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Liebe Dorfbewohner (-innen), 

 

am 7. März hat unsere turnusgemäße Mitgliederversamm-

lung stattgefunden. Der Vorstand berichtete über die im 

letzten Jahr erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen. 

Besonders erwähnt wurde die Hilfsbereitschaft der Mitglie-

der bei der Vorbereitung der einzelnen Feste und die nach 

wie vor ungebrochene Spendenbereitschaft.  

Kassenprüfung 

Nach der Verlesung des Kassenprüfberichtes wurde der 

Vorstand einstimmig entlastet. Als neuer Kassenprüfer 

wurde Hans Sauren ebenfalls einstimmig gewählt und ist 

nun zusammen mit Inge Kreutz für die nächste Kassen-

prüfung zuständig. 

 



 

Anschaffungen  

 

Im letzten Jahr wurden das neue Festzelt, der neue Grill 

und die Heizstrahler angeschafft. Somit sind wir jetzt für 

alle Festivitäten bestens gerüstet. Trotzdem werden auch 

in diesem Jahr noch einige Investitionen notwendig sein. 

Insbesondere die Anschaffung einer neuen Friteuse und 

drei neuer Zeltgarnituren sind geplant (Für das Nikolaus-

fest hat der Karnevalsverein uns mit seiner Friteuse aus-

geholfen). Außerdem sollen am Zelt noch einige Verbes-

serungen durchgeführt werden. Wir haben zwar schon ei-

nige Spendenzusagen, benötigen jedoch  trotzdem mehr 

Geld für unsere Vorhaben.  

 

Beitragserhöhung 

Da der Verein eine eiserne Reserve von ca. 5000 € für an-

stehende Reparaturen am Denkmal vorhalten will, hat der 

Vorstand eine Beitragserhöhung von 5 auf 10 Euro pro 

Jahr für jedes erwachsene Mitglied vorgeschlagen. 

Damit soll sichergestellt werden, dass auch in Zukunft die 

Veranstaltungen des Vereines kostenfrei besucht werden 

können und Familien mit Kindern nicht zusätzlich belastet 

werden. Alle Einnahmen werden ausschließlich für die 

Dorfbewohner verwendet! 



 

Dieser Vorschlag wurde mehrheitlich (zwei Gegenstim-

men) angenommen.  

Anmerkung: Sollte jemand aus finanziellen Gründen den 

erhöhten Beitrag nicht aufwenden können, so können in 

Absprache mit den Straßenbeauftragen Sonderregelungen 

angewendet werden. 

Trotz des nunmehr erhöhten Beitrages bietet der Verein 

immer noch ein außergewöhnlich gutes Preis/Leistungs-

verhältnis! 

Wichtig: Wir sind natürlich auch weiterhin auf Spenden an-

gewiesen und hoffen auf Ihre Unterstützung! 

 

Schäden am Denkmal 

 

Es wurde festgestellt, dass sich einige Schieferplatten an 

der Mauer zur Püttstrasse aufgrund von Feuchtigkeit lö-

sen. Derzeit besteht jedoch kein akuter Renovierungsbe-

darf. Sollten sich die Schäden weiter ausbreiten, wird eine 

Mitgliederversammlung einberufen werden, bei der ent-

sprechende Maßnahmen beschlossen werden. Die Dorf-

bewohner werden gebeten, entsprechende Sanierungs-

vorschläge bei den Straßenbeauftragten einzureichen. 

 



 

Püttstraße 

Die Pflegemaßnahmen in der Püttstraße werden im Mai 

durchgeführt. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt 

gegeben. Freiwillige Helfer sind herzlich willkommen. Für 

das leibliche Wohl der Helfer wird gesorgt. 

Beiträge für 2017 

Ab sofort nehmen die Straßenbeauftragten die Beiträge für 

2017 entgegen. 

Hahnhauen am 22.2.2017 

Ja, wir haben auch in diesem Jahr einen Hahnenkönig. 

Luca Spelz hat beim Hahnhauen in diesem Jahr gewon-

nen. Die Feier fand wie im letzten Jahr in der Garage Plum 

statt. Etwa 35 Teilnehmer hatten ihren Spass und feierten 

mit Kakao, Spaghetti Bolognese, Glühwein und Bier! Letz-

teres natürlich nur für die Erwachsenen. Ein herzliches 

Dankeschön an die Familie Plum und an alle fleißigen Hel-

fer. 

Es wurde darüber nachgedacht, diesen alten Brauch, der 

noch aus der Zeit der französischen Besatzung durch Na-

poleon stammt, auch wieder für die Erwachsenen aufleben 

zu lassen. Was haltet Ihr davon? Vorschläge wie immer an 

die Straßenbeauftragten oder Vorstand.  

