Pressemitteilung
IG Golzheim aktiv bringt Generationen zusammen
Die IG Golzheim aktiv präsentierte auf der diesjährigen
Jahreshauptversammlung die Ergebnisse des vergangenen Jahres sowie die
Ziele für 2010 und bekam dafür großen Beifall der Golzheimer Bürger.
Golzheim, April 2010 – Vor fast genau einem Jahr gründete sich die IG Golzheim
aktiv. Ein Organisationsteam stellte in der Schützenhalle die Idee und die Ziele der
Interessengemeinschaft vor und gewann noch am gleichen Abend 100 Mitglieder.
Am vergangenen Freitag fand die erste Jahreshauptversammlung im Pfarrheim des
Dorfes statt. Die Teilnahme war überwältigend. Auch diesmal kamen circa 80
Golzheimer Bürger und interessierten sich für die unterschiedlichsten Aktionen im
Dorf.

Rückblick 2009
Der Vorstand der IG Golzheim aktiv zeigte einen sehr gelungenen Bildervortrag über
die Aktivitäten der Interessengemeinschaft im letzten Jahr: Eine Krabbelgruppe
wurde in Kooperation mit der Pfarrgemeinde ins Leben gerufen, ebenso ein
wöchentlicher Einkaufsfahrdienst für die Senioren. Ein Barfuß-Parcours für die
Kleinsten und eine Halloween-Party für Kinder und Jugendliche wurden veranstaltet.
Zweimal im Jahr findet eine Kindersachenbörse statt und der erste Golzheimer
Garagentrödel, der im vergangenen September stattgefunden hat, sorgte über die
Grenzen des Dorfes hinaus für großen Zuspruch. So wurde auch der WDR auf das
kleine Dorf aufmerksam und drehte einen interessanten Bericht über die Aktivitäten
im Ort. Die Reportage des WDR, die Bilder der einzelnen Veranstaltungen und der
anschließende Beifall zeigten die Begeisterung über die Aktivitäten und ermutigten
die Aktiven zu weiteren Aktionen.

Geplante Aktivitäten 2010
In diesem Jahr hat bereits die erste Kindersachenbörse stattgefunden und die
nächste Veranstaltung steht kurz bevor. Am 8. Mai sind alle Golzheimer zu einem
Aktionstag zur Dorfverschönerung eingeladen. Das Dorf soll noch grüner werden.
Am 12. September werden die Golzheimer den erfolgreichen Garagentrödel

wiederholen. Aktivitäten für Kinder und Jugendliche sind ebenfalls geplant. Eventuell
wird es einen Inliner Day geben oder einen Ausflug in einen Kletterpark. Natürlich
gibt es auch einige Herausforderungen zu meistern: Weil im Ort leider bisher noch
keine passenden Räumlichkeiten gefunden wurden, konnte weder die Theatergruppe
ihre Proben aufnehmen, auch konnten einige Veranstaltungen für Kinder nicht wie
geplant durchgeführt werden. Hier hofft der Verein auf eine baldige Klärung der
Situation.

Gelobt wurde von einigen Vertretern der Ortsvereine die gute Zusammenarbeit
untereinander. Ein gutes Beispiel dafür war der Weihnachtsmarkt im vergangenen
Jahr, der von der Marianischen Schützenbruderschaft organisiert wurde und den alle
Ortsvereine tatkräftig unterstützt haben. Auch diese Veranstaltung fand so großen
Anklang bei den Golzheimern, dass sie in diesem Jahr am 11. Dezember wiederholt
wird.

„Die Jahreshauptversammlung hat uns gezeigt, dass wir die Ziele, die wir uns mit der
Interessengemeinschaft gesetzt haben, im ersten Jahr auf jeden Fall erreicht haben:
die Zusammenkunft mehrerer Generationen und ein gutes Miteinander – etwas, das
gerade in der jetzigen Zeit so wichtig ist wie schon lange nicht mehr. Der große
Beifall, die hohe Teilnehmerzahl und weitere Anmeldungen haben uns weiter
bestärkt“, erklärt Dr. Michael Granitzka, der erste Vorsitzende der IG Golzheim aktiv.

Der Abend begann mit einem spannenden Vortrag von Herrn Christian Schoeller
zum Thema „Düren in der Nachkriegszeit“. Mit eindrucksvollen Bildern zeigte Herr
Schoeller, wie prunkvoll Düren teilweise vor dem Krieg war und warum man in Düren
heute eine sehr homogene Architektur vorfindet. Nachdem die Aktivitäten des Jahres
und der Kassenbericht vorgestellt, ein neuer Kassierer gefunden und der Vorstand
entlastet wurde, hatten die Golzheimer die Gelegenheit zu einem Gedanken- und
Ideenaustausch in gemütlicher Runde.
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