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Liebe Dorfbewohner (-innen), 

das vergangene Jahr war wieder einmal ein erfolgreiches Jahr für 

die Dorfgemeinschaft. Mittlerweile werden wir überall wahrge-

nommen und Müllendorf hat allen Grund stolz zu sein. 

Nikolausfest 

Das letzte Fest der Dorfgemeinschaft in 2016 war das Nikolaus-

fest am 10. Dezember 2016. Dieses wurde erstmals in unserem 

neuen Vereinszelt gefeiert. Auch diesmal war für alle Besucher 

etwas vorbereitet. Die Kinder haben gemeinsam gebastelt und 

die Älteren konnten bei selbstgemachten Waffeln und Crepes 

die Weihnachtliche Stimmung genießen. 

Besonders haben wir uns über die rege Beteiligung der Dorfbe-

wohner beim Auf- und Abbau des Zeltes gefreut. Nahm der Auf-



 

bau noch etwas mehr Zeit in Anspruch als geplant (weil zum ers-

ten Mal), so konnte beim Abbau bereits nach einer Stunde Voll-

zug gemeldet werden. 

 

Allen Beteiligten, insbesondere auch der Familie Plum, die uns 

diesmal der Vorplatz der Halle für das Zelt zur Verfügung gestellt 

hat und der Familie Steegers, in deren Halle wir die Zeltplanen 

trocknen durften ein herzliches Dankeschön! 

Die Karnevalsgesellschaft Würmer Wenk hat für die Nikolaus-

feier ihre Doppelfriteuse zur Verfügung gestellt. (Unsere war de-

fekt). Dafür ganz herzlichen Dank! 



 

Ein Dankeschön auch an Frank Mönch, der es in besonderer 

Weise immer wieder schafft, die Kinder mit Bastelarbeiten zu be-

geistern. Natürlich möchte ich auch den emsigen Helfern hinter 

der Theke, die uns mit Speisen und Getränken versorgt haben, 

herzlich danken. Ein herzliches Dankeschön auch an alle, die un-

ser Spendenschwein gefüttert haben. Ohne Spenden könnte der 

Verein nicht existieren. 

In diesem Jahr haben wir erstmals unseren älteren Mitbürgern, 

die aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Nikolausfeier teil-

nehmen konnten, ein kleines Nokolauspräsent überreicht. Uns 

ging es dabei darum, auch den gesundheitlich angeschlagenen 

Mitbürgern zu zeigen, dass wir an sie denken. Ein besonderes 

Dankeschön hier an Sandra Piepers, die diese Senioren aufge-

sucht und beschenkt hat. 

 

Nachruf 

Im letzten Jahr haben wir Abschied genommen von 

Else Gottschalk  

und 

Hans-Josef Pyls 



 

Beide waren aktive Mitglieder der Dorfgemeinschaft. Unser 

Mitgefühl gilt allen Hinterbliebenen und Freunden. Wir werden 

die Verstorbenen stets in guter Erinnerung behalten. 

 

Beiträge 

Der Verein lebt von seinen Beiträgen und den Spenden. Im ver-

gangenen Jahr haben wir es nur knapp und Dank der Spenden 

geschafft eine „Schwarze Null“ in der Kasse zu erzielen. Deshalb 

haben wir im Vorstand beschlossen, eine Beitragserhöhung auf 

10 € p.a. bei der nächsten Mitgliederversammlung vorzuschla-

gen. Wir wollen damit keine Reichtümer anhäufen. Unser Ziel 

ist es weiterhin bei allen Veranstaltungen Speisen und Getränke 

kostenlos oder gegen freiwillige Spenden anzubieten. Alternativ 

zur Beitragserhöhung müssten wir zukünftig wieder alle Ge-

tränke und Speisen verkaufen. Familien mit Kindern wären 

dann klar benachteiligt.  

Nur mit einer angemessenen Beitragserhöhung können wir auf 

Dauer kostendeckend arbeiten. Wir hoffen auf Ihre Zustim-

mung. 

Was kann man bei uns ausleihen? 
Derzeit verleihen wir kostenlos an unsere Mitglieder 

- Zeltgarnituren 



 

- Warmhaltebehälter 

Wer Bedarf hat möge sich bitte an die Strassenbeauftragten 

wenden. 

Friteuse, Grill und Zelt möchten wir nur im absoluten Ausnah-

mefall verleihen. 

Was brauchen wir noch? 

