Karneval in Golzheim

25. Karnevalszeitung
2019

Zeit für Veränderungen
Liebe Karnevalsfreunde, liebe Golzheimer,
wir hatten 9 Jahre das Vergnügen, unserem
Karnevalsverein als Geschäftsführerin und
Literatin, sowie als Präsident und 1. Vorsitzender
voran zu marschieren. Wenn wir unsere Zeit als
Prinzenpaar in der Session 2009/2010 dazu
zählen, waren das zehn sehr intensive Jahre.
Jeder, der sich im Vereinsleben ein bisschen
auskennt weiß, dass es nicht jeden Tag
Sonnenschein gibt.
Ab und zu gab es auch dunkle Wolken. Aber eins war uns immer sicher: Die
Unterstützung unserer Vereinsmitglieder. Und wenn wir uns die
Besucherzahlen der letzten Jahre ansehen, gilt das auch für die Golzheimer
Bevölkerung. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
War es vor neun Jahren vielleicht an der Zeit etwas zu verändern, so sind
wir beide der Meinung, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist wieder
Veränderungen herbeizuführen. Unser Verein hat viele tolle und junge
Mitglieder, die mit Sicherheit in der Lage sein werden, diese Veränderungen
in unserem Verein durchzuführen, ohne die Tradition aus dem Auge zu
verlieren. Für uns beide heißt das, dass wir sehr gerne ins zweite Glied
zurücktreten und trotzdem dem Verein mit Rat und Tat zur Seite stehen
werden, wenn es gewünscht wird.
Wenn man fragt: Was hat uns diese Zeit gebracht? Dann müssen wir
sagen: Es war überwiegend eine tolle Zeit. Wir sind vielen netten Menschen
begegnet, woraus zum Teil Freundschaften zu anderen Vereinen
entstanden sind, die außerhalb der Karnevalszeit auch im privaten Bereich
gepflegt werden. Das ist wirklich toll. Ansonsten bleibt uns die Erinnerung
an eine schöne Zeit, die wir mit dieser tollen KG erleben durften. Diese
Erfahrung möchten wir auf gar keinen Fall missen.
Bei der nächsten Jahreshauptversammlung ist dann der Zeitpunkt
gekommen, die Verantwortung in andere Hände zu geben. Wir wünschen
unseren Nachfolgern viel Glück und würden uns freuen, wenn auch sie die
Unterstützung der Mitglieder und der Golzheimer Bevölkerung erhalten
würden. Dann sind wir uns sicher, dass wir noch viel Freude an unserem
Verein haben werden, der da heißt
„Mir hahle Poohl“
Met dreimol Jolzem Alaaf
Helene und Ignaz Foerster

Zeit für Veränderungen
Die Jahre vergehen,
und nun ist sie angebrochen, meine letzte
Session als Jugendleiterin der KG „Mir hahle
Poohl Golzheim“. Sie kommt für mich nicht ganz
plötzlich. Nein, diese Session ist sehr wohl
durchgeplant und das schon seit etwa zwei
Jahren. 2017 beschloss ich, dass diese meine
letzte Session als Jugendleiterin der KG sein
wird. Die Jugend wird bei uns schon immer
besonders Groß geschrieben.
Genau aus diesem Grund ist es Zeit, sich rechtzeitig um eine Nachfolge zu
kümmern. Für eine Nachfolgerin habe ich bereits gesorgt, so dass ich guten
Gewissens zurücktreten kann.
Durch meine Tochter kam ich zur KG Golzheim. Wie fast jedes kleine
Mädchen wollte auch sie im Gardekostüm und später als Mariechen auf der
Bühne stehen. Als ihre Betreuerin rutschte ich damals ganz schnell in das
Karnevalsgeschehen hinein. 2010 begann meine „Karriere“ als
Jugendleiterin der KG. Damals eher ungeplant, stürzte ich mich in das neue
Abenteuer. Planen und organisieren war für mich nichts Neues. Mein Mann
war ja bereits seit Jahren als zweiter Vorsitzender beim FC Golzheim
engagiert. Die Jugendabteilung war mir ebenso nicht neu. Meine Tochter ist
Mariechen, seit klein auf. Deshalb war ihre Betreuung für mich immer eine
besondere Aufgabe, die ich zu jeder Sekunde genossen habe. Die Kinder
und Jugendlichen stehen für mich sowieso an erster Stelle des Vereines.
Ohne sie wären wir nichts.
Es ist besonders wichtig, dass sie - jedes Mal wenn sie auf der Bühne
stehen oder auch zum Training in die Turnhalle kommen - Spaß haben.
Durch die gute Zusammenarbeit des Jugendarbeitskreises, bestehend aus
den Trainerinnen und anderen engagierten Mitstreiterinnen, haben wir das
meistens gut hinbekommen.
Viele Kinder kommen und gehen, haben Erfahrungen gesammelt, neue
Freunde kennen gelernt und sich natürlich weiterentwickelt. Andere bleiben
länger und das vom Eintritt in die kleinste bis schließlich zur größten Garde.
Jedes Kind war und ist mir immer wichtig und unser Jugendarbeitskreis ist
für uns wie eine zweite Familie.
Gemeinsam haben wir 2012 das traditionelle Zeltlager der KG Kinder
wieder aufleben lassen, um es alle zwei Jahre zu einem Highlight zwischen
Mai und Juni auf dem Golzheimer Sportplatz werden zu lassen.

