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Liebe Dorfbewohner (-innen),
Sie haben längere Zeit nichts mehr von uns gehört. Das
bedeutet jedoch nicht dass wir untätig waren. Zukünftig
wollen wir uns mit den Dorfnachrichten auf das notwendige beschränken und Ihnen einmal pro Quartal
und natürlich bei aktuellem Bedarf Informationen zu
kommen lassen.
Das hat sich in letzter Zeit getan:
Glasfaseranschluss Müllendorf
Die Verlegung der Glasfaserkabel und die Hausanschlüsse sind weitestgehend ohne größere Komplikationen abgeschlossen. Das von vielen befürchtete Chaos

ist ausgeblieben. Die Glasfaserleitungen wurden inzwischen als 50.000er Leitung freigeschaltet.
Die beantragten 100.000er Leitungen werden erst freigeschaltet, wenn die alten noch bestehenden Verträge
auslaufen. Bis dahin werden auch keine Kosten in
Rechnung gestellt. Trotzdem können bereits beide Leitungen , die alten Kupferkabel und die neue Glasfaser,
genutzt werden.
Müllsammlungsaktion
Am Samstag, den 28.3. wurde in einer gemeinsamen
Aktion unser Dorf von wildem Müll und Abfall befreit.
Die Müllmenge war so umfangreich, dass der Einsatz
eines Frontladers (dankenswerterweise von Familie
Jentgens zur Verfügung gestellt) unumgänglich wurde.
Allen Beteiligten an der Müllsammelaktion ein herzliches „Dankeschön“ von der Dorfgemeinschaft.

In diesem Monat wird unser Verein 1 Jahr alt.
Wir werden diesen „Geburtstag“ aus Termingründen
am 5. September bei unserem „Sommerfest“ gebührend feiern.
Dieses Sommerfest wird ein völlig anderes Fest werden,
wie Sie dies bisher von uns kennen. Noch ist die Planung nicht ganz abgeschlossen, aber soviel sei bereits
verraten: Es wird ein besonderes Fest. Wir sind sicher,
dass alle Dorfbewohner daran Freude haben werden.
Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig in der
nächsten Ausgabe Anfang August.
Mitgliederversammlung
Am Mittwoch, den 9. September werden wir eine Mitgliederversammlung durchführen. Eine separate Einladung wird Ihnen noch zugehen. Aufgrund fehlender Alternativen werden wir diese Mitgliederversammlung
wieder in unserer Bürgerhalle in Würm durchführen.
Da die Bürgerhalle auch von Müllendorfer Einwohnern
mit erbaut wurde und als Bürgerhalle für alle Vereine
geschaffen wurde, sollte einer Teilnahme durch die

Dorfbewohner nichts im Wege stehen. Wir haben einiges zu beschließen und benötigen Ihre Unterstützung.
Beiträge 2015
In den nächsten Tagen und Wochen werden die Straßenbeauftragten die Beiträge für 2015 bei Ihnen einsammeln.
Wenn Sie Wünsche oder Anregungen für den Vorstand
haben, teilen Sie uns dies bei dieser Gelegenheit mit.
Auch in diesem Jahr werden die Beiträge ausschließlich
für die Dorfbewohner verwendet.
Veranstaltungen in der Pfarre Würm
Am 4. Und 5. Juli veranstaltet die St. Gereonschützenbruderschaft in Würm ihre Sommerkirmes. Auch wenn
Müllendorf nicht mehr durch die Schützenbruderschaft
vertreten ist, sollten möglichst viele Müllendorfer diese
Veranstaltungen besuchen.
Jeder, der schon einmal an der Organisation einer Kirmes mitgewirkt hat, weiß wie wichtig die Unterstützung
durch die Bevölkerung ist. In früheren Zeiten waren

auch wir immer dankbar, wenn uns Gastvereine unterstützt haben.
Vom 10. Bis 14. August veranstaltet die SG Union die
Sportwoche auf dem Sportplatz in Würm. Auch die SG
Union freut sich über jeden, der die Veranstaltungen
besucht oder sogar teilnimmt.
Am 15. August findet das diesjährige Badewannenrennen auf der Wurm statt. Für die Organisation zeichnet
auch diesmal unser Vereinsmitglied Dieter Spelz mit
verantwortlich. Wir alle sollten bemüht sein, diese mittlerweile traditionelle Veranstaltung nach besten Kräften zu unterstützen. Aus den Einnahmen wird insbesondere die Jugendarbeit des Würmer Wenk finanziert.
Arbeiten in Müllendorf
Ja, es ist wieder soweit! Am 11. Juli wollen wir gemeinsam in und an der Püttstraße/ Denkmal arbeiten.
Dazu treffen wir uns um 10.00 Uhr am Denkmal.
Jeder Dorfbewohner ist herzlich eingeladen mitzuhelfen.
Voraussichtlich werden wir gegen 13.00 Uhr alle Arbeiten erledigt haben. Anschließend wollen wir den Ar-

beitstag mit ein paar Flaschen Bier (Limo und Cola gibt
es natürlich auch) und leckerem Gegrillten beenden.
Anmeldungen bitte bis 4. Juli bei den Straßenbeauftragten damit wir besser planen können und genügend
Bier und Grillgut besorgen können. Freiwillige Bierspenden sind natürlich immer herzlich willkommen.
Der Vorstand wünscht allen Dorfbewohnern einen
schönen Sommer und erholsame Ferien.
Allen, die gesundheitliche Probleme haben, wünschen
wir gute Besserung!

