.r.)Prinz Alica Alexandra Ruland Gemünd, Bauer Maria Fischer,
Jungfrau Hanna Weierstraß, Adjutantin Lena Ruland Gemünd.

Das Kinderdreigestirn 2010/2011
und ihre Adjutantin stellen sich vor.
Freundinnen sind wir schon viele Jahr,
doch jetzt wird ein Traum für uns wahr.
Als Dreigestirn mit Adjutantin werden wir uns präsentieren
und die Golzheimer Narrenschar regieren.
Damit ihr wisst, mit wem ihr singt und lacht,
haben wir eine Vorstellung von uns, für euch gemacht.
Alica Ruland Gemünd
Im Mai 2000 bin ich geboren,
im neuen Dreigestirn wurde ich zum Prinz auserkoren.
Prinz Alex I. werde ich in der kommenden Session genannt,
als Alica Alexandra Ruland Gemünd bin ich bekannt.
Mit meiner Familie lebe ich im Hoverfeld,
auf der St. Angela Schule es mir gut gefällt.
Meine Freizeit verbringe ich beim Badmintonspiel,
doch auch am karnevalistischen Tanz liegt mir viel.
Bei der KG bin ich sechs Jahre aktiv schon
und jetzt besteige ich den Prinzenthron.
Hanna Weierstraß
Mit elf Jahren, die „Älteste“ in dieser Runde,
bin ich, Hanna die Jungfrau in diesem Bunde.
Am Wirteltorgymnasium lerne ich Geschichte, Sprachen und vieles
mit Zahlen,
ich mag aber auch gerne Basteln und Malen.

Ich tanze gerne beim Golzheimer Fasteleer,
mein Vereinseintritt ist schon acht Jahre her.
Tennis und Badminton spiele ich gerne
und das Gitarrenspiel ich gerade erlerne.
Maria Fischer
Der Bauer in diesem Trio bin ich,
zehn Jahre alt, mein Sternzeichen Fisch.
Bauer Mario wird man mich nun nennen,
an meinem großen Hut bin ich zu erkennen.
Als Maria Fischer stell ich mich vor,
auch ich bin Schülerin am Wirteltor.
Tennis, Gitarre spielen und seit 2004 der karnevalistische Tanz,
erfüllen meine Nachmittage wirklich ganz.
Und da ich gerne lache in jedem Fall,
werden wir zusammen feiern einen schönen Karneval.
Lena Ruland Gemünd
Als Adjutantin Lena werde ich immer bei den anderen stehen,
mit ihnen gemeinsam durch diese Session gehen.
Dreizehn Minuten älter als der Prinz
und darum ich auch die Zwillingsschwester bin.
Mit der KG bin ich seit sechs Jahren verbunden,
ich tanze hier viele Stunden.
Die fünfte Klasse der St. Angela Schule besuche ich zur Zeit,
doch auch zum Badmintonspiel bin ich stets bereit.
Wir und unsere Familien halten „Poohl“ im kommenden Jahr,
wir freuen uns, den es wird wunderbar.

Umstrukturierungen auf der ganzen Linie...

Unmittelbar nach der letzten Session haben wohlverdiente Mitglieder
sprichwörtlich ihren „Hut“ genommen, um künftig den Golzheim
Karneval als ganz normaler Jeck zu feiern.
In der diesjährigen Jahreshauptversammlung sind sowohl der erste
Präsident, Paul Schlicker, unser langjähriger erster Vorsitzender,
Kornelius Müllenmeister, die Geschäftsführerin, Ulrike Pelzer sowie
die Jugendleiterin, Maria Beusch, von ihren Ämtern zurückgetreten.
Obwohl ihre Entscheidungen von vielen Seiten bedauert wurden,
gebührt ihnen unser aller Dank.
Nichts desto trotz bedeutet diese Entscheidung für die KG eine
Neubesetzung von verantwortungsvollen Ämtern, die die Geschicke
eines Vereins maßgeblich beeinflussen.
Die Mitgliederversammlung musste kurzfristig eine Lösung
herbeiführen, um die Geschäfte des Vereins nahtlos weiterführen zu
können. Nach anfänglich betretenem Schweigen und anschließender
heftiger Diskussion konnten dennoch Vereinsmitglieder gewonnen
werden, die sich zur Wahl stellten. Noch am gleichen Abend wurde
die Mitgliederversammlung von einem neuen geschäftsführenden
Vorstand geschlossen.
Die Anwesenden konnten Ignaz Foerster zur Doppelfunktion als 1.
Vorsitzender und gleichzeitig als 1. Sitzungspräsident gratulieren. An
seiner Seite übernahm Helene Foerster das Amt der
Geschäftsführerin.

