
 
 



 

 

 

VORWORT 
 
 
 
 
Nun flattert dieses Infoheftchen schon zum 5. Mal bei jedem Maldinger ins Haus. 
Ein kleines Arbeitsteam machte sich ans Werk, die laufenden oder abgeschlossenen 
Aktivitäten und Projekte aufzulisten.  
 

Und siehe da, trotz vieler Einschränkungen wurde seitens der Dorfgruppe und der 
Dorfvereine doch einiges realisiert.  Auch wenn “Corona“ unser Handeln, unsere 
sozialen Verbindungen, unsere Glücksmomente… stark einschränkt, wollen wir in 
2021 doch mehrere Projekte in Angriff nehmen oder weiterführen. 
 

All dies kannst du auf den folgenden Seiten lesen. 
 

Unser Ziel ist es nach wie vor, das Leben im Dorf, das Miteinander zwischen jung 
und alt, positiv mitzugestalten.  Auch sind wir weiterhin bemüht, unser Dorf schöner 
und attraktiver zu gestalten, nach dem Motto “Hier zu leben, das ist es uns wert!“. 
Wir sind weiterhin offen für gute Ratschläge von außen, und dankbar für ehrlich 
gemeinte Kritik. 
 

Ein großes Dankeschön geht an alle, die sich während des vergangenen Jahres in 
irgendeiner Weise zum Wohle des Dorfes eingesetzt haben. 
 

 
 

Viel Spaß beim Lesen! 
 
 

Die Dorfgruppe 



 

 

NEUER  VORSTAND 
 

In der Generalversammlung vom 29.01.2020 wurde ein neuer Vorstand gewählt. 
Der Verwaltungsrat der Dorfgruppe setzt sich nun wie folgt zusammen: 
 

Präsident: Krings Hansi ------------------------------  johann.krings@yahoo.de  
Vize-Präsident: Lenges Alain-----------------------  alain.lenges@gmail.com 
Schriftführerin: Michels-Krings Melanie ---------  michels.marko@hotmail.de 
Kassierer: Schrankel Wolfram----------------------  wolfram.schrankel@gmail.com 
Beisitzer: Sarlette Patrick  ---------------------------  patrick.sarlette@belgacom.net 
 

Momentan zählt unsere Dorfgruppe 21 Mitglieder.  Wir freuen uns über jedes 
Dorfmitglied, welches sich aktiv an der Gestaltung unseres gemeinsamen 
Dorflebens beteiligt.  Bei Interesse könnt ihr euch gerne beim Vorstand melden. 
 
 

VERKEHRS  BERUHIGENDER  STRASSENTEILER  AM  ORTSEINGANG 

MALDINGEN  IN  RICHTUNG  GRÜFFLINGEN 
 

Im Jahr 2020 wurde auf Anfrage der Dorfgruppe Maldingen von der Gemeinde Burg- 
Reuland, nach Genehmigung durch die SPW (ehemals Staatsstraßenverwaltung), 
am Verkehrsteiler Verschönerungsarbeiten ausgeführt.   
 

Die kleinen offenen Erdflächen wurden seitens des Bauhofes der Gemeinde mittels 
imprägniertem Beton unterhaltsfrei geschlossen.  Danke dafür. 
 

Seit Erstellung dieser Verkehrsinsel hat sich die Geschwindigkeit der Fahrzeuge an 
dieser Stelle deutlich gesenkt und seitdem ist die ehemals unfallträchtige Kreuzung 
N827 - Eichweg ebenfalls unfallfrei geblieben. 
 
 

INFOTAFELN 
 

Dank der großzügigen Unterstützung der CERA FONDATION haben wir nun die 
Infotafeln bestellt und können diese, sobald die Witterung es erlaubt, aufstellen.   
 

Eine Tafel wird an der Kirche und eine zweite in der Nähe der alten Schule und alten 
Kirche aufgestellt.  Eine dritte Tafel mit der Geschichte des Bahnhofs wird durch den 
Geschichtsverein zwischen Venn und Schneifel (ZVS) gesponsort und wird am 
neuen Platz an der Bahn aufgestellt.



 

 

PLATZ  “AN  DER  BAHN“ 
 

Die König-Baudouin-Stiftung wird uns finanziell bei der Gestaltung des Platzes an 
der Bahn großzügig unterstützen.  Hier wird noch viel Arbeit auf uns zukommen.  
 

