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Grußwort
Liebe Karnevalsfreunde,
liebe Golzheimer,
viele kennen mich schon aus meiner
Regentschaft als Bauer im ersten
Familien-Dreigestirn
2013/2014
mit
meiner Ehefrau Stephanie und meinem
Sohn
Sebastian.
Es
war
eine
wunderschöne, unvergessliche Zeit.
Spontan habe ich im Jahre 2014 die Zugleitung für den
Rosenmontagszug übernommen und im April 2019 bin ich dann
in den Vorstand gewählt worden, wo ich das Amt des zweiten
Vorsitzenden bekleide.
Die fünfte Jahreszeit war nicht immer meine Zeit, aber durch
meine Ehefrau (Familie Toni Eckstein) bin ich mitgezogen
worden und heute mit Herzblut dabei.
Der Zusammenhalt der Vereine innerhalb unserer Ortschaft ist
einmalig. Die Unterstützung durch die Ortsvereine auf unseren
Veranstaltungen ist schon ein fester Bestandteil. Aber auch über
die Dorfgrenze hinaus haben sich die Karnevalsvereine
zusammengefunden. Gegenseitige Besuche sind Programm
und man ist dann in geselliger Runde zusammen und kann sich
austauschen und feiern.
Die Vorbereitungen für die Karnevalsession laufen schon auf
vollen Touren. Ich würde mich freuen, wenn auch in diesem Jahr
zahlreiche Gäste von nah und fern unsere Veranstaltungen
besuchen und wir die jecke Zeit gemeinsam ausgelassen feiern
können.
Dreimol vun Hätze Jolzem Alaaf

Konni van Dijen

Termine der Session 2019/2020

DANKE
Bevor die neue Session 2019 / 2020 so richtig startet, ist es für
die KG „Mir hahle Poohl“, einmal Zeit „Danke“ zu sagen. Danke
für großartiges Engagement, für viel „geopferte“ Freizeit und
immer ein offenes Ohr. Im Namen aller Mitglieder der KG
möchten wir uns auf diesem Wege bei drei Mitgliedern bedanken,
die in den vergangenen 9 Jahren viel Bewegung und positive
Veränderungen in den Verein gebracht haben.

Wir bedanken uns bei unserem nun ehemaligen 1. Vorsitzenden
und Präsidenten Ignaz Foerster, der unseren Verein immer mit
Frohsinn und viel Professionalität präsentiert hat. In seiner
Funktion als 1. Vorsitzender hat er viele tolle Ideen eingebracht
und auch umgesetzt. Gemeinsam mit seiner Frau Helene, hat er
es nie versäumt die Veranstaltungen unserer befreundeten
Vereine zu besuchen und somit unsere KG auch über den Rand
der Gemeinde Merzenich hinaus, zu repräsentieren.
Auch für unsere ehemalige Geschäftsführerin Helene Foerster
war 9 Jahre lang die KG Golzheim ein großer Bestandteil ihrer
Freizeitplanung. Helene organisierte, plante und kümmerte sich
stets um alle Belange die mit dem Vereinsleben zu tun hatten.
Wir danken Ignaz und Helene Foerster für diese tolle Arbeit, für
ihr riesiges Engagement und das große Herz, welches die beiden
für den Verein und deren Mitglieder hatten. Ohne Euch wären wir
nicht da, wo wir heute sind.

DANKE
Unserer langjährigen Jugendleiterin Erika Decker möchten wir
ebenfalls ganz herzlich danken. Auch Erika hat sich 9 Jahre lang
großartig für den Verein und vor allem für die Jugendabteilung
engagiert.

Alle Drei haben ihr Amt im Jahr 2019 niedergelegt und den Weg
für ihre Nachfolger frei gemacht. Es ist nicht selbstverständlich,
dass man so einige private Interessen hintenanstellt und einen
Großteil seiner Freizeit einem Verein widmet. Doch genau das
haben die Drei mit viel Herzblut getan. Natürlich existiert ein
Verein nur dann, wenn auch jedes noch so kleine „Rädchen“
mitmacht. Um ein intaktes Vereinsleben zusammen zu halten,
muss es jedoch Menschen geben, die Verantwortung
übernehmen. Dies haben die Drei beispiellos gemeistert. Hier
kann man nur den sprichwörtlichen „Hut“ ziehen.
Vielen herzlichen Dank noch einmal an Euch, Ignaz, Helene
und Erika im Namen des gesamten Vereins,
KG „Mir hahle Poohl“ Golzheim

Danksagung Kinderprinz Philipp I.
Liebe Jecken,
wir, Prinz Philipp I. und Adjutant Eric, bedanken uns hiermit bei
allen Beteiligten für die großartige Session 2018/2019.
Der erste große Höhepunkt war für uns die Sitzung, in der wir
inthronisiert wurden. In unserer ausverkauften Schützenhalleder guten Stube Golzheims - wurden mir die Insignien feierlich
verliehen. Dank Eurer Unterstützung war es für uns ein
großartiger Moment. In den Tagen bis Karneval besuchten wir
mit unseren Rotröcken natürlich auch viele befreundete
Karnevalsvereine, die mit mir und Eric gemeinsam die Bühne
rockten.
Vielen Dank an alle Präsidenten, die hier mit uns das Tanzbein
geschwungen haben. Absolutes Highlight war unumstritten der
Rosenmontagsumzug! Für Eric und mich war es der schönste
Tag in unserer Session - wir haben ihn genossen und denken
noch oft daran.
Hiermit möchten wir uns bei noch ganz vielen Menschen
bedanken für diese einmalige Session. Vorne weg meinem Opa
Heinz, der uns mit meinem Prinzenbus zu all unseren Auftritten
gefahren hat. Vielen Dank lieber Rodja, dass wir deinen Bus für
die ganze Session zur Verfügung hatten.