Günter Ferring als Kassierer und Birgit Blatzheim als Schriftführerin
halten weiter „Poohl“ und unterstützen die neue Doppelspitze
„Foerster“ mit ihren langjährigen Erfahrungen. Unterstützt wird der
neue Vorstand von alten und neuen Mitgliedern im Beirat, die ihre
Aufgaben gemeinsam zum Wohl des Vereins aufgenommen haben.
Im Jugendbereich hat Erika Decker das Ruder übernommen, um
gemeinsam mit dem Jugendarbeitskreis dafür zu sorgen, dass der
Nachwuchs bei der Stange bleibt oder wie wir in unserem Verein
sagen: „Poohl“ hält.
Der neue Vorstand hat seine Arbeit unverzüglich aufgenommen und
für weitere Veränderungen gesorgt. In einem der nachfolgenden
Artikel können Sie zum bedeutendsten Projekt dieses Jahres Näheres
in Erfahrung bringen. Die Gestaltung eines eigenen Lagerraums und
der damit verbundene Umzug mit dem gesamten Fundus der KG hat
die Aktiven neu motiviert, so dass die Arbeit mit viel Freude und mit
einem sehr schönen Ergebnis beendet werden konnte.
Nun bleibt zu wünschen, dass dieser gute Start sich nicht nur in die
fünfte Jahreszeit überträgt, sondern auch die Planungsarbeit vorab mit
Freude durchgeführt werden kann.
Der schönste Lohn für all diese Bemühungen ist schließlich ein volles
„Zelt“ bei den bevorstehenden karnevalistischen Veranstaltungen, zu
denen wir Sie alle, liebe Karnevalsfreunde, sehr herzlich einladen.

Anmerkungen der Redaktion.

Unser „KG Stüffje“
Die KG hat mit ihrem umfangreichen Fundus ein neues
„Zuhause“ auf dem Hof der Familie Breuer gefunden.
Nachdem auf der Jahreshauptversammlung am 22.03.2010 der
geschäftsführende Vorstand bereits personelle Veränderungen erfuhr,
stand ein großer Umzug für die Aktiven bevor. Schon in den
vergangenen Jahren wurde seitens der Verantwortlichen nach
geeigneten Räumen Ausschau gehalten und verschiedenste
Möglichkeiten in Erwägung gezogen – leider meistens mit dem
Resultat: „zu klein“, „zu umständlich“ oder „zu teuer“. Unser
Kassierer, Günter Ferring, hat in diesem Sommer dann genau den
richtigen Schachzug gemacht. Er hat nicht nur den Kontakt zur
Familie Breuer hergestellt und zusammen mit Ignaz Foerster und
Willi Weingartz bei der Gemeinde Merzenich die Finanzierung
sichergestellt, sondern auch – unterstützt von zahlreichen anderen
Helfern aus den Reihen der Aktiven – die Renovierungsarbeiten
maßgeblich vorangetrieben und durchgeführt. Schließlich konnte am
12. Mai 2010 der Umzug stattfinden, begleitet von einer aufwendigen
Entrümpelungsaktion. Eine lange Menschenkette hat den Fundus vom
Speicher der Familie Beusch im Pastorat heruntergeholt und nach
dem Transport durch Heinz Kick und Peter Hecker in die neuen
Räumlichkeiten geschafft. In den folgenden Wochen wurde der
gesamte Fundus gesichtet, geordnet und auf- sowie eingeräumt,
Unbrauchbares gleichzeitig entsorgt. Nun bietet sich auf über 10
Meter Länge in neuen Schränken ein ungeahnter Überblick an
Kostümen und Accessoires. Auf Schwerlastregalen sind alle anderen
Dinge, die bei unseren Veranstaltungen für Bewirtung und
Dekoration alljährlich gebraucht werden, in direktem Zugriff. Diese
Aktion wurde in erster Linie von der Jugendleiterin, Erika Decker,
geleitet. Unterstützt wurde sie dabei vorwiegend von den Damen des
Jugendarbeitskreises.
Allen Helfern gebührt ein großes Kompliment für die hier geleistete
Arbeit mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann.