 



 

 

Der diesjährige Hahnenkönig 



 

 

Auch die Jüngsten hatten ihren Spass 

 



 

Rosenmontagszug in Würm 

Auch in diesem Jahr konnte unsere Müllendorfer Karne-

valsgruppe mit ihrem genialen Kostüm die Menge begeis-

tern. Als Heissluftballons verkleidet, waren Sie DER 

HINGUCKER des Zuges. Viele Stunden hat die Gruppe 

mit den Bastelarbeiten verbracht und das Ergebnis war 

echt toll! 

Tomas Sziranyi hat uns das Dorfwappen in Grossformat 

gespendet, welches wir auf der Motorhauben anbringen 

konnten. Vielen DANK hierfür!  

Ria und Jürgen Finders haben die Gruppe als Fahrer mit 

Anhänger unterstützt, herzlichen Dank hier für. Das Wurf-

material hätte sonst nicht transportiert werden können! 

Auch im kommemden Jahr wollen wir uns wieder aktiv am 

Karneval beteiligen. Natürlich wird das Motto erst im 

Herbst festgelegt. Wer Interesse hat, teilzunehmen – sei 

es aktiv in der Gruppe oder passiv als Sponsor- ist einge-

laden sich bei Ela Kuhn oder Dominique Schlachter zu 

melden. Wir freuen uns über Jede/ -n die/der mitmacht. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine tolle Truppe beim Rosenmontagszug 

Was planen wir in diesem Jahr? 



 

Umwelttag am 8. April 

Jeder ist eingeladen, unser Dorf von Unrat und Abfall zu 

befreien. Wir treffen uns um 10.00 Uhr am Denkmal. 

Gegen Mittag fahren wir zum Sportplatz nach Würm, wo 

wir uns mit den anderen Teilnehmern auf ein Bier (oder 

andere Getränke) und Suppe mit Würstchen treffen. 

Sommerfest am 24. Juni 

Hierzu werden noch rechtzeitig Einladungen verteilt. 

Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen, gegen 

eine angemessene Spende, an unserem Fest teilzuneh-

men. 

Neu!! „Vater-Kind-Freizeit“ am 2. bis 3. Septem-

ber 

Erstmals soll in diesem Jahr am 2. bis 3. September eine 

„Vater-Kind“ Freizeit (wahrscheinlich auf dem Jugendzelt-

platz in Birgelen) durchgeführt werden. Anmeldungen 

dazu nimmt Frank Mönch entgegen. 

Auch diese Veranstaltung soll weitgehend vom Verein   fi-

nanziert werden. 

 

 

Weinfest am 22. September  



 

Nach dem Erfolg des letzten Jahres wollen wir auch in die-

sem Jahr wieder ein Weinfest in der Bürgerhalle in Würm 

stattfinden lassen. Hierzu wird jedoch auch wieder ein 

Kostenbeitrag erhoben. Einladungen dazu werden recht-

zeitig verteilt. 

Nikolausfest und  Aufstellen des Weihnachts-

baumes am 2.Dezember 

Wie in den vergangenen Jahren wollen wir auch dieses 

Fest gemeinsam mit möglichst vielen Mitgliedern feiern. 

Die Dorfbewohner, die krankheitsbedingt nicht kommen 

können, sollen auch in diesem Jahr besucht werden und 

mit einer kleinen Aufmerksamkeit beschenkt werden. 

Weitere Veranstaltungen 

Haben Sie Ideen oder Vorschläge für weitere Aktivitäten o-

der Veranstaltungen (z.B. gemeinsame Ausflüge, Besuche 

von Weihnachtsmärkten) dann teilen Sie uns das mit. Wir 

sind dankbar für jeden Vorschlag. 

Internet 

Besuchen Sie doch einmal unser homepage unter: 

www.muellendorf.eu - jede Menge Bilder und Interessan-

tes über unser Dorf! 

 

http://www.muellendorf.eu/


 

 

 

 

Nachruf 

Am 18. Februar 2017 verstarb unser Mitglied 

Heinz Holthausen 

nach langer, schwerer Krankheit. 

 

Unser Mitgefühl gilt allen Anverwandten und Hinterbliebe-

nen.  

Heinz war viele Jahre aktives Mitglied bei den St. Josef-

schützen und auch Gründungsmitglied der Dorfgemein-

schaft Müllendorf. Wir werden ihn in liebevoller Erinnerung 

behalten. 
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