Danke an Ignaz für unsere tolle Inthronisation und die vielen
tollen Auftritte mit dir als Präsidenten neben uns. Wir hatten
immer sehr viel Spaß mit dir.

Danksagung Kinderprinz Philipp I.
Vielen Dank an den Jugendarbeitskreis für unsere gelungene
Kindersitzung und die toll dekorierte Schützenhalle.
Danke an alle Rotröcke, Garden und Jecken, die uns bei jedem
Auftritt begleitet haben. Nur durch euch hatten wir sehr viel Spaß
auf allen Bühnen.

Auch möchten wir allen Spendern und Gönnern danken. Ohne
eure Unterstützung hätten Eric und ich nicht so eine Session und
diesen tollen Rosenmontagszug erleben können.
Wir hoffen, dass ihr auch unsere zukünftigen Kindertollitäten so
reichlich unterstützt.
Nun wünschen wir der neuen Kinderprinzessin Michaela I. und
ihren Adjutantinnen eine wunderschöne Session mit viel Spaß
und Freude.
Ein letztes Mal von uns für euch:
Golzheim - Alaaf
Kinderkarneval - Alaaf
KG Mir hahle Poohl - Alaaf

Vorstellung Kinderprinzessin Michaela I.
Zwei erfahrene ehemalige Kinderprinzessinnen begleiten als
Adjutantinnen in diesem Jahr unsere neue Kindertollität zu ihrer
Inthronisation und auch zu allen folgenden Veranstaltungen.
Mit Michaela I. (Schäfer) können wir eine Kinderprinzessin
vorstellen, die – wie viele andere zuvor – aus der Prinzengarde
kommt. Sie ist seit sieben Jahren Mitglied in unserer
Karnevalsgesellschaft. Michaela ist 12 Jahre alt und besucht die
siebte Klasse der Realschule in Zülpich. Ihre Hobbys sind
natürlich tanzen, aber auch turnen. Mit einer Amtszeit als
Kinderprinzessin geht für sie ein großer Traum in Erfüllung. Sie
hat sich einen Kölner Liedtext zu ihrem Motto erkoren, der da
lautet:

Heimat ist nicht nur ein Wort – Heimat ist da,
wo du glücklich bist und verstanden wirst.
Mit diesem Motto trifft sie sicher den Nerv der Golzheimer
Jecken.
Für die, die unsere Adjutantinnen nicht wiedererkennen: es
handelt sich einmal um Lisa Schnitzler (Kinderprinzessin anno
2014/2015) und Lucia Martins-Duro (Kinderprinzessin anno
2017/2018).

100 Jahre Kaninchenzuchtverein R 195 e.V.
Wenn es um die Gestaltung des Ordens geht, befasst sich die
KG seit Jahren mit Ereignissen im und ums Dorfgeschehen,
greift besondere Jubiläen der Ortsvereine auf und widmet
diesen ihr jeweiliges Ordensmotiv.

In diesem Jahr feiert der Kaninchenzuchtverein R 195 e.V. ihr
100jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat die KG ihren
diesjährigen Sessionsorden den Kaninchenzüchtern gewidmet
und spricht ihnen somit gleichzeitig ihre Anerkennung für ein
großes Jubiläum aus.

Vorankündigung 100 Jahre Kaninchenzuchtverein
Golzheim
Jubelfest am 26. und 27. September 2020

Nachwuchsarbeit & Nachwuchssicherung
Jede Karnevalsgesellschaft kennt das Problem: Garden und
Mariechen sind nicht einfach da, man muss sie für den
Tanzsport begeistern und schon in frühester Jugend als
Mitglieder gewinnen, um später aus einem großen Spektrum an
Tänzerinnen und Mariechen schöpfen zu können.
Unsere KG „Mir hahle Poohl“ ist derzeitig in der glücklichen Lage
sich auf drei Garden und vier Mariechen stützen zu können.
Diese jungen Damen werden ihnen auf den nächsten Seiten
vorgestellt.
Da sich dies mitunter schnell ändern kann, sind wir immer wieder
auf neuen Zuwachs angewiesen – und zwar in allen Garden.
Diesbezüglich wurde bereits im Amtsblatt der Gemeinde
Merzenich, auf Facebook sowie auf unserer Homepage
folgende Anzeige geschaltet:

So wichtig der Nachwuchs in Sachen Tanzsport ist, so fehlt es
ebenso an jungen Talenten die bereit sind, sich als
Büttenredner oder Sänger in einer Karnevalsveranstaltung auf
der Bühne zu präsentieren. Der oben gezeigte Aufruf, könnte
also problemlos zur Besetzung dieser Rollen erweitert werden.