Dieses Ergebnis hat seit dem
18. August 2010 auch einen
Namen: „KG Stüffje“. Bei
einer kleinen Feier - zu der
auch der Bürgermeister der
Gemeinde Merzenich, Peter
Harzheim
und
Willi
Weingartz,
sowie
der
Hausherr, Willi Breuer,
begrüßt werden konnten bedankte sich unser 1.
Vorsitzender, Ignaz Foerster,
bei allen Beteiligten und
präsentierte
mit
berechtigtem
Stolz
das
vollbrachte Werk. Ein von
seinem Sohn, Marc Foerster,
gestiftetes Schild mit dem
Namen „KG Stüffje“ wurde
eigenhändig
von
Peter
Harzheim
und
Willi
Weingartz angebracht.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die ganze Aktion viele
Mitglieder aktiviert und zu neuen Taten animiert hat. Vor allem aber
kann man nun entspannter der neuen Session entgegenblicken, denn
diese Veränderung bringt während der ohnehin sehr arbeitsreichen
Zeit für die Aktiven eine enorme Erleichterung.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich nochmals bei den
Familien Beusch und Schlicker sowie bei Frau Pelzer bedanken, die
in den vergangenen Jahren der Karnevalsgesellschaft ihre privaten
Räumlichkeiten zur Unterbringung des Inventars zur Verfügung
gestellt hatten.

Was uns sehr am Herzen liegt……
ist die Nachwuchssicherung in jeglicher Form. Nicht nur die
Garden brauchen regelmäßig Verstärkung, auch die Tollitäten
reichen von Jahr zu Jahr gerne ihr Zepter weiter.
Daher rufen wir alle Interessierten – ob groß oder klein – auf,
sich zur Prinzessin, zum Prinz oder als Dreigestirn küren zu
lassen. Alle, die dieses Amt bereits inne hatten, werden gerne
bestätigen, dass diese Zeit mit viel Spaß an der Freude
verbunden war.
Die Vergangenheit hat gezeigt, und zeigt es in diesem Jahr
wieder, dass auch kleine und große Tollitäten gemeinsam das
Zepter schwingen können.
Zu dieser Nominierung ist eine Vereinsmitgliedschaft nicht
vorausgesetzt.

Bei Interesse könnt ihr/ können Sie sich an ein
Vorstandsmitglied oder sich per e-mail an folgende Adresse
wenden:
kg-mirhahlepoohl@gmx.de.
erika.decker@netcologne.de

Nicht nur für die neuen Aktiven, sondern grundsätzlich für alle
Mitglieder, die auswärtige Veranstaltungen als Repräsentanten
der KG besuchen, gilt die Vereinbarung, dass hierzu
Fahrgemeinschaften gebildet bzw. Fahrten (insbesondere von
Kindern) vom Elferrat übernommen werden.

Herzlichst Ihr Vorstand der KG „Mir hahle Poohl“ 1905 e.V.

Blumen – Obst - Gemüse
Topfpflanzen
Schnittblumen
Braut- und
Trauerbinderei
Balkon- und
Beet-Pflanzen

Müllenmeister
Mo – Mit
9:00 Uhr – 12:30 Uhr
Die – Don – Fr 9:00 Uhr – 12:30 Uhr
14:30 Uhr – 18:00 Uhr
Sa
8:00 Uhr – 13:00 Uhr

Buirerstr. 85
52399 Merzenich / Golzheim
Tel.: 015207580773

Tanzmariechen Jill Nießen
Nach ersten Erfolgen in 2005 (Verbandsmeisterin Jugend) und 2006
(Verbandsmeisterin Jungend) hat Jill in diesem Jahr ihre
Leistungsklasse bestätigt und die nächste Stufe mit
einem Podest-Platz als Verbandsmeisterin im Juniorenbereich
erreicht.
Dazu gratulieren wir an dieser Stelle recht herzlich.
Auch wenn unsere anderen Tanzmariechen im letzten Jahr nicht ganz
so erfolgreich waren, so sind wir – die Verantwortlichen der KG –
nicht minder stolz auf die breit gefächerte Leistungsfähigkeit unserer
heranwachsenden Tanzmariechen:
Anne Beusch, Jasmin Rudolf, Vanessa Sternowski und Angie
Blatzheim erfreuen bei unseren Veranstaltungen die Gäste
gleichermaßen mit ihren Tanzdarbietungen.

