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Liebe Dorfbewohner (-innen),

in diesem Monat wird unser Verein zwei Jahre alt. Aus ursprünglich etwa 50 Mitgliedern wurden inzwischen 110 Mitglieder, die unsere Ziele unterstützen. Unsere jährlichen Feste,
wie Sommerfest, Nikolausfest und Hahnhauen haben dazu beigetragen das für viele spürbar, das Dorf wieder näher zusammengerückt ist.

Fronleichnam in Müllendorf
Am 25. Mai fand in Müllendorf die diesjährige Fronleichnamsfeier statt. Die Dorfgemeinschaft hatte im Vorfeld unter der
fachkundigen Anleitung von Josef Kurtenbach und Steffi Steegers den Platz vor dem Denkmal vorbereitet und geschmückt.

Sommerfest 2016
Es war geplant am Freitag vor dem Fest das von Familie Jung
wieder zur Verfügung gestellte Zelt – wie im letzten Jahr - bei
Rolf Kreutz aufzubauen. Doch das Wetter spielte nicht mit!
Starkregen und ein drohendes Gewitter machten alle Pläne zunichte.
Rettung in höchster Not
Doch wie so oft, wenn man glaubt es geht nicht mehr, kommt
von irgendwo die Rettung her. Ludwig und Rita Plum boten uns
spontan ihre derzeit leerstehende Halle zum Feiern an.

Kurzerhand wurden unsere Pavillons in der Halle aufgebaut und
die Halle entsprechend geschmückt. Vieles erinnerte an vergangene Zeiten wo noch größere Feste in der Halle gefeiert
wurden. Auch viele Helfer konnten sich daran erinnern, in der
Halle schon gearbeitet zu haben.
Gäste aus Kogenbroich
Trotz des schlechten Wetters, am Samstag nachmittag hatte es
noch einmal kräftig geregnet, fanden mehr als 90 Gäste den
Weg zum Sommerfest. Auch eine Abordnung aus Kogenbroich
konnte begrüßt werden.
Dank des neu angeschafften Grills und dem unermüdlichen Einsatz vieler Helfer erlebten alle ein schönes Fest. Besonders die
Kinder hatten wieder einmal ihren Spaß.
Ein herzliches Dankeschön an Familie Plum, die durch ihre
Hilfsbereitschaft wesentlich dazu beigtragen hat, dass das Fest
überhaupt stattfinden konnte.
Natürlich gilt der Dank auch allen anderen, hier nicht namentlich genannten Helfern, die immer wieder bereit stehen, wenn
Hilfe benötigt wird. Ohne Euch würde garnichts gehen!

Weitere Bilder unter www.muelledorf.eu

Danke an alle Spender!
Auch in diesem Jahr haben wir wieder die unterschiedlichsten
Spenden erhalten. So stehen uns jetzt drei komplette Sätze
Chafing dishes (Warmhaltebehälter für Speisen) zur Verfügung.
Dank der für uns sehr wichtigen Geldspenden einzelner Dorfbewohner und Besucher der Feste sowie einzelner Spenden
von Firmen konnten wir bisher alle unsere Ziele erreichen.
Euch allen ein herzliches Dankeschön!! Wir freuen uns auch in
Zukunft über jede Spende! 

Unsere nächsten Termine:
Püttstraße- und Denkmalpflege findet am Samstag, den 25.
Juni ab 10.00 Uhr statt. Treffpunkt am Denkmal. Jede Hilfe ist
willkommen. Es stehen ausreichend Getränke zur Verfügung!
Ein kleiner Imbiss wird auch noch vorbereitet.
Die Mitgliederversammlung 2016 findet am 2. September in
der Ponytränke statt. Eine separate Einladung mit Tagesordnung wird noch rechtzeitig vorher verteilt.
Unser erstes Weinfest mit Weinprobe findet am Freitag, den
16. September in der Bürgehalle Würm statt. Der Kostenbeitrag
für Speisen und Getränke beträgt 15 € und ist mit der Anmeldung zu entrichten. Anmeldungen bitte bei den Strassenbeauftragten oder bei Rolf Kreutz.
Zum Wurmtalfest in Würm am 3. Juli haben uns die St. Gereon
Schützen aus Würm eingeladen. Es wäre schön, wenn möglichst
viele Müllendorfer an diesem Fest teilnehmen würden. Immerhin sind wir ja auch Teil der Pfarre Würm und haben uns auch
stets über Besuch aus Würm erfreut.

Etwas Persönliches
In den vergangenen Monaten habe ich am eigenen Leib erfahren, dass es immer noch Müllendorfer Mitbewohner gibt, die

sich über Vorfälle aus der Vergangenheit ärgern. Teilweise sind
diese Vorfälle schon mehr als 10 Jahre alt.
Meine herzliche Bitte (als Vorsitzender der Dorfgemeinschaft):
Bitte vergesst doch endlich die alten Kamellen! Euer Ärger ist
sicherlich begründet und sitzt teilweise fest in Eurem Herzen. Er
hatte viele Jahre Zeit immer größer zu werden. Dennoch möchte ich Euch bitten, gemeinsam mit uns in die Zukunft zu blicken
und mitzuhelfen, dass wir eine echte Dorfgemeinschaft werden
und bleiben. Was in der Vergangenheit geschehen ist kann
niemand ändern. Wir verstehen uns als Neuanfang und wollen
nicht die für die Fehler anderer die Konsequenzen tragen müssen. Denkt bitte auch an die vielen Neubürger in Müllendorf,
die das ganze auch nicht verstehen. Danke!!
Hugo Claßen

Ponytränke
Endlich haben wir wieder eine Gaststätte in Müllendorf in der
wir willkommen sind. Das Ehepaar Nadine und Martin Schäfermeier sind die neuen Pächter der Ponytränke und würden sich
über unseren Besuch sehr freuen. Als Mitglieder unserer Dorfgemeinschaft haben Sie uns auch schon sehr tatkräftig unterstützt.
Auch wir sollten sie so gut wie möglich durch unsere Besuche
unterstützen. Aller Anfang ist schwer!!
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