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Liebe Dorfbewohner (-innen), 

jetzt hat der Verein schon 100 Mitglieder!! Wer hätte das ge-

dacht? Aber es geht noch mehr! Bitte macht Werbung für uns!! 

Karneval in Müllendorf 

Trotz Kälte und Regen hat Müllendorf auch in diesem Jahr das 

traditionelle „Hahnhauen“ gefeiert. Dankenswerterweise hat 

uns die Familie Plum in diesem Jahr ihre Scheune zur Verfügung 

gestellt und so konnte zumindest „trocken“ gefeiert werden. 

Auch die selbstgebackenen Waffeln sowie Glühwein und einige 

Flaschen Bier fanden schnell Abnehmer und trugen zur guten 

Stimmung bei. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, 

dass dieses traditionsreiche Ereignis auch in diesem Jahr wieder 

rundum gelungen war.   



 

Glückwunsch an die neue Hahnenkönigin Lina Schlachter! 

 

 



 

Auch konnte in diesem Jahr erstmals seit langer Zeit wieder ei-

ne Müllendorfer Fußgruppe für die Teilnahme am Rosenmon-

tagszug des Karnevalsvereins „Würmer Wenk“ aufgestellt wer-

den. Mit den „Minions“ wurde ein Thema gefunden, für das 

sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern konn-

ten. Am Rosenmontag selbst spielte dann auch das Wetter mit, 

so dass alle großen und kleinen Minions, ausgestattet mit aus-

reichend Wurfmaterial und unterstützt durch diverse Bollerwa-

gen, ihren Spaß beim Zug durch die Würmer Straßen hatten. 

Später waren sich dann alle Teilnehmer einig, dass diese Teil-

nahme in der nächsten Session unbedingt wiederholt werden 

muss! 

 



 

 

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Tomasz und Monika 

Sziranyi, welche die Bedruckung der Textiltaschen für das 

Wurfmaterial mit dem Vereinswappen der Dorfgemeinschaft 

Müllendorf spendierten.  

Was macht der Verein derzeit? 

Jetzt im Frühjahr wollen wir unsere Zelttische und Bänke res-

taurieren, damit wir im Sommer wieder richtig feiern können. 

Dazu suchen wir noch freiwillige Helfer. Bitte bei Rolf Kreutz 

oder Frank Mönch melden! 



 

Bei unserem letzten Sommerfest ist aufgefallen, dass unser Grill 

so langsam schlapp macht. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngs-

te. Eine umfassende Reparatur lohnt nicht mehr.  

Mit Sponsorenhilfe werden wir in Kürze einen neuen Gasgrill 

anschaffen, ohne unsere Kasse damit zu belasten. Dieser steht 

dann natürlich auch den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft 

nach Absprache zur Verfügung. 

Des Weiteren planen wir die Anschaffung eines 6x12m großen 

Zeltes für unsere Veranstaltungen. Zusammen mit dem uns von 

der Familie Jung zur Verfügung stehenden Zelt können wir dann 

unsere Veranstaltungen bei jedem Wetter durchführen. 

Auch dies wollen wir mit Hilfe von Sponsoren schaffen. 

Der gesamt Vorstand versucht derzeit entsprechende Spenden 

zu besorgen, damit wir unser diesjähriges Sommerfest entspre-

chend feiern können. 

Jahreshauptversammlung und Neuwahl des Vorstan-

des 

Im dritten Quartal 2016 werden wir unsere Jahreshauptver-

sammlung durchführen. Gemäß Satzung wird dann auch der 

gesamte Vorstand und ein Kassenprüfer neu gewählt. Der ge-

naue Termin wird noch rechtzeitig bekannt gegeben und dazu 

separat eingeladen.  