Kleen Pöhlchere 2010-2011
(Trainerin Christiane Blatzheim Betreuerin Nicole
Klesper)

Luzy Hilger
Mitglied seit 2010

Chiara Klesper
Mitglied seit 2009

Romina Carrucciu
Mitglied seit 2008

Lea Filipkowski
Mitglied seit 2009

Lucia Martins Duro
Mitglied seit 2009

Emily Pohl
Mitglied seit 2007

Maria Rosenthal
Mitglied seit 2009

Sie finden uns direkt unter:
www.gemeinde-merzenich.de/vereine/MirHahlePoohl
(bitte Groß- und Kleinschreibung beachten)

Oder über die Seiten der Gemeinde Merzenich unter:

www.gemeinde-merzenich.de
unter der Rubrik

„Freizeit“ – „Vereine“ – „Golzheim“

Prinzengarde 2010-2011
(Trainerin Tina Klein Betreuerin Simone Böttcher)

Lorena Sternowski
Mitglied seit 2006

Angie Blatzheim
Mitglied seit 2001

Vanessa Sternowski
Mitglied seit 2004

Lisa Schnitzler
Mitglied seit 2005

Saskia Pelzer
Mitglied seit 1999

Mourice Klein
Mitglied seit 2007

Denise Rehmann
Mitglied 2007

Denise Böttcher
Mitglied seit 2007

Hanna Weierstraß
Mitglied seit 2003

Janine Sternowski
Mitglied seit 2006

Alica Ruland
Mitglied seit 2005

Lena Ruland
Mitglied seit 2005

Maria Fischer
Mitglied seit 2004

Transporte B. Stammel

Marienstr. 7 - 52399 Merzenich/Golzheim
Tel.: 02275/1607

LINDEN

Wir helfen Ihnen gerne

APOTHEKE

Ludwig Schramm

Lindenstr. 42 – 52399 Merzenich – Tel.:02421/33835 – Fax 02421/37269

Öffnungszeiten: Die. Mit. und Samstag
von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

2010--2011
Große Garde 2010
(Trainerin Maria Beusch)

Jasmin Rudolf
Mitglied seit 2001

Lena Weierstraß
Mitglied seit 2002

Anne Beusch
Mitglied seit 1994

Kaltrina Derviski
Mitglied seit 2006

Jamy Bosschieter
Mitglied seit 2002

1. Botteramstour der KG Golzheim
Ein alter Name wird wieder neu zum Leben erweckt. Sicher
hat manch einer, der den Aufruf hierzu gelesen hat, nicht
sofort gewusst, was er sich darunter vorzustellen hat. Am
Samstag, den 4. September 2010, fanden sich ca. 70
Wanderfreudige und Neugierige mit Stock und Rucksack auf
dem Golzheimer Sportplatz ein, um zur 1. Botteramstour zu
starten, die sich als eine Tour rund um Golzheim entpuppte.

Unser zweiter Vorsitzender, Michael Kurthen, hatte den
Ablauf gut durchdacht und für zwei Verpflegungsstationen
am Dorfrand gesorgt, wo sich die Teilnehmer mit Getränken
und Kuchen für die nächste Etappe stärken konnten.

Nach dreistündiger Wanderung bei herrlichem Wetter hatte
ein Großteil der Wanderfreunde wieder den Ausgangspunkt
– den Sportplatz - erreicht. Hier war schon das Sommerfest
der KG in vollem Gange, da zwischenzeitlich die
Jungendabteilung mit den Kindern einen lustigen Nachmittag
verbrachte. Unter der Leitung von Erika Decker wurden die
Kinder und Jugendlichen auf Trapp gehalten. Sei es bei
Karussellfahrten, auf der Hüpfburg oder im Fotostudio, wo –
zur späteren Stunde nicht nur von Kindern – großes
Gedränge herrschte.

Die „Heinzelmännchen“ zu Golzheim haben gleichzeitig für
das leibliche Wohl gesorgt, so dass die Wanderer bei ihrer
Ankunft mit Grillspezialitäten und kühlen Getränken
empfangen wurden. In gemütlicher Atmosphäre genossen die
Freunde
der
Karnevalsgesellschaft
sowie
die
Vereinsmitglieder gemeinsam einen langen Abend, aus dem
die einhellige Meinung hervorging: diese Veranstaltung
sollte im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden.

Kolpingstr. 7 – 52399 Merzenich

Karnevalistischer
Frühschoppen
am 16.01.2011 ab 11.00 Uhr
Das Programm wird sowohl von
unseren eigenen Kräften als auch
mit befreundeten Vereinen
anspruchsvoll gestaltet.