Unsere Mariechen

Carolina Ermes
Fey Engelbrecht
Angie Blatzheim
Jasmin Rudolf
Trainerinnen:
Nico Bonn
Jasmin Rudolf (Carolina und Fey)

Unsere kleen Pööhlcher

Fenia Wahl
Rika Fischer
Jule Dick
Lena Bongartz
Carolina Ermes
Lina Scholz
Ann Kathrin Zahnow
Kimberly Schneid

Trainerinnen:
Christiane Blatzheim
Daniele Ermes (Betreuerin)

Prinzengarde

Vivian Will
Julia Wiebe
Michaela Schäfer
Fey Engelbrecht
Kim Wirtz
Oliwia Kurowska
Lea Wiebe

Trainerinnen:
Tamara Engelbrecht
Juliane Martins-Duro (Betreuerin)

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
Natalie Wahl
Melissa Salman
Trainerin:
Sondes Weyerstraß
Carmen Pelzer (Betreuerin)

Gruppe WIR

WIR suchen Dich!
Werde Tänzer bei der Gruppe WIR
oder
hab´ Spaß bei unseren Klamauk-Auftritten.
Seit über 11 Jahren freuen WIR uns Jahr für Jahr auf unsere
Inthronisationssitzung, um die Golzheimer Karnevalsfreunde mit
immer wieder neuen Tänzen und lustigem Klamauk zu
begeistern.
Wäre das nicht auch etwas für Dich, Dein tänzerisches Talent nicht nur auf der Golzheimer Bühne - sondern auch bei
auswärtigen Aufmärschen unserer KG im Umland unter Beweis
zu stellen?
Hast Du auch Lust, die Narren bei unseren Klamauk-Auftritten
zum Lachen zu bringen?
Wenn Du Dich angesprochen fühlst und Deine Ideen einbringen
möchtest, dann freuen WIR uns, Dich beim Probetraining am

05. März 2020
um 20:00 Uhr
in der Golzheimer Turnhalle kennenzulernen!

Karnevalsjecke opjepass!

Rosenmontagszug 24.02.2020
Aufstellung: um 10:45 Uhr im Dreieck FeuerwehrgerätehausJohann-Kaspar-Kratz-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
All die Jecken, die an einer Teilnahme am Rosenmontagszug
interessiert sind, sollten es nicht versäumen, sich rechtzeitig
anzumelden. Das heißt für Euch: Lasst euch wieder etwas Tolles
einfallen, meldet euch zahlreich – jedoch bis spätestens 31.01.2020
– 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 an.
Dies ist aus versicherungstechnischen Gründen unbedingt
erforderlich.
Die Anmeldung ist auch möglich bei unserer Geschäftsführerin
Wilhelmine Foerster, Tel.-Nr.: 02421/4864211, auf unserer
homepage www.kg-mir-hahle-poohl.de bzw. per E-Mail unter
kontakt@kg-mir-hahle-poohl.de.
Plant im Anschluss an den Rosenmontagszug unbedingt auch den
großen Ausklang in der Schützenhalle mit ein und lasst euch von
den schönen Preisen unserer Tombola überraschen.
Natürlich ist für attraktive „erste“ Preise bestens gesorgt.

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

Transporte B. Stammel

Opjepass!
Lust auf etwas Neues …
zum Beispiel am Tanzen?
Der richtige Zeitpunkt ist genau … JETZT!
Auch Du möchtest Teil unserer tollen Karnevalstruppe sein und
immer wieder in neue herrliche Kostüme schlüpfen …
zum Beispiel als Tänzer, oder vielleicht auch als Sänger oder
gar Büttenredner…
Für die Tänzer gibt es schon feste Gruppen, in denen Du Dich
einreihen könntest:
bei den Kleen Pööhlchere ab 3 Jahren
oder
in der Prinzengarde ab 10 Jahren
oder
in der Aktivengarde ab 14 Jahren

Du bist überall herzlich willkommen!

Jugendabteilung KG „Mir hahle Poohl“ Golzheim
Ansprechpartner:
Sondes Weyerstraß, 02275/1433 oder alle Trainer.
sweyerstrass@t-online.de oder www.kg-mir-hahle-poohl.de

Rückblick 2019
Traditionelles Schilderaufstellen
Seit einigen Jahren ist das Schilderaufstellen im Kalender der
KG nicht mehr wegzudenken. So haben auch Kinderprinz
Philipp und sein Adjutant Eric am 05.01.2019 zu diesem Ereignis
eingeladen.
Viele Mitglieder haben trotz schlechtem Wetter den Weg zu den
Elternhäusern der beiden Jungs gefunden. Unter großem
Applaus wurde zunächst das Schild „Adjutant Eric“ bei Familie
Rittlewski und anschließend das Schild „Kinderprinz Philipp“
bei Familie Weyerstraß aufgestellt. Nach getaner Arbeit luden
die beiden alle anwesenden KG Mitglieder ins Sportlerheim
Golzheim ein, um den besonderen Tag gemütlich ausklingen zu
lassen.

Rückblick 2019
Scheckübergabe
Am 11.01.2019 durften wir uns gemeinsam mit dem Kinder- und
Jugendchor Buir über eine Spende der Senioren des Marienhofs in
Merzenich freuen.
Die Einnahmen aus ihrem Adventsbasar geben die Senioren
alljährlich an verschiedene Institutionen der Gemeinde weiter, um
diese bei Ihrer Jugendarbeit zu unterstützen.
Herzlichen Dank dafür!

Unser ehemaliger Vorsitzender Ignaz Foerster und die ehemalige
Jugendleiterin Erika Decker nahmen den Scheck gerne entgegen.

