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Grußwort

Liebe Karnevalsfreunde
und Golzheimer Mitbürger.

In
dieser
Session
feiert
unsere
Karnevalsgesellschaft „Mir hahle Poohl“
ein rein karnevalistisches Jubiläum.
Nämlich 111 Jahre Karneval in Golzheim.
Aus
diesem
Anlass
fällt
unsere
diesjährige
Karnevalszeitung
etwas
anders aus. Sie soll keine Festschrift sein
wie man das sonst so kennt, sondern
lediglich eine Ergänzung der letzten 11
Jahre sein.
Zu unserem 100jährigen Jubiläum entstand durch viele fleißige
Hände, bei denen ich mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich
bedanken möchte, eine Festschrift, in der die Geschichte unseres
Vereins so gut wie es die Recherchen zuließen, aufgearbeitet
wurde. Aus diesem Grund beschränken wir uns in der 22.
Karnevalszeitung auf die 11 Jahre danach. Dennoch möchte ich es
nicht versäumen, ein paar Worte zur Historie zu verlieren. Jede
Epoche hat mit den unterschiedlichsten Problemen zu kämpfen. So
blieb es unseren Gründern nicht erspart, das karnevalistische
Treiben in Golzheim zweimal durch die unglückseligen Ereignisse
der beiden Weltkriege zu unterbrechen. Aber dank der
Hartnäckigkeit und dem ungebrochenen Willen unserer Vorfahren,
sind wir heute in der Lage, auf 111 Jahre Karneval in Golzheim
zurück blicken zu können. Mit Sicherheit ist das nicht mehr der
Karneval, wie man ihn zu Gründerzeiten gekannt hat. Der Kommerz
ist leider viel mehr in den Vordergrund gerückt. Die Vereine sind
mittlerweile kleine Wirtschaftsunternehmen geworden, bei denen
man ohne professionelle Hilfe wie z. B. Steuerberater kaum noch
zurechtkommt.

Grußwort
Uns hier in Golzheim ist bisher der Spagat zwischen Tradition
und Kommerz ganz gut geglückt. Dies geht aber auch nur, weil
sich immer wieder Leute aus den eigenen Reihen bereit
erklären, unsere Veranstaltungen durch Tanz und Gesang oder
Klamauk zu unterstützen. Wir als Verein wissen, wie viel Arbeit
das ganze Jahr über dahinter steckt. Dafür unser ganz
besonderer Dank. Bedanken möchten wir uns aber auch bei
unserem Publikum, das schon seit Jahrzehnten unsere
Veranstaltungen besucht und mit guter Laune zum Gelingen
beiträgt. Wir freuen uns nach jeder Session wenn die Besucher
unserer Veranstaltungen zusammenfasssend sagen: „Et wohr
schön. Do jon mir nächs Johr wedder hin“!
Met ennem dreimol Jolzheim Alaaf grüßt

Ihr Ignaz Foerster
Präsident u. 1. Vorsitzender

Grußwort

Viele Gründe gibt es, dass wir Narren uns dem Karneval und
der Fastnacht verschrieben haben.
Aber wir möchten diese innere Einstellung an alle weitergeben,
die mit uns feiern, die sich in unsere Hände begeben, um zum
Alltag etwas Abwechslung zu finden.
Das ist es, was uns zusammenführt in den kleinen und großen
Sälen des Landes, wo ein altes Brauchtum eine Renaissance
erlebt, weil die Menschen wieder merken, dass gemeinsame
Freude sinnvoller ist, als eigenbrötlerisch daheim zu sitzen.
Besser noch als Frohsinn zu konsumieren ist jedoch, Frohsinn
selbst aktiv zu verbreiten. Ich kann mir keine lohnendere
Beschäftigung vorstellen, als mit gleichgesinnten aber auch mit
wildfremden Menschen beim Lachen die Zeit zu vergessen.
Der amerikanische Philosoph William James hat einmal
gesagt: „Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind, sondern wir
sind glücklich weil wir lachen.“
Gerade dieses Glück muss man aber auch pflegen. Darum ist
Karneval und Fastnacht in Gefahr, wenn wir denen das
Handeln überlassen, die nur kommerzielle Gründe in ihrer
Tätigkeit sehen und im Sommer zu Festen im Kostüm aufrufen.

Grußwort
Unser Brauchtum hat viel mit Herz zu tun. Wer Freude
verbreiten will, muss zuerst an die denken, die er beschenken
will, und nicht an seine Kasse.
Darum sind die Karnevals- und Fastnachtsvereine es wert,
dass auch Sie, die Sie diese Zeilen lesen, sich einbringen und
engagieren in der fröhlichen Welt der Narren.
Menschen muss man zusammenführen unter dem Motto:
„Mein Verein ist auch Dein Verein!“
Ich danke allen karnevalistischen Vereinigungen für ihre Arbeit
zum Wohle unserer Gesellschaft unter Einhaltung von Grenzen
und Werten.
Gleichzeitig gratuliere ich zum 111-jährigen Jubiläum der
Karnevalsgesellschaft „Mir hahle Poohl“ Golzheim und
wünsche weiteres Gelingen auf der erfolgreichen Bahn.

Volker Wagner
(Präsident des Bundes Deutscher Karneval e.V.)

Grußwort

Grußwort

Gruß und Dank
den Freunden der
K.G. „Mir hahle Poohl“ Golzheim 1905 e.V.
zum 111- jährigen Bestehen
„ Ob krötz oder quer - ob Knääch oder Här,
mer losse net, mer losse net vom Fasteleer “
Der Refrain dieses alten Kölner Karnevalsliedes war in den
vergangenen 111 Jahren Programm für die Mitglieder der
Karnevalsgesellschaft „Mir hahle Poohl“ in Golzheim, die in
dieser Session das großartige 111-jährige Bestehen feiern
wird. Hier in Golzheim, wie in fast allen Städten und Dörfern
unserer Heimat, ist der „Fastelovend“ seit vielen Generationen
ein volkstümliches Brauch- und Heimatfest, welches alljährlich
die Narren und Jecken in seinen Bann zieht. Der organisierte
Karneval hielt mit der Gründung dieser Karnevalsgesellschaft
im Jahre 1905 Einzug in dem kleinen und von
bürgerschaftlichem Engagement geprägten Dorf, an der
östlichen Kreisgrenze des heutigen Kreises Düren.
Gerne erinnere ich mich, an die vielen Karnevalssitzungen,
karnevalistische Frühschoppen, Jubiläumsveranstaltungen und
Festkommerse, die ich als Präsident des Regionalverbandes
Düren und in anderen karnevalistischen Funktionen besucht
und miterlebt habe. In Golzheim versteht man es
ausgezeichnet den traditionellen Karneval zu feiern.
In nachhaltiger und sehr guter Erinnerung ist mir das 100jährige Jubiläum im Jahre 2005, zu dem ich die angetragene
Schirmherrschaft sehr gerne übernommen habe. Die
Golzheimer Karnevalisten und die Dorfbevölkerung nahmen
das 100-jährige Bestehen ihrer Karnevalsgesellschaft zum
Anlass, eine „närrische Festspielwoche“, mit täglich
wechselnden
Veranstaltungen
und
Höhepunkten
durchzuführen

Grußwort
Ich habe als Schirmherr eine ganze Woche an
unterschiedlichen
karnevalistischen
und
kirchlichen
Feierlichkeiten, die im Rahmen des 100-jahrigen Jubiläums in
Golzheim stattfanden, teilnehmen dürfen und war vom
Ideenreichtum der Golzheimer Karnevalisten genau so
beeindruckt, wie von dem Zusammengehörigkeitsgefühl
innerhalb
der
Dorfgemeinschaft,
die
bei
den
Jubiläumsveranstaltungen zahlreich vertreten war.
Hinter der nüchternen Zahl 111, die für Jubiläumsfeierlichkeiten
in dieser Session steht, haben Menschen aus vielen
Generationen
das
heutige
Erscheinungsbild
der
Karnevalsgesellschaft „Mir hahle Poohl“ in ehrenamtlicher
Freizeittätigkeit geprägt. Dafür möchte ich allen Mitgliedern,
den ehemaligen und heutigen Verantwortlichen im Vorstand
aber auch den stillen, unermüdlichen „Helfern“ im Verborgenen
ein herzliches Wort des Dankes aussprechen. In meinen Dank
schließe ich aber auch die vielen karnevalistischen Freunde mit
ein, die nicht mehr unter uns sind. Dabei rufe ich ganz
besonders meinen alten Freund und Weggefährten Matthias
Bongard in Erinnerung, der mehr als 50 Jahre als Präsident an
der Spitze dieser Karnevalsgesellschaft stand.
Zum Jubiläum gratuliere ich der Jubelgesellschaft ganz
herzlich. Ich wünsche der Karnevalsgesellschaft „Mir hahle
Poohl“ eine gute Zukunft und stets Mitglieder, Freunde,
Jugendliche und Gönner, die unser heimatliches Brauchtum
Karneval unverfälscht pflegen, damit in Golzheim noch viele
närrische Jubiläen gefeiert werden können.
In freundschaftlicher Verbundenheit
Ihr /Euer

