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! E n d l i c h  w i e d e r  B u d e n z a u b e r z e i t !

Nach einer zweijährigen Zwangspause 
ist es endlich wieder soweit: Der 
Mutscheider Budenzauber findet 
dieses Jahr wieder statt! Die Termine 
haben sich zum Glück nicht geändert: 
An jedem Adventssamstag, ab 18:00 
Uhr gibt es wieder Glühwein, Punsch 
und leckeres Essen bei musikalischer 
Unterhaltung. In diesem Jahr sind das 
d ie fo lgenden Samstage : 26 . 
November, 03. Dezember, 10. 
Dezember und 17. Dezember. 
Sowohl beim leiblichen Wohl als auch 
bei der musikalischen Unterhaltung 
greift die Mutscheid auf ihre 
gewohnten starken Kräfte zurück. Seid 
gespannt und lasst euch überraschen. 
Es ist für Jeden etwas dabei! Allen 
Vereinen, Dörfern und Einzelpersonen 
danken wir im Voraus für ihren 
Einsatz für die Mutscheid! 

Der Aufbau der Bude erfolgt am Samstag, 12. November, eine Woche später (19. November) 
wird die Bude eingerichtet und weihnachtlich dekoriert. Der Abbau der Bude findet am Freitag, 
30. Dezember statt. Alle Termine starten jeweils um 10:00 Uhr. Unterstützer und Helfer an 
diesen Terminen sind herzlich willkommen. 

Lasst uns endlich wieder gemeinsam in Weihnachtsstimmung kommen, zusammen singen, lecker 
essen und Glühwein und Punsch trinken.  
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Seniorennachmittag

Am 26.11.2022 lädt das Team von „Sampels-Lebenshilfe und Alltagsbegleitung“ zum 
Seniorennachmittag im Pfarrheim in Mutscheid ein. Ab 15.00 Uhr stimmen wir uns gemeinsam 
mit Eifelholz auf den Advent ein und singen gemeinsam Weihnachtslieder. Bei Kaffee und 
Gebäck ist viel Zeit für Gespräche und Austausch.

Wir freuen uns, einen Tag speziell für unsere Senioren anbieten zu können. Der Eintritt beträgt 
9 €. Dies beinhaltet Kaffee, Tee und Gebäck.

Anmeldung bei Alexandra Sampels 01578-7537749 ☕Kuchenverkauf 2022

An dieser Stelle möchten wir, der Heimatverein der Mutscheid, uns noch einmal bei allen 
bedanken für die schönen Nachmittage bei Kaffee und Kuchen. Der Dank gilt zum einen allen 
Bäckerinnen und Bäckern, die uns mit köstlichem Kuchen versorgt haben! Ihr seid großartig!

Auch den treuen Gästen sei Dank. Ohne Euch würden die Nachmittage keinen Sinn ergeben!
Und natürlich wollen wir auch unsere Conny nicht vergessen, die dafür gesorgt hat, dass die 
Kneipe nachmittags geöffnet bleibt und wir nicht verdursten mussten! ☃



K i r m e s  2 0 2 2
Traditionell wurde die Kirmes 
am Freitag vom 
Zeremonienmeister David Axer 
eingeleutet. Unter Mithilfe von 
Manni Prinz wurden der 
Kirmesknochen und die 
obligatorische Flasche „Hefe“ 
ausgegraben. Ab 20 Uhr sorgte 
Georg Kaiser für ausgelassene 
Stimmung in der Kneipe mit 
dem bewährten Programm aus 
Irish und Scotish Folk.

Am Samstag sorgte das 
Mutscheider Blasorchester für gute Unterhaltung mit seiner musikalischen 
Darbietung im Biergarten. 
Auch am Sonntag war die Kirmes bei bestem Wetter gut besucht, mittags von Kuhles 
Event hervorragend verköstigt, am Nachmittag lockte ein großes Angebot an 
selbstgebackenem Kuchen. 
Die Beteiligung am Klugscheißer-Quiz hätte etwas reger sein können, was der 
hervorragenden Stimmung der Duellanten jedoch keinen Abbruch tat. 
Das Team „Idar Obersteiner“ konnte nach viel zu langer Pause endlich wieder grillen!
Die Schwenksteaks nach „Idar Obersteiner Art“ erfreuen sich großer Beliebtheit, da 
kann von Glück sprechen, wer sich eins ergattern konnte!