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens
gesorgt ,nachmittags Kaffee und Kuchen
Es spielen für Sie die

Cellarboys
Diese und alle anderen Veranstaltungen finden
in der Schützenhalle statt.

Eintritt frei Eintritt frei Eintritt frei

Kindersitzung der K.G.
„Mir hahle Poohl“
Die Bretter, die die Welt bedeuten,
sind für viele Kinder in Golzheim zu finden,
bei der Kindersitzung der KG „Mir hahle Poohl“
mit ihrem diesjährigen Motto:

Film und Fernsehen.
Ihr müsst nicht nach Hollywood reisen oder euch zu Hause
ins Heimkino setzen, sondern einfach nur

am Samstag, 26.02.2011
um 14:30 Uhr
(Einlass ab 13:30 Uhr)
in die Schützenhalle kommen.
und euch von „unseren Stars“ überraschen lassen
Die Preise für den Eintritt in die Film- und Fernsehwelt
sind stabil:

Erwachsene 3,- €
Kinder ab 1,20 m 1,- €
Kinder unter 1,20 m frei
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens
gesorgt; nachmittags Kaffee und Kuchen.

Miss Möhn 2010
Marina Weingartz

Wer wird Miss Möhn 2011 ?
Wem können wir am 03.03.2011 diesen Titel verleihen?
Beim traditionellen Masken- und Möhneball werden neben der Miss
Möhn drei weitere Disziplinen prämiert: Einzelpersonen, Paare und
Gruppen, sofern sie vollständig maskiert oder entsprechend
geschminkt sind.
Trotz alljährlicher Aufregung, die sich aus dieser Veranstaltung
entwickelt, ist unser Masken- und Möhneball ein herausragendes
Ereignis im Golzheimer Karneval. Wie heißt es so schön: Konkurrenz
belebt das Geschäft! Diesen Ausspruch kann man ohne weiteres auf
die Teilnahme an diesem Kostümwettbewerb übertragen.
Die echten Karnevalisten können nicht anders: Sie planen ihr Kostüm,
treffen alle nötigen Vorbereitungen und stellen sich immer wieder aufs
neue der vielleicht nicht immer objektiven Jury. Den Ärger vom
letzten Jahr haben sie dabei längst vergessen. Sie hoffen aufs neue auf
einen der ersten Plätze, denn jeder, der sich intensiv mit seiner
Verkleidung auseinandersetzt und an diesem Wettbewerb teilnimmt,
beansprucht automatisch eine entsprechende Würdigung.
Die Verantwortlichen der KG sind stets bemüht, berechtigte Kritik
anzunehmen und den Ablauf im Rahmen des möglichen zu verbessern,
sowie die Erstplatzierten im Bild festzuhalten.

In diesem Sinne hoffen wir erneut auf rege Teilnahme, viele originelle
Möhnen und einfallsreiche Kostüme.

Demaskierung: 23:00 Uhr - - - Prämierung: ca. 24:00 Uhr

Telefon: 02275/912564
Telefax: 02275/331938
Handy : 01728698076

„Der neue Kostümball oder
der alte Prinzenball“ ……..
ist nach wie vor fester Bestandteil im Golzheimer
Karnevalsprogramm.
Diese
Veranstaltung
am
Karnevalssamstag, also mitten zwischen den tollen Tagen,
würde uns allen sicher fehlen, wenn sie ersatzlos gestrichen
würde. Wo und wann sollten wir sonst nach Herzenslust das
Tanzbein schwingen?
Bei aller Arbeit für die Aktiven und den zusätzlichen Unkosten
ist auch das Positive hier zu erwähnen. Etliche Golzheimer
Bürger nehmen die Möglichkeit, im Ort zu bleiben, gerne wahr
und kommen in geselliger Runde immer wieder, um ein
Tänzchen zu wagen. Zunehmend ist auch zu beobachten, dass
viele Jugendliche diese Gelegenheit zum Feiern in
erfreulichem Maße nutzen. Das möchten wir weiterhin
unterstützen.