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Närrinnen und Narren!
Warum die Gründerväter die Golzheimer Karnevalsgesellschaft
auf den Namen "Mir hahle Poohl" getauft haben, lässt sich
heute nicht mehr feststellen. In den Annalen ist dazu nichts
überliefert. Fest steht jedoch, dass die KG völlig zurecht so
heißt: Seit nunmehr 111 Jahren halten närrische Golzheimer
dem Verein die Stange, halten zusammen, hahle Poohl. Damit
zählt sie zu den ältesten Gesellschaften im Regionalverband
Düren und präsentiert sich zugleich als eine quicklebendige und das nicht nur während der fünften Jahreszeit. 111 Jahre
Frohsinn und Narretei: Zu diesem außergewöhnlichen
Jubiläum gratuliere ich der KG "Mir hahle Poohl" mit all ihren
ehrenamtlich Aktiven, Freunden und Förderern sowohl
persönlich als auch im Namen des Kreises Düren herzlich!
Das nunmehr 1000 Jahre alte Golzheim ist für sein intaktes
Dorfleben und das gute Miteinander der Generationen weithin
bekannt. Die KG "Mir hahle Poohl" hat mit ihren rund 200
Mitgliedern großen Anteil am vorbildlichen Zusammenhalt der
Menschen im Ort, vereint sie doch Jung und Alt.
Immer wieder aufs Neue begeistert sie Kinder und Jugendliche
für den rheinischen Karneval und lädt sie ein, aktiver Teil der
fröhlichen Gemeinschaft zu sein, etwa als Tänzer auf der
Bühne. Dass der Nachwuchs zurzeit rund ein Viertel der
Mitglieder ausmacht, ist erfreulich, zumal es Kindern und
Jugendlichen heute wahrlich nicht an Freizeitmöglichkeiten
mangelt.

Grußwort

Sie immer wieder gewonnen zu haben spricht für die gute
Arbeit der KG. Und da Kinder Zukunft bedeuten, wird die
Gesellschaft auch weiterhin blühen und ihre närrischen
Programme weitgehend mit eigenen Kräften gestalten können.
Von Golzheimern für Golzheimer – das war, ist und bleibt das
Erfolgsrezept der KG.
111 Jahre sind eine lange Zeit. Und doch gibt es immer wieder
etwas Neues, nie Dagewesenes. So wird die närrische Familie
im Jubiläumsjahr erstmals von einem Damen-Dreigestirn
regiert. Ich wünsche allen Golzheimern in der Session 2015/16
viele fröhliche Stunden mit Prinzessin Erika, Jungfrau Sabine
und Bäuerin Maria. Genießen Sie die gemeinsame Zeit,
behalten Sie den närrischen Blick auf die Welt und halten Sie
Ihrer KG die Stange!
Es grüßt Sie herzlich Ihr

Wolfgang Spelthahn
Landrat des Kreises Düren

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Karnevalsgesellschaft „Mir hahle Poohl“ Golzheim
1905 e.V.,
zu Ihrem närrischen Jubiläum 111 Jahre KG „Mir hahle Poohl“
Golzheim gratuliere ich Ihnen sehr herzlich und freue mich darauf, gleich zu Beginn meiner Amtszeit die Jubiläumssession
mitfeiern zu dürfen. Karneval ist für den Rheinländer die
schönste Zeit im Jahr. Wir kostümieren uns, feiern, lachen und
lassen für einige Stunden die Sorgen des Alltags hinter uns.
Das ist gut für die Seele!
In Golzheim wird der Karneval noch sehr ursprünglich gefeiert.
Vereinseigene, ehrenamtliche Kräfte machen sich das ganze
Jahr über Gedanken, welche Sketsche, Lieder, Tänze etc. sie
zur Freude des Publikums aufführen wollen.
Dass dieses Rezept für die erfolgreichen Karnevalsfeiern in
Golzheim in unserer heutigen Zeit immer noch funktioniert,
dafür sind viele Idealisten verantwortlich, die sich in den Dienst
der Gemeinschaft stellen. Den Mitgliedern, dem Vorstand, den
Freunden und Gönnern der Karnevalsgesellschaft „Mir hahle
Poohl“ gebührt deshalb Dank und Anerkennung.
Dem Verein wünsche ich eine gute Zukunft, damit diese
schöne Tradition noch lange in Golzheim weiterlebt. Den
Jubiläumsveranstaltungen wünsche ich einen harmonischen
Verlauf. Dem ersten Golzheimer Damen-Dreigestirn mit
Prinzessin Erika, Jungfrau Sabine und Bäuerin Maria soll diese
Session unvergessen bleiben.

Gelhausen
Bürgermeister

Grußwort

Liebe Karnevalsfreunde,
in der Session 2015/2016 feiert die K.G. „Mir hahle Poohl“
1905 Golzheim e. V. ihr 111-jähriges Bestehen, das heißt
ebenso lange karnevalistische Brauchtumspflege in Golzheim.
Das Besondere im Jubiläumsjahr ist, dass die K.G. erstmals
von einem Damen-Dreigestirn repräsentiert wird. Die
Karnevalsgesellschaft „Mir hahle Poohl“ verbreitet durch ihre
vielen Aktivitäten im Ort, aber auch weit über die Grenzen
Golzheims hinaus, Frohsinn und Freude.
Dem Verein, den Verantwortlichen und ihren vielen Helfern
gratuliere ich zu diesem karnevalistischen Jubiläum ganz
herzlich und wünsche euch zu den vielen anstehenden
Jubiläumsfeierlichkeiten Freude und Spaß und immer ein gut
besuchtes „Zelt“.
Dreimol Jolzhem Alaaf
Johannes Müller
Ortsvorsteher

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
111 Jahre Karneval in Golzheim
- viel mehr als ein karnevalistisches Jubiläum Die ersten 100 Jahre wurden bereits aufwendig beleuchtet und
in einer großen Festschrift gewürdigt. Gleichzeitig feierte die
inzwischen fest etablierte Karnevalszeitung ihren 11.
Geburtstag.
Diese 11. Karnevalszeitung stand ganz im Zeichen des
100jährigen Jubiläums mit dem Kinderprinzenpaar Anne
Beusch und Julian Strauch sowie dem „großen“ Prinzenpaar
Anni und Paul Schlicker.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Während die Karnevalszeitung sich grundsätzlich als
Programmheft versteht und über die ganzjährigen Aktivitäten
der Karnevalsgesellschaft
berichtet, kündigte diese die
Jubiläums-Festwoche vom 03.10.-09.10.2005 an und wies
auch auf die große Festschrift hin, die sich dann in erster Linie
als zeitgeschichtliche Chronik präsentierte. Die Recherche und
geschichtliche Aufbereitung oblag – dem damals 1.
Vorsitzenden – Cornelius Müllenmeister, der damit für alle
Karnevalsfreunde all das zusammengetragen und festgehalten
hat, was verloren zu gehen drohte. Mit der Erfassung des
gesamten Textmaterials hat sich unsere – inzwischen
langjährige Schriftführerin – Birgit Blatzheim fest im
„Zeitungsteam“ etabliert und ist bis heute daraus nicht weg zu
denken. Für die Gestaltung der Festschrift war – der damalige
1. Schatzmeister – Günter Ferring verantwortlich.
Da diese Festschrift bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren hat,
knüpfen wir an diesem großen Jubiläum an und ergänzen es
durch ein neues, nämlich weitere 11 Jahre Golzheimer
Karnevalsgeschichte.
Bevor wir jedoch zu der jüngeren Geschichte kommen,
möchten wir das sicher einmalige Jubiläumsfest – 100 Jahre
K.G. „Mir hahle Poohl“ Golzheim 1905 e.V. - noch einmal
Revue passieren lassen.
Beginnend mit dem vereinsinternen Mitgliederfest und den
dabei ausgesprochenen Ehrungen durch RVD und BDK bis hin
zum Familientag am Kirmessonntag konnte man sowohl bei
allen Aktiven als auch bei den Gästen stets zufriedene
Gesichter beobachten. Sogar die Mitglieder zeigten sich
überrascht und von dem Veranstaltungsrahmen in der festlich
geschmückten Schützenhalle überwältigt. Sie waren nicht
zuletzt von der umfangreichen Bildersammlung und der
„lebendigen“ Ausstellung, die 100 Jahre Karnevalsgeschichte
in Golzheim dokumentierte, beeindruckt!

