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     Mach mit! „WIR IN DER MUTSCHEID“ auch bei                  ! 

Termine 2016

„Gelbe Seiten“ für die Mutscheid
Ein Eintrag in unserer noch im Aufbau befindlichen Nahversorgungsliste ist jederzeit kos-
tenlos möglich, auch Änderungen können jederzeit kostenlos für die nächste Ausgabe 
veranlasst werden. Ziel ist bei allen unseren Aktivitäten, die Mutscheid zu stärken und 
für alle attraktiv zu machen. Wir freuen uns sehr über Anregungen, Neueinträge und 
weitere Gestaltungsideen. Diese können auch gerne über ein Formular auf unserer Seite  
www.Mutscheid.com eingereicht werden oder per E-Mail an info@muenstereifel-esch.de.

26.11. Budenzauber Gaststätte Prinz  Mutscheid ab 18 Uhr
03.12. Budenzauber Gaststätte Prinz  Mutscheid ab 18 Uhr 
 Der Nikolaus kommt, Ede der Barde und Häzzblood singen
10.12. Budenzauber Gaststätte Prinz  Mutscheid ab 18 Uhr 
 Blasorchester St. Cäcilia und Kirchenchor
17.12.  Budenzauber Gaststätte Prinz  Mutscheid ab 18 Uhr 
 Mutscheider Gesangsverein singt

Achtung: Die Saison der Einbrüche hat begonnen
Statistisch ist erwiesen, dass nach der Winterzeit-Uhrumstellung - wenn es also früher am 
Tag dunkel wird - die Einbrüche auch in der Mutscheid sprunghaft nach oben schnellen. 
Daher rufen wir alle Mutscheider zur Achtsamkeit auf. Der beste Schutz vor Einbrüchen 
ist ein wachsamer Nachbar, dem z.B. ungewöhnliche Dorfbesucher mit ungewöhnlichem 
Verhalten auffallen (Kinderwagen ohne Kind, langsam fahrende Autos, fotografierende 
Fremde, etc...). So wurde schon mehrfach berichtet, dass die Einbrecher vor ihrer Tat den 
Ort besichtigen, um lohnenswerte Objekte zu finden. Werden sie dabei aktiv von Nachbarn 
gestört, ziehen sie lieber andere weniger belebte Objekte vor.

Ede Müller

Budenzauber 2016 – klein aber oho!
Es ist weiss Gott nicht der größte Weihnachtsmarkt. Aber gemessen an der Besucher-
anzahl je Bude ist der Mutscheider Budenzauber sicher schon rekordverdächtig! Auch 

in diesem Jahr wird unser kleiner und gemütlicher Weihnachtsmarkt wieder von Helfern 
aus mehreren Dörfern der Mutscheid vorbereitet und veranstaltet. Ganz entscheidend 
mit zum Erfolg tragen die Vereine bei, die es sich nicht nehmen lassen, an jedem der  
4 Advents-Samstage für musikalische Vor-Weihnachtsstimmung zu sorgen. Bereits  

zugesagt haben Häzzblood, das Blasorchester, der Kirchenchor und der Gesangverein.  
Wie immer kommt am 2. Advent auch wieder der Nikolaus mit kleinen Geschenken  

zu den Kindern. An diesem Abend lädt Ede, unser Barde, alle zum Mitsingen ein. 
Für das leibliche Wohl ist nicht nur mit dem selbstgemachten Glühwein und Punsch  

gesorgt. Es gibt auch u.a. Gegrilltes, Gebrannte Mandeln, Plätzchen und Honig. 
Wie immer, kommt der gesamte Erlös Projekten aller Dörfer der Mutscheid zugute.

Das Schönste an diesem Weihnachtsmarkt sind aber die vielen entspannten Gespräche 
und Begegnungen in der Adventszeit. Hierzu seid ihr alle sehr herzlich eingeladen!

Bert Hochgürtel

8. Adventbasar in Bad Münstereifel-Reckerscheid
Samstag, dem 19. November 2016 

14.00 Uhr bis 21.00 Uhr
im Innenhof des Anwesens der Familie Josef Brühl,  
Frankenstraße 44 in Bad Münstereifel-Reckerscheid.

