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Liebe Dorfbewohner (-innen),

Müllendorf hat das Feiern nicht verlernt!
Der beste Beweis dafür wurde am Samstag, den 5. September
bei unserem Sommerfest erbracht.
Mehr als 100 Erwachsene Müllendorfer und 25 Kinder feierten
bei Kaffe und Kuchen und später bei Grillspezialitäten und
Bier. Es war eine tolle Stimmung bei allen - und das trotz des
schlechten Wetters.
Immer wieder trieben Regengüsse die Kinder zurück in das
eigens vorbereitete Spielzelt. Dank des Kickers und der vorbereiteten Bastelecke hatte dies jedoch auf die gute Stimmung
keinen Einfluß.
Ein besonderer Dank gilt der Familie Jung und Peter Kimmel,
die uns Ihre Zelte für unser Fest zur Verfügung gestellt hatten.

Ebenso ein herzliches Dankeschön für die tolle Tischdeko an
Elisabeth Apweiler und an Stephan Pyls für die Straßenabsperrung.

Nicht mit Kirmes vergleichbar
Anders als bei ähnlichen Veranstaltungen blieben wir Müllendorfer unter uns und feierten die Dorfgemeinschaft. Dazu gehören natürlich auch die „ehemaligen“ Müllendorfer. Sie sollen wissen, dass wir uns immer über ihren Besuch freuen und
dass Müllendorf ihre Heimat bleibt.
Auch unsere Senioren haben sich nicht durch das schlechte
Wetter abhalten lassen. Selbst mit Gehhilfen und Rollatoren
wurde unser Fest besucht!
Insgesamt hat das Fest genau das gebracht, wozu es geplant
war: Das Miteinander im Dorf sollte gestärkt werden und
neue Dorfbewohner mit den „Alteingesessenen“ bekannt
gemacht werden.

Große Spendenbereitschaft
Besonders bemerkenswert ist die große Anzahl an Sach- und
Geldspenden für unseren Verein. Wir danken all denen, die
unseren Verein so aktiv unterstützen. Ohne Eure Spenden wäre ein für alle Teilnehmer kostenloses Fest nicht zu organisieren.

Auch den vielen Helfern (-innen) beim Auf- und Abbau sei an
dieser Stelle von Herzen gedankt. Ihr habt sehr gute Arbeit
geleistet!
Ebenfalls ein Dank an Ludwig Plum, der uns wieder einmal den
Toilettenwagen zur Verfügung gestellt hat.

Die Zahl der Mitglieder wächst weiter an!!
Alleine am Samstag haben wir acht neue Vereinsmitglieder
von unserem Konzept überzeugen können, darunter auch der
Bürgermeisterkandidat Ronny Görtz. Er war sichtlich von unserem Vereinskonzept beeindruckt, und war darüber erstaunt, was ein kleines Dorf auf die Beine stellen kann.
Wir sind jetzt schon mehr als 90 Mitglieder und wachsen weiter. Damit sind wir inzwischen einer der mitgliederstärksten
Vereine in der Pfarre Würm!
Darauf wollen wir uns nicht ausruhen und werben natürlich
weiter. Unser Ziel ist es, dass in Kürze jeder Müllendorfer Einwohner Mitglied der Dorfgemeinschaft ist.

Mitgliederversammlung am 9.9.2015 in der Bürgerhalle Würm
Der Vorstand hatte rechtzeitig zu dieser turnusmäßigen Versammlung eingeladen. Hugo Claßen berichtete über die vom
Vorstand geleistete Arbeit und bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern ausdrücklich für deren Einsatz.
Beim Rückblick auf das vergangene Sommerfest stellte er die
besondere Spendenbereitschaft der Teilnehmer heraus. Es
gibt wohl keinen anderen Verein in der Umgebung, der mit
einem Jahresbeitrag von 5 Euro ein solches Fest auf die Beine

stellt und den Besuchern kostenlos Speisen und Getränke zur
Verfügung stellen kann.

Neue Schriftführerin
Wichtigster Punkt der Tagesordnung war die Neuwahl eines/-r
Schriftführers/-in nachdem die bisherige Schriftführerin Doro
Jung aus beruflichen Gründen zurückgetreten war.
Er bedankte sich bei Doro Jung für ihren geleisteten Einsatz.
Als neue Schriftführerin wurde Dominique Schlachter einstimmig gewählt. Sie hatte diesen Posten bereits seit Juni
kommissarisch ausgeübt.
Es ist beabsichtigt, in der nächsten Jahreshauptversammlung
im Januar per Satzungsänderung die Bezeichnung von „Schriftführer/ -in“ in „Geschäftsführer/ -in“ zu ändern.

Arbeitsplan Denkmal
Des Weiteren wurde ein neuer Arbeitsplan für die Pflege des
Denkmals erstellt. Die Liste wird im Schaukasten am Denkmal
ausgehängt. Leider fehlen noch für drei Monate Freiwillige,
die die Arbeit übernehmen wollen. Bitte meldet Euch bei Dominique Schlachter!

Unsere nächsten Termine

Bei der Mitgliederversammlung haben wir folgende Termine
festgelegt:
- Aufstellen und Schmücken des Tannenbaumes in der
letzten Novemberwoche.
- Glühweinparty und Nikolausfeier am 5. Dezember (dazu erfolgt noch eine gesonderte Einladung).
www.Muellendorf.eu

Seit einigen Wochen ist unsere Homepage im Internet online. Erste Berichte, Informationen über die Dorfgemeinschft und erste Bilder von unseren Veranstaltung sind hier
zu finden.

Wichtiger Hinweis:
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie
die Möglichkeit haben, uns zu untersagen, Bilder von Ihnen
und insbesondere Ihrer Kinder zu veröffentlichen. Es reicht
eine Info an den Vorstand. Dabei können Sie generell untersagen, dass Bilder von Ihnen oder Ihrer Kinder veröffentlicht werden oder im Einzelfall entscheiden.
Wir versichern Ihnen jedoch, dass keine Bilder mit Namen
oder in irgendeiner Weise kompromittierende Bilder gezeigt werden.