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
An dieser Stelle wurde den Anwesenden erstmals die neue
Standarte vorgestellt und damit die Ausstellung offiziell
eröffnet. Somit lässt sich heute feststellen, dass auch
unsere Standarte ihr erstes – nämlich 11-jähriges –
Jubiläum feiert.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Im weiteren Verlauf der Festwoche stand die sehr
geschichtsträchtige Ausstellung der gesamten Golzheimer
Bevölkerung offen: Am Mittwochnachmittag ab 17:00 Uhr
konnte Jedermann sich die – über viele Jahrzehnte
gesammelten – Karnevalsobjekte in Ruhe anschauen oder in
den umfangreichen Bilddokumentationen nach Vorfahren
stöbern. Neben Orden, Plakaten, Pokalen, Wimpeln und
Kostümen waren insbesondere ca. 1.800 Bilder nach Themen
geordnet und zur Ansicht aufbereitet. Am gleichen Abend
wurden dann noch ausgewählte Bilder und Filme von Umzügen
und Sitzungen in einem interessanten Lichtbildvortrag gezeigt,
der besonders die älteren Bürgerinnen und Bürger ansprach.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Leider musste die Ausstellung der nächsten Veranstaltung
weichen:
Am Freitagabend wurden neben den geladenen Ehrengästen
und Vertretern der Ortsvereine rund 30 befreundete
Karnevalsgesellschaften zu einem Festabend erwartet.
Am Samstag begann dann das eigentliche Dorffest mit einem
Umzug durch den Ort und einer Festmesse, bei der die neue
Standarte eingesegnet wurde. Auf dem anschließenden Weg
zur Schützenhalle wurde am Ehrenmahl noch der gefallenen
und verstorbenen Mitglieder der K.G. gedacht.
Das Abendprogramm, zudem die ganze Golzheimer
Bevölkerung eingeladen war, stand unter dem Motto des
„Wilden Westens“ zu dem die Kapelle „Stingway“ nicht nur
Country- und Westernmusik spielte und für gute Stimmung
sorgte.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute

Am Sonntag zollte die K.G. schließlich einem anderen
Brauchtum in Golzheim Tribut. Mit „Kirmes einmal anders“
sollten besonders die Kinder auf ihre Kosten kommen.
Während die Kinder bei Spiel und Spaß in und um die
Schützenhalle ihre Freude hatten, ließen die Erwachsenen
diesen Kirmesnachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Veränderungen die beleben
Das Jahr 2006 war noch erfüllt vom Nachhall der
Jubiläumsfeierlichkeiten, so dass sich das Vereinsleben in
gewohnter Manier fortsetzte. Regiert wurde die Narrenschar in
der Session 2005/2006 von Prinzessin Resi I. (Resi Bastin),
der unsere diesjährige „Bäuerin“ Marie Blömer, sowie unsere
Geschäftsführerin Helene Foerster als Adjutantinnen zur Seite
standen.

Ab 2007 belebte sich das Golzheimer Karnevalsgeschäft in
vielerlei Hinsicht. Mit den Mariechen Anne Beusch, Jill Nießen
und Jasmin Rudolf greift die Golzheimer Jugend verstärkt in
den Turniertanz ein.
Auch intern hat der Nachwuchs mit einem Kinderdreigestirn,
Jungfrau Jaqueline Klein, Prinz Daniel (Diana Falke) und Bauer
Jan (Jessica Krause) die Nase vorn.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Unsere äußerst aktive Jugend bestätigte sich darüber hinaus,
mit zwei neuen Kinder – Präsidentinnen, Theresa Broicher und
Natalie Schmitz.

Letztere ist inzwischen schon auf dem Sprung zum
Erwachsenenbereich und von der Golzheimer Bühne nicht
mehr weg zu denken.
Ein weiteres Novum waren die „Cellar Boys“ die das
musikalische Rahmenprogramm zum Frühschoppen boten.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Frau Marianne Beusch und Frau Milly Gronimus übergaben ihre
Vorstandsämter an jüngere Mitglieder. Zur Geschäftsführerin
wurde Ulrike Pelzer und zur Schriftführerin Birgit Blatzheim
gewählt.
Das Karnevalsmuseum, in dem auch Golzheimer Unikate zu
finden sind, ist umgezogen und befindet sich in neuen Räumen in
der Renkerstr. 45 in Düren-Lendersdorf.
In einer neuen Zeitungsrubrik begann 2007 die Vorstellung von
Gruppen,
die
sich
aktiv
an
Maskenbällen
und
Rosenmontagsumzügen beteiligten.
Diese neue Rubrik wird angeführt von
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Familie Stelzer (Ausgabe 2007) gefolgt von
Tennis und Karneval in einer Familie (Ausgabe 2008)
Die „KG Vögelein" (Ausgabe 2009)
Es muss nicht immer Karneval sein (Ausgabe 2010)
Die Krabbelgruppe im Rosenmontagszug (Ausgabe 2011)
FC Golzheim 1928 e.V. (Ausgabe 2012)
Kegelklub „Buure & Damme“ (Ausgabe 2013)
Hopp, hopp, rinn in de Kopp (Ausgabe 2014)
und gleichzeitig
9. Entstehung der Gruppe „Wir“ (Ausgabe 2014)
10. Neue Gruppe im Rosenmontagszug (Nachbarschaft
Zur Römervilla/Am Denkers Weg) (Ausgabe 2015)

Wird es noch weitere NEU-Vorstellungen geben?
Wir würden sie sehr gerne hier veröffentlichen.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Auch im folgenden Jahr 2008 behielt die Jugend die Oberhand
mit Kinderprinzessin Ina I. unterstützt von ihrer Schwester Eva
(Jungbluth). Ina´s Name war in dieser sehr kurzen Session
Programm:
Im Nu Aschermittwoch.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Gleichzeitig gab Vanessa Sternowski ihr Debüt als 4.
Golzheimer Mariechen.

Neben allen standardisierten Aufgaben stand dieses Jahr im
Zeichen der Nachwuchssicherung, sei es als Tollitäten - groß
oder klein -, Gardetänzerinnen, Büttenredner, Mitglieder für
den Kinderelferrat …
Die Werbetrommel zu rühren hat sich definitiv gelohnt: Das 3.
Golzheimer Kinderdreigestirn ging 2009 an den Start mit Prinz
Jannik I. (Jasmin Rudolf), Jungfrau Lena I. (Weyerstraß),
Bauer Natan I. (Natalie Schmitz) und Adjutantin Jamy
Bosschitter.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute

Gleichzeitig machte Angie Blatzheim als 5. Mariechen auf sich
aufmerksam, die – wie zu erwarten – heute einen festen Platz
unter all den „Pööhl“ einnimmt.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
So hieß es nicht nur im Golzheimer Karnevalsmärchen „Es war
einmal …“ bei der Kindersitzung, sondern auch in unserer 15.
Karnevalszeitung wurde mit diesen Worten eine neue Rubrik
eröffnet. Hier sollten Bilder, Geschichten und Zeitungsberichte
aus der über 100-jährigen Vereinsgeschichte für die
Golzheimer Bevölkerung zu einer Erinnerungsplattform
ausgestaltet werden – natürlich unter der Mitwirkung der
interessierten Mitbürger, an die wir alljährlich unseren Aufruf
richteten.
Diese Reihe erschien jedoch in der 19. Karnevalszeitung 2013
zum letzten Mal mit einem „Kurzbeitrag“ zur Auflösung einer
Traditionsgruppe nach 11–jährigem Bestehen.
Glücklicherweise haben sich die Mitglieder dieser Gruppe nur
neu organisiert (z.B. Neue Gruppe im Rosenmontagszug
Ausgabe 2015)
Die Session 2009/2010 bekam mit einer TollitätenDoppelbesetzung
gleich
den
richtigen
Schwung:
Kinderprinzessin Saskia Pelzer sowie Prinzenpaar Helene und
Ignaz Foerster regierten zu Dritt.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Intern deuteten sich bei der Jahreshauptversammlung 2009
erste größere Veränderungen an:
- Paul Schlicker kündigte seine letzte Session als Präsident an,
wobei Ignaz Foerster ihm schon als Vizepräsident zur Seite
stand.
- Kerstin Cornely wurde als Jugendleiterin von Maria Beusch
abgelöst.
- Die Geschäftsstelle wurde gemeinsam von Ulrike Pelzer und
Birgit Blatzheim geführt.