Ob Engel, Sterne, Adventskränze oder Vogeltränken, selbstgemachte  
Marmeladen, Säfte, Liköre sowie Plätzchen – für jeden ist etwas dabei. 

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.
Der Dorfverschönerungsverein Reckerscheid freut sich auf Ihren Besuch!

Andreas Schröder



Mutscheider HEIMATMUSEUM MIT ARCHIV   - Sachstand -
Das Projekt „Heimatmuseum mit Archiv“ könnte in bescheidenem Rahmen im Gebäude 
der Gymnastikhalle (Schulkomplex) in Mutscheid eingerichtet werden. Das Gebäude 
wurde besichtigt und Planunterlagen desselben beschafft bzw. erstellt. Von den zur 
Gymnastikhalle gehörenden Funktionsräumen, alle erdgeschossig, könnten einige als 
Archiv- und Museumsräume genutzt werden:
• Für das Archiv könnte ein z. Zt. noch geteilter Nebenraum geeignet sein. Man  
    kann diesen mit relativ geringem Aufwand wieder zu einem Raum herrichten. 
• Mit der Materialsichtung und -aufbereitung (Fotos, Bücher, Filme) sind z. Zt.  
    beschäftigt: Andreas Schröder, Dieter Hochgürtel und Hanna Zimmermann.  
    Sie werden von weiteren freiwilligen Helfern noch unterstützt.
• Als Museumsräume könnten der Umkleideraum und der jetzige Duschraum  
    umfunktioniert werden. 
• WC-Räume sind vorhanden.
• Von einem großzügigen Eingangsbereich sind die vorgenannten Räume  
    funktional zugänglich. 
Es ist angedacht, die Maßnahmen in mehreren Schritten umzusetzen, um den Aufwand 
nicht zu groß werden zu lassen. Die Leistungen müssten ja überwiegend von Freiwil-
ligen erbracht werden. Als erster baulicher Schritt könnte, nach Abstimmung mit den 
„Materialverwaltern“, die Herrichtung des Archivraumes erfolgen. 
Vor diesem ersten Schritt ist es jedoch erforderlich mit dem Eigentümer und dem Be-
treiberverein eine Abstimmung herbeizuführen, insbesondere über die Nutzungsdauer.
Ferner muss die Deckung der Betriebskosten geklärt werden. Es müssen auch noch 
Helfer für den späteren Betrieb gefunden werden. Eine Mitfinanzierung der Betriebs-
kosten könnte durch einen Obolus aus den Einkünften „Budenzauber“ erfolgen.
Wir wünschen uns einen guten Fortschritt für die Maßnahmen mit ganz vielen Unter-
stützern.
Ansprechpartner: Hans Gerlach, Wolfgang Zimmermann, Anton Schmitz
Archivmaterial: Andreas Schröder, Dieter Hochgürtel, Hanna Zimmermann

Hans GerlachRückblick Kirmes 2016
Wie in jedem Jahr fand am ersten Septemberwochenende die Mutscheider Kirmes statt. 
Die Veranstaltungen der einzelnen Tage waren mal mehr und mal weniger gut besucht, 
aber die Anwesenden hatten eine schöne Zeit, egal ob mit Live-Musik, einem DJ oder den 
einheimischen Kräften. Doch trotz allen Frohsinns bleibt die Kirmes eine Baustelle, da sie 
immer weniger besucht wird, was im Endeffekt einen Verlust für die Traditionen des dörf-
lichen Lebens und damit für uns alle darstellt. Zu bemerken war dies auch in Bezug auf 
die Kinderkirmes, welche Sonntagnachmittag stattfand. Die wenigen Kinder, die trotz des 
schlechten Wetters kamen, hatten ihren Spaß mit den Angeboten. Die Attraktionen waren 
kindgerecht und gut umgesetzt, aber leider nur von einer Handvoll Menschen erdacht, 
sodass der Einzelne zu viel Arbeit damit hatte, den Nachmittag zu organisieren. Einige 
Helfer fanden sich für die Betreuung der Stationen. Ihnen gebührt Dank. Trotzdem sind 
die diesjährigen Organisatoren nicht mehr bereit, noch eine Kinderkirmes zu gestalten. 
Das heißt, dass es den Nachmittag für die Kinder in dieser Form im kommenden Jahr 2017 
nicht mehr geben wird. Dadurch verliert unsere Kirmes erneut einen wichtigen Bestand-
teil. Sollten sich neue Menschen finden, die bereit sind, etwas für die Kinder an Kirmes zu 
organisieren, können sie das selbstverständlich gerne tun, aber das Orgateam aus dem 
Kreis der Dörfer steht dafür leider nicht mehr zur Verfügung. 