So wünschen wir Ihnen und uns auch in dieser Session wieder
einen besonders schönen Kostümball, den wir in alter Manier
so lange feiern, wie es uns Spaß macht. Darum laden wir Sie
ein, sich möglichst zahlreich und „bunt kostümiert“

am Samstag, den 05. März 2011
ab 20:00 Uhr
in der Schützenhalle einzufinden.
Eintritt frei

Eintritt frei

Eintritt frei

Die „Krabbelgruppe“ im Rosenmontagszug
Seit 1995 ist sie fester Bestandteil des Golzheimer
Rosenmontagszuges: die „Krabbelgruppe“.
Was vor Weihnachten 1994 zunächst eine fixe Idee war,
wurde im Januar schon in die Tat umgesetzt.
Karnevalsbegeisterte Mütter der Krabbelgruppe, allen
voran Karin Prinz und Sibylle Granitzka, planten die erst
gemeinsame Teilnahme am Straßenkarneval in Golzheim.
Schnell einigte man sich auf ein Clownkostüm. Kinder und
Männer wurden vermessen, Stoffe gekauft, zugeschnitten
und die Kostüme genäht. Weil das für die meisten Mütter
kein leichtes Unterfangen war, beschlossen wir fortan zwar
jedes Jahr im Rosenmontagszug mitzugehen, aber nur alle 2
Jahre neue Kostüme zu schneidern. Aus vierzig Clowns im
Vorjahr wurden 1996 schon über sechzig Clowns und dieser
Trend hielt an.

In den folgenden Jahren gingen wir als „Kleiner Muck“
(97/98), Pirat (99/00) und Gärtner (01/02). Insbesondere
unsere „Kleinen“ waren im Rosenmontagszug immer ein
echter Hingucker. Mit den Jahren entwuchsen sie
natürlicherweise dem Krabbelalter, doch den Namen hatte
unsere Gruppe weg: wir blieben die „Krabbelgruppe“. Unsere
Aktivenzahl wuchs stetig, nicht zuletzt weil wir immer eine
offene Gruppe geblieben sind und dies insbesondere neu
zugezogene Familien schätzten. Lernten sich die Mütter in
der Krabbelgruppe kennen, war die Karnevalsgruppe auch
für die Väter eine gute Gelegenheit Kontakte zu knüpfen.
So fanden sich die Väter schnell zum regelmäßigen Kegeln
zusammen und veranstalteten das legendäre Väter-KinderZelten auf dem Sportplatz.

2003/04 war unsere Gruppe mittlerweile auf 85 Mitglieder
angewachsen. Im Vorfeld des Zuges gab es manch
schlaflose Nacht, die durchnäht wurde und schon die
Beschaffung der Stoffe, Federn und Bordüren für so viele
Indianerkostüme war eine echte Herausforderung. Doch am
Rosenmontag war beim Anblick des riesigen
Indianerstammes mit seinen 47 Kindern alle Mühe und
Müdigkeit vergessen und wir hatten mal wieder einen tollen
Karnevalszug miteinander.

Als es an die Kostümplanung für 2005/06 ging, stellte sich
heraus, dass nicht mehr alle Kinder Spaß am Karneval hatten
und so hörten nun einige Familien auf. Trotzdem boten die
Zauberer auch in diesen beiden Jahren ein buntes Bild am
Zuganfang, den wir traditionell innehatten, damit der Zug
für die Kinder nicht zu schnell ging.

Das wohl farbenfröhlichste Bild aller Jahre boten sicher
unsere Hippie-Kostüme in den Jahren 07/08. Dabei war es
bei der Kostümentscheidung, die wir immer gemeinsam
treffen, denkbar knapp ausgegangen und unsere Jungen
konnten sich sogar nicht mit dem „Outfit“ anfreunden. Sie
spalteten sich ab und bildeten erstmals ein kleine eigene
Gruppe (Fußballfans/Dschungelcamp). Auch einige der
Mädchen waren mittlerweile abgewandert und hatten sich
anderen Jugendgruppen angeschlossen. So wurde unsere
Gruppe zwar etwas kleiner und älter, doch das tat unserer
Stimmung keinen Abbruch, siehe Foto!

Als wir 2009/10 als „Kölsche Römer“ im Karneval unterwegs
waren, gelang uns beim „Masken- und Möhneball“ der KG
erstmals mit dem 2. Platz bei der Prämierung der Sprung
auf`s Treppchen. Das hat uns natürlich besonders gefreut,
doch Spaß hatten wir auch in all den anderen Jahren immer
reichlich.
Nicht nur beim Rosenmontagszug, sondern auch bei den
vielen anderen Veranstaltungen, die die KG in Golzheim
durchführt und den Karneval in Golzheim insbesondere auch
für unsere Jugend interessant macht.
Nun geht es unaufhaltsam auf die nächste Session zu und
langsam muss sich auch die „Krabbelgruppe“ Gedanken
machen, in welchem Kostüm sie wieder aktiv wird. Wir
werden sehen...
Übrigens, wir sind immer noch eine „offene“ Gruppe und
freuen uns über Verstärkung!