Umstrukturierungen auf der ganzen Linie…
…sind spätestens nach der Jahreshauptversammlung am
22.03.2010 nicht mehr aufzuhalten. Wie angekündigt nahm
unser erster Präsident Paul Schlicker seinen Hut, ebenso
unser langjähriger erster Vorsitzender Kornelius Müllenmeister,
die Geschäftsführerin Ulrike Pelzer sowie die Jugendleiterin
Maria Beusch. (Wir berichteten ausführlich in der 17.
Karnevalszeitung).
Mit einer Doppelfunktion (die Versammlung wählte ihn zum 1.
Präsidenten und 1. Vorsitzenden) übernahm Ignaz Foerster
das Ruder, unterstützt von seiner Frau Helene als
Geschäftsführerin. Mike Kurthen wurde zum 2. Vorsitzenden
gewählt. Mit Günter Ferring als Schatzmeister und Birgit
Blatzheim als Schriftführerin wurde die Doppelspitze Foerster
noch von zwei erfahrenen „Pööhl“ beraten. Im Jugendbereich
trat Erika Decker die Nachfolge von Maria Beusch an.
Neben der nahtlosen Fortführung aller Vereinsgeschäfte wurde
unverzüglich ein erstes großes Projekt vorangetrieben, das
allen Aktiven zu einer großen Handlungserleichterung
verhelfen sollte.
Nachdem schon länger nach einer Unterbringungsmöglichkeit
für den gesamten vereinseigenen Fundus gesucht wurde, war
der „Kostümspeicher“ bei Familie Beusch im Pfarrhaus bereits
im November 2008 aufgelöst worden und in einen Anbau zu
Familie Titz sowie im Keller von Ida Pelzer umgelagert worden.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Dies konnte jedoch nur eine Zwischenlösung sein. So wurde
zwischenzeitlich bereits emsig an einem neuen „Vereins(h)ort“
gearbeitet. Auf dem Bauernhof der Familie Breuer ist die
Möglichkeit geschaffen worden, das gesamte Equipment der
K.G. unterzubringen. Für den Ausbau sind wir neben unserem
Vorsitzenden Ignaz Foerster und dem „Mann für alle Fälle“
Heinz Kick besonders unserem damaligen Vorstandmitglied,
Günter Ferring, zu großem Dank verpflichtet.
Nach Fertigstellung erfolgte der Umzug am 12.05.2010. Drei
Monate später am 18.08.2010 wurde die Unterkunft eingeweiht
und ihr der Name „KG Stüffje“ verliehen. Hierüber wurde
ebenfalls schon
in der 17. Karnevalszeitung 2010/2011
ausführlich berichtet.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Obwohl die Aktiven der KG fast ganzjährig mit verschiedenen
Aufgaben behaftet sind, haben sie 2010 einen weiteren
„Termin“ in ihren Veranstaltungskalender aufgenommen: Die
Botterammstour erfolgte erstmalig am 04.09.2010 und wurde
infolge sehr guten Zuspruchs in den nächsten Jahren jeweils
am ersten Samstag im September fortgesetzt. Die 4.
Botterammstour am 07.09.2013 überschnitt sich sogar mit
einer Etappe auf dem rheinischen Jakobspilgerweg, wobei
jedem Teilnehmer zum Schluss eine entsprechende Urkunde
ausgestellt wurde.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Im Verlauf des Jahres 2011 legte unser langjähriger
Schatzmeister Günter Ferring aus persönlichen Gründen sein
Amt nieder. Der 2. Vorsitzende Mike Kurthen stellte sich bei
einer außerordentlichen Sitzung zur Wahl des Schatzmeisters.
Den 2. Vorsitz übernahm daraufhin Willi Weingartz.
„Was uns sehr am Herzen liegt …“ der Aufruf zum
Mitmachen als Vereinswerbung zieht sich wie ein roter Faden
durch alle Schriften. So konnten für die Session 2011/2012
auch wieder Kindertollitäten angekündigt werden. Mit Mourice
I. (Klein) und Melissa I. (Salmann) hat sich ein
Kinderprinzenpaar in den Reihen der Aktiven gefunden.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Als Mariechen bewährten sich die 3 echten Pööhl Jill, Jasmin
und Angie; Zuwachs bekamen die aktiven Tänzerinnen durch
ein kleines Tanzpaar mit Ciara Klesper und Justin Klein.

Unsere „Großen“ orientierten sich neu und probierten neben
der Juniorengarde ein zweites Standbein als Schautanzgruppe
aus, die sich später den Namen „Dancing Queens“ gab.

Nachdem schon immer Eigenleistung verbunden mit viel
Herzblut im Golzheimer Karneval „groß geschrieben“ wurde,
hat sich die Gruppe WIR mit der kölschen Sitzung „janz flöck“
auf eine neue Ebene begeben: ein wahres Feuerwerk wurde
präsentiert, in dem Birgit Blatzheim als Präsidentin mit Alaaf
Alaaf Alaaf das Tempo vorgab.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Das Jahr 2012 hatte aber sowohl in als auch außerhalb der
Session einiges zu bieten:
Im Programmheft gab es einen neuen Termin: Zusammen mit
anderen Ortsvereinen insbesondere aber mit dem
Frühstückstreff „Ü 60“ wurde ein erster karnevalistischer
Seniorennachmittag unter dem Motto: „Mir für üch“ ins Leben
gerufen, von dem es 2014 bereits die 2. Auflage gab.

Am 20.01.2012 folgten die aktivsten unter den Aktiven einer
Einladung der KG „Jonge vom Berg“ zum Weinhaus Vogel am
Eigelstein. Auch dieser Event hat sich inzwischen etabliert und
wird alljährlich unter dem Motto „Die KG op Jöck“ gerne
wiederholt.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Das alte Sorgenkind der KG - der Karnevalssamstag - sollte
ab diesem Jahr, genauer ab dem 18.02.2012 der
Vergangenheit angehören. Bei freiem Eintritt und dem
Einheitspreis von 1 Euro für fast alle Getränke wurde diese
Karnevalsparty zum Erfolgsschlager. Für gute Stimmung
sorgten nicht nur DJ Thomas (Schlicker) sondern auch die
verkleinerte Partyzone. Die neue Form dieser Veranstaltung
hat sich bis heute bewährt: Inzwischen musste die räumliche
Verkleinerung der Schützenhalle wegen stetig steigender
Besucherzahlen Schritt für Schritt rückgängig gemacht werden.

Natürlich musste auch an die Kinder- und Jugendlichen
gedacht werden. Mit einem Zeltlager an dem langen
Wochenende nach Christihimmelfahrt (18.-20.05.2012) hatte
die Jugendabteilung für ein volles Programm gesorgt. Nach
einem Besuch im Hännesschen Theater Köln und dem
Vergnügen des Zeltens an sich, gab es auch Aufgaben zu
erfüllen: Die Lektüre der Festschrift mit der Erarbeitung eines
Fragenkatalogs, mit dem sie dann die Erwachsenen (zum Teil
Vorstandmitglieder) prüfen durften und selbst so Punkte
sammeln konnten – war eine Sache…

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
…einen Tausch - Parcour, vorbei an Golzheims Haustüren, bei
dem es überflüssige Gegenstände gegen möglichst bessere
und originellere einzutauschen galt – war eine andere Sache,
bei der ebenfalls Punkte zu sammeln waren. Dieses Zeltlager
„mit Geschichtsunterricht“ wird allen Beteiligten sicher
unvergessen bleiben.
Nur wenige Tage später luden die Verantwortlichen der KG am
1. Juni 2012 zu einem Helferfest ein, das mit Sicherheit
einmalig in der Vereinsgeschichte ist und seine Wirkung nicht
verfehlen dürfte.
Ein weiterer Dauerbrenner scheint das Lebendkicker-Turnier in
Niederzier zu werden, zu dem die KG Fidelio anlässlich ihres
Oktoberfestes am 30.09.2012 erstmalig einlud.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Noch bevor das Jahr 2012 zu Ende ging wurde
traditionsgemäß zum Auftakt der „Großen Kostümsitzung“ am
03.11.2012 eine neue Karnevalssession eröffnet. Hierzu
präsentierte die KG ein echtes Eigengewächs als
Kinderprinzessin: Angie I. (Blatzheim) wurde begleitet von ihrer
Cousine Nathalie Schmitz, die ihr als Adjutantin und bereits
erfahrene Kinderpräsidentin mit Rat und Tat zur Seite stand.

