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2018 liegt nun hinter uns! Es war auch 
für die IG Mörz wieder ein ereignis-
reiches und turbulentes Jahr, auf das 
der Vorstand in der diesjährigen Voll-
versammlung, welche am 12. April 
2019 um 20:00 Uhr stattfinden wird, 
im Detail eingehen wird.

Besonders hervorzuheben ist aber, 
dass Ewald Klöckner, nach 27 
Jahren Vorstandsarbeit, am 30.10.2018 
im Rahmen einer außerordentlichen 
Vorstandssitzung von seinem Amt 
als erster Vorsitzender der IG Mörz 
zurückgetreten ist. Wir bedauern dies 
sehr und werden sein Engagement für 
die IG Mörz, ebenfalls in der diesjäh-
rigen Vollversammlung, entsprechend 
würdigen und ihn gebührend verab-
schieden. Ewald hat aber versichert, 
Mitglied der IG zu bleiben und uns mit 
seinem Wissen und seiner Tatkraft 
weiterhin zu unterstützen.
Bis zu der Neuwahl des IG-Vorstandes 
werden die Aufgaben des Vorstands-
vorsitzenden kommissarisch durch den 
2. Vorsitzenden wahrgenommen. Wir 
bleiben also geschäftsfähig und für das 
Dorf aktiv!

Für das kommende Jahr 2019 haben 
wir wieder viele Veranstaltungen und 
Aktivitäten geplant. Wer neue und/oder 
weiterführende Ideen hat ist herz-
lich eingeladen, diese an den Vorstand 

heranzutragen und gemeinsam mit uns 
zu realisieren.

Auch wir vom Vorstand haben einige 
Ideen, die wir gemeinsam mit den Mitglie-
dern der IG gerne realisieren möchten. 
Dazu benötigen wir aber auch das 
Engagement und Einsatzbereit-
schaft der IG-Mitglieder. Wir bitten 
daher alle, die IG aktiv zu unterstützen 
und möglichst viele neue Mitglieder zu 
gewinnen. Nur so können wir unse-
re (kulturellen) Aktivitäten für Mörz 
aufrechterhalten und/oder weiterent-
wickeln!

Eine Übersicht der geplanten Aktivitä-
ten finden alle in diesem Flyer, online 
unter www.mm-moerz.de sowie im 
Aushang in der Dorfmitte (Bushalte-
stelle).

In der Hoffnung auf eine rege Teilnah-
me an unserer Vollversammlung 2019, 
starkes Engagement der IG-Mitglieder 
und ein aktives, gemeinsames (statt 
einsames) 2019, verbleiben wir mit den 
besten Wünschen für das neue Jahr 
und freuen uns auf viel Spaß mit der 
IG und für Mörz!

Der Vorstand

Liebe Mörzerinnen und Mörzer,
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Bis Mai 2019 wird der Kaffeetreff 
weiterhin am ersten Freitag des Mo-
nats durchgeführt. Wir treffen uns 
am 01.02.2019, 01.03.2019 und am 
05.04.2019 ab 16.00 Uhr im Backes.
Wir freuen uns immer über rege Teil-
nahme und Kuchenspenden.

Ab Mai 2019, je nach Wetter, ist be-
absichtigt, den Kaffeetreff wieder 
wöchentlich im Wey-Hof durchzu-
führen (16.00 - 18.00 Uhr).

Wir starten mit der Sommersaison am 
03.05.2019.

Kaffeetreff Mörz
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Die mittlerweile weit über das Maifeld 
hinaus sehr beliebte Veranstaltung 
findet traditionell immer am 2.ten 
Adventswochenende im Dezember statt.

Auch in diesem Jahr präsentierten die 
über 70 Standbetreiber und die orts-
ansässigen Vereine in den Straßen, 
Höfen, Scheunen und Ateliers wieder 
ein vielfältiges Angebot an hochwerti-
ger Handwerkskunst sowie weihnacht-
lichen Geschenkideen.

Erstmalig in diesem Jahr waren auch 
die Höfe Diesler und Ballhausen in der 
Maximinstraße für den Weihnachts-
markt geöffnet.

Leider hatte es der Wettergott dies-
mal mit den Mörzern nicht ganz so 

gut gemeint, was aber dennoch einen 
großen Teil von Besuchern nicht davon 
abgehalten hat, den WM in Mörz zu 
besuchen. Auf Grund dessen konnten 
am Ende dann doch noch alle Teil-
nehmer mit der Veranstaltung recht 
zufrieden sein.

Dank an alle Helfer und insbesondere 
an Claudia D., die große Anteile der 

Dienste an unserem Stand geleistet 
hat und damit andere Mitglieder ent-
lastet hat. 

Trotz schlechtem Wetter gab es  am 
IG-Stand wieder viele Gespräche, 
gesellige Runden, einige Geburtstags-
feiern und viel Spaß.

Nachlese zum Weihnachtsmarkt 2018

IG Mörz

19.01.19  Kinderaktion „Schneeblüten“ im Backes

22.01.19  Info-Abend Joseph-Wolf-Jahr 2020

26.01.19  Wohnzimmerkonzert „Clouedo“ Schützenhalle

16.02.19  Kinderaktion „Kringelings 4.0“ im Backes

16.03.19  Kinderaktion „Mupfeln“ im Backes

06.04.19  Kinderaktion „Osterhennen und -hasen“

12.04.2019  IG-Jahreshauptversammlung 

30.04.19  Maibaumaufstellen

09.06.19  Pfingst-Wanderung

14+15.06.19  Rezitäter: Szenische Lesungen, Steinsmühle

21+22.06.19  Rezitäter: Szenische Lesungen, Steinsmühle

10.08.2019   IG 27 - Dorffest

07.09.2019  Vereinsausflug

19.10.19  Kirmes im Backes

09.11.19 10.  Mörzer Rocknacht mit drei Live-Bands

15+16.11.19  Mörzer Vorlesetage

07+08.12.19  Weihnachtsmarkt (Mörzer Vereine)

15.12.19  Adventssingen an der Krippe

Die IG Mörz e.V. veranstaltet 2019:

  Der Termin ist noch nicht fix, das ist erstmal ein Vorschlag.

… noch ein paar Hinweise auf die 
nahe Zukunft:
 
Zur Vollversammlung bitte wir alle 
Ideen für die Vereinsfahrt mitzubrin-
gen und sich mit der Idee eines Ver-
einsplatzes (Dorfplatzes) unterhalb 
der Kirche, neben dem Spielplatz, 
auseinanderzusetzen. Der Vorstand 
wird einen entsprechenden Antrag 
einbringen.

Ralf W. hat der IG angeboten, einen 
großen Teil seines Grundstückes (ca. 
550 m²) langfristig zu verpachten. 
Zur Realisierung der Gestaltung die-
ses Ortes, wenn die Vollversammlung 
dem Antrag zustimmt, benötigen wir 
gute und kreative Einfälle.

Wir hoffen auf zahlreiche Teilneh-
mer bei unserer Vollversammlung, 
bis dahin, bleibt gesund und gut ge-
launt …

…zum Schluss…


