Pressemitteilung

Vierter Garagentrödel in Golzheim
Am 8. September von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Die Planungen für den 4. Golzheimer Garagentrödel laufen auf Hochtouren. Gleich
am ersten Wochenende nach den Sommerferien werden wieder zahlreiche Besucher
in das kleine Dörfchen Golzheim strömen, denn inzwischen ist der Golzheimer
Garagentrödel eine feste Größe unter den trödelbegeisterten Menschen aus Nah und
Fern.
Nach einem Jahr Pause sind die Golzheimer Keller, Speicher und Schränke wieder
prall gefüllt und die Trödler können sich auf eine Menge kostbarer Schätze in
Golzheim freuen.
Viele Helfer gesucht
Aufgrund der großen Resonanz in den vergangenen Jahren, der guten Stimmung vor
Ort und der positiven Berichterstattung gehen wir davon aus, dass der Garagentrödel
in diesem Jahr von noch mehr Menschen besucht wird. Daher brauchen wir
zahlreiche Unterstützer. Auch kleine Tätigkeiten helfen dem Organisationsteam, das
Großprojekt zu realisieren. Um nur einige Tätigkeiten zu nennen, für die wir
Unterstützung benötigen: Auf- und Abbau der Cafeteria, ca. 50 Servicekräfte für die
Cafeteria, Plakat-Verteiler, Aufstellen der Pfähle mit Ortsschildern, Beschriftung und
Aufstellen von zwei großen Holzwänden, Personen, die die Trödlerpost
zusammenstellen und verteilen, Fotografen, die die kreativen Stände und das
engagierte Standpersonal fotografieren, Kids für das Essens-Taxi,...
Außerdem freuen wir uns über Ideen und Spenden, die uns helfen, den
Garagentrödel noch bekannter zu machen.
Alle, die mithelfen wollen, schicken bitte eine Mail an susanne.baer@t-online.de oder
an info@golzheimaktiv.de oder rufen Susanne Bär abends ab 20.00 Uhr an unter
918844. Das Organisationsteam freut sich über jeden zusätzliche Mitstreiter.
Sponsoren erwünscht

Einzelhändler, Gastronomiebetriebe und Unternehmen, die im Rahmen des
Garagentrödels gegen eine Spende Flyer verteilen oder mit einem Banner auf Ihr
Unternehmen aufmerksam machen möchten, können sich ebenfalls gerne bei
Susanne Bär melden.

Informationen für die Trödler
Wie in den vergangenen Jahren können alle Golzheimer Bewohner teilnehmen, die
über eine Einfahrt oder einen Garten verfügen. Die Stände dürfen nur auf den
eigenen Grundstücken aufgebaut werden. Auswärtige können ebenfalls gerne
teilnehmen. Voraussetzung ist, dass Sie Freunde, Bekannte oder Verwandte in
Golzheim haben, auf deren Grundstück sie ihre Waren anbieten können.
Standgebühren werden nicht erhoben, aber jeder Teilnehmer muss einen leckeren
Kuchen, Salat oder Getränke spenden für die Cafeteria.
Ab sofort bis zum 4. August können sich alle Golzheimer bei Susanne Bär zwecks
Anmeldung melden. Idealerweise per Mail an susanne.baer@t-online.de oder an
info@golzheimaktiv.de oder per Telefon ab 20.00 Uhr unter 918844.
Informationen, die wir benötigen: Name, Adresse, wie viele Teilnehmer pro
Grundstück, Telefonnummer, email-Adresse (wenn vorhanden) und Art der Spende.
Sollten Sie besondere Gegenstände verkaufen, können Sie uns auch das schon
mitteilen. Eventuell ergibt sich die Möglichkeit, solche Hinweise in die Werbung oder
auf den Ortsplänen mit anzugeben. Neuwaren sind nicht zugelassen.
Die dekorativsten Stände werden prämiert
Bereits in den vergangenen Jahren haben viele Aussteller mit viel Liebe Ihre Stände
gestaltet. In einigen Garagen, Gärten und Hofeinfahrten hatte der Besucher das
Gefühl, dass er sich in einem liebevoll gestalteten Geschäft befindet. Auf diese nette
Atmosphäre möchte das Organisations-Team auch in diesem Jahr setzen. Um die
Motivation zu erhöhen, werden die drei ansprechendsten „Boutiquen“ im nächsten
Jahr im Rahmen der Jahreshauptversammlung prämiert.
Cafeteria und weitere kulinarische Überraschungen laden zum Verweilen ein
In diesem Jahr wird es neben dem Trödelcafé mit hausgemachten Kuchen, belegten
Brötchen, Kaffee und Kaltgetränken, zwei weitere kulinarische Highlights geben.

"Ohne die große Unterstützung unserer Mitglieder und Trödler könnten wir eine
solche Großveranstaltung gar nicht durchführen. Es sind unzählige Helferstunden
schon im Vorfeld bei der Planung, der Werbung und dem Einkauf notwendig, am Tag
selber dann beim Auf- und Abbau, im Café und im Imbiss,“ erläutert Maria Schoeller,
Vorsitzende der IG Golzheim aktiv.
"Wir können schließlich nur so aktiv sein wie unsere Dorfbewohner!“
Damit die Organisatoren zügig mit den Planungen weitermachen können, benötigt
die IG schnellstmöglich die Anmeldung aller Trödler und Helfer.
info@golzheimaktiv.de oder telefonisch
Susanne Bär unter 02275 918844
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