Aber es wird sich lohnen.  Die Gemeinde hat auch ihre Zusage gegeben für 
Baggerarbeiten und eventuell Material für das Fundament. 
 

Projekterläuterung: 
 
 

- Errichtung von Picknickbänken und -tischen 
- Fertigung eines Insektenhotels in Zusammenarbeit mit den Kindern der Dorfschule 
- Anlegung einer Blumenwiese mit Holzstapel und einer Wildkräuterecke 
- Anpflanzung regionaler Obstbäume und einer Hecke als Fahr- und Windschutz 
- Errichtung einer Trockenmauer um das Gelände, als Schutz für Besucher und  
  Lebensraum für Kleintiere 
- Entwurf einer Infotafel mit historischen Daten des ehemaligen Bahnhofs  
  (mit Unterstützung des Geschichtsvereins zwischen Venn und Schneifel (ZVS)) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

300  JAHRE  FUβWALLFAHRT  LENDERSDORF - ST. HUBERT 
 

Anläßlich dieses Jubiläums wurde seitens der Dorfgruppe und auf Denkanstoß von 
Maldinger Teilnehmern dieser Wallfahrt ein Projekt  “Gedenkstein“ iniziiert.   Als 
Standort ist der Platz bei der Kirche zwischen Sakristei und Kriegerdenkmal 
vorgesehen.  
 

Wegen Corona ist dieses Vorhaben ein wenig ins Stocken geraten. Doch dieses 
Jahr ist es soweit. 
 

Die DG und die Euregio-Maas–Rhein haben ihre finanzielle Unterstützung zugesagt. 
Somit können wir den Gedenkstein und eine kleine Infotafel in Auftrag geben. 
 

 

UNTERHALTSARBEITEN  AN  DER  DORFTRÄNKE 
 

Wenn wir an der Dorftränke vor allem der Natur ihr Recht überlassen wollen, so 
müssen wir doch von Zeit zu Zeit einige Unterhaltsarbeiten durchführen. 
 

Somit haben wir verschiedene Bäume mit zu üppigem Geäst beschnitten.  In dem 
aufgehäuften Gehölz finden Insekten und Kleintiere wiederum Unterschlupf. 
Leider konnten die Schulkinder, coronabedingt, nicht beim Reinigen und Anbringen 
von neuen Nistkästen helfen. 
 

Rund um die Infotafel legten wir aus Rechter Blaustein – passend zum Trog – ein 
Steinbeet an. 
 

 

SENIORENTREFF 
 

Das Jahr 2020 war sehr gut gestartet.  Mittlerweile waren es 27 Senioren, die sich 
traditionell an jedem 1. Mittwoch des Monats im Vereinslokal treffen.  Sei es zum 
Karten, zum Wandern oder einfach nur, um beim abschließenden gemeinsamen 
Kaffeetrinken ein “Kläfchen“ zu halten.   
Wir freuen uns sehr, dass diese alte Tradition ihre Renaissance gefunden hat. 
 

Leider konnten wir uns im letzten Jahr nur 3 Mal treffen und im Moment sieht es 
auch noch nicht besser aus.  Sobald es wieder erlaubt ist, werden wir uns melden.  
 

Da die alljährliche Weihnachtsfeier bei Christa auch ausfallen musste, hat der 
Vorstand der Senioren allen Mitgliedern zur Weihnachtszeit ein kleines Präsent 
überreicht. 



 

 

WANDERWEGE 
 

Die Tourismus Agentur Ostbelgien (TAO) hat im letzten Jahr ihr neues 
Wanderknotenpunktsystem in den 9 Gemeinden eingeführt.  Um einen Schilderwald 
zu vermeiden, möchte die TAO nicht, dass nachher jeder Club oder Verein seine 
eigenen Routen anbietet.  Somit müssen wir unsere durch 5 verschiedene Farben 
gekennzeichneten Wanderwege anpassen.  Auch die restlichen Wanderheftchen 
sind überflüssig. 
 

Bei einem Treffen mit den Verantwortlichen der TAO hat man uns Unterstützung 
zugesagt.  Sie beteiligen sich am Druck der neuen Hefte und an Hinweisschildern. 
Die Schilder sollen später in der ganzen DG einheitlich sein . 
 