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Während Mike Kurthen, Willi Weingartz und Elmar Lüttgen –
als die „Drei Pööhl“ den Golzheimer Karnevalsfans schon aus
unterschiedlichsten Auftritten und Formationen bekannt sind,
traten sie nun erstmals – verstärkt durch Gerda Weingartz und
Elke Kurthen – als „die Pööhl“ auf und machten dem Titel
„Eisbrecher“ alle Ehre.

Das Jahr 2013 blieb auf der ganzen Linie dem Namen der
Karnevalsgesellschaft treu. Alte und neue Traditionen wurden
gemäß dem Motto „Mir hahle Poohl“ fortgesetzt. Auch die
Jugendabteilung mit ihrer Vorsitzenden Erika Decker machte
sich dieses Motto zu Eigen.
Dieser Trend setzte sich in der folgenden Session 2013/14
ungebrochen
fort
mit
dem
ersten
Golzheimer
Familiendreigestirn – Prinz Sebastian I., Jungfrau Stephanie I.
und Bauer Kornelius I. (van Dijen) sowie der Kinderprinzessin
Denise I. (Böttcher) begleitet von ihrer Cousine Sarah Stelzer
als Adjutantin. Denise hat den Namen unserer Gesellschaft in
ihrem Motto neu formuliert:

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
„Solang` auf der Erd` die Sonn` aufgeht, der Karneval auch in

Golzheim besteht“! Der Name war und ist Programm!

Die Art und Weise in der die Kinder unserer KG schon „Poohl
zu halten“ verstehen, wurde bei der Jubiläumskindersitzung am
22.02.2014 eindrucksvoll demonstriert, indem sie 4 x 11 Jahre
Kinderkarneval haben Revue passieren lassen.

Besuchen Sie die
KG Mir hahle Poohl
im Internet!
www.kg-mir-hahle-poohl.de
kontakt@kg-mir-hahle-poohl.de

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
So haben sie sich auch mit „Ene Besuch em Zoo…“ den
Ausflug am 25.Mai 2014 als Anerkennung redlich verdient.

Für eine Neubelebung des Rosenmontagsumzugs sorgten eine
Gruppe „Schornsteinfeger“ aus dem neuen Wohngebiet Am
Denkers Weg / Zur Römervilla. Damit haben die Teilnehmer
nicht nur ein nachahmenswertes Beispiel gegeben sondern
dem Verein offensichtlich auch Glück gebracht.
Mit dem Rosenmontag ging zwar eine sehr schöne Session zu
Ende, jedoch nicht ohne eine Vorschau auf die kommende
Session. Traditionsgemäß wurden beim allgemeinen Ausklang
in der Schützenhalle die zukünftigen Tollitäten vorgestellt:
Kinderprinzessin
Lisa
I.
(Schnitzler)
sowie
das
Fußballdreigestirn – Prinz Rodja I. (Rittlewski) – Jungfrau
Andrea I. (Andreas Esser) – Bauer Wolfgang I. (Weyerstraß).

Rückblick vom Jahr 2005 bis heute
Mit ihrer Inthronisation am 08.11.2014 in der ausverkauften
Schützenhalle (wir berichteten in der 21. Karnevalszeitung,
Ausgabe 2015 ausführlich) gab es kein Halten mehr. Sie
feierten nicht nur selbst, sondern rissen auch das Publikum mit
– wo auch immer sie auftraten. Für die Saalveranstaltungen
wurden neue Maßstäbe gesetzt und bestehende Rekorde
gebrochen.
So kann man schon jetzt feststellen, dass sich diese Tollitäten
weit über ihre Amtszeit hinaus und in besonderer Weise um
den Golzheimer Karneval verdient gemacht haben.
Aber nicht nur unsere Vollblutkarnevalisten haben sich um die
Golzheimer verdient gemacht!
Auch das Frühstücksteam „Ü 60“, das bei der SeniorenKarnevals-Sitzung maßgeblich beteiligt ist, kann dieses
Prädikat uneingeschränkt für sich in Anspruch nehmen.
Seitens der Karnevalsgesellschaft „Mir hahle Poohl“ wurde das
Team während des karnevalstischen Frühschoppens auf
besondere Weise ausgezeichnet: Erstmalig erhielt eine
Institution den vereinsinternen Orden, den goldenen Poohl, der
nach seiner Bestimmung nur besonders verdienten Personen
verliehen werden soll.

Termine der Session 2016
10.01.2016
11:00 Uhr karnevalistischer Frühschoppen
30.01.2016
14:30 Uhr Kindersitzung
04.02.2016
20:00 Uhr Masken- und Möhneball
06.02.2016
20:00 Uhr Karnevalsparty
08.02.2016

11:00 Uhr Rosenmontagszug mit
anschließendem Ausklang inkl. großer Tombola

Alle Veranstaltungen finden in der Schützenhalle der
Marianischen Schützenbruderschaft Golzheim statt.

Karnevalsjecke opjepass !
Rosenmontagszug 8. Februar 2016
Auf
Grund
der
Kürze
der
Session
und
aus
versicherungstechnischen
Gründen
bitten
wir
die
Rosenmontagszugteilnehmer, sich unbedingt bis spätestens
zum 05.01.2016 bei Kornelius van Dijen unter der Tel.-Nr.:
01575/9193528 und 02275/7699 oder per e-Mail unter
kornelius.v.Dijen@gmail.com
bzw.
bei
unserer
Geschäftsführerin, Helene Foerster, Tel.-Nr.: 02275/918786
oder auf unserer neuen homepage www.kg-mir-hahle-poohl.de
zu melden.(Email: kontakt@kg-mir-hahle-poohl.de)

Geplanter Ablauf:
10:45 Uhr Aufstellung des Rosenmontagszuges im Dreieck
Feuerwehrgerätehaus – Johann-Kaspar-Kratz-Str. – Pützstr.
Zugweg: Kirchstr. – Buirer Str. – Pastoratstr. – Hunsgasse –
Dechant-Hochscheidt-Str. – Marienstr. – Herderstr. – TheodorHeuss-Str. – Marienstr. – Buirer Str. – Wenauer Hof –
Aachener Str. – Kölner Str. – Schützenhalle.

Im Anschluss findet in der Schützenhalle wieder
der Ausklang mit großer Tombola statt!
Diesmal passend zu unserem närrischen Jubiläum:
1. Preis
2. Preis
3. Preis

222,00 € Bargeld
111,00 € Bargeld
55,00 € Bargeld

- sowie viele weitere attraktive Preise -

Danksagung Kinderprinzessin Lisa I.

Danksagung Kinderprinzessin Lisa I.

Alaaf, Ihr Jecken – nun ist es soweit,
zu starten in die nächste fünfte Jahreszeit.

„Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume“

Einmal Kinderprinzessin zu sein, davon habe ich lange
geträumt. Meinen Traum hab ich gelebt – getreu meinem
Motto. Ein Jahr lang habe ich die Jecken regiert. Nun ist die
Zeit gekommen Zepter und Krone abzugeben.

Doch vorher gilt es noch DANKE zu sagen, bei allen, die mich
in jeder Hinsicht unterstützt haben und mir immer mit Rat und
Tat zur Seite standen. Zu erwähnen ist der gesamte Vorstand
der KG, meine Adjutantin Denise, den Helfern, die zum guten
Gelingen des Festes beigetragen haben sowie allen
Zugteilnehmern und nicht zuletzt den zahlreichen und
jubelnden Zuschauern.

Ein ganz besonderer DANK gilt meinen Eltern und Großeltern,
die mich die ganze Session begleitet und unterstützt haben.

Zum Schluss danke ich dem Dreigestirn 2014/15, die mich nie
abseits stehen ließen, sondern mich stets in ihre Mitte nahmen.

Dem diesjährigen Damendreigestirn wünsche ich für die
kommende Session 2015/16 ein gutes Gelingen und viel Spaß.

Danksagung Dreigestirn 2014 / 2015
21 Monate Vorbereitung, 131 Tage
Erinnerungen für den Rest des Lebens!

Session,

schöne

Das ist das Fazit unserer Regentschaft als Dreigestirn für die
KG Mir hahle Poohl in der Session 2014 / 2015.
Was ist die Grundlage für eine unvergessliche Zeit? Ein
harmonisches Zusammenspiel aller Beteiligten. Und es waren
sehr viele liebe Menschen, die uns in dieser Zeit begleitet
haben.