Zeit für Veränderungen
Genauso war es für uns ein großer Meilenstein 2015, als unsere Kinder
anlässlich des 111jährigen Bestehens der KG einheitliche Gardekostüme
bekamen und diese auf unserer Inthronisationssitzung mit einem
gemeinsamen Tanz in Szene setzten konnten.
Unsere Kindersitzung verlor vor einigen Jahren an Zustimmung unter den
Golzheimer Karnevalsfreunden. Das war für uns Anlass genug, etwas
erneuern zu müssen. Mit neuen Ideen und Programmänderungen ist es uns
gelungen, dass die Kindersitzung wieder ein Höhepunkt für und mit den
Kindern in der Karnevalssession geworden ist.
Es war mir von Anfang an wichtig, als Jugendleiterin gemeinsam im Team
zu organisieren und Entscheidungen zu treffen. Der Jugendarbeitskreis ist
ein wichtiger Bestandteil in der KG Golzheim und funktioniert seit Jahren
hervorragend. Mittlerweile kennt jeder seine Aufgabe und wir verstehen uns
zurecht als absolut eingespieltes Team.
Diese Arbeitsweise ist mir besonders in meiner Tollitäten-Session
2015/2016 zu Gute gekommen. Es wurde mir sämtliche „Last“ von meinen
Mitstreiterinnen abgenommen. Und das wurde in den folgenden Jahren
einfach so weitergeführt.
Ich danke Euch für das große Vertrauen in den letzten neun Jahren.
Ich danke weiterhin allen KG Mitgliedern, allen Zuschauern im Saal und am
Straßenrand an Rosenmontag und ganz besonders den KG Kindern.
Ich freue mich auf schöne Auftritte und auf meine letzte Kindersitzung als
Jugendleiterin.
Ich wünsche meiner Nachfolgerin eben so viel Freude und Erfolg, wie ich
sie in den vergangenen Jahren erfahren habe.
Ihr bleibt immer ein Teil meines karnevalistischen Lebens.
Vielen Dank für die vielen schönen Momente als Jugendleiterin in meiner
KG „Mir hahle Poohl“ Golzheim.
Jugendleiterin Erika Decker
2010 – 2019

Termine der Session 2018/2019

Karnevalsjecke opjepass!

Rosenmontagszug 04.03.2019
Aufstellung: um 10:45 Uhr im Dreieck Feuerwehrgerätehaus-Johann-KasparKratz-Straße-Pützstraße

Zugweg: Kirchstr. – Buirer Str. – Pastoratstr. – Hunsgasse – DechantHochscheidt-Str. – Marienstr. – Herderstr.- Theodor-Heuss-Str. – Marienstr. –
Buirer Str. – Wenauer Hof – Aachener Str. – Kölner Str. – St.-Sebastianus-Str. bis
Schützenhalle

Obwohl in diesem Jahr Rosenmontag eher spät ist, sollten all die Jecken, die an
einer Teilnahme interessiert sind, es nicht versäumen, sich rechtzeitig
anzumelden. Das heißt für Euch – liebe Jecken: Lasst euch etwas Tolles einfallen
und meldet euch – jedoch bis spätestens 04.02.2019 – bei unserem Zugleiter
Kornelius van Dijen unter der Tel.-Nr.: 01575/9193528 oder unter der Tel.-Nr.:
02275/7699 bzw. per E-Mail unter kornelius.v.dijen@gmail.com zum
Rosenmontagszug an.

Dies ist aus versicherungstechnischen Gründen unbedingt erforderlich.

Die Anmeldung ist auch möglich bei unserer Geschäftsführerin Helene
Foerster, Tel.-Nr.: 02275/918786, auf unserer homepage www.kg-mir-hahlepoohl.de bzw. per E-Mail unter kontakt@kg-mir-hahle-poohl.de.

Im Anschluss an den Rosenmontagszug findet in der Schützenhalle wieder der
Ausklang mit großer Tombola statt.

- Für attraktive erste Preise ist wieder gesorgt. -

Danksagung Kinderprinzessin Lucia I.
Nun ist es soweit, abgelaufen ist meine schöne Kinderprinzessinnenzeit.
Aus diesem Grund bedanke ich mich bei all meinen Weggefährten:




meiner Familie, ohne die ich meinen Traum nicht hätte erleben
können
meinen Adjutantinnen, nämlich meiner Schwester Natalie und
meiner Cousine Angie Blatzheim, die mich zu den Bühnen im Kreis
begleitet haben
den Mitgliedern der KG „Mir hahle Poohl“, an der Spitze Ignaz
Foerster

Danke auch an all diejenigen, die mich mit zahlreichen Geschenken und
Glückwünschen bedacht haben.

