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Das Jahr 2019 liegt hinter uns und alle „Events“ der IG Mörz wurden im vergangenen 
Jahr erfolgreich veranstaltet. Außerdem haben wir wieder einige neue Mitglieder für 
unseren Verein gewinnen können.
 
Jetzt blicken wir voll Neugier und Vorfreude auf 2020, das „Joseph Wolf Jahr“.
 
Viele Herausforderungen, Termine und gesellige Stunden liegen wieder vor uns.
Die Mitglieder der IG sowie alle Mörzerinnen und Mörzer haben ein terminreiches und 
herausforderndes Jahr vor sich.
 
Wir, der Vorstand der IG Mörz e. V., freuen uns auf ein schönes, kreatives und freud-
volles Jahr in der „Kulturmetropole“ Mörz.
 
Wir danken Euch für die Unterstützung und die Teilnahme an den Veranstaltungen in 
2019 und würden uns freuen, wenn ihr alle auch in 2020 wieder so zahlreich dabei seid.

Liebe Mitglieder der IG Mörz e.V.!

R ckblick:
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...war wieder ein großer Spaß 
für Groß und Klein. Mit viel 
Freude und Neugier wurden alle  
Kästen gesäubert, untersucht 
und für den nächsten Frühling 

„benistbar“ gemacht. Viele hel-
fende Hände waren wieder dabei 
und nach getaner Arbeit gab es 
wieder für alle Helfer eine Stär-
kung im Backes.

...war ein voller Erfolg!
Ein BLUES SPECIAL mit BLUES 
AFFAIR und BLUES IN THE 
NEIGHBOURHOOD bildete am 
Freitagabend den Auftakt zum 
Rocknacht-Jubiläumsfestival in 
der Mörzer Schützenhalle. Die 
zahlreichen Blues-Fans erlebten 
zwei Live-Bands, die mit ihren 
unterschiedlichen Interpreta-
tionen und musikalischen Aus-
drucksweisen jeweils perfekte 
Bühnenshows ablieferten. Ins-
besondere die beiden Frontleute 
zeigten stimmgewaltig, welche 
Gefühls-Wucht dem authenti-

schen Blues entspringen kann. 
Das Publikum genoss diese ge-
ballte Darbietung und feierte 
ausgelassen diesen Extra-Gig.

Eindeutig rockiger gestaltete 
sich der ROCKNACHT-Abend am 

Samstag: Mit ALLES AUF ZU-
CKER, VELVET SAW und HOLI-
DAY HARD hatten die Mörzer 
drei Live-Gruppen aufgeboten, 
die mit ihren Mega-Auftrit-
ten nur ein Ziel verfolgten: 
DIE HALLE ZU ROCKEN! Und das 
glückte auf eine beeindruckende 
Weise. Die dichtgedrängt tan-
zenden und mitsingenden Besu-
cher konnte nichts mehr halten 
im kollektiven Partytaumel.
Unter tosendem Beifall und nach 
diversen Zugaben verließ erst 
weit nach Mitternacht die letz-
te Band die Bühne. An diesem 

Unsere Nistkastenaktion am 02.11.2019...

Die 10. Mörzer Rocknacht (08./09.11.2019)...
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Wochenende wurde ein neuer 
Besucherrekord aufgestellt, der 
schwer zu knacken sein dürfte! 
War das ein Fest! 
Das Team der „IG Mörz e.V.“ war 
mit dem Verlauf der Jubiläums-

veranstaltung mehr als zufrieden!  
Ein fetter Dank an alle Helfer 
und Besucher für ihre begeis-
terte Mitwirkung.

Rock on ... in Mörz!

Die IG hat den Mörzer Weihnachtsmarkt (07./08. 12. 2019)...
...wieder in gewohnter Art und 
Weise unterstützt. Unser Glüh-
weinstand war auch in 2019 
„heiß“ begehrt.  Allen Mitglie-
dern, die dabei geholfen haben 
gilt unser herzlicher Dank!
Trotz der mäßigen Wettervor-
hersagen, hatte Mörz 2019 doch 
Glück und blieb von besucher-
unfreundlichen Wetterkapriolen 
weitestgehend verschont.
Auch der Nikolaus bedankt sich, 
vor allem bei der Frauengemein-
schaft, für die Unterstützung 
und das freundliche Feed Back. 
Auch 2019 gab es zum Mörzer 
Weihnachtsmarkt wieder lange 
Warteschlangen vor dem Backes, 
um Backes Brot, Lebkuchen und 
Stollen frisch aus dem Ofen zu 
bekommen. Da sich diese Tra-
dition nun zum 20. Mal gejährt 
hat, wurde zu diesem Jubiläum 
dem Bäckermeister Gerd Kre-