Rückblick 2019

Rückblick 2019
Karnevalistischer Frühschoppen
Als eigentlicher Auftakt einer jeden Session gilt der karnevalistische
Frühschoppen. Auch in diesem Jahr war er seitens der
Verantwortlichen durch ein kurzweiliges Programm gut vorbereitet.
Im Laufe der fast 6-stündigen Veranstaltung konnten neben den
eigenen Aktiven viele befreundete Karnevalsgesellschaften begrüßt
werden, die mit ihren Abordnungen für die nötige Stimmung sorgten.
All das konnte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass der
Besuch der Karnevalsfreunde aus Golzheim sich überwiegend auf
die Aktiven, deren Familien und andere Ortsvereine beschränkte.
Leider scheint das Interesse an einer derartigen Veranstaltung
zurück zu gehen.
Positiv könnte man diesen Trend auch damit erklären, dass die
Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf „Karneval“
eingestimmt war.
Nichts desto trotz ließen sich die echten Karnevalisten die Laune
nicht verderben. Den Sessionsauftakt feierten sie - insbesondere mit
den Mitgliedern, die im Rahmen des Frühschoppens geehrt wurden:
55 Jahre Mitgliedschaft:
Paul Schlicker
33 Jahre Mitgliedschaft:
Marlene Weyerstraß
22 Jahre Mitgliedschaft:
Arno Merkens
11 Jahre Mitgliedschaft:
Romina Carrucciu, Uschi Kreuer, Damian Siepen, Iris Stollenwerk,
Gabi Strohm, Hubert Unnau und Lea-Viktoria Belle.
Bemerkenswert ist seit vielen Jahren die Unterstützung durch den
FC Golzheim und die Marianische Schützenbruderschaft Golzheim,
die für das leibliche Wohl an Theke und Imbiss sorgen. Ihnen gilt
unser besonderer Dank, ebenso wie allen Freunden und Helfern,
die bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung
mitgewirkt haben.

Rückblick 2019

Eigelsteintour
Natürlich
sind
die
Aktiven
der
drei
Merzenicher
Karnevalsgesellschaften in diesem Jahr auf „Eigelsteintour“
gegangen. Und haben – wie in den vergangen Jahren auch –
schöne gemeinsame Stunden in Köln verbracht.
Diese Tour ist für die Beteiligten auch deshalb besonders wichtig,
weil sie hier selbst einmal feiern können, anstatt als Verantwortliche
ihre eigenen Veranstaltungen organisieren zu müssen.

Rückblick 2019
Fun-Turnier in Winden
Am 15.02.2019 veranstaltete die KG Wendene Seempött ihr zweites
Fun-Turnier an dem unsere Aktivengarde mit Ihrem Schautanz
„Tarzan und Jane – zwei Welten eine Familie“
teilnahmen - und dies sogar sehr erfolgreich.

Die zu prämierenden Tänze wurden ab 20:00 Uhr in vier
verschiedenen Disziplinen aufgeteilt. Unsere Mädels starteten in der
Gruppe „Showtanz unter 30 Jahre“.
Der Tanz glückte unseren Aktiven ohne Patzer, doch noch war es
zum Jubeln zu früh. Hierfür mussten sie sich bis zum Schluss aller
Disziplinen gedulden. Tatsächlich haben sie es dann geschafft: sie
gingen als SIEGER ihrer Disziplin hervor und demnach war die
Freude riesengroß!
Ganz zum Schluss des Turnieres wurde außerdem der
Wanderpokal für den Publikumsliebling vergeben. Sie durften
nochmals jubeln und wurden zusätzlich mit dem Pokal für den
Publikumsliebling belohnt.
Es war ein großartiger Abend mit vielen tollen Tanzdarbietungen –
sicher sind sie beim nächsten Turnier wieder dabei.

Rückblick 2019

Rückblick 2019
Kindersitzung
Seit sehr vielen Jahren ist die Kindersitzung ein Aushängeschild des
Golzheimer Karnevals, außerdem ist sie der Start in die heiße
Phase der „tollen Tage“. Im Laufe der Jahre hat sich das Bild sehr
verändert. Während die Kindersitzung in den ersten Jahren unter
einem Motto stand und das ganze Programm von Anfang bis zum
Finale darauf ausgerichtet war, so lädt sie heute alle Kinder zum
Mitmachen ein. So haben nicht nur die aktiven Kinder, die sich das
ganze Jahr auf ihre Auftritte vorbereiten, sondern alle Kinder, die
Spaß am Karneval haben, Gelegenheit miteinander die Bühne zu
erproben oder sogar zu erobern.
Zuvor wurde die „gute Stube“ von dem Jugendarbeitskreis
entsprechend dekoriert, wobei die aktive Jugend sich mit kreativen
Ideen erfreulicher Weise mehr und mehr einbringt.
Während Kinderpräsidentin Anna Weyerstraß mit ihrer Schwester
Julia durch das Programm führte, hat Kinderprinz Philipp I. mit
seinem Adjutant Eric das närrische Publikum auf ganz eigene Art
begeistert.
Insgesamt war es ein buntes und vielseitiges Programm, das von
den kleinen Gästen teilweise mitgestaltet werden konnte. Auf diese
Weise kann man hoffen, dass immer mehr Kinder Freude am
Karnevalstreiben finden und vielleicht selbst einmal Mitglied
werden…
Als professionellen Höhepunkt hatte der Jugendarbeitskreis den
Sänger Rolf Dresen verpflichtet, der die Kinder mit einem
überdimensionalen Drachen verzauberte und mit einer Polonaise
für Bewegung im Zelt sorgte.
Die Stimmung der gelungenen Kindersitzung wurde zum Schluss
durch die Verabschiedung der Jugendleiterin Erika Decker ein
wenig gedämpft. Die Kinder der KG hatten eigens für Erika das KG
Lied um eine vierte Strophe erweitert, um den Dank der ganzen KG
angemessen zum Ausdruck zu bringen. In den 9 Jahren ihrer
Amtszeit hat sie viel bewirkt und im Jugendarbeitskreis für neuen
Aufschwung
gesorgt.