Meinem Nachfolger, unserem neuen Kinderprinzen Philipp Weyerstraß mit
seinem Adjutanten Eric Rittlewski sowie deren Eltern, wünsche ich, auch im
Namen meiner Eltern, viel Spaß und Freud` in der kommenden Session.
Eure Lucia Martins Duro

Vorstellung Kinderprinz und Adjutant

Vorstellung Kinderprinz und Adjutant

Liebes närrisches Volk,
der Jahrhundertsommer 2018 ist nun bald vorbei. An Rosenmontag 2018
wurden wir Zwei in der Schützenhalle Golzheim von unserem Präsident
Ignaz Foerster als Prinz Philipp I. und Adjutant Eric vorgestellt. Wir möchten
euch nun etwas über uns erzählen.
Ich, Eric Rittlewski, bin 11 Jahre alt und besuche die 6. Klasse der
Gesamtschule Niederzier/Merzenich. Mein größtes Hobby, neben dem
Karneval, ist der Fußball. Mit Leidenschaft spiele ich für den FC Golzheim in
der D-Jugend. Als Mitglied der KG „Mir hahle Poohl“, zu der ich seit 2015
gehöre, war es selbstverständlich, dass ich gemeinsam mit meinem besten
Freund die anstehende Session „rocke“.
Und auch ich, Philipp Weyerstraß, möchte mich euch kurz vorstellen. Ich
bin ebenfalls 11 Jahre alt und besuche die 6. Klasse des Gymnasiums am
Wirteltor in Düren. Ich bin seit 2009 Mitglied der KG und moderiere als
Lehrling seit 2015 mit meiner Cousine Anna und unserer Kinderpräsidentin
Natalie die Kindersitzung der KG „Mir hahle Poohl“.
Wir sind freundschaftlich seit unserer Geburt eng miteinander verbunden.
Karneval und Fußball gehören zu unserer gemeinsamen Leidenschaft.
Viele schöne, lustige und aufregende Stunden haben wir dort gemeinsam
verbracht und möchten nun das Abenteuer Prinz und Adjutant gemeinsam
erleben.
Getreu dem Motto:

„Freundschaft ist, wenn Jecke mit Jecken noch jecker sind“
freuen wir uns auf eine schöne Session 2018/2019 mit euch. Wir sehen uns
auf den anstehenden karnevalistischen Veranstaltungen der KG Mir hahle
Poohl.

Dreimol Jolzhem Alaaf!
Euer Prinz Philipp I. & Eric als Adjutant

25 Jahre Karnevalszeitung
ein Rückblick vom Ursprung bis heute
Die Geburtsstunde unserer Karnevalszeitung liegt tatsächlich schon 25
Jahre zurück; die Idee war ein genialer Coup von unserem
Ehrenpräsidenten Paul Schlicker.
Der damalige Vorstand konnte bei der Planung ihrer Veranstaltungen
nämlich alles andere als aus dem Vollen schöpfen – vor allem, wenn es um
die Finanzierung der Großen Sitzung ging, drückten die Geldsorgen
schwer. Das Publikum erwartete zunehmend bekannte Künstler im
Programm – ob Büttenredner oder Musikgruppen – die für uns kaum
bezahlbar waren. Die Einnahmen aus Kartenverkauf und Ausschank
deckten jedoch nicht die Kosten. Ein Teufelskreis entstand: Entschied sich
der Vorstand für die sparsame Variante, gingen die Besucherzahlen zurück.
Bei den Überlegungen, aus diesem Dilemma heraus zu kommen, kam
unsere KG Zeitung ins Spiel, das heißt der Urheber – unser heutiger
Ehrenpräsident Paul Schlicker – hat diesen Lösungsvorschlag sozusagen
aus dem Urlaub mitgebracht.
Als er uns im Sommer 1994 seine Idee präsentierte, hatte er auch schon
über eine mögliche Realisierung nachgedacht. Aus den Reihen seiner
Tischtennisfreunde hat er uns Günter Ferring als den Mann vorgestellt, der
bereit war bei der Umsetzung dieses Plans zu helfen.
Vorab waren einige Treffen notwendig, um die Rahmenbedingungen
abzustecken, Kosten und Gewinn gegeneinander abzuwägen sowie die
einzelnen Aufgaben zu verteilen. Anfangs zählten zu diesem
„Zeitungsteam“ vier Personen: Paul Schlicker als Urheber und Präsident,
Conny Müllenmeister als 1. Vorsitzender, Günter Ferring als
Karnevalsfreund – zuständig für die Arbeit am Computer – und ich selbst
als Schriftführerin.
Während jeder seine Kontakte nutzte, um Werbung einzuholen und so die
Finanzierung zu sichern, oblag diese wichtige Aufgabe vorrangig Paul
Schlicker, der dabei anfangs sehr stark von Friedel Beusch unterstützt
wurde. Conny Müllenmeister hat die Historie der KG einfließen lassen und
zu diesem Zweck viel recherchiert. Gemeinsam haben wir den Inhalt
zusammen getragen, gesichtet, geordnet und manchmal auch wieder
verworfen. Die Textbeiträge habe ich überarbeitet oder gegebenenfalls
ganz erstellt.
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25 Jahre Karnevalszeitung
Günter Ferring hat schließlich alles, was wir ihm übermittelt haben auf
seinem PC erfasst und mit viel Enthusiasmus als Vordruck bereit gestellt. In
der Gestaltung waren wir uns zwar nicht immer einig, aber wir haben immer
eine Lösung gefunden – auch in dem Jahr, als wir aus „Personalmangel“
nur mühsam die Werbung zusammen bekamen und am Vormittag des
„Heilig Abend“ den Vordruck erstellten, damit die Zeitung zwischen den
Feiertagen gedruckt werden konnte.
Ursprünglich sollte die Zeitung vor allem auch ein Programmheft sein, das
die Golzheimer Karnevalsfreunde durch die fünfte Jahreszeit begleitet
sowie über die verschiedenen Aktivitäten – auch während der anderen
Jahreszeiten – berichtet: Denn nach Karneval ist vor Karneval! So erschien
die 1. Karnevalszeitung als einfaches Heft im schwarz weiß Druck mit 40
DIN A5 Seiten plus Umschlag. Wenn auch die äußere Gestalt nicht immer
zu unserer eigenen Zufriedenheit ausfiel oder gar dem heutigen
Zeitgeschmack entsprach, so war doch ein entscheidender Anfang
gemacht, der schließlich zu einer Erfolgsgeschichte wurde.