chel eine Urkunde übereicht. Der 
Dank der Mörzer gilt insbeson-
dere seiner Verbundenheit mit 
Mörz und seiner Bereitschaft für 
die Mörzer und die vielen Weih-
nachtsmarktbesucher drei Tage 
hintereinander in der Backstube 
zu stehen.  Seine allseits ge-
schätzte Backkunst wird immer 
wieder durch die große Nachfra-

ge bestätigt und bleibt hoffent-
lich noch lange allen Weinachts-
marktfreunden erhalten.
Schlussendlich fand am 
15.12.2019 das schon längstens 
traditionelle Adventssingen 
statt. Diemal waren wir Gast-
geber im Rahmen des lebendigen 
Adventskalenders von Münster-
maifeld. Die Weihnachtslieder 
wurden erneut mit viel Engage-
ment und Gefühl  gesungen, der 
Glühwein und der Kinderpunsch 
wurden restlos geleert.
Was für ein wunderschöner Ab-
schluss des IG Mörz – Jahres.

Die Vorlesetage am 15. und 16. 11. 2019...
...waren wieder zweigeteilt.
Ein Vorlesenachmittag für die 
Kinder zum Thema „Lieblings-
buch“ und einem gemütlichen 

Filmabend, sowie ein Vorlese-
abend für die Erwachsenen zum 
Thema „Feiern“. Es wurden, wie 
immer, in gemütlicher Runde bei 
heimeliger Atmosphäre schöne, 
skurrile und humorvolle Ge-
schichten gelesen. Vielen Dank 
allen Leserinnen und Lesern, es 
hat wieder viel Freude gemacht! 
Jetzt werden neue Themen für´s 
nächste Mal gesucht!
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Basiskurs Trommeln

Der 200. Geburtstag...

Im Zeitraum vom 22.10.2019 bis 
zum 14.01.2020 fand ein Basiskurs  
Trommeln im Backes statt. Die 
maximale Teilnehmerzahl wurde 
schnell erreicht. 
 
Jeden Dienstagabend wurde 
lautstark Rhythmus getrommelt 
bis die Hände glühten. Es hat 
sogar so viel Spaß gemacht, 

dass einige Kursteilnehmer sich 
eigene Djembes gekauft und das 
spielen damit fortführen wollen.  

Vielen Dank an Joseph Luy und 
Mex Bier für die Bereitstellung 
der Instrumente und natürlich 
insbesondere Mex für die gedul-
dige sowie kreative Durchfüh-
rung und Begleitung des Kurses!

...eines der international be-
kannten Mörzer Künstler, dem 
Tiermaler Joseph Wolf, wurde 
am 22.01.2020 in der Schützen-
halle gefeiert.
Die Auftaktveranstaltung 
unseres „Joseph-Wolf-Jahres“ 
war ein voller Erfolg und wur-
de von mehr als 100 neugierigen 
Mörzerinnen, Mörzern, Mörzer 

Freunden und geladenen Gästen 
besucht. Das Organisationsteam 
des Jubiläumsjahres hat wirklich 
tolle Arbeit geleistet, bei den 
Vorbereitungen und der Durch-
führung! Der Vorstand sagt: 
„DANKE SCHÖN!“ und zeigt sich 
tief beeindruckt …

Wir wünschen dem Team, dem 
Dorf und der IG, dass alle weite-
ren Veranstaltungen mindestens 
genauso gut gelingen werden.

Darüber hinaus bedanken wir uns 
auch bei den beiden anderen 
Mörzer Vereinen, für deren Un-
terstützung, das Sponsoring und 
alle Beiträge, die zum Gelingen 

der Geburtstagsfeier beigetragen 
haben. Die Zusammenarbeit der 
drei Mörzer Vereine für diesen 
Abend war herausragend! Ge-
meinsam können wir wirklich 
viel erreichen!

D e r  V o r s t a n d  d e r  I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t  M ö r z  e . V . ,  i g @m ö r z . e u ,  J a n u a r  2 0 2 0

Die Vorschau:
Eine außerordentliche 

Mitgl iederversammlung 
der IG Mörz e.V. findet am 
13.02.2020, ab 20.00 Uhr statt.  
Einladungen werden Euch zeit-
gerecht auf dem üblichen Weg 
zugestellt.Thema wird das Pro-
jekt „Der Dorfplatz“ sein. Das 
kleine Organisationsteam wird 

allen Mitgliedern, die Interesse 
an diesem Thema haben, das bis 
dahin entwickelte Konzept sowie 
das geplante weitere Vorgehen 
erläutern.