Danksagung Dreigestirn 2014 / 2015
Dafür sagen wir allen herzlichen Dank.
Zuerst natürlich bei unseren Adjutantinnen Angela, Sabine und
Sondes, die uns von den holprigen Anfängen bei der
Einstudierung unseres Sessions-Liedes bis zum krönenden
Abschluss am Rosenmontag immer in liebevoller, kritischer
Betrachtung zur Seite gestanden haben.
Bei unserem Fahrer Heinz-Barthel Weyerstraß, der uns stets
pünktlich und sicher chauffiert hat.
Bei der KG Mir hahle Poohl mit ihrem Präsidenten Ignaz
Foerster, für den wir schon zum Anfang unserer Session
Geschichte waren. Bei unserer Literatin Helene Foerster, die
für uns eine fantastische Inthronisationssitzung zusammen
gestellt hat. Bei unseren Mariechen Jasmin, Angie und Jill,
sowie den Tanzgarden und den Dancing Queens für ihre
flotten Tanzeinlagen während unserer Auftritte.
Bei unseren Hof-Fotografen, Birgit Blatzheim, Claudia Coenen
und Roland & Elke Schröter, für ihre Bemühungen, uns immer
ins rechte Licht setzen zu wollen.
Bei allen Freunden, Helfern, Gönnern und Sponsoren für Ihre
Hilfe und Unterstützung bei der Umsetzung unseres Mottos:
“Ob Fußball oder Karneval, wir drei fiere üverall“
Bei allen Menschen, die uns bei unseren Auftritten und
während des Rosenmontagszuges zugejubelt haben.
Wir werden dieses Erlebnis „Dreigestirn“ niemals vergessen.
Wenn dann auch die Erinnerungen mit der Zeit langsam
verblassen, eins bleibt immer bestehen, wir drei sind

Erstes Damendreigestirn
Vorstellung des Dreigestirns in der Session 2015 / 2016
111 Jahre hat es in Golzheim gedauert, bis die KG „Mir hahle
Poohl“ ein erstes Damendreigestirn ankündigen kann.
Für die Damen stand es wohl schon lange fest, dass sie im
Jubiläumsjahr dieses Novum personifizieren möchten.
Im Folgenden stellen wir sie wie folgt vor:
Prinzessin Erika I. (Decker)
Jungfrau Sabine I. (Rittlewski) und
Bäuerin Maria I. (Blömer).
Unterstützt werden sie von ihren Männern, dem zweifachen
Schützenkönig Peter Decker, dem scheidenden Prinzen Rodja
Rittlewski und Heinz Blömer (ehemalige Jungfrau des
Dreigestirns der Session 2002/2003).
Diese drei Damen – mitten aus der Golzheimer Gesellschaft –
verbringen gerne ihre Freizeit zusammen.

SPITZENQUALITÄT FÜR PROFIS
Ihr kompetenter Partner für moderne Landtechnik, Landmaschinen,
Kommunalmaschinen und Zubehör.

Erstes Damendreigestirn

v. l. Jungfrau Sabine I., Prinzessin Erika I., Bäuerin Maria I.
Vorgestellt wurden sie traditionsgemäß bereits am
Rosenmontag 2015, als erstes Golzheimer Damendreigestirn.
Seitdem laufen ihre Vorbereitungen auf Hochtouren und einige
Auftritte wurden bereits absolviert.
Sie freuen sich auf eine tolle Session 2015 /2016 und hoffen
auf viele gemütliche Stunden mit ihrem närrischen Volk!

Ordenmotiv 111 Jahre KG Golzheim
Der Sessionsorden zum 111 jährigen Vereinsjubiläum unserer
Karnevalsgesellschaft „Mir hahle Poohl“ hat in diesem Jahr
einen ganz besonderen Charakter, da er die verschiedenen
Säulen des Vereins symbolisieren soll:

Die Bedeutung erklärt sich aus dem Zentrum des
Jubiläumsordens mit seinem Vereinssymbol, dass die beiden
Gründungsväter Matthias Bongard und Josef Kirch darstellt.
Die Säulen des Vereins sind links und rechts durch die
Mitglieder dargestellt, die den Vereinsnamen „tragen“.
Die Clowns - als Sockel des Ordens - stehen für die
Bevölkerung, die den Verein durch ihre Teilnahme an den
Veranstaltungen stützt.

Opjepass!
Lust auf etwas Neues …
zum Beispiel zum Tanzen?
Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt!
Anlässlich unserer Jubiläumssession hat es sich der Vorstand
nicht nehmen lassen, alle Gardekinder – ob klein oder groß –
mit neuen einheitlichen Kostümen auszustaffieren.
Wer möchte nicht ein Teil dieses herrlichen und
beeindruckenden Bühnenbildes sein, wenn alle gemeinsam auf
den Brettern stehen.
Egal, ob Du Dich bei den Kleen Pööhlchere ab 3 Jahren oder
bei der Prinzengarde ab 10 Jahren oder
bei der Juniorengarde ab 14 Jahren
einreihen möchtest – Du bist überall herzlich willkommen!

Jugendabteilung KG „Mir hahle Golzheim“
Ansprechpartner: Erika Decker, 02275/6097 oder alle Trainer.
erika.decker@entcologne.de oder www.kg-mir-hahle-poohl.de

Unsere kleen Pööhlcher

Celine Baum
Emilia Bernhardt
Lena Bongartz
Fey Engelbrecht
Carolina Ermes
Emma Lorenz
Sena Petersen
Michaela Schäfer
Leonie Siepen
Lina Scholz
Ann-Kathrin Zahnow
Trainerin: Christiane Blatzheim
Betreuerin: Elke Zahnow

Unsere Prinzengarde

Denise Böttcher
Lucia Martins-Duro
Ashley Gehlen
Kira Hoffmann
Anke Niß
Kerstin Niß
Maria Rosenthal
Lisa Schnitzler
Trainerin: Simone Böttcher
Betreuerin: Claudia Salman
und Heike Niß

Unsere Juniorengarde

Angie Blatzheim
Saskia Pelzer
Denise Rehmann
Jasmin Rudolf
Natalie Schmitz
Trainerinnen:
Sondes Weyerstraß und Anna Kayser

Unsere Jubiläumsgarde

Unsere Mariechen

Fey Engelbrecht
Trainerin: Jasmin Rudolf

Unsere Mariechen

Angie Blatzheim
Trainerin: Christiane Dederichs
Betreuerin: Christiane Blatzheim

Unsere Mariechen

Jasmin Rudolf
Trainerin: Christiane Dederichs
Betreuerin: Erika Decker

Eigelsteintour
Am 16.01.2015 konnte das „Jöbbelche“ des Vorjahres, der
nunmehr dekorierte FC Geißbock, wohlbehalten wieder in
seinen „Stall“ ins Weinhaus Vogel verbracht werden.

Gemeinsam mit unseren Freunden der KG „Jonge vom Berg“
aus Merzenich verbrachten wir wieder einige schöne Stunden
am Eigelstein und unser Prinz und unsere Jungfrau nahmen
die Wirtin zur Begrüßung kurz auf den Arm.

Eigelsteintour

Nach der traditionellen Ordenübergabe, die stellvertretend für
unseren Bauern Wolfgang, der zu diesem Zeitpunkt beruflich
noch verhindert war, von seiner Frau Sondes übernommen
wurde, begann der gemütliche Teil unserer diesjährigen
Eigelsteintour.

Eigelsteintour

Eigelsteintour

Somit fand der obligatorische Sackotausch unter anderem
zwischen dem Präsident Ado Gießen der KG „Jonge vom
Berg“ und unserem „Bauern“ Wolfgang Weyerstraß statt:
Du häss die richtige Fijur, für sune Staaze Kölsche Buur …

Eigelsteintour

… oder Jungfrau

Wiederum ein gelungener Abend, der im nächsten Jahr durch
die
bereits zugesicherte Teilnahme der Karnevals- und
Bühnenfreunde
aus
Girbelsrath
aus
Sicht
der
Karnevalsgesellschaften der Gemeinde Merzenich komplettiert
werden wird.
Als Jöbbelche wurde im Übrigen der zweite Geißbock –
diesmal nach Merzenich – entführt, so dass dieser künftig in
blau weiß geschmückt wieder seinen Platz im Weinhaus Vogel
finden wird.