Inzwischen ist sie längst aus den Kinderschuhen heraus gewachsen und
hat sich mit und mit entwickelt. Sie ist zunehmend bunter geworden, und die
einzelnen Ausgaben zeigen durchaus unterschiedliche „Handschriften“.
Eine große Bereicherung und Hilfe erfuhr das Zeitungsteam 2004/2005, als
Birgit Blatzheim uns bei den Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier zum
100jährigen Bestehen unterstützte, sich maßgeblich an der Festschrift
beteiligte und fortan bis heute zum Team dazu gehörte.
Während einer Übergangsphase wurden wir auch von Willi Weingartz
fachkundig am Computer unterstützt. Diese Aufgabe wurde von ihm an
Wolfgang Weyerstraß übertragen, der nun schon zum sechsten Male die
Gesamtgestaltung der KG Zeitung sehr professionell ausführt.
Zu Ehren der nunmehr 25-jährigen Zeitungsgeschichte entschied sich der
heutige Vorstand, dieses Jubiläum als Motiv des Sessionsordens zu nutzen.
Milly Gronimus

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

T ransporte B. Stammel

Unsere Mariechen

Fey Engelbrecht
Jasmin Rudolf
Angie Blatzheim
Carolina Ermes
Trainerinnen:
Christiane Dederichs
Jasmin Rudolf (Carolina und Fey)

Unsere kleen Pööhlcher

Imelda Bernhardt, Lena Bongartz, Carolina Ermes, Rika Fischer,
Kimberly Schneid, Lina Scholz, Fenia Wahl, Ann-Kathrin Zahnow
Trainerin: Christiane Blatzheim
Betreuerin: Daniela Ermes

Unsere Prinzengarde

Michaela Schäfer, Christina Lünser, Fey Engelbrecht,
Zoe Moltschanow, Sena Peters, Vivian Will
Trainerin: Tamara Engelbrecht
Betreuerin: Juliane Ollig

Unsere Aktivengarde

Kira Hoffmann
Angie Blatzheim
Anke Niß
Kerstin Niß
Danielle Frommmann
Laura Tönnes
Lena Große-Allermann
Lisa Schnitzler
Denise Böttcher
Saskia Pelzer
Jasmin Rudolf
Natalie Schmitz
Lucia Martins Duro
Melissa Salman
Trainerin: Sondes Weyerstraß
Betreuerin: Carmen Pelzer

Opjepass!

Lust auf etwas Neues …
zum Beispiel zum Tanzen?
Der richtige Zeitpunkt ist genau … JETZT!
Wer möchte nicht Teil unserer tollen Karnevalstruppe sein und
immer wieder in neue herrliche Kostüme schlüpfen …
zum Beispiel als Tänzer, 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.decker52@gmail.com oder www.kg-mir-hahle-poohl.de

Rückblick 2018

Traditionelles Schildaufhängen
Ein schöner Brauch hat sich in den letzten Jahren bei der KG eingebürgert.
Obwohl der Golzheimer Bevölkerung mittels Aufhängen/Aufstellen eines
Schildes schon seit langer Zeit alljährlich kundgetan wird, wer das närrische
Volk in der aktuellen Session vertritt, ist seit einigen Jahren diese
Maßnahme zu einem weiteren wichtigen Event in karnevalistischen
Kalender der Aktiven geworden.
Da unsere noch zur Zeit amtierende Kinderprinzessin Lucia in dem
Nachbarort Eschweiler über Feld wohnt, pilgerten die Mitglieder der KG am
06.01.2018 zu ihr nach Hause, um diesen Anlass gebührend zu feiern.
Unter großem Jubel der angereisten Karnevalsfreunde und der Familie
wurde Lucias Prinzessinenschild vor ihrem Wohnhaus aufgestellt.
Bei guter Laune und einer tollen Verpflegung durch Lucia und ihre Eltern
sowie Geschwister wurde noch bis in die späten Abendstunden gefeiert.

Rückblick 2018
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Eigelsteintour
Erneut starteten die drei Karnevalsgesellschaften der Gemeine Merzenich
am 19.01.2018 wieder zu ihrer legendären Eigelsteintour.
Alle drei Gesellschaften: die KG „Jonge vom Berg“ Merzenich, die KG „Mir
hahle Poohl“ Golzheim und die Karnevals- und Bühnenfreunde Girbelsrath
trafen sich mit jeweils einer großen Abordnung in der S-Bahn Richtung
Köln.
Gemeinsam wollten sie im Weinhaus Vogel am Eigelstein in Köln einen
fröhlichen und ungezwungenen karnevalistischen Abend verbringen. Die
Stimmung hierfür bahnte sich schon während der Fahrt dorthin an.
Im Gasthaus Vogel am Eigelstein war man auf unser Eintreffen gut
vorbereitet, dass heißt die Wirtin hatte - wie in den vergangenen Jahren
auch - wieder den Saal des Hauses für die 3 KG´s reserviert und für einen
tollen Service bestens gesorgt.
Mit einem zünftigen Essen wurde zunächst die Grundlage für den folgenden
Partyabend geschaffen. Zu den neusten Karnevalshits der Session wurde
ausgelassen gefeiert, gesungen und getanzt.
Abschließend lässt sich feststellen, dass diese Tour ein Garant für einen
rundum gelungenen Abend unter Freunden ist. Auch in diesem Jahr wurde
der gute Zusammenhalt der Karnevalsgesellschaften der Gemeinde
Merzenich wieder deutlich. Der traditionelle Sakkotausch der Präsidenten
gehörte selbstverständlich ebenfalls zum Programm des Abends.