Rückblick 2019

Rückblick 2019
Masken- und Möhneball / Miss Möhn 2019
Unser „Masken- und Möhneball“, die in Golzheim am meisten
gerühmte Tradititonsveranstaltung – die letzte dieser Art im Kreis
Düren - (so wird alljährlich gerne darauf hingewiesen) - ist auch nicht
mehr das, was sie einmal war! Bei kritischer Betrachtung lässt sich
nicht leugnen, dass schon seit einigen Jahren die Besucherzahl
rückläufig ist. Trotz Abschwächung der Regeln hinsichtlich der
Maskierung, sind immer weniger (Gruppen) Menschen bereit, sich
denselben zu unterwerfen. Natürlich ist ein „harter Kern“ nach wie
vor vertreten. Relativ jung – und in beständigem Aufwind –
präsentiert sich die Gruppe „WIR“ in einfallsreichen Kostümen und
Darbietungen. Aber auch damit sind weniger aktive Jecken und
Besucher nicht einverstanden; schon am selben Abend hört man
Stimmen, in denen das Missfallen zum Ausdruck gebracht wird.
„Das können die doch nicht bringen …“, „schon zum 3. Mal Platz 1“
– und ähnliches … Ganz ehrlich: Was täten wir (die KG) ohne sie?
Abgesehen davon, haben sich hier KG Frauen zusammengetan, die
auch feiern und Spaß haben möchten, statt immer nur zu arbeiten.
Ihre Auftritte sind natürlich schwer zu überbieten; allein schon durch
die Anzahl der Teilnehmerinnen. Vielleicht helfen kreative Ideen und
einfach weiter Mitmachen, denn wie heißt es so schön: Konkurrenz
belebt das Geschäft!!!
Dramatischer ist dagegen die Wahl der „Miss Möhn“, die eigentlich
gar keine Wahl mehr ist. Für diese Ausnahmerolle im Golzheimer
Karneval bewarb sich 2019 niemand. Aus den Reihen der Gruppe
WIR hat sich schließlich eine Person (Möhn) still und leise entfernt,
um diese unhaltbare Situation zu retten. Handelt es sich doch um
ein viel umschriebenes Aushängeschild. Diese Rettungsaktion kann
sicher nicht die Lösung sein. Die Tradition steht und fällt nicht nur
mit den Vertretern der KG, sondern mit jedem einzelnen
Golzheimer, der am Brauchtum Karneval interessiert ist.
Also rufen wir Euch alle auf: Macht mit, lasst Euch was
einfallen, ob als Möhn, in der Gruppe, als Paar oder einfach nur
als Golzheimer Jeck!

Rückblick 2019

Rückblick 2019

Jeck im Zelt
Nachdem der Samstag über viele Jahre das Sorgenkind unserer KG
war, ist er unter dem neuen Slogan zu einem richtigen Event
geworden, der innerhalb der gesamten Gemeinde Merzenich und
selbst über die Gemeindegrenzen hinaus einen sehr hohen
Bekannt- und Beliebtheitsgrad erreicht hat.
Während die Besucher früher in einem ungemütlich leeren Saal auf
gute Stimmung warteten, ist die gute Stube Golzheims nun binnen
kürzester Zeit mit Jecken gefüllt. Ein DJ des Teams roenevent
sorgte zuletzt für die entsprechende Musik, so dass die Stimmung
bei diesen Voraussetzungen auch nicht lange auf sich warten ließ.
Als KG freuen wir uns – insbesondere den Jugendlichen im Dorf –
eine Veranstaltung in dieser Form bieten zu können und, dass diese
auch angenommen wird. Die ständig wachsenden Besucherzahlen
sind uns Bestätigung und Lohn zugleich.

MIT DEM KAUF DES LIMITIERTEN „JECK EM ZELT“ PIN
UNTERSTÜTZEN SIE DEN KARNEVAL IN GOLZHEIM!
VERKAUF AN ALLEN VERANSTALTUNGEN DER KG!

Rückblick 2019

Rückblick 2019
Rosenmontag
In diesem Jahr war Petrus uns zum Höhepunkt der
Karnevalssession nicht besonders wohl gesonnen. Auch wenn es
immer im Kölner Raum heißt: „Et hätt noch immer jot jejange“, so
können wir Golzheimer das in diesem Jahr nur teilweise bestätigen.
Ein heftiger Sturm zog über Golzheim hinweg und hat den
Verantwortlichen
heftige
Bauchschmerzen
bereitet.
Aus
Sicherheitsgründen hat man den Umzug nicht auf dem
ursprünglichen Weg durchgeführt, sondern ihn teilweise umgeleitet.
Grund war ein Baum, der in der Hunsgasse / Ecke Pastoratstraße
um zu stürzen drohte.
In Folge dessen wurde die Dechant-Hochscheidt-Straße ganz vom
Umzug ausgelassen, was den harten Kern dieses Straßenzuges
nicht davon abhielt, an den neuen Umzugsweg heranzurücken. Frei
nach dem Motto: kommt der Zug nicht zu uns, kommen wir zum Zug.
So bauten sie ihren „Verpflegungstand“ kurzerhand an der Ecke
Marienstraße / Josef Rubelplatz auf.