Von unseren fünf bekannten Strecken werden nach der Anpassung vier praktisch 
1:1 ins Knotenpunktsystem aufgenommen.  Eine fällt weg. Zusätzlich bieten wir auf 
vielfachen Wunsch drei neue Strecken (davon ein paar längere) an.  Unsere sieben 
Strecken werden zwischen 7,7 km und 15,6 km lang sein.  Wir werden diese dann 
bei unserer nächsten Wanderung präsentieren.  Hoffentlich bald! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AKTION  ST. MARTIN 
 

Da in 2020 kein Martinszug stattfand, hatte die Dorfgruppe die Idee, etwas Licht, in 
Form von beleuchteten Fenstern, ins Dorf zu bringen. Diese Aktion ist sehr gut 
angekommen und durch ganz Maldingen konnte man wunderbar geschmückte 
Lichterfenster, Laternen und Kerzen bestaunen.  Danke an alle für’s Mitmachen! 
 
“Alle Lichter, die wir anzünden, zeigen von dem Licht, das da erschienen ist in der 
Dunkelheit.“ 
 
 
 
 
 
 

 

MÜLLSAMMELAKTION 
 

Am 26. September 2020 nahmen wir an der Müllsammelaktion teil.  In die Wege 
geleitet vom JGV, trafen wir uns bei regnerischem Wetter an der Kirche, um von dort 
aus die Wege rund um Maldingen zu säubern. 
 

Abschließend haben wir in der Fußballkantine die leckeren Fritten, gesponsort durch 
die Fritüre Hohenbusch, gegessen. 
 

Falls diese Aktion auch wieder in 2021 (voraussichtlich am 27.03.21) sattfindet, 
werden wir wieder teilnehmen. 
 

Wenn jeder mit anpackt, können wir Großes bewirken. Mitmachen lohnt sich! 
 

 

MÜLL + ABFÄLLE ILLEGAL  ENTSORGEN 
 

Wir sind erfreut zu sehen, dass das Anbringen einiger Schilder mit dem Vermerk 
“Das Abladen von Müll, Schutt  und Gartenabfällen ist verboten“ rund um Maldingen 
sich als positiv erwiesen hat.   
 

Dennoch plädieren wir auch an den Stellen ohne Hinweis auf eine saubere Natur zu 
achten.  Wir bitten alle Dorfbewohner, die Natur in Maldingen respektvoll zu 
behandeln.



 

 

BÜCHERBÖRSE 
 

Habt ihr die Bücherbörse im Vorhaus der Kirche schon 
entdeckt?  Dank des regen Austausches kommen unsere 
Leseratten voll auf ihre Kosten.  Von Krimis, über 
Literatur bis hin zu wahren Begebenheiten –  
für jeden ist etwas dabei. 
 

Die Kirche ist täglich von 09h00-17h00 geöffnet. 
 
 

BUNTERE  NATUR  IN  MALDINGEN 
 

Na, habt ihr sie gesehen?  Ja, die schönen Blumenwiesen in Maldingen’s Gärten... 
Letztes Frühjahr starteten wir die Aktion “Schöne Blumenwiese“, wo zahlreiche 
Maldinger sich daran beteiligt haben.   
 

Auch dieses Jahr möchten wir diese Aktion wiederholen, und würden uns wieder 
über viel Zuspruch freuen. 
 

Beiliegend findet ihr das Anmeldeformular, welches ihr bitte bis zum 10.03.2021 bei 
Michels-Krings Melanie abgeben könnt.  Danke für euren Einsatz. 

 

  

“STERNSINGER“  AUCH  IN  CORONA-ZEITEN  EIN  SEGEN 
 

Zum beiderseitigen Schutz klingelten die Kinder dieses Jahr nicht an den Haustüren, 
sondern verteilten den Segen anhand eines Aufklebers. 
 
Als Dankeschön erhielt jeder Sternsinger eine kleine Überraschung seitens der 
Dorfgruppe. 
 
Auch vielen Dank an Anita Berners.  Sie hat in 2020, sechs neue Gewänder für 
unsere Sternsinger genäht, welche durch die Dorfgruppe finanziert wurden. 

 

 



 

 

URNENGRÄBER 
 

Das Friedhofskomitee um Hoffmann Anita, Scheuren Norbert und Michels Marko 
lässt mitteilen, dass die Planungen der Urnengräber allmählich voranschreiten und in 
diesem Jahr umgesetzt werden.   Wie bei der Dorfversammlung am 03.10.2019 
mehrheitlich abgestimmt, sollte es sich hierbei um “unterirdische“ Urnengräber 
handeln.  Wegen Platzgründen und Drainageproblemen war dies aber auf dem 
bestehenden Friedhofsgelände so nicht möglich.  Aus diesem Grund möchte die 
Gemeinde einen schmalen Geländestreifen erwerben. 
 