Rückblick 2018
Karnevalistischer Frühschoppen
Punkt 11.00 Uhr begrüßte der Präsident der KG „Mir hahle Poohl”, Ignaz
Foerster alle Narren in der schön geschmückten Schützenhalle.
Zunächst zogen die Kinderprinzessin Lucia I. mit Ihren Adjutantinnen
Natalie Schmitz und Angie Blatzheim, begleitet von den Garden und
Mariechen der KG ein. Im Laufe des fast 6 - stündigen Programms boten
neben den eigenen Tanzmariechen und Garden diverse befreundete
Karnevalsgesellschaften mit Ihren Tollitäten und Abordnungen den ein oder
anderen Augen- bzw. Ohrenschmaus.
Zu dem karnevalistischen Programm gehörte auch die Ehrung langjähriger
Mitglieder durch die KG. Im Einzelnen sind hier zu erwähnen:
Für 55 Jahre Mitgliedschaft:
Martin Hecker, Heinz-Barthel Weyerstraß
Für 11 Jahre Mitgliedschaft:
Hubert Blömer, Denise Böttcher, Marc Cornely, Günter Gronenwald, Denise
Rehmann, Kethe Sieberichs, Gül Topal
Für eine besondere Vereinstreue, nämlich eine 22-jährige Unterstützung in
Form von Zapfen bei den KG Veranstaltungen ist Herrn Hans
Bendermacher für seine große Hilfe nicht nur zu Ehren sonder vor Allem
zu Danken.

Zum Gelingen des Frühschoppens trugen wie immer die tatkräftigen
Vertreter der Schützenbruderschaft und des FC Golzheim bei.

Kindersitzung 2019
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Kindersitzung am 03.02.2018
Auch in diesem Jahr hatte der Jugendarbeitskreis der KG unter Leitung von
Erika Decker wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt.
Insbesondere ist hier zu erwähnen, dass sich unter einem neuen Motto
„Aktiv dabei“ die Rundumerneuerung der Kindersitzung weiter gefestigt hat.
Als besonderes Highlight konnte man den Kinderzauberer Marcus Grube
verpflichten, der die Kinder in seinen Bann zog.
Darüber hinaus blieben dem Publikum die gewohnten Darbietungen von
eigenen Garden und Mariechen sowie die Gastauftritte befreundeter
Karnevalsgesellschaften und des Morschenicher Kindergartens erhalten.
Diese dürfen keinesfalls fehlen, denn sie sorgen für das unverwechselbare
karnevalistische Gefühl.
Durch dieses bunte Programm führten in geübter Manier unsere
Kinderpräsidenten Anna Weyerstraß und Philipp Weyerstraß.
Fehlen durfte natürlich auch die Kinderprinzessin Lucia I. nicht, die mit ihren
Adjutantinnen reichlich Kamelle unter die kleinen Gäste brachte.
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Masken- und Möhneball
Nachdem bereits 2017 Veränderungen hinsichtlich der Durchführung
eingeleitet wurden, wurden diese Bestrebungen gefestigt. Es waren wieder
mehr maskierte- und kostümierte Jecken zu diesem Traditionsball gefolgt
und die Jury hatte zumindest bei den großen Gruppen die Qual der Wahl.
Die Gruppe „WIR“ hat mit geringfügigem Punkteabstand die beste
Platzierung erreicht. Nicht zuletzt hat hierzu ihre Provormenz beigetragen
und sowohl die Jury als auch alle anderen Jecken beeindruckt.
Bei der Wahl der Miss Möhn gab es ein Déjà-vu: unsere langjähriges
Vereinsmitglied Regina Hecker hat die klassische Darstellung der „Möhn“
deutlich verjüngt, in dem sie diese Rolle in weniger alten Kleidern, dafür
aber mit Rollator präsentierte.

Rückblick 2018
Rosenmontag
Mit diesem Tag erreicht eine jede Karnevalssession ihren Höhepunkt, wie
es sich bei dem alljährlichen Umzug deutlich zeigt. Auch in Golzheim ist er
aus dem Dorfgeschehen nicht wegzudenken, nach dem Motto: Dabei sein
ist alles - egal ob im Zug oder am Straßenrand.
Wir freuen uns auch am Rosenmontag 2019 auf zahlreiche Zugteilnehmer
und Besucher am Straßenrand.