Foto von Familie Gronimus

Neuer geschäftsführender Vorstand

Neuer Vorstand
In diesem Jahr hatte die Jahreshauptversammlung unter
verschiedenen Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung. Erstmals
fand sie in einer neuen, größeren Umgebung stand, nämlich in der
Schützenhalle. Darüber hinaus standen wieder Vorstandswahlen an,
die
von
weitreichender
Bedeutung
sind.
Gleich
drei
Vorstandsmitglieder, nämlich 1. und 2. Vorsitzender und die
Geschäftsführerin hatten ihren Rücktritt angekündigt. Dieser
Tagesordnungspunkt überragte an Bedeutung aller anderen, wie zum
Beispiel den Jahresrückblick und die Berichte der Jugendwartin und
der Schatzmeisterin.
Die Neuwahlen wurden mit Spannung erwartet, deren Ergebnis wir
hier noch einmal zusammenfassen:
1.
2.
1.
1.
1.

Vorsitzender Ralf Blatzheim
Vorsitzender Konni van Dijen
Schatzmeisterin Monika Koschnitzki
Geschäftsführerin Wilhelime Foerster
Schriftführerin Stefanie Titz

Für den erweiterten Vorstand kam es zu folgenden Wahlergebnissen:
1.
2.
2.
2.

Präsident Ralf Blatzheim
Präsidentin Birgit Blatzheim
Geschäftsführer Marc Hermann
Schatzmeisterin Mara Rittlewski
Jugendleiterin Sondes Weyerstraß
Pressewartin Jasmin Rudolf
Jugendvertreterin Natalie Schmitz
Beisitzer: Tobis Ermes u. Wolfgang Weyerstraß
Kassenprüfer: Christian Hermann u. Birgit Blatzheim
Literatin: Helene Foerster
Stellvertretende Literaten: Mara Rittlewski und Birgit Blatzheim
Stellvertretende Jugendleiterin: Christiane Blatzheim

Somit ist der Fortbestand der KG „Mir hahle Poohl“ auch für die
nächsten Jahre gesichert.
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Unterwegs im Erlebnispark Irrland
Zum Sessionsende bekam die KG Jugend wie immer als
Dankeschön für die erbrachte Trainings- und Auftrittsleistung ein
Geschenk des Jugendarbeitskreises überreicht. Dabei handelt es
sich in der Regel um einen gemeinsamen Ausflug, an dem auch
andere Mitglieder der KG teilnehmen können.
Zum zweiten Mal – auf großem Wunsch der Kinder – führte dieser
Ausflug nach Kevelaer ins „Irrland“. Am 20.06.2019 starteten ein
großer Reisebus und zwei PKW mit über 50 Personen pünktlich um
08:30 Uhr an der Golzheimer Kirche. Schon die Fahrt war von guter
Laune und viel Musik aus der Bluetooth-Box begleitet. In Kevelaer
wurden wir sogar von einem rot-weiß geschmücktem Straßenzug
gebührend empfangen, so dass wir uns gleich heimisch fühlten.
Der Spaß konnte beginnen: in diesem Jahr hatten wir eine eigene
Villa gebucht, um für den ganzen Tag einen Anlaufpunkt zu haben.
Bis zum Mittagessen um 13:00 Uhr hatten die Kinder Zeit, den Park
zu erkunden und dafür gab es kein Halten mehr ….
Pünktlich zur anberaumten Zeit waren die Kinder wieder zur Stelle
– egal ob sie zuvor auf dem riesigen Wackelpudding, dem
Schwabbelkissen, beim Kettcar fahren oder einer Floßfahrt ihren
Spaß hatten.
Nach dieser Stärkung ging es mit neuen Erkundungen in diesem
großen Park weiter. Tatsächlich gab es noch viel zu entdecken, was
wir bei unserem Ausflug im Jahr 2017 noch nicht gesehen hatten.
Egal ob Mattenrutschen, ein Aufstieg auf die Strohpyramide, eine
Runde im Maisschwimmbad oder eine Streicheleinheit in den
verschiedenen Kleintiergehegen – jeder hat auf individuelle Weise
großen Spaß gehabt.
Ein später einsetzender Regen konnte der guten Stimmung einen
Abbruch tun, selbst hier wurde gesungen und getanzt.
Als Schließlich zur Rückfahrt getrommelt wurde, waren sich alle
einig, dieser Ausflug war auch als Wiederholung eine tolle Idee und
insbesondere ein voller Erfolg.
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Aufräumtag Gemeinde Merzenich
Am 14.09.19 fand wieder ein Aufräumtag statt, an dem sich auch
die KG beteiligte, in dem sie in Golzheim Müll aufsammelte.
Erfreulicher Weise war die Ausbeute hier sehr gering. Ein großes
Lob an die Bevölkerung dafür, dass sie auch außerhalb des
„Aufräumtags“ ihren Müll nicht überall liegen lässt.