Hanna Zimmermann

Postkarten
Durch einen Aufruf, 
Postkartenmotive 
von der Mutscheid 
vorzuschlagen, sind 
wir darauf gestoßen, 
dass es bereits Post-
karten mit Motiven 
der Mutscheid gibt. 
Diese werden u.a. 
beim diesjährigen 
Budenzauber zum 
Verkauf angeboten. 
Für alle Interessier-
ten hier eine verklei-
nerte Abbildung der 
Motive, fotografiert 
von Regine Brühl.
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Treffen der Dörfer: Jeder kann mitmachen!
Im Sommer 2012 hatte alles begonnen: im einem Gespräch stellten damals Dorfvereins-
mitglieder aus Mutscheid und Esch fest, dass es für unsere Zukunft sinnvoll ist und Spaß 
machen könnte, wenn die Dörfer der Mutscheid wieder näher aneinander rücken würden. 
Daraufhin fand 2013 in der Grundschule das große Dorfforum unter dem Titel „Aktive 
Dörfer stärken!“ in der Mutscheid statt, in dessen Folge eine Reihe von Projekten bespro-
chen und zum Teil schon umgesetzt wurden (z.B. Kunstwanderung, Müllsammelaktion, 
Informationsveranstaltung zum Thema Gülle, Budenzauber, Mutscheider Bote u.v.m.). 
Manches ist noch in Arbeit, unten anderem das Heimatmuseum Mutscheid.
Obwohl noch viele Ideen im Raum schweben, hatte sich im letzten Jahr eine gewisse All-
tagsroutine eingeschlichen, auch dadurch verursacht, dass einzelne Dörfer noch gar nicht 
an der Runde teilnehmen und andere ihre Teilnahme wieder zurück geschraubt haben.
Daher gab es beim letzten Treffen der Dörfer mit 23 Teilnehmern aus 7 Dörfern der 
Mutscheid den grundsätzlichen Entscheid, die projektbezogene Arbeit in dieser Form auf 
jeden Fall weiter stattfinden zu lassen. Trotzdem wird es im kommenden Jahr 2017 zu 
organisatorischen Änderungen kommen: die Treffen werden nicht mehr im 6-Wochen-
Rhythmus, also etwa 8 mal im Jahr, sondern nur noch 4 x im Jahr stattfinden. Die Ter-
mine für das Jahr 2017 sind schon festgelegt: 29.1.2017, 2.4.2017, 2.7.2017 und 
8.10.2017. Jeder ist eingeladen und jeder kann gerne teilnehmen. Neben diesen 4 
Haupttreffen werden sich projektbezogen diejenigen in gesonderten Terminen bespre-
chen, die sich für die Mitarbeit in den jeweiligen Projekten ausgesprochen haben.
Es gibt nach wie vor viel zu tun, um uns und die Mutscheid auf die Herausforderungen 
der Zukunft vorzubereiten. Mit diesem gemeinsamen Forum „Treffen der Dörfer“ wollen 
wir gemeinsam mit Spaß, Freude und neuen Ideen die Mutscheid weiter zu einem Ort 
werden lassen, in dem die Menschen gerne leben, bleiben und sich vielleicht auch neu 
niederlassen wollen.

Ede Müller


