
Inhalt 
- Trotz Corona:  
  Wir in der Mutscheid 
- Glückstal 2021
- Wir stellen uns vor

M ö t s c h e d  A l a a f !  
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D re i g e s t i r n !  

Die lange Durststrecke hat ein Ende, es darf wieder in 
vollen Zügen Karneval gefeiert werden! 2020 war die 
letzte Sitzung, der letzte Zug und als das Fischessen 
dem Ende zuging war uns allen nicht bewusst, wie 
lange die Pause werden würde. Aber lamentiert wurde 
genug! 
 
Wir freuen uns, dass wir mit der Prinzenproklamation 
so großartig in die Session starten konnten. Und die 
neue Session begann gleich mit einer Sensation: Zum 
50 jährigen Jubiläum des Elferrats stellt dieser das 
Dreigestirn: Prinz Anja (Falkenstein), Bauer Claudia 
(Radünz), Jungfrau Nicole ( Hofmann). Weiter geht es 
am 04.02.2023 mit der Kostümsitzung, die bereits seit 
Wochen restlos ausverkauft ist. Doch Gelegenheiten 
mit unserem Dreigestirn zu feiern gibt es natürlich 
noch! Zum 1. Mal wird es in diesem Jahr einen 
Seniorenkarneval geben. Am 12.02.2023 öffnet Manni  
ab 12.30 Uhr seinen Saal. Karten können in der 
Gaststätte Prinz oder bei Alexandra Sampels 
(01578/7537749) erworben werden.  
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Reflexion Mutscheider Budenzauber 2022 

 
Nach der langen, coronabedingten Pause von drei Jahren war es Ende 2022 endlich wieder 
soweit: Der Mutscheider Budenzauber fand an den vier Adventssamstagen statt. Die Freude 
war auf allen Seiten, sowohl bei den zahlreichen Besuchern als auch bei den jeweiligen Helfern 
der Abende, sichtlich zu spüren. Dies zeigt sich auch an der positiven Resonanz: Die Abende 
waren gut besucht und auch der Gewinn lässt sich sehen. Das Geld wird in weitere Projekte für 
die Mutscheid investiert. Neu in diesem Jahr war, dass es an allen vier Abenden ein 
unterschiedliches warmes Essen gab. Von Süß bis Herzhaft war alles dabei. Das kam sehr gut 
an, sodass es beim nächsten Budenzauber beibehalten werden sollte. 
An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an: 

Alle Helfer vor und hinter der Bude 
Alle Vereine, die den Abend musikalisch mitgestaltet haben 
Allen Helfern, die für die Besucher gekocht oder ihnen das Essen verkauft haben 
Dem Nikolaus, der den kleinen Besuchern eine Freude bereitet hat 
Allen Helfern, die die Bude aufgebaut, dekoriert und wieder abgebaut haben 
Manni Prinz und seinem Team, dafür, dass er seit Jahren den Platz vor seiner Kneipe zur 
Verfügung stellt 
Sowie allen übrigen Helfern 

Es war sehr schön, dass wir endlich wieder alle zusammen feiern konnten. Wir freuen uns 
schon auf den nächsten Budenzauber in und für die Mutscheid!

🎉

🔥



 
 

Die nächste Müllsammlung in der Mutscheid  
 steht an … 

 
Mittlerweile ist es schon Tradition geworden, dass engagierte Mutscheider einmal im Jahr den 
Müll von all den Plätzen entfernen, wo er nicht hingehört: Wald, Wiesen, Felder, Böschungen, 
Gehwege etc. In diesem Jahr findet die Sammlung am Samstag, den 29.04.2023 statt. 
 
Als kleine Belohnung und gemeinsamer Abschluss ist an diesem Samstag um 16:00 Uhr 
Kaffee und Kuchen in der Gaststätte Prinz angedacht. Alle Dörfer sind herzlich aufgerufen an 
der Sammlung teilzunehmen. Die Anmeldung der teilnehmenden Dörfer erfolgt bei Alex Jung 
unter der E-Mail-Adresse: info@mutscheid.com Utensilien wie Müllbeutel und Handschuhe 
können bei Familie Zimmermann in Mutscheid abgeholt werden.  
 
Der Müllcontainer steht voraussichtlich vom 26.04.2023 bis zum 03.05.2023 auf dem 
Parkplatz in Mutscheid, sodass bei Bedarf ein längerer Zeitraum für die Sammlung zur 
Verfügung steht. Gemeinsam erreichen wir viel für die Mutscheid, und nicht zuletzt die 
Umwelt wird es uns danken!

🗑 Termine der Mutscheid für 2023

 „Mötsched Alaaf!“ weiter von Seite 1 …

Der Eintritt inklusive Menü (wahlweise Gulasch mit Kartoffeln/Nudeln oder Schweinebraten mit 
Kartoffeln/Kartoffelpüree, dazu Salat) beträgt 15 €. Moderiert wird die Veranstaltung von 
unserem Sitzungspräsidenten Markus Baum. Selbstverständlich wird das Dreigestirn von 
Elferrat und Funken begleitet. Außerdem mit dabei sind die Mötschede Möhne, sowie 
Aschenputtel mit dem Prinz ihrer Träume und ihren hässlichen Schwestern. 
Weiberdonnerstag beginnt um 15 Uhr ebenfalls bei Manni im Saal. 
„De Zoch kütt“ am Sonntag 19.02.2023 um 14.11 Uhr, anschließend lädt die KG zum Feiern in 
die Mehrzweckhalle! Den Abschluss findet die Session, wie üblich, am Dienstag beim 
Fischessen in der Gaststätte Prinz. Einlass ab 18.00h. 
Wir wünschen Allen viel Spaß und eine tolle Session mit einem dreifachen: 

Mötsched Alaaf! Mötsched Alaaf! Mötsched Alaaf! 

📌