Rückblick 2018

Zeltlager
Während des Wochenendes vom 15. – 17. Juni 2018 standen unsere „KGPänz“ wieder im Mittelpunkt. Der Jugendarbeitskreis der KG und einige
weitere Vereinsmitglieder haben den Sportplatz in Golzheim zu einem
gemütlichen Campingplatz umfunktioniert. Dem Zeltlager, zu dem alle
aktiven Kinder und Jugendliche der KG eingeladen waren, stand nun nichts
mehr im Wege.
Freitagsnachmittags bezog die Vereinsjugend die Zelte und noch am
gleichen Tag wurde die unverzichtbare KG-Flagge kreiert, so dass jeder,
der am Sportplatz vorbei kam, erkennen konnte, wer an diesem
Wochenende den Sportplatz bewohnte.
Genau wie die KG-Flagge gehört zu einem KG-Zeltlager auch eine
Nachtwanderung. Eine neue Angewohnheit dabei ist das Wecken und
Überraschen von aktiven Vereinsmitgliedern zur vorgerückten Stunde. In
diesem Jahr hatte man sich niemand geringeres als unseren 1.
Vorsitzenden Ignaz Foerster ausgeguckt.
Nach einer kurzen Nacht und einem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück
ging es dem Highlight des Wochenendes entgegen. Betreuer und Kinder
machten sich auf den Weg um einen tollen, Action reichen Tag im
Trampolinpark „Superfly“ in Kohlscheid zu verbringen. Auf einer Fläche von
fast 4000m² ist das „Superfly“ eines der größten Trampolinparks in Europa.
Die Kinder und auch einige Erwachsene hatten einen riesigen Spaß beim
Erkunden und Ausprobieren der vielfältigen Sprunglandschaft. Der
dreistündige Aufenthalt hatte bei allen Beteiligten – besonders bei den
Kindern – einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, so dass noch lange
von dem tollen Erlebnis geschwärmt wurde. Dieser Ausflug konnte aber die
Freude bei den anschließenden Stunden im Zeltlager nicht schmälern.
Nach ausgiebiger Stärkung mit frisch gebackenen Waffeln kehrte die Lust
auf neue Aktionen zurück. Zum Ausgleich der sportlichen Betätigung war
jetzt Kreativität gefragt und die Teilnehmer durften Flaschen zu schönen
dekorativen Unikaten frei gestalten.
Ein solcher Tag braucht einen würdigen Abschluss, der mit einem sehr
leckeren Abendessen durch die KG eigenen „Sterneköche“ Wolfgang
Weyerstraß und Ralf Blatzheim gewährleistet wurde. Es gab selbst
gemachte Pommes und Hamburger, die restlos verspeist wurden – was für
die Qualität dieses erlesenen Menüs spricht.
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Frisch gestärkt wurde auch der zweite Abend zu einer Nachtwanderung mit
Schnitzeljagd genutzt.
Diesmal hatte man es auf den 2. Vorsitzenden, Andy Esser und Birgit
Blatzheim abgesehen, die aus ihren Betten geklingelt wurden. Die Kinder
amüsierten sich über die überraschten und verschlafenen Gesichter der
Erwachsenen.
Alles hat ein Ende…. so auch dieses Zeltlager, so dass am Sonntagmorgen
der „Campingplatz“ des FC Golzheim durch viele helfende Hände wieder in
einen Sportplatz verwandelt wurde.
Nach einem ausgiebigen Abschlussfrühstück wurden alle verabschiedet
und das schöne Wochenende war leider schon wieder vorbei.
Es hat wieder einmal allen riesigen Spaß gemacht!
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50 Jahre Sportwoche FC Golzheim 1928 e.V.
Dieses Ereignis hat unsere Aktivengarde zum Anlass genommen, eine
Freizeitmannschaft zu gründen. Unter dem Namen „Balltänzerinnen“ haben
sie beim Freizeitturnier nun einmal den Ball mit viel Spaß an der Freud
tanzen lassen.

Rückblick
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24. Bürger-Pokal-Schießen

Der Einladung zum diesjährigen Bürgerpokalschießen sind wir gerne gefolgt
und mit anderen Golzheimer Vereinen und Gruppierungen zum Wettkampf
angetreten.
Anlässlich dieses Bürgerpokalschießens haben die Verantwortlichen der
Schützenbruderschaft zu ihrer MSG-Hit-Night am 27. Oktober 2018
eingeladen, der die Siegerehrung vorausgegangen ist.
Von unserer KG waren nicht nur viele Mitglieder mit Ihren rot-weißen Schals
der Einladung zu der schwarz-weiß-Party gefolgt, sondern vier
Teilnehmergruppierungen waren angetreten, um ihre Platzierung zu
erfahren oder Pokale in Empfang zu nehmen.
Im Einzelnen können wir folgenden Gruppen gratulieren:
-

Die Jugendabteilung errang mit 266 Ringen den ersten Platz in der
Mannschaftswertung der Damenklasse.

-

Der Vorstand der KG errang mit 248 Ringen den achten Platz in der
Mannschaftswertung der Herrenklasse

-

Die Mannschaften der Mixed-Klasse einmal mit 253 Ringen den
sechsten Platz und die Gruppe „Wir“ mit 244 Ringen den achten
Platz.

