Pressemitteilung
Oktober 2015
Golzheim hat getrödelt und begeistert
Am Sonntag, den 13. September wurde in Golzheim nicht nur das Wahllokal
geöffnet, sondern 195 Familien hatten ihre Garagen und Einfahrten für Besucher
mit allerlei Trödel und Schätzchen bestückt. Im Dorf herrschte bereits am Abend
zuvor hektische Betriebsamkeit, überall sah man offene Garagentore mit
Tapeziertischen und Regalen, Nachbarn, die liebevoll Plakate gestalteten und
Frauen, die die Garagen in kleine Boutiquen umwandelten. Da wurden
Kleiderständer und Spiegel aufgestellt, Schuhe und T-Shirts drapiert und so
manche Haushaltsecke erinnerte an das „Haus der Geschenke“.

Über 90 tatkräftige Golzheimer aller Altersklassen, vom Jugendlichen ab 14
Jahren bis zur Oma Ü70, halfen in wechselnden Schichten im Trödelcafé. Und da
gab es einiges zu tun. Am Ende waren alle von den Trödlern gebrachten und
meist hausgemachten Kuchen und Salate verkauft. Würstchen, Hot Dogs, Kaffee
und Kaltgetränke rundeten das Angebot ab. Die Krustenbratenbrötchen, die ein
Team rund um Honna und Thomas Neulen im Trödelimbiss anboten, waren bereits
schon am frühen Nachmittag ausverkauft. Auf so einen Andrang hatten die
Organisatoren zwar gehofft, waren aber dennoch von dem großen und frühen
Ausverkauf überrascht.
Viele Besucher aus Nah und Fern, darunter Holländer, Kölner, Aachener, kamen
nicht zum ersten Mal nach Golzheim. Sie hatten sich schon in den vergangenen
Jahren bei der netten Atmosphäre und den einladenden Ständen wohl gefühlt
und bewusst auf der Homepage nach den neuen Terminen geschaut. Viele
hatten die zahlreichen Hinweise über facebook gelesen oder die redaktionellen
Berichte und Anzeigen in den Anzeigen- und Tageszeitungen oder im Lokalradio
gehört.
Insgesamt waren Besucher wie Trödler und auch die Organisatoren mit der
Veranstaltung sehr zufrieden. Die guten Einnahmen aus der Cafeteria und dem
Krustenbraten-Verkauf werden wie in den vergangenen Jahren für
generationsübergreifende Projekte im Dorf verwendet. Ganz besonderer Dank
gilt dem Organisationsteam rund um Susanne Bär, Sibylle Granitzka und Claudia
Sternowski. Denn insbesondere die Organisation wurde in höchsten Tönen gelobt.
Mit den farbig gedruckten Ortsplänen, den bunten Luftballons, den
Hinweisschildern im Dorf und den zahlreichen und tatkräftigen Helfern in der
Cafeteria fanden sich alle Besucher leicht zurecht. Jetzt werden alle Erfahrungen
gesammelt, damit auch die nächste Veranstaltung in zwei Jahren zu einem so
großen Erfolg wird. Wie immer, wird der Trödel in 2017 wieder am zweiten Sonntag
im September stattfinden!
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