Sibylle Granitzka für die „Krabbelgruppe“

Es war einmal …….
fängt jedes Märchen an. Was unsere Vorfahren uns über den
Golzheimer Karneval überlieferten, mag unserem Nachwuchs
manchmal wie ein Märchen vorkommen.
Tatsächlich sind es Bilder und Zeitungsberichte, die uns die
Zeitgeschichte dokumentieren und in unserem Fall zeigen,
wie sich Karneval in den Jahren verändert hat. Vieles davon
konnten wir bereits in der Jubiläumsfestschrift zum
100jährigen Vereinsbestehen aufarbeiten. Aber die Zeit
vergeht…..
Wir sehen es als unsere Pflicht, die Pflege und Erhaltung des
schönen Brauchtum Karneval aufrecht zu erhalten. Dazu
gehört auch, weitere Bilder und Dokumente zu sammeln und
für die Nachkommen anschaulich zu übermitteln, um auf
diese Weise die Geschichte des Golzheimer Karnevals
lebendig zu erhalten. Im Verlauf der Jahre ist es uns gelungen,
fast 2500 alte - aber auch aktuelle - Bilder zu archivieren.
Sicherlich gibt es in der einen oder anderen Familie noch
viele Bilder aus früheren Jahren bzw. der jüngeren
Vergangenheit, die es wert sind, dass man sie den Golzheimer
Neubürgern präsentiert und den Ur-Golzheimern zur
Erinnerung erhält. Mit der kurzfristigen Bereitstellung ihrer
Fotos und sonstiger Dokumente würden sie dieses Vorhaben
nicht nur aktiv unterstützen, sondern den Aktiven ihre Arbeit
auch erleichtern.
Eine kleine Auswahl dieser Bilder möchten wir in Zukunft
hier in unserer jährlichen Karnevalszeitung mit ihrer
freundlichen Genehmigung abbilden.

1950

1951

1961
Bau eines Handwagens
Hof Etzbach/Kirsch

Aus der Historie Golzheims!
Die Golzheimer Molkerei e.G.
Unter dieser Firma ist seit kurzem in dem benachbarten Golzheim
eine Anlage in Betrieb gesetzt worden, welche die möglichste
Vervollkommnung eines Hauptnahrungsmittels, der Butter, anstrebt.
Da das angewandte Verfahren neu, das Product nach vielseitigem
Urtheil vorzüglich, so glaube ich wohl, daß einige kurze
Mittheilungen über Anlage und Verfahren Manchem Interesse bieten
dürften.
Das tägliche Quantum der zur Verarbeitung gelangenden frischen
Vollmilch beträgt ca. 1000 Kilo (die Milch wird nach Gewicht
abgenommen) und wird einstweilen von den sechs
Genossenschaftlern allein geliefert. Das Verfahren beginnt mit dem
Entrahmen der Milch, zu welchem Zwecke solche aus einem größeren
Basseng, worin sie auf 26 ° erwärmt, in zwei Separatoren
(Milchzentrifugen)geleitet und hier durch die schnelle Rotation
derselben (6500 Umdrehungen pro Minute) in 4/5 Theile
abgerahmter Milch und 1/5 Rahm geschieden wird.
Die abgerahmte Milch, welche an Süßigkeit kaum von der frischen
Vollmilch zu unterscheiden ist, fließt nun in einen Pasteurisirer, d. h.
Kochapparat, und aus diesem, auf ca. 75 – 85 ° erwärmt, über eine
Kühlvorrichtung, bis sie wieder auf eine Temperatur von 12 °
gekommen ist. Der Rahm wird nach dem Verlassen der Zentrifugen
gleichfalls auf 12 ° abgekühlt und in doppelwandigen Blechwannen
geleitet, in welchen er bis zum nächsten Morgen verbleibt. Die
Doppelwandung der Wannen gestattet beliebiges Temperiren des
Inhalts. Das Kühlen geschieht durch Wasser, das Erwärmen durch
Dampf. Hat der Rahm nun die bestimmte Temperatur, so wird er in
die Buttermaschine gebracht, aus welcher er nach ¾ Stunden als
Süßrahmbutter hervorgeht. Die fertige Butter wird in einer großen
Knetmaschine trocken ausgearbeitet und zum Theil gesalzen. Der
ungesalzene Theil wird sofort, die gesalzene Butter am späteren Tage
in einer mit der Firma versehenen Form geformt und in
Pergamentpapier und Staniolverpackung zum Versandt fertig
gemacht.