Bei unseren Festen wollen wir zukünftig nicht mehr mit Plastik-

besteck arbeiten. Stattdessen sammeln wir ab sofort Metallbe-

steck. Wenn Sie zuhause noch alte Bestecke haben, die Sie 

nicht mehr benötigen würden wir uns sehr darüber freuen, 

wenn Sie uns das Besteck überlassen könnten. Das Gleiche gilt 

für Suppenkellen und Thermoskannen. Ansprechpartner sind 

wie immer die Strassenbeauftragten. 

 

Erste Hilfe/ Ersthelfer 

Hand aufs Herz! Wann haben Sie zuletzt einen Erste Hilfe Kurs 

besucht? Schon ein paar Jahre her? 

Erste Hilfe kann Menschenleben retten? Nur dumm, wenn man 

nicht mehr weiß was zu tun ist. 



 

Abhilfe kann hier ein Ersthelfer –Auffrischungskurs bieten. 

Unser Mitglied Josef Gottschalk hat sich angeboten, einen sol-

chen Auffrischungskurs für die Dorfgemeinschaft zu organisie-

ren. Natürlich hängt alles davon ab, wieviele Interessenten wir 

zusammenbekommen.  Die Kosten werden dann deutlich güns-

tiger sein als bei einem öffentlicher Kurs. 

Wer Interesse hat, möge sich bitte an die Strassenbeauftragten 

oder direkt an Josef Gottschalk wenden. 

 

Grundstücke/ Häuser/ Mietwohnungen 

Immer  wieder werden Anfragen an uns gerichtet, ob in Müllen-

dorf Häuser oder Grundstücke zu kaufen sind. Auch Mietwoh-

nungen werden nachgefragt. Wenn Sie so etwas anbieten kön-

nen geben Sie uns bitte Bescheid. Wir stellen dann die Kontakte 

her. 

Termine im Dorf: 

Für dieses Jahr wollen Sie bitte folgende Termine notieren: 

- Hahnhauen am Mittwoch den 22.2. um 16.00 Uhr bei 

Plum in der Garage (gesonderte Einladung kommt) 

- Mitgliederversammlung am Dienstag, den 7. März in der 

Bürgerhalle Würm  (siehe Einladung auf der letzten Seite) 



 

- Sommerfest am Samstag, den 24. Juni in unserem Fest-

zelt 

- Weinfest am Freitag, den 22. September in der Bürger-

halle Würm 

- Nikolausfest am 9.Dezember in unserem Festzelt 

Zusätzlich planen wir für die Kinder im Dorf eine Freizeit mit Vä-

tern und Übernachtung im Zelt. Derzeit suchen wir noch nach 

geeigneten Örtlichkeiten und einem passenden Termin. Sobald 

wir fündig geworden sind gehen die Einladungen raus. 

Sonstiges 

Des Öfteren werden wir gefragt weshalb wir unser Sommerfest 

nicht größer feiern oder auch andere Vereine einladen. 

Gründe gibt es mehrere: 

1. Wir wollen in erster Linie die Dorfgemeinschaft stärken. 

2. Wir haben nur unser  „kleines“ Zelt und keine Halle im 

Dorf. 

3. Wir müssten dann mit Eintritt und Verkauf von Speisen 

und Getränken planen. Das wollen wir nicht! 

4. Jedes Mitglied hat ohnehin die Möglichkeit Gäste einzula-

den, die sich dann mit einer angemessenen Spende an 

den Kosten beteiligen 



 

5. Ausnahme: Mit der Dorfgemeinschaft Kogenbroich ver-

bindet uns schon eine lange Tradition. So besuchen und 

unterstützen wir uns seit vielen Jahren gegenseitig. Diese 

Tradition wollen wir auch in Zukunft beibehalten. 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

 

Termin: Dienstag, den 7. März 2017 um 20.00 Uhr 

Ort: Vorraum der Bürgerhalle Würm 

Vorläufige Themen: 

- Bericht des Vorsitzenden 

- Bericht des Kassierers 

- Bericht der Kassenprüfer 

- Entlastung des Vorstandes (einzeln) 

- Wahl eines neuen Kassenprüfers 

- Vorschlag und Abstimmung über Beitragserhöhung auf 10 

€ p.a. für Erwachsene 

- Sonstiges 



 

Zum Thema „Sonstiges“ können Sie bis zum 6. März Vorschläge 

beim Vorstand abgeben. 

Auf Wunsch stellen wir einen Fahrdienst für alle Mitglieder zur 

Verfügung. Wir hoffen auf rege Teilnahme! 

PS: Auch bei dieser Veranstaltung sind die Getränke kostenlos! 


