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Liebe Dorfbewohner (-innen), 

unser Nikolausfest war wieder einmal ein voller Erfolg. Etwa 

achtzig Teilnehmer freuten sich nicht nur über Glühwein und 

Goulaschsuppe sondern auch über tolle Gespräche mit ande-

ren Dorfbewohnern. 

Besonders die Kinder konnten sich über den Besuch des Niko-

lauses freuen. Dieser stellte dann auch fest, dass alle Kinder 

meistens brav waren und beschenkte die Kinder mit Süssigkei-

ten.  Er ermahnte jedoch auch alle, dies mindestens bis Weih-

nachten durchzuhalten, damit der Weihnachtsmann auch in 

diesem Jahr Weihnachtsgeschenke bringen kann. 

Dank der vielen Spenden konnte auch dieses Fest weitestge-

hend kostendeckend durchgeführt werden, ohne dass jemand 

für Essen oder Trinken zahlen musste. 



 

Ein ganz besonderer Dank gilt auch diesmal der Familie Hengs-

bach, die auch in diesem Jahr den Tannenbaum gestiftet hat. 

Ebenso danken wir der Familie Jung, die uns ihr großes Zelt 

und die Schneemaschine zur Verfügung gestellt haben. Auch 

die Familie Jentgens hat uns bei den Vorbereitungsmaßnah-

men mit Ihren Maschinen und Fahrzeugen wieder einmal tat-

kräftig unterstützt.  

Ohne den Einsatz der vielen, auch hier wegen der großen An-

zahl, nicht im Einzelnen aufgeführten Helfer wäre ein solches 

Fest nicht durchzuführen gewesen. Es war allen jedoch anzu-

merken, dass die Arbeit in der Gemeinschaft auch viel Freude 

bereitet hat. Allen Helfern und Unterstützeren ein herzliches 

Dankeschön. 

Mitgliederzahl wächst stetig 

Mittlerweile stehen wir kurz davor, die magische Zahl 100 zu 

durchbrechen. Dies bestätigt uns, mit unserer Arbeit für die 

Dorfgemeinschaft fortzufahren. Das „Wir-Gefühl“ ist überall 

zu spüren. Die Unterstützung für den Verein ist weiterhin un-

gebrochen. Müllendorf besitzt inzwischen einen der Mitglie-

derstärksten Vereine in der Pfarre! Darauf können wir stolz 

sein! 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Eindrücke vom Nikolausfest in Müllendorf. Alle Bilder 

sprechen für sich! 

Sogar das Wetter spielte mit – wie man auf der nächsten Seite 

sehen kann! 



 



 

Meine Wünsche zum Jahresende 

Stehen mehrere Menschen zusammen, wird oft über die Politik 

geschimpft, weil „die“ ja ohnehin für alle Kriege und Katastro-

phen verantwortlich sind. 

Dabei braucht man gar nicht auf die Politik zeigen. Schon im 

engsten Umfeld entstehen oft durch kleine Vorkommnisse, de-

nen unterschiedliche Bedeutung zugemessen wird, Streitigkeiten 

die sich im Laufe der Zeit verselbständigen. Manchmal weiß man 

gar nicht mehr weshalb der Streit überhaupt ausgebrochen ist. 

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass alle am Streit be-

teiligten durch den Streit Lebensqualität verlieren. Keiner, auch 

der sich vermeintlich im Recht befindet, fühlt sich wohl in seiner 

Haut. Dazu kommt, dass es keine von Grund auf „schlechten“ 

Menschen gibt. Weshalb also überhaupt streiten? 

Streit bringt keine Genugtuung, keine Vorteile, keinen Reichtum 

– nur immer wieder Ärger. Dabei könnte das Leben so schön sein, 

wenn man über seinen Schatten springen könnte – ohne sein Ge-

sicht zu verlieren. Was in der Vergangenheit geschehen ist kön-

nen wir ohnehin nicht ändern! 

Unser christlicher Glaube beinhaltet unendlich viele Gründe, 

weshalb man nicht streiten sollte, aber wir tun es dennoch – und 

gehen anschließend in die Kirche. Verrückt oder? 



 

Weshalb nutzen wir in diesem Jahr nicht das Weihnachtsfest 

dazu, einen Schlussstrich unter alle Streitigkeiten der Vergan-

genheit zu ziehen. Man kann ja durchaus unterschiedlicher Mei-

nung sein, aber deshalb streiten?  Gehen wir doch einfach aufei-

nander zu und wünschen uns ein frohes Fest und ein gutes, für 

alle erfreuliches, neues Jahr! Wir können nur gewinnen! 

Unser Leben und Zusammenleben wird nicht von anderen be-

stimmt! Wir alleine können alles zum Guten ändern und dafür 

sorgen dass es uns und unseren Mitmenschen gut geht. Lasst uns 

jetzt damit gemeinsam beginnen! 

Hugo Claßen 
Erster Vorsitzender 

Dorfgemeinschaft Müllendorf e.V. 

 

Der Vorstand der Dorfgemeinschaft Müllendorf.. 

..bedankt sich bei allen Dorfbewohnern für die dem Verein zu-

teil gewordene Unterstützung und hofft auf die gleiche Unter-

stützung im kommenden Jahr. Nur gemeinsam sind wir stark.  

Wir wünschen Ihnen alle frohe Festtage, ein paar besinnliche 

Stunden und alles erdenklich Gute im neuen Jahr!! 

Bleiben Sie gesund! 