Jugendausflug
So wie auf der Kindersitzung angekündigt, fand am 09.05.15
der Ausflug der Kinder- und Jugendabteilung in den
Freizeitpark Rocolino nach Eschweiler statt. Gegen 10:30 Uhr
starteten über 30 Kinder, Jugendliche und Betreuer der KG
„Mir hahle Poohl“ bei strahlendem Sonnenschein von Golzheim
aus, um einen Tag voller Spaß in Eschweiler zu verbringen.

Als man um 11:00 Uhr am Ziel ankam, gab es auch schon kein
Halten mehr. Die Kinder stürmten die Attraktionen des
Freizeitparks. Alle Wasserbahnen, Klettergerüste, Spielplätze,
Hüpfburgen und Trampoline wurden ausgiebig getestet. Auch
so mancher Betreuer konnte sich dem bunten Treiben nicht
entziehen und fand sich auf den Wasserrutschen des
Freizeitparks wieder. Da so ein ereignisreicher Tag natürlich
auch kräftezerrend ist, waren die Betreuer gut vorbereitet und
sorgten mit belegten Broten und reichlich Getränken für das
leibliche Wohl der Kinder.
Um 18:00 Uhr wurde die Heimfahrt angetreten und so mancher
kleine Teilnehmer war so erschöpft, dass er die Rückfahrt glatt
verschlafen hat.
Insgesamt war es ein perfekter Tag für Jung und Alt.

VI. Botterammstour 05.09.2015
Die erste verregnete Botterammstour….
sollten sich die zahlreichen Teilnehmer nicht zu sehr zu Herzen
nehmen. Schließlich gab es davor schon 5 Touren bei
strahlendem
Sonnenschein.
Außerdem
konnten
die
Tourteilnehmer sich auf einen regensicheren Ausklang im
Unterstand am Sportplatz freuen.

Durch den verkürzten und vom Regen begleiteten Rundweg
durch Golzheims Straßen konnte das Vorhaben der Ausrichter
nicht ganz erfüllt werden. Dankenswerter Weise hatte Herr Dr.
Peter Staatz den Verantwortlichen Wissenswertes zu
namhaften alten Golzheimer Bauwerken übermittelt. Anlässlich
des 1.000 jährigen Jubiläums sollte die Tour nicht nur an
diesen Gebäuden vorbei führen, sondern auch jeweils dort eine
Information gegeben werden.

VI. Botterammstour 05.09.2015
Diese konnte nur bedingt von den Teilnehmern gehört werden,
da der ganze Trupp wetterbedingt schnell weiterzog. Einige
Stationen mussten sogar ausgelassen werden, so dass man
bereits nach einer Stunde Fußmarsch wieder zum gemütlichen
Beisammensein auf dem Sportplatz eintraf. Die Botteramme,
Obstspieße und die Getränke konnten jedoch zuvor im
Trockenen bei einem Stopp an der Fatimakapelle - mit
Informationen zu dem seinerzeit gefundenen Sarkophag verzehrt bzw. genossen werden.

Zumal das Wetter dann nach der Rückkehr besser wurde,
konnten die Teilnehmer auf dem Sportplatz bei Kaffee und
Kuchen sich zunächst etwas regenerieren.

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

T ransporte B. Stammel

VI. Botterammstour 05.09.2015

Anschließend wurden dankenswerter Weise von den
Mitgliedern der Marianischen Schützenbrüderschaft die
wohlbekannten Grillspezialitäten angeboten. Bei dieser
Stärkung und entsprechenden Getränken ließ es sich gut und
lange am Unterstand aushalten.

So fand die 6. Botterammstour wiederum einen gelungenen
Abschluss.

Niederlage beim Lebendkickerturnier!
Die erfolgreiche Titelverteidigung missglückte leider.
Mit viel Enthusiasmus war man am Wochenende der
Feierlichkeiten zum 1.000 jährigen Bestehen von Golzheim
(26.-27. September 2015) sonntags wiederum mit einer starken
Besetzung in das sonnige Niederzier gereist.
Die hartumkämpften Begegnungen konnten leider trotz
vollumfänglichen Körpereinsatzes nicht zum Sieg führen, so
dass
sich
die
Herrenmannschaft
sogar
unserer
Damenmannschaft geschlagen geben musste.

Niederlage beim Lebendkickerturnier!

Aber wer möchte auch einen Pokal mit nach Hause nehmen,
der kaputt war und geklebt werden musste.

Wenn man jedoch die Tabelle auf den Kopf stellt, belegten
unsere Mannschaften den ersten und zweiten Platz, so dass
nichts die gute Stimmung trüben konnte.

Wor et nit schön … ?
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Die Schnappschüsse der folgenden Seiten zeugen von den
vielen fantasievollen Ideen der Golzheimer Karnevalsjecken,
die auch in den letzten 11 Jahren für ein farbenfrohes Bild im
Saal und auf der Straße gesorgt haben.
Die bevorstehende Jubiläumssession ist geradezu dafür
geschaffen, diese Bilder nicht nur „Revue passieren“ sondern
lebendig werden zu lassen:
Darum rufen wir Euch auf – leev Karnevalsjecken – packt Euer
Lieblingskostüm aus: allein, zu zweit oder in der Gruppe und
macht die Session 2016 zu einem lebendigen Rückblick auf all
das, was den Golzheimer Karneval auszeichnet:
ein echter Dauerbrenner an Kostümvielfalt!
An dieser Stelle muss neben den Masken im Allgemeinen auch
die besondere Maske einer „Möhn“ erwähnt werden, zumal sie
sich in diesem Jubiläumsjahr als Schirmherrin zur Verfügung
gestellt hat.
Wie wir in der Vergangenheit schon festgestellt haben, geht die
Zahl derer, die als Möhn unseren Maskenball besuchen,
deutlich zurück. Dabei gibt das traditionelle Bild der Möhn der
Veranstaltung ihren Namen. So ist es unerlässlich in diesem
Jahr alle „gekürten Möhne“ einzuladen, ihr spezielles Kostüm
noch einmal zu präsentieren und sich damit der Wahl einer
Jubiläums - Möhn
zu stellen.
Natürlich kann jeder, der schon immer einmal „Möhn“ sein
wollte, sich ebenfalls bei der Kür einreihen.
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Miss Möhn 2015 Frau Maria Forst

Werde Mitglied in der KG Golzheim

Nachruf

Am 17. Februar 2015 verstarb unser langjähriges
Vereinsmitglied

Toni Linck

Toni Linck trat 1965 in den Verein ein und wurde im Januar des
vergangenen Jahres noch für seine 50-jährige
Vereinsmitgliedschaft geehrt.
In seinen Aktiven Jahren war er für die Technik bei unseren
Veranstaltungen verantwortlich.
Im Jahre 2003 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.
Er stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite.
Wir werden Toni ein ehrendes Andenken bewahren und ihn
stets in guter Erinnerung behalten.

Jubiläumslied
zum 111-jährigen Bestehen unserer KG
von Marina Weingartz

Melodie: Rut sin de Ruuse

Refrain:
1, 1,1, sin 111,
Johre, die mir zosamme fiere.
Mir fiere he bei ons im Zelt,
in Jolzem un op der janze Welt jo do hahle mir Poohl.
Jo, jo, jo, jo. Ne, ne, ne, ne …
Refrain
1. Strophe:
Mit Prinze sin mir immer jot bestück,
ob gruuß ob klein mer sin doch all verück.
Mir drinke Wein un Sekt un Bier, mir danze do und singe hier,
mir fiere durch bis morjens fröh om vier.
Refrain(2 x)
2. Strophe
Rut un wiess jeht unsre Fahn vürop.
Dreimohl Alaaf, denn mir sin all jot drop.
Han Schokolade für die Pänz un vell Kamelle für die Lück,
mir denke an en schöne Zick zurück.
Refrain (2 x)

Danke Marina

Marina ist schon seit Jahren als Künstlerin aus dem
Golzheimer Karneval nicht mehr weg zu denken. Von klein an
war sie im Verein aktiv: zuerst als Gardetänzerin, später als
Kinderprinzessin und zuletzt als Stimmungssängerin.
Leider war ihr Auftritt im Rahmen der Jubiläumsitzung ihr
vorläufig letzter Vortrag als aktive Golzheimer Karnevalistin.
Ihr Rückzug von der Bühne wird von allen Jecken sehr
bedauert, so dass bei der Verabschiedung so manche Träne
floss.