Aber auch diese Kirmes muss einmal zu Ende gehen und so zieht die Gemeinde mit 
Kerzen bestückt hinter dem Zeremonienmeister her, um den Knochen und eine 
frische Flasche Hefe zu Grabe zu tragen! 
Wir dürfen uns schon jetzt auf den 01.09.2023 freuen, wenn die Tradition von neuem 
auflebt und wir in die Mutscheider Kirmes 2023 starten. 

Nahversorungung in der Mutscheid

Ährenpreis Naturkost & Naturwaren 

Für alle die gerne Naturkost genießen und günstig 
einkaufen möchten, gibt es in Nitterscheid einen Handel 
mit einem besonderen Konzept. Nach 2 erfolgreichen 
Jahren möchte sich Ährenpreis Naturkost & Naturwaren 
endlich in der Mutscheid vorstellen.  
Ährenpreis bietet ein breitgefächertes und vielseitiges 
Angebot der unterschiedlichsten Hersteller von Getreide, 

Trocken- und Kühlprodukten über Kosmetika bis hin zu Obst und Gemüse zu 
günstigen Preisen. Gewünschte Waren können einmal im Monat bestellt und ca. 1 
Woche später in Nitterscheid, Alte Schmiede, abgeholt werden. Interessierte können 
sich per Mail melden und die Warenliste mit weit über 1000 Produkten sowie die 
Bestellunterlagen anfordern. Besondere Wünsche werden gerne erfüllt.  

Kontakt:  aehrenpreis@t-online.de Birgitt Fischer 01769 222 0332 Sigrid Hien 01573 679 6648  

Sasserather-Hofladen 

Seit Mai dieses Jahres hat die Familie Gödderz sich ein Herz 
gefasst und einen kleinen Hofladen in Sasserath auf der 
Nussbaumstraße eröffnet. Das Angebot umfasst saisonales & 
regionales Obst und Gemüse sowie weitere landwirtschaftliche 
Urprodukte aus nachhaltigem Anbau. 

Sich saisonal zu ernähren bringt viele Vorteile, nicht nur für 
Umwelt und Klima, sondern auch für die regionale Wirtschaft und 
die eigene Gesundheit. Regionalität schmeckt nicht nur köstlich, 
sondern ist auch nährstoffreicher, frischer und nachhaltiger. 
Der landwirtschaftliche Betrieb in Sasserath soll in die vierte 
Generation an die Tochter Steffi übergehen und mit dem Hofladen 
ein weiteres Standbein aufstellen. 

Im Hofladen ist Selbstbedienung. Alle Produkte sind mit Preisen versehen. Der 
Kunde wählt die Produkte aus, rechnet den Endpreis zusammen und legt das Geld in 
die vorhandene Kasse. Für Wechselgeld kann immer an der Haustüre geklingelt 
werden. 
Es gibt saisonbedingte Vorbestellungs-Aktionen wie Spargel, Kürbisse, 
Weihnachtsbäume, etc.. Generelle Vorbestellungen, größere Mengen und Anregungen 
können auf der ausgelegten Liste im Hofladen eingetragen oder bei Familie Gödderz 
direkt bestellt werden.  
Die regulären Öffnungszeiten sind von Montag – Sonntag, von 08.00 bis 21.00 Uhr 
bzw. wenn die gelbe Fahne „OFFEN“ draußen hängt. 

Beim Kauf im Hofladen unterstützen Sie nur regionale Landwirte.
Interesse geweckt? Dann schauen Sie doch einfach mal rein. 

🥦🎪

Ankündigung: 60 Jahre Blasorchester „St. Cäcilia Mutscheid“ – Großes 
Blasmusikfest mit der Band „FäaschtBänkler“ 

Kommendes Jahr ist es soweit: Unser Blasorchester „St. Cäcilia Mutscheid“ wird 60 
Jahre alt. Doch dieser Festtag soll nicht spurlos an uns vorbeigehen: An 
Kirmessonntag, 03. September 2023, steigt ein großes Blasmusikfest auf dem 
Parkplatz in Mutscheid! Hierzu reist extra die berühmte Schweizer Volksmusikband 
„FäaschtBänkler“ an. Los geht es ab nachmittags, wo uns als Warm-Up unter 
anderem die „Original Goldbach-Musikanten“ aus Kempenich unterhalten, bevor am 
Abend ein Vollkonzert der „FäaschtBänkler“ steigt. Für das leibliche Wohl wird 
selbstverständlich gesorgt. Sichert euch jetzt euer Ticket unter 030923mutscheid.de. 
Das Ticketkontingent ist begrenzt und es sind schon einige Tickets reserviert. Schnell 
sein lohnt sich, damit die Menschen in der Mutscheid beim Jubiläum ihres 
Blasorchesters nicht leer ausgehen! 

🎷
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