 



 

Weitere Termine: 

Der Jungesellenverein in Beeck feiert vom 20.5.bis 23.5.2016 

sein 50-jähriges Bestehen und lädt deshalb die Dorfgemein-

schaft zur Teilnahme am großen offiziellen Festakt am Sonntag, 

den 22.5.2016 um 16.30 Uhr in der Vereinsstätte  

Beeck ein. Es wäre wirklich schön, wenn einige Müllendorfer an 

diesem Tag den Weg nach Beeck finden würden. 

Die Fronleichnamsfeierlichkeiten der Pfarre Würm finden die-

ses Jahr am Mittwoch, den 25.05.2016 am Dorfkreuz in 

Müllendorf statt. 

Am 4. Juni 2016 feiern wir in diesem Jahr unser Sommerfest. 

Dazu erhalten Sie noch eine gesonderte Einladung. 

Erstmals planen wir für den 16.9.2016 ein Weinfest in der 

Bürgerhalle Würm durchzuführen. Geplant ist eine Veranstal-

tung, zu der wir auch andere Interessenten aus der ganzen 

Pfarre herzlich einladen. Eine ehemalige Weinkönigin aus 

Pünderich im Weinbaugebiet Mosel wird uns im Rahmen eines 

unterhaltsamen Programmes verschiedene Weine vorstellen. 

Dazu werden kleine Speisen und Leckereien gereicht. Zur Kos-

tendeckung wird ein kleiner Kostenbeitrag erhoben. 

Wer möchte, kann dann im Anschluß auch Wein bestellen. 

Auch hierzu erfolgt auch noch eine gesonderte Einladung. 



 

Die nächsten Termine in der Pfarre: 

03. April Erstkommunion Pfarrkirche St. Gereon Würm 

09. April  Kreissportlergala Bürgerhalle Würm 

30. April Maibaum aufstellen Flahstraß 

30. April Tanz in den Mai Vereinsstätte Beeck 

01. Mai Maiwecken u. Maibaum aufsetzen Würm/Beeck 

01. Mai Kirchweih/Pfarrfest Gereonshaus 

5. Mai Feuerwehrfest Feuerwehrgerätehaus 

7. Mai Firmung  Pfarrkirche St. Gereon Würm 

20.-23. Mai Kirmes  Beeck 

25 . Mai  Frohnleichnam Müllendorf 

27.-28. Mai Fußballdorfturnier Sportplatz Würm 

Liebe Müllendorfer Dorfbewohner, 

auch wenn wir keinen eigenen Schützenverein mehr haben 

sollten wir unsere Nachbarvereine bei Ihren Festen unterstüt-

zen. Jeder Verein verfolgt gemeinnützige Ziele und ist auf die 

Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Bitte besuchen 

auch Sie die Veranstaltungen in unserer Pfarre! 



 

Im Laufe des zweiten Quartals werden die Strassenbeauf-

tragten die Beiträge für 2016 einsammeln. Alle externen Mit-

glieder werden gebeten ihren Mitgliedsbeitrag für 2016 bis zum 

30.6.2016 auf unser Konto DE47 3706 9412 1311 1890 14 bei 

der Volksbank Heinsberg zu überweisen. Spenden werden na-

türlich auch gerne entgegengenommen. 

Homepage: www.muellendorf.eu 

Haben Sie in jüngster Zeit einmal auf unsere hompage im Inter-

net geschaut? Anneliese und Leo Kuhn haben eine Menge Zeit 

und Arbeit investiert. Auch dafür ein herzliches Dankeschön! 

Auf unserer homepage finden Sie eine Menge Bilder von ver-

gangenen Veranstaltungen und im Archiv einige interessante 

Berichte aus früheren Tagen.  

Wenn Sie noch alte Zeitungsberichte oder Fotos haben, die 

veröffentlicht werden sollten, sprechen Sie uns an! 

Möchten Sie noch einmal auf eine frühere Ausgabe unserer 

„Dorfzeitung“ schauen? Sie finden Sie die letzten Ausgaben un-

ter der Rubrik  „Informationen“.  

Terminkalender und geplante Veranstaltungen finden Sie hier 

auch. 

http://www.muellendorf.eu/

