
Kurzprotokoll  01.03.2015  Treffen der Dörfer
Ort: bei Manni Prinz im abgetrennten Saal, 16 Teilnehmer

Folgende Themen wurden besprochen:

Geldverwendung:
- Digitalisierung von altem Filmmaterial aus der Mutscheid. Es gibt schon Material 
von Herrn Kelterbaum (Kommunion 1960  et cetera).  Dieter Hochgürtel will Herrn 
Liefeld nach weiterem Filmmaterial befragen. Peter Axeler macht sich kundig wie 
teuer eine Digitalisierung wäre und welche anderen technischen Möglichkeiten es 
gibt. Eventuell kann auch ein Gerät zur Digitalisierung angeschafft werden. Über den 
Mutscheider Boten kann weiter nach Filmmaterial gesucht werden. Eine Vorführung 
am Kirmessonntag wurde angedacht.

–  Es gibt inzwischen eine Anzahl von Büchern über die Mutscheid, oder von Autoren
aus der Mutscheid. Bestände sollen aufgekauft werden, bzw. Einzelexemplare 
erworben werden damit wir einen kompletten Fundus aufbauen können. Bitte fragt in 
euren Dörfern nach oder überlegt, wer  Interesse und Spaß daran finden könnte einen 
solchen Fundus für die Mutscheid aufzubauen. Es geht dabei wahrscheinlich um 
nicht mehr als maximal 15 Bücher.

– Fahne der Mutscheid,  Dieter Hochgürtel hat mitgeteilt, dass die Unterlagen zur 
Erstellung der Mutscheider Fahne  noch  vorliegen. Bitte fragt in euren Dörfern nach 
wer Interesse an einer solchen Fahne hat, damit wir eine Bestellung aufgeben können.

– Mit großer Mehrheit wurde beschlossen den Förderverein der Grundschule dieses 
Jahr mit 150 € für die Martinswecken zu unterstützen.

– Beamer und Leinwand können für Aufführungen zukünftig von Eduard Müller 
geliehen werden und müssen daher nicht separat angeschafft werden

Vogelkundliche Führung:
Andreas Schröder möchte eine vogelkundige Führung noch in diesem Frühjahr 
anbieten.Wir werden ihm dabei helfen die Führung bekannt zu machen.

Seite 1 von 2



Müllsammlung:
Nach unserem nächsten Treffen werden wir kurzfristig für April/ Mai eine 
Müllsammlung in den Mutscheider Dörfern organisieren. Jedes Dorf das mitmachen 
möchte wird sich selber um  Helfer und Arbeitsmaterial (Handschuhe, Beutel, Fahrer 
mit Hänger etc ...) kümmern. Danach  werden die Müllsäcke nach Mutscheid 
gebracht und dort zentral gesammelt. Es wird Kaffee, Waffeln und Kuchen für die 
Helfer geben. Ein Container wird nicht notwendig sein, der Bauhof der Stadt Bad 
Münstereifel wird die Müllsäcke zeitnah abholen.

Schlagerparade der 50er bis 80er / Zusammenarbeit mit Mahlberg:
Einstimmig wurde beschlossen in einzelnen Projekten auch mit Mahlberg 
zusammenzuarbeiten. Den Auftakt dazu könnte eine Schlagerparade geben, die im 
Frühjahr in Mahlberg und im Spätsommer/Herbst in der Mutscheid stattfinden 
könnte. Bert Hochgürtel, Eduard Müller und Peter Axeler werden dabei aktiv werden.

Verteilung Mutscheider Bote:
In Willerscheid gibt es zurzeit noch niemanden, der den Mutscheider Boten verteilen 
möchte. Der Bote könnte dort in den Kasten gelegt werden, wo auch die Gießkanne 
hineingelegt wird. Die Verteilung des Boten auf die Dörfer durch Inge Höstermann 
wurde von allen positiv begrüßt.

Arbeitsgruppe Kirmes 2015:
Erstes Treffen ist am Mittwoch 18. März um 18:00 Uhr bei Manni Prinz. Jeder der 
mitmachen möchte ist herzlich eingeladen.

Das nächste Treffen der Dörfer findet am 19.4.2015 um 10.30h bei Manni 
Prinz statt. Dann wird es u. A. um die Müllsammlungsaktion und erste Ergebnisse 
der Projekte Kirmes, Bilderausstellung und Filmdigitalisierung gehen.

Allen eine gute Zeit bis dahin!!
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