Von den Teilnehmern durften sich die Jugendabteilung für ihre
Erstplatzierung und unser erster Vorsitzender Ignaz Foester in der
Herrenklasse Einzelwertung für den fünften Platz jeweils über einen Pokal
und eine Urkunde freuen.
Für alle Teilnehmer war die Hit-Night in der toll entsprechend schwarz-weiß
dekorierten Schützenhalle nach dem Motto „dabei sein ist alles“ auch ein
Gewinn.
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Traditionsgemäß begann die Sitzung mit Einmarsch der Gesellschaft, ihren
Garden, Mariechen und der noch amtierenden Kinderprinzessin – begleitet
von der Melodie des Vereinslieds „Och us KG die hät en Fahn“.
Nach Begrüßung und offizieller Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden und
Präsidenten Ignaz Foerster, stand als erster Punkt die Verabschiedung der
Kinderprinzessin Lucia I. (Martins-Duro) auf dem Programm. Ihr zu Ehren
tanzte Mariechen Angie – Lucias Cousine und Adjutantin, gefolgt vom tollen
Tanz der Prinzengarde. Um den Tänzerinnen den nötigen Platz zu
verschaffen, war der Ausmarsch der Rotröcke erforderlich.
Unmittelbar nach den Ehrentänzen kündigte sich sogleich der Einmarsch
der neuen Kindertollität an. Mit reichlich „Kamelle“ und roten Rosen drehte
der künftige Kinderprinz Philipp I. (Weyerstraß) mit seinem Adjutanten Eric
Rittlewski seine Runde durch et Zelt, bevor er mit seinem Gefolge die
Bühne erreichte. Hier wurde er mit großer Begeisterung empfangen, von
Bürgermeister Georg Gehlhausen vorgestellt und schließlich inthronisiert.
Im Anschluss stellte Ortsvorsteher Johannes Müller Eric Rittlewski als
Adjutant und Prinzenführer vor.
Danach gehörte die Bühne den neuen Tollitäten. Schon die Ankündigung
ihrer Rede löste die erste Lachnummer aus; aber auch die Antrittsrede war
humorvoll und vielversprechend. Ab sofort nahmen die Beiden den
Präsidenten in die Pflicht….

Mit eins
zwei
drei
Schritten musste Präsident Ignaz ein Tänzchen
wagen und präsentieren. Fazit: Kinderprinz Philipp I. und sein Adjutant Eric
haben die Herzen im Sturm erobert. So starteten die Beiden in eine
Regentschaft, in der sie sich der Sympathie ihrer „Untertanen“ sicher sein
können. Nach diesem allerseits positiven Einstand rundete Mariechen
Jasmin Rudolf mit ihrem Tanz die Inthronisation der Kindertollitäten ab,
womit das interne Pflichtprogramm abgeschlossen war.
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Nun eröffnete die Zülpicher Prinzengarde mit großem Aufgebot das eigentliche
Sitzungsprogramm. Ihre beeindruckenden Darbietungen wurden abgelöst von
unserer Aktivengarde mit ihrem Gardetanz, die mehr zu ihrem eigenen Leidwesen,
als dem des Publikums, improvisieren mussten. Ihre neuen Kostüme waren nicht
rechtzeitig fertig geworden. Der Unmut hierüber, den unser Präsident wortreich zum
Ausdruck brachte, hat der tollen tänzerischen Leistung keinen Abbruch getan. Ihr
Outfit und ihr selbstbewusstes Auftreten war so überzeugend, dass selbst unser
Ortsvorsteher sich über die ganze Aufregung wunderte.
Die Stimmung war und blieb einfach gut, auch als der erste Büttenredner als
sogenannter Eisbrecher auftrat. „Hastenrats Will“ erzählte mit viel trockenem Humor
aus seinem Leben, bevor den Staffelstab an Marita Köllner „Et fussisch Julchen“
weitergab. Sie rockte nicht zum ersten Mal et Zelt und war auf besonderem Wunsch
unseres Präsidenten eingeladen worden, da sie auch bei seiner ersten, von ihm als
Präsident geleiteten Sitzung zu Gast war. Mit ihrer bekennenden Sympathie für
Ignaz machte sie ihm den Abschied als Sitzungspräsident nicht leicht.
Diese gefühlsbetonten Momente wurden allerdienst vom großartigen Schautanz der
Aktivengarde verdrängt. Mit „Schmackes“ präsentierten sie sehr eindrucksvoll ihre
Kür nach Melodien aus dem Musical Tarzan.
Zwischenzeitlich haben sich die Mitglieder der Gruppe WIR aufgestellt. Das
Publikum war gespannt und wurde nicht enttäuscht: Hauptattraktion war eine
Kölschstunde – die einzige Sprache, die man auch trinken kann – dargeboten von
Birgit Blatzheim alias Trude Schipanski als Kölschlehrerin. Abgerundet wurde dieser
Klamauk durch den WIR-Funkentanz, der zu einem Abschiedstanz für den
Präsidenten Ignaz erweitert wurde. „Niemals geht man so ganz“ bestätigten Anni
und Paul Schlicker mit ihrer Tanzeinlage.
Auf diese emotionale Schlussdarbietung der Gruppe WIR folgten Schlag auf Schlag
einige Highlights in ungeplanter Reihenfolge. Zunächst brachte sich Mariechen Jill
Nießen, die viele Jahre sehr erfolgreich für Golzheim tanzte, wieder in Erinnerung.
Danach zog Martin Schops das Publikum in seinen Bann mit einer gekonnten
Mischung aus Gesang- und Wortbeiträgen: aktuell, kurzweilig und sehr witzig!
Diesen eher leisen Tönen folgte die Druckluft Brass & Performanceband mit ihrer
vielseitigen und doch klassischen und vor Allem lauteren Musik, dargeboten von 16
Musikern in erfrischend bunten Kostümen.
Den Schlussakkord setzten schließlich die jungen Trompeter, die all das spielten,
was das Publikum hören wollte und sich für die Zugaben nicht lange bitten ließ.
Was will man mehr? Das Programm ließ nichts zu wünschen übrig. Hier hat unsere
Geschäftsführerin und Literatin, Helene Foerster, mal wieder ins Schwarze