Als Dankeschön lud die Gemeinde Merzenich zu einer Suppe sowie
Kaffee und Kuchen ins Bürgerhaus ein.
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25. Bürger-Pokalschießen
Früher war am zweiten Wochenende im Oktober Herbstkirmes.
Heute wissen viele Jugendliche überhaupt nicht mehr, was das ist.
Trotzdem versuchen alteingesessene Bürger – insbesondere die
Verantwortlichen der Vereine – vorrangig die Vertreter der
Marianischen Schützenbruderschaft, diesen Traditionstermin im
Golzheimer Jahreskalender zu erhalten. Damit das gelingt, muss
man sich etwas einfallen lassen. In diesem Jahr war es wieder die
MSG Hitnight in der Schützenhalle, die auf moderne Art zu einer
Tanzveranstaltung einlädt.
Verknüpft mit diesem traditionellen Termin ist die Ehrung der Sieger
des Bürgerpokalschießens. Hier wird es für uns Karnevalisten
besonders spannend. Es haben nicht nur eine Reihe KG Mitglieder
bei diesem Schießwettbewerb teilgenommen, sondern auch gute
Platzierungen erzielt.
Den nachfolgenden Mannschaften und Einzelteilnehmern kann man
für folgende gute Platzierungen gratulieren:
Beim Schießen mit dem Lasergewehr in der Kinderklasse hat
unsere jüngste Teilnehmerin, unser Mariechen Carolina Ermes, den
ersten Platz belegt. In der Schülerklasse war unsere
Kinderpräsidentin Anna Weyerstraß mit ihren Freundinnen als
„Powerladies“
erfolgreich
vertreten.
Die
Damen
der
Jugendabteilung unserer KG haben bei der Mannschaftswertung
den ersten und die Gruppe „Wir“ den dritten Platz belegt. In der
Einzelwertung der Damenklasse belegten Erika Decker Platz 4,
dichtgefolgt von Ulrike Pelzer-Blatzheim mit Platz 5. Bei diesen
Ergebnissen muss man feststellen, dass sich unser Vorstand mit
Platz 10 in der Mixed-Klasse etwas abhängen ließ, aber wie heißt
es so schön: dabei sein ist alles.
Zumindest haben sie dafür gesorgt, dass wir zusammen mit dem FC
Golzheim als teilnehmerstärkster Verein angetreten sind. Dies
wurde mit einem Fässchen Bier belohnt.
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Inthronisationssitzung am 09.11.2019
Mit der diesjährigen Inthronisation wurden nicht nur die Insignien der
Tollitäten übergeben, sondern der Staffelstab des ersten
Vorsitzenden und des Präsidenten wurden ebenfalls weitergereicht.
In jeder Hinsicht also eine Proklamation mit Seltenheitswert.
Pünktlich um 20:00 Uhr marschierte die ganze Gesellschaft mit
ihrem Vereinslied ein, zunächst gefolgt von dem Kinderprinzen
Philipp Weyerstraß und seinem Adjutanten Eric Rittlewski, die zum
letzten Mal in dieser Rolle auf der Bühne standen.
Nach Begrüßung der Gäste im Zelt durch unseren neuen ersten
Vorsitzenden und Präsidenten, Ralf Blatzheim, stellte er sich
zunächst selbst vor. Gleichzeitig stellte er fest, dass er die Sitzungen
als Präsident stets mit Unterstützung eines Vizepräsidenten
respektive Präsidentin leiten möchte. Daraufhin bat er Birgit
Blatzheim zu sich, um sie ebenfalls in Ihrem Amt vorzustellen. Dass
er bei dieser ersten Moderation noch etwas aufgeregt war, ist
durchaus verständlich und auch ehrenwert.
Unmittelbar darauf ging Ralf zur Tagesordnung über, das heißt,
Philipp I. mit Adjutant Eric mussten verabschiedet werden und ihre
Insignien abgeben. Dies war natürlich notwendig, um zur
eigentlichen Aufgabe überzuleiten. Die Rotröcke begleiteten –
wiederum mit der Melodie des Vereinslieds – die neue
Kinderprinzessin Michaela I. (Schäfer) zu ihrer Proklamation.
Dieser Aufmarsch dauerte etwas länger, da Michaela, begleitet von
ihren Adjutantinnen Lisa und Lucia, das Zelt ausgiebig erkundete.
Schließlich war es geschafft und inzwischen auch unser
Bürgermeister, Georg Gelhausen, auf der Bühne angekommen, so
dass der Inthronisation von Michaela nichts mehr im Wege stand.

