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Gelungener Rückblick auf ein aktives Jahr
5 Jahre IG Golzheim aktiv
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der IG Golzheim aktiv am 28.
März füllte erneut das Pfarrheim in der Pastoratstraße. Rund 70
Mitglieder sind der Einladung gefolgt. Der Abend begann mit einer
spannenden Einstimmung zum großen Dorfjubiläum im nächsten Jahr.
Karl- Heinz Meurer und Klaus Jonas brachten den Golzheimern die
Geschichte Golzheims in einem schönen Bildervortrag „1000 Jahre im
Zeitraffer“ näher. Im Anschluss waren sich Publikum und Redner einig,
dass der Vortrag noch weiter ausgebaut und wiederholt werden sollte.
Ein kleines Jubiläum feierte auch die Interessengemeinschaft Golzheim
aktiv. Im Jahre 2009 hatte die Gründungsversammlung stattgefunden
und gleich 80 Golzheimer sind damals in den Verein eingetreten. Heute
sind es 142 Mitglieder, die abwechselnd je nach Aktivität, persönlichem
Interesse und zeitlichen Ressourcen Ideen einbringen, Veranstaltungen
federführend planen und mitorganisieren. Der Vorstand wies noch
einmal darauf hin, dass nur durch den Einsatz vieler Unterstützer die
abwechslungsreichen Aktivitäten möglich seien. Mit einem attraktiven
Bildervortrag begleitend vom aktuellen Ohrwurm „Happy“ von Pharell
Williams bekamen die Mitglieder einen guten Überblick über die im Jahre
2013 durchgeführten Aktionen. Im Anschluss daran wurden die

geplanten Veranstaltungen für 2014 vorgestellt. Darunter unter anderem
die Einweihung der Boule-Anlage, das Vater-Kind-Zelten, ein FamilienWandertag und ein Besuchsdienst für Senioren. Mit einem Sekt auf das
erste kleine Jubiläum und vielen Ideen für die kommenden Jahre ging
der Abend gesellig zu Ende.
Golzheim gibt sich die Kugel(n)
Am Samstag, den 5. April 2014 hatte die IG Golzheim aktiv zum offiziellen Einspielen
der Boule-Anlage „An der Römervilla“ eingeladen. Rund 50-60 interessierte
Golzheimer sind der Einladung nach französischem Vorbild gefolgt. Volker Uerlings,
der seit vielen Jahren aktiv im Verein spielt, erklärte für Jedermann verständlich die
Regeln, verteilte einen attraktiven Handzettel zum Nachlesen und begleitete die
ersten gemischten Runden. Noch am Vorabend wurden Linien gezogen, sodass drei
Partien parallel gespielt werden konnten und eine provisorische Rampe für Rollstuhl
und Rollator fertiggestellt. Für die Zuschauer und aktiven Spieler gab es an dem
sonnigen, aber windigen Nachmittag französischen Wein, Traubensaft oder Wasser
und Baguette mit Käse. Beim Zuschauen und Spielen wurden neue Bekanntschaften
gemacht und sich zum Boule-Spielen verabredet. Um den Platz weiter zu beleben
und weitere Menschen von dem generationsübergreifenden Spiel zu begeistern, lädt
die IG Golzheim aktiv nun jeden Montag Abend ab 18.30 Uhr zum gemeinsamen
Spielen ein. Anmeldungen und Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Meistens wird
jemand dort sein, der das Spiel bereits kennt. Über mitgebrachte Boule-Kugeln und
gute Laune freuen sich die aktiven Golzheimer jedoch sehr.

Vorankündigung der gemeinsamen Wanderung am 15. Juni 2014
Die IG Golzheim aktiv und der Turnverein Golzheim 1885 e.V. möchten schon jetzt
alle interessierten Golzheimer auf den Wandertag am Sonntag, 15. Juni 2014
aufmerksam machen. Geplant sind zwei Wanderstrecken mit gleichem Start- und

Zielpunkt, eine Strecke wird ca. 7 km sein, die andere ca. 15 km. Die kürzere Route
wird so beschaffen sein, dass auch Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren mit von
der Partie sein können. Geplant ist: Abfahrt an der Grundschule gegen 9.30 Uhr und
es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Gegen Mittag ist dann Einkehr für beide
Wandergruppen in einem Café/Restaurant, um sich dort ein wenig zu stärken.
Rückkehr wird voraussichtlich am frühen Nachmittag sein. Weitere Informationen
folgen in den nächsten Wochen. Das Organisationsteam testet momentan noch
ausgewählte Strecken. Vorschläge können auch noch gerne über
info@golzheimaktiv.de eingereicht werden. Wir freuen uns schon jetzt auf einen
generationsübergreifenden Tag, vielleicht sogar mit dem einen oder anderen
Golzheimer Hund.
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