getroffen!
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Aber Schluss war damit noch nicht….
Die befreundeten Vereine sahen das anders und haben sich für eine
Schluss - bzw. Abschiedsrunde für Ignaz und Helene auf der Bühne
eingefunden. Mit vielfachem Bedauern und Betonung ihrer Wertschätzung auch für die inzwischen langjährige Freundschaft - bedankten sich die
Präsidenten mit einem sehr persönlichen Kunstwerk, einer gelungenen
Karikatur von Ignaz als Sitzungspräsident. Dabei wurde auch Helene nicht
vergessen und mit einem üppigen Blumenstrauß bedacht – der Abschluss
einer sich stets steigernden Sitzungsreihe des Golzheimer Karnevals.
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in der nächsten KG-Zeitung?
Sprechen Sie einfach den Vorstand der KG
Mir hahle Poohl 1905 e.V. an, oder senden
Sie eine E-Mail an:
kontakt@kg-mir-hahle-poohl.de
Mit Ihrer Anzeige unterstützen Sie den
Karneval in Golzheim!
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Mit der App der KG Mir hahle Poohl erhalten Sie immer alle
Informationen und Neuigkeiten rund um die KG und den
Karneval in JOLZHEM.
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JETZT INSTALLIEREN!

Teilnahme von KG Mitgliedern am Ehrenamtsfest 2018

In einer Feierstunde in der Weinberghalle ehrte die Gemeinde
Merzenich am 27. 11. 2018 zum zweiten Mal ehrenamtliche
Mitglieder der Gemeinde gemeinsam mit Sportlerinnen und
Sportlern.
Zunächst wurden unter der Rubrik „Sport“ die erfolgreichen
Tänzerinnen unserer Aktivengarde geehrt, die bei den
Verbandsmeisterschaften den 3. Platz belegt hatte.
Als Anerkennung dieser besonderen Leistung erhielt jede von Ihnen
eine Urkunde sowie die bronzene Ehrennadel
Herzlichen Glückwunsch!
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Im Bereich „Ehrenamt“ wurde seitens unserer Karnevalsgesellschaft
das Engagement von Frau Milly Gronimus gewürdigt, indem man sie
für eine außerordentliche Ehrung vorgeschlagen hat.
Nebst
langjähriger
Vorstandsarbeit
und
Mitwirkung
im
Jugendarbeitskreis gab insbesondere die Tatsache den Ausschlag,
dass sie von Anfang an bei der Erstellung unserer KG Zeitung – also
seit 25 Jahren – für den redaktionellen Teil mitverantwortlich war.
Ihr selbst ist es jedoch besonders wichtig zu erwähnen, dass Frau
Birgit Blatzheim, die sie 2006 im Amt der Schriftführerin ablöste und
bis heute bei der redaktionellen Arbeit unserer KG Zeitung sehr
unterstützte, sich an dieser Ehrung in besonderem Maße mit verdient
gemacht hat.
„Es ist durchaus fragwürdig, ob ich ohne diese Unterstützung so
lange durch gehalten hätte… Als Team sind wir in der internen
Zeitungsschmiede
unserer
KG
im
Verlauf
der
Jahre
zusammengewachsen… Und das war gut so, denn manche
Formulierungen müssen mehr als einmal überdacht werden. Ihr
gebührt sicher ein Teil dieser Anerkennung und vor allem mein
persönlicher Dank.“

Herzlichen Glückwunsch!

Dankeschön ….

Die Pööhl

an Elmar Lüttgen, Elke und Michael Kurthen
sowie Gerda und Willi Weingartz für die tollen
Gesangseinlagen bei den KG Veranstaltungen
der vergangenen Jahre gilt somit der Gruppe
„die Pööhl“, die mit ihren Beiträgen die
Karnevalsgesellschaft immer sehr unterstützt
haben.

Werde Mitglied

In eigener Sache
Danke allen Freunden und Mitgliedern, 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.) Andreas Esser, Monika Koschnitzki
Helene Foerster, Steffie Titz und Ignaz Foerster

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

Masken- und Möhneball 2019

Es gibt ihn noch immer!
Der einzige im Kreis Düren!

Liebe Karnevalsjecke, lasst euch – wie in den vergangenen Jahren auch –
wieder etwas einfallen und belebt diese traditionelle Veranstaltung.
Denn die vergangenen Jahre haben ja gezeigt, dass ihr sehr kreativ sein
könnt.
Ob ihr euch als Möhn oder Einzelmaske, als Paar oder in Gesellschaft einer
großen Gruppe ins Zelt traut, ist einerlei! Hauptsache ihr erscheint
zahlreich, bunt kostümiert, toll geschminkt und in guter Stimmung in der
berechtigten Hoffnung, einen unserer begehrten Preise der Prämierung
oder den Titel der Miss Möhn 2019 zu ergattern.
Der Miss Möhn winkt außerdem ein weiteres Highlight, denn sie ist
definierte Teilnehmerin des folgenden Rosenmontagszugs.

Nicht vergessen
Weiberfastnacht in Golzheim
am Donnerstag, den 28. Februar 2019
wie immer im Zelt
Einlass ab 20:00 Uhr
zu moderaten Preisen