Rückblick 2019
Herr Gelhausen stellte Michaela vor und übergab ihr die Insignien
ihres Amtes als Kinderprinzessin. Zunächst waren das jedoch nur
Kette und Krone. Die dritte Insignie, nämlich das Zepter, war
zunächst vergessen worden. Dies wurde umgehend nachgeholt und
gleichzeitig das neue Zepter präsentiert, sowie der Spenderin,
Jugendleiterin Sondes Weyerstraß, dafür gedankt. Für die
Erwachsenen, die mit dem Gedanken spielen einmal Prinz,
Prinzessin oder Dreigestirn zu werden, ist ebenfalls ein neues
Zepter von dem neuen Präsidenten gestiftet worden. Es wartet auf
den nächsten Einsatz.
Zwischen diesen offiziellen Amtshandlungen konnte man die
hervorragenden Leistungen unserer Juniorenmariechen bestaunen.
Zu Ehren der scheidenden Tollität Philipp I. tanzte Jasmin Rudolf
und anschließend zu Ehren der neuen Kinderprinzessin Angie
Blatzheim.
Außerdem bot unsere Prinzengarde einen besonderen Auftritt, in
dem sie die Kinderprinzessin Michaela mit in ihren Tanz einband,
die normaler Weise auch selbst mit zur Prinzengarde gehört.
Nach diesem Warmup war Mitsingmusiker Ralf Dreßen genau die
richtige Wahl für den Auftakt zur eigentlichen Sitzung. Er
enttäuschte die Erwartungen des Publikums nicht und brachte das
Zelt in die erforderliche Stimmung.
Dieser Einstimmung folgte der Gardetanz unserer Aktivengarde, die
sich unter der Leitung ihrer Trainerin Sondes Weyerstraß zu einer
bemerkenswerten tänzerischen Ausstrahlung entwickelt hat. Dafür
wurden sie mit gebührendem Applaus belohnt.
Als besonderes Highlight wurde unmittelbar danach die aus Funk
und Fernsehen bekannte Komödiantin, Achnes Kasulke,
angekündigt. Ihr Auftritt hat die Lachmuskeln aller Anwesenden
unentwegt strapaziert und keine Pointe ausgelassen. Auch um eine
Zugabe ließ sie sich nicht lange bitten, bevor sie mit großem
Applaus verabschiedet wurde.
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Unmittelbar danach bat unser Präsident Ralf den Ehrenpräsidenten
Paul Schlicker zu sich auf die Bühne, um ihn während seines
eigenen Auftritts zu vertreten. Paul kam dieser Bitte mit sichtlich
großer Freude nach und kündigte den Klamauk der Gruppe WIR an.
Natürlich ließ Ralf es sich nicht nehmen, auch als Präsident diesen
Spagat zu wagen und seinen Platz in der Gruppe aufrecht zu
erhalten.
Nach den Auftritten der vergangenen Jahre war die Erwartung unter
den Jecken im Zelt schon groß, aber sie wurden wieder einmal
übertroffen. Zunächst wurde die Gruppe in zwei Lager aufgeteilt,
wobei der erste Teil sich im Seniorenheim abspielte. Mit viel Humor
wurde das Alter und der mögliche Lebensabend im Pflegeheim auf
die Schippe genommen.
Im zweiten Teil traten die restlichen Mitglieder der Gruppe „WIR“ als
„Wir-Funken“ auf und legten sprichwörtlich einen gekonnten
Funkentanz auf´s Parkett. Die Rufe nach einer Zugabe blieben nicht
aus – und sie ließen sich nicht lange bitten. Ehrenpräsident Paul
Schlicker war der Meinung, dass nach dieser Darbietung die erste
Rakete fällig wäre. Und die ließ nicht lange auf sich warten, mit
tobendem Applaus wurde die Gruppe „WIR“ schließlich von der
Bühne entlassen.
Diesem Spektakel, der sich inzwischen zu einem Höhepunkt im
Golzheimer Karneval entwickelt hat, folgte die seit langem bekannte
Musikgruppe „Echte Fründe“ aus Winden. Mit ihren Ohrwürmern –
alten und neuen Karnevalshits – hielten sie die Stimmung weiter auf
hohem Niveau.
Das Publikum im Zelt kam nicht zum Verschnaufen. Kaum hatten
die „Echte Fründe“ die Bühne geräumt, tauchten mit großem
Spektakel die Tänzerinnen der Aktivengarde zwischen den
Stuhlreihen auf, um sich entsprechend ihrem Kostüm Richtung
Bühne zu bewegen. Mit ihrem fulminanten Schautanz aus dem
Musical Tarzan und Jane - zwei Welten, eine Familie - begeisterten
sie einmal mehr das Publikum.
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Schon zu fortgeschrittener Stunde wurden Wiederholungstäter
angekündigt, nämlich das Rednerduo Willi und Ernst, Rentner aus
Leidenschaft. Mit ihrem Sketch rund um ihr Rentnerdasein und ihre
eigene Person attackierten sie ununterbrochen die Lachmuskeln
des Publikums. Mit Freude taten sie ihre Ortskenntnis von Golzheim
kund, in dem sie immer wieder die zahlreichen Bänke zur Sprache
brachten. So war der Name unseres ehemaligen Präsidenten,
Ignaz, ihnen immer noch geläufig. Auch sie wurden nicht ohne
Zugabe von ihrem Auftritt entlassen.
Nach diesem Wortgefecht, bei dem vor allem die Ohren
beansprucht wurden, folgte nun ein wahrer Augenschmaus mit den
Roten Husaren aus Manheim. Sie beeindruckten schon durch ihre
Gesamterscheinung, aber besonders durch ihre tänzerischen
Höchstleistungen, bei denen man aus dem Staunen nicht
herauskommt. Zu schmissigen bekannten Kölschen Liedern boten
sie artistische und eindrucksvolle Formationen. Dabei ließen sie sich
die Anstrengung kaum anmerken und gaben ohne zögern die
geforderte Zugabe. Respekt!
Zu guter Letzt gab es noch einen musikalischen Schlusspunkt. Zum
ersten Mal präsentierte sich die Kölner Gruppe MBB (Micky Brühl
Band) mit ihrem Frontmann, den viele vielleicht aus früheren
Auftritten der Kölner Band „Paveier“ kennen. Sie sorgten mit ihren
alten und neuen Hits für den krönenden Abschluss dieser Sitzung.
Für diese gelungene Veranstaltung ist insbesondere unserer
ehemaligen Geschäftsführerin und „immer noch“ Literatin, Helene
Foerster, zu danken, aber auch allen Akteuren und Unterstützern
und nicht zuletzt den Jecken em Zelt.
Unser neuer Präsident Ralf Blatzheim hat somit seine Feuertaufe
bestanden und ruft mit seiner Vize-Präsidentin Birgit erleichtert zum
letzten Ausmarsch auf.

Kommt vorbei & macht mit…

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 2020 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 20. Februar 2020
wie immer im Zelt
Einlass ab 20:00 Uhr
zu moderaten Preisen
Demaskierung um 23:00 Uhr
Prämierung gegen 24:00 Uhr

Nachruf

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 stammt aus der Kamera von Roland
Schröter, vielen Dank für seine Unterstützung!

WERDE MITGLIED!
Unterstützen Sie die Karnevalsgesellschaft durch Ihre Mitgliedschaft.
Den Mitgliedsantrag finden Sie unter:
www.kg-mir-hahle-poohl.de
PS: Wer Fehler findet darf sie gerne behalten :-)