Der Mörzer Kaffeetreff  
findet im Frühling 2020 
einmal im Monat im Backes 

statt. Wie es danach weitergeht 
wird zeitgerecht durch die „Mä-
dels“ des Organisationsteams 
festgelegt und allen Mitgliedern 
der IG rechtzeitig bekannt ge-
geben. Alle Mörzerinnen und 
Mörzer sind herzlich zu unserem 
geselligen Kaffeetreff eingeladen. 
Wir freuen uns auf Euch!

N e w s l e t t e r 01/20

IG MörzIG Mörz



4

Die Termine 2020 sind nochmals aktualisiert worden und stehen 
jetzt wie folgt fest: (Stand 30.01.2020)

Am 15.02.2020, um 20.30 Uhr 
(Einlass ab 19.30 Uhr) wird 
wieder das so erfolgreiche 
Wohnzimmerkonzert 
in der Schützenhalle statt- 
finden. Wir haben die American 
Folk Band GOLDRUSH aus Trier 
eingeladen. Im Gepäck haben sie 
Songs von America, Byrds, Eagles, 
Crosby, Stills, Nash und Young, 
v. Morrison, Dylan, Jonny Cash, 
Simon & Garfunkel, J. Denver u. a.  
Ganz besonders kommt Neil 
Young zu Ehren.

Bis bald, euer Vorstand

Der Filmabend der IG Mörz 
wurde auf den 06.03.2020, ab 
20.00 Uhr verlegt. Wir möch-
ten gemeinsam mit Euch, in 
lustiger und geselliger Run-
de, den Film „Der Vorname“ 
mit Euch anschauen. Gemein-
sam lachen, knabbern, trinken  

und vielleicht auch ein wenig 
zynisch diskutieren … Wir wür-
den uns sehr über Euren Besuch 
freuen!

Wir bitten um rege Teilnahme aller 
Mitglieder bei der Jahreshaupt- 
versammlung 2020 der IG 
Mörz e.V. am Freitag, dem 
03.04.2020 ab 19.00 Uhr! 
Insbesondere die über das Jahr 
2019 kommissarisch beigetretenen 
Mitglieder sollten persönlich an-
wesend sein, um sie satzungs-
gemäß aufnehmen zu können.

Stand: 30. Januar 2020 

Weitere Infos unter www.mm-moerz.de 

Die IG Mörz e.V. plant  
 
2020 folgende Veranstaltungen:  
 

22.01.2020 200. Geburtstag Joseph Wolf – 
Schützenhalle 

13.02.2020 Außerordentliche Mitgliederversammlung  
zum Thema „Dorfplatz“ 

15.02.2020 Wohnzimmerkonzert mit  
Goldrush (American Folk) 

06.03.2020 Filmabend im „Mörzer Kino“ (Schützenhalle) 
21.03.2020 Umwelttag in Mörz & Filmnachmittag  

„Die Wiese“ 
27.03.2020 Joseph Wolf Lesung im Backes 
03.04.2020 Jahreshauptversammlung IG Mörz e.V. 
30.04.2020 Maifeier 
24.05.2020 Joseph Wolf Lesung im Hof Decker/Groß 
31.05.2020 Pfingstwanderung 

19./20.06.2020 Rezitäter, Szenische Lesungen - Steinsmühle 
26./27.06.2020 Rezitäter, Szenische Lesungen – Steinsmühle 

12.07.2020 Joseph Wolf Lesung im Hof Meer (J. W. 
Geburtshaus) 

15.08.2020 IG 28 – Dorffest 
16.08.2020 Joseph Wolf Vernissage im Atelier „Das 

Fenster“ 
22./23.08.2020 Joseph Wolf Künstlerfest in den Mörzer 

Höfen 
12.09.2020 IG Vereinsausflug 
18.10.2020 Kirmes im Backes 
31.10.2020 Nistkastenaktion 
07.11.2020 11. Mörzer Rocknacht 

20./21.11.2020 Mörzer Vorlesetage 
05./06.12.2020 Mörzer Weihnachtsmarkt 

13.12.2020 Adventsingen an der Krippe 
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