Die abgerahmte Milch, sowie die Buttermilch erhalten die
Genossenschaftler gegen bestimmte Vergütung zurück. Besonders
hervorzuheben ist noch, daß, obgleich die Milch vor dem eigentlichen
Verfahren durch drei feine Seinen geseiht wird und dem bloßen Auge
sich keine Verunreinigungen mehr zeigen, durch die Separatoren
doch noch ein bedeutendes Quantum unreiner Beimengungen
ausgeschieden wird, ein Erfolg, der sich auf keinem anderen Wege
erzielen läßt. Zum Betriebe der umfangreichen Anlage dient eine
entsprechende Dampfmaschine. W.S.
Eingebracht von Johannes Müller
Quelle: Dürener Volkszeitung vom 05.09.1885
Kopie des Originals auf der folgenden Seite.

Diese historische Betrachtung ist für die KG insofern von Bedeutung,
da auf dem diesjährigen Sessionsorden u. a. der Schornstein der
ehemaligen Molkerei zu erkennen ist.
An dieser Stelle möchten wir auf unsere homepage (gemeindemerzenich.de/vereine/MirHahlePoohl/zeitung/orden.pdf) verweisen.
Hier finden Sie unter anderem eine nahezu komplette
Zusammenstellung aller bisherigen Orden mit den jeweiligen
Erläuterungen über die dargestellten Motive.

!!! Karnevalsjecke opjepass !!!
Anmeldung zum Rosenmontagszug am 07.03.2011
Eine erfolgreiche Session 2010/2011 will vorbereitet sein. Daher bitten
wir jeden, der am Umzug teilnehmen möchte, sich bis spätestens
31.12.2009 aus versicherungstechnischen Gründen bei unserem
Zugleiter, Dirk Klein, Buirer Str. ----, 52399 Merzenich, Tel.-Nr.:
02275/203167
dirk-tina@hotmail.de
oder
bei
unserer
Geschäftsführerin, Helene Foerster, Am Denkers Weg 15, 52399
Merzenich, Tel.-Nr.: 02275/918786,
kg-mirhahlepoohl@gmx.de anzumelden.

2011
10.45 Uhr Aufstellung des Rosenmontagszug im Dreieck Feuerwehrgerätehaus Johann-Kaspar-Kratz-Str., Pützstr.
11.00 Uhr Rosenmontagszug

Zugweg
Kirchstr., Buirer Str., Pastoratsstr., Hunsgasse, Dechant-HochscheidtStr., Marienstr., Herderstr., Theodor-Heuss-Str., Marienstr., Buirer
Str., Wenauer Hof, Aachener Str., Kölner Str., Schützenhalle.
Im Anschluss an den Umzug findet in der Schützenhalle für Groß und
Klein der Abschluss der Session 2010/2011 statt. Hierzu bitten wir Sie
höflichst, auf mitgebrachte Speisen und Getränke zu verzichten.
Neben dem traditionellen Erbsensuppenessen können Sie noch einen
letzten Einsatz bei unserer Großen Tombola wagen und sich so einen
der vielen schönen Preise sichern.

50170
Kerpen - Buir

In eigener Sache
Danke allen Freunden und Mitarbeitern, kurz, all denjenigen, die
unsere Karnevalsgesellschaft durch Spenden oder ihren Arbeitseinsatz
immer wieder unterstützen. Ohne diese Hilfe wäre vieles nicht
möglich!
Besonderen Dank gilt den Inserenten dieser Zeitung. Daher bitten wir
nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch alle Leser, die Inserenten bei
Ihren Einkäufen besonders zu berücksichtigen.
_______________________________________________________
Möchten auch Sie Mitglied in unserer KG werden, dann wenden Sie
sich bitte an die
Geschäftsstelle
KG „Mir hahle Poohl“ Golzheim
Helene Foerster
Am Denkers Weg 15
52399 Golzheim

Tel.: 02275 / 91 8786

oder folgende Personen:
1. Vorsitzender
Ignaz Foerster

Tel.: 0 22 75 / 918786

Schriftführerin
Birgit Blatzheim

Tel.: 0 2275 / 918918

Kassierer
Günter Ferring

Tel.: 02275 / 4694

Jugendleiterin
Erika Decker

Tel.: 02275 / 6097