Gruppe Wir
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111 Jahre KG Golzheim!? Auch dieses Jahr eine große
Herausforderung für die Gruppe WIR!
Das große alljährliche Treffen der Gruppe fand im
vergangenen Jahr bereits im April statt. Vorweg rauchten
schon wieder die Köpfe. Was „tun“ im Jubiläumsjahr? Schon in
der Vergangenheit war der Wunsch gewachsen eine große
Funkengarde aufzustellen. Wer die Gruppe WIR in den
vergangenen Jahren kennen gelernt hat, weiß, dass eine
„normale“ Funkengarde nicht passt. Wie immer wollten wir
„anders“ sein.
Funkengarde „ja“ – stieve Funkedanz „nee“!
So ist die große Idee geboren, in selbstgenähten
Funkenkostümen auf moderner Musik Garde zu tanzen. Im
Laufe des gemütlichen Abends fanden sich viele Ideen und
Vorschläge die prompt in den darauf folgenden Wochen beim
Training umgesetzt wurden. Ein großer Überraschungseffekt
musste wie immer daher. Viele Trainingswochen vergingen, als
es endlich zum großen Auftritt kam. Mike Kurthen als
Kommandeur ließ die 17 ½ Funken aufmarschieren.
Funke oppjepass!
Ganz traditionell starteten „WIR“ mit einem „Stippeföttche“
Tanz mit dem schönsten Mariechen zwischen Merzenich und
Morschenich (Sascha Rittlewski). Die Erwartungen waren sehr
hoch. Präsident Ignaz Foerster war begeistert und forderte
mehr, so dass nach dem ersten Zug der Kommandeur noch
den zweiten Zug ebenfalls zum „Stippeföttche aufforderte.
Nach monatelangem Training sollte dies doch wohl nach
Meinung des Präsidenten nicht alles gewesen sein? So
schmetterten die WIR Funken unter Anleitung des ersten
Oberfeldwebels (Ralf Blatzheim) den „leicht“ veränderten
Appelsinefunkemarsch:
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Och oss KG die hätt en Fahn,
die jeht met Stolz von vürre ahn.
Mir mache oss für keinem Bang,
„Mir hahle Poohl“ e lääve lang.

Mit „Wir, wer sonst“ maaht üch bereit,
op Spass un Freud un Heiterkeit.
In dämm Kostüm in Pomp unn Glanz,
stelle mir oss op für üch zom Danz.

Nun war es dann doch einmal an der Zeit, die Erwartungen zu
erfüllen: der Überraschungseffekt.
Auf moderner, peppiger Musik folgte ein Gardetanz der
besonderen Art!
Der große Applaus des Publikums belohnte für die mühevolle
Arbeit und das intensive Training.
Unser großer Dank gilt allen Freunden des Golzheimer
Karnevals sowie unseren zahlreichen Sponsoren, ohne die
dieses prachtvolle Kostüm in der Form so nicht möglich
gewesen wäre.
Wir freuen uns auf die nächsten Jahre als „WIR-Funken“.

Kindersitzung 2015
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Nachdem schon die Vorankündigungen – spätestens durch die
Plakate – die Freunde des Golzheimer Karnevals auf eine
vielversprechende Veranstaltung hingewiesen haben, war der
Kartenvorverkauf ein erster Programmpunkt. Schon um 02:00 Uhr in
der Früh standen die ersten Jecken vor der Ulmenstube
(angekündigter Beginn des Kartenvorverkaufs: 10:00 Uhr). Dem zu
Folge war der echte Kartenvorverkauf bereits um 10:17 Uhr erledigt.
Der ein oder andere ist dabei leider leer ausgegangen; dafür war
„et Zelt“ bis zum letzten Platz gefüllt.
Was des eine Freud ist des anderen Leid: so mussten sich die
Tollitäten der vergangenen Session aus dem Rampenlicht
verabschieden, bevor die neuen Würdenträger inthronisiert werden
konnten. Zur Verabschiedung und zur Ehre der letztjährigen
Tollitäten tanzte ein letztes Mal unser sehr erfolgreiches Aktiven
Mariechen Jill Nießen. Dies war gleichzeitig ihr letzter Auftritt unter
der Golzheimer Fahne, da sie zu unseren Karnevalsfreunden
Niederzier/Oberzier wechselte.
Mit einem ersten Damendreigestirn hat Golzheim selbst Köln
übertroffen, wie uns „Et fussich Julche“ (Marita Köllner) im späteren
Verlauf der Sitzung beteuerte. Mit der Inthronisation unserer
Tollitäten vollzog unser neuer Bürgermeister, Georg Gelhausen,
seine erste öffentliche Amtshandlung, die er selbst – mindestens so
amüsant fand – wie das Publikum. Im Rahmen dieses ersten
Sitzungsblocks marschierte unsere neu formierte Jubiläumsgarde in
den neuen, einheitlichen Kostümen auf.
Mit dem zweiten Block begann dann das eigentliche
Sitzungsprogramm. Angeführt von unseren Pööhl, Gerda und Willi
Weingartz, Elke und Mike Kurthen sowie Elmar Lüttgen, die
wahrhaftig das Eis brachen und sich zu einigen Zugaben hinreißen
ließen. Ihnen folgte ein weiteres Eigengewächs, unsere allseits
beliebte und bekannte Stimmungssängerin, Marina Weingartz.
Aufgelockert wurden die Gesangsbeiträge durch gekonnte Tänze
unserer Mariechen und Garden. Das Programm hatte aus eigener
Kraft noch mehr zu bieten. Mit Spannung wurde der Auftritt der
Gruppe „Wir“ auf der Bühne erwartet.
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Die Gruppe, die in den letzten Jahren mit viel Klamauk den Saal zum
Kochen brachte, überraschte diesmal mit einem etwas anderen
„klassischen“ Funkenauftritt zu fetziger Musik in den entsprechenden
Kostümen. Sie glänzten sowohl mit „Stippeföttche“ als auch mit
Gesang und machten der Jubiläumsveranstaltung mit diesem Auftritt
und in diesem Outfit alle Ehre.
Für den dritten und letzten Block haben die Verantwortlichen tief in
die Vereinskasse gegriffen, um den treuen Karnevalsfreunden aus
Golzheim anlässlich des 111jährigen Vereinsjubiläums etwas
Besonderes zu bieten. Zunächst „enterte“ Et fussich Julche (Marita
Köllner) den Saal oder vielmehr den Tisch der Ehrengäste und hat in
ihrer bekannten Manier die Stimmung angeheizt. Nach etlichen
Zugaben wurde sie dann von dem ersten und einzigen Büttenredner
des Abends „Et Rumpelstilzchen“ abgelöst. Trotz der ausgelassenen
Stimmung gelang es Fritz Schopps die Aufmerksamkeit der Gäste
einzufangen, so dass alle seine Pointen jedermann gut zu Ohren
kamen und die Lachmuskeln strapazierten. Auch er verließ die
Bühne nicht ohne märchenhafte Zugaben. Der eigentlich
verpflichtete Büttenredner Jürgen Beckers als „Ne Hausmann“ der
wegen Krankheit kurzfristig absagen musste, wurde wahrscheinlich
nicht wirklich vermisst... „Ach wie gut dass niemand weiß, dass ich
Rumpelstilzchen heiß“. Bevor er die Bühne endgültig verließ, warf
die nächste Programmnummer ihre Schatten voraus. Mit der Vorhut
der Techniker, die eine größere Musikanlage auf die Bühne schoben,
kündigten sich „die Räuber“ an. Sie spielten fast eine Stunde alte
und neue Hits aus ihrem Repertoire und gaben zuletzt ihr neuestes
Lied zum Besten, das eigentlich erst am 11.11. in Köln vorgestellt
werden sollte. Der Stimmungstest wurde bestanden.
Zum Schluss bleibt uns für diesen gelungenen Abend unserer
Literatin Helene Foerster einen besonderen Dank auszusprechen!
Wir hoffen, dass sie uns in dieser Funktion noch lange erhalten bleibt
und noch weitere „große“ Sitzungen für uns zusammenstellt.

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!
Besonderer Dank gilt den Inserenten dieser Zeitung. Daher
bitten wir nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch unsere
Leser, diese Firmen und Geschäfte bei ihren Einkäufen
besonders zu berücksichtigen. Ein Teil der Bilder in dieser
Zeitung stammen aus der Kamera von Roland Schröter, vielen
Dank für seine Unterstützung!

Der geschäftsführende Vorstand:
(vorne v.l.n.r.) Birgit Blatzheim, Monika Koschnitzki
(hinten v.l.n.r.) H.-Willi Weingartz, Helene Foerster, Ignaz Foerster

www.kg-mir-hahle-poohl.de
Wer Fehler findet, darf diese gerne behalten !