Sobald das Projekt spruchreif ist, wird diesbezüglich eine Dorfversammlung 
organisiert.     
 
 

HAUS-  UND  FLURNAMEN 
 

Die Dorfgruppe beabsichtigt in 2021 eine Initiative zu starten mittels Namensschilder, 
die alten Haus- und Straßennamen wieder darzustellen.   
 

Aus diesem Grunde bitten wir alle Bürger, welche Kenntnisse darüber haben oder 
Eigentümer solcher besonderen Orte sind, um ihre Mithilfe.  Wir denken dies sei eine 
gute Möglichkeit das Bewusstsein auf historische Bezeichnungen in Maldingen in 
Erinnerung zu rufen und für die Zukunft zu erhalten. 
 

 

MATERIALVERLEIH 
 

Die Dorfgruppe stellt folgende Materialien zum Ausleihen zur Verfügung: 
 

Beamer+Leinwand: 20€ 
Musikanlage: 20€ (Musikboxen alleine: 10€) 
Mobilar (3 Biertische+6 Bänke sowie 3 runde Stehtische): gratis 
 

Kontakperson: Michael Gommes (0475/64 83 19) 
 

 

INTERNETSEITE 
 

Bilder und aktuelle Infos findet ihr auf unserer von Patrick Sarlette wunderbar 
geführten Internetseite www.maldingen.be 
 

Habt auch ihr noch Artikel, Bilder oder Sonstiges zum Veröffentlichen, zögert nicht, 
Patrick (patrick.sarlette@belgacom.net) zu kontaktieren. 



 

 

AUS  DEM  VEREINSLEBEN 
 

FRAUEN  IN  BEWEGUNG 
 

Liebe Mitglieder, 
 

Seit unseren letzten Aktivitäten, Besuch der Alpakas und 
unsere schöne Wanderung im September, ist wegen Corona,  
schon eine lange Zeit vergangen. 
Unser Programm für 2021 steht jedoch und wir freuen uns, 
sobald es erlaubt ist, euch gesund und munter zu einer 
kleinen Startversammlung wiederzusehen. 
Lasst euch überraschen...  Liebe Grüße vom Vorstand 

 
JUNGGESELLENVEREIN 
 

Coronabedingt fällt Karneval dieses Jahr leider aus...  Dennoch freut sich der 
Junggesellenverein, den berühmt berüchtigten Grenzlauscher mit vielen Bildern, 
schönen Geschichten und Anekdoten zum Schmunzeln zu gestalten.   
Da freuen sich schon alle drauf! 

 
ELTERNVEREINIGUNG 
 

Auch für die Elternvereinigung war es kein gewöhnliches Jahr:  Die 
Gourmetwanderung, am Pfingstmontag, durfte nicht stattfinden und auch unser 
bereits geplantes “Halloweenevent“ fiel ins Wasser.  Trotzdem haben wir das Beste 
aus der Situation gemacht und zusammen mit einigen Kindern Kürbisse ausgehöhlt 
und anschließend durch’s Dorf verteilt. 
Falls die gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, werden wir die Pfingstwanderung 
am Montag, dem 24. Mai 2021, sowie die Halloweenwanderung am Samstag, dem 
30. Oktober 2021, nachholen. 

 
DANKESWORT  AN  ALLE  VEREINE 
 

Die Dorfgruppe möchte allen Ortsvereinen für jegliche Mühen, Aktionen, Initiativen 
oder Aufwendungen, die unserem geliebten Ort zugute kamen, und uns mit Frohsinn 
und Lebensfreude erfüllten, ein herzliches Dankeschön aussprechen.   
 

“Auch schwierige Zeiten“ bringen Lösungen hervor und unser Leitspruch  
“Maldingen, hier zu leben, das ist es uns wert!“ bleibt dank euch allen mehr als 
lebendig.  Danke dafür! 



 

 

NACHRUF 

 
 

 

NACHRUF 
 

 

Am 07. Januar 2021, im Alter von nur 60 Jahren,  

verstarb plötzlich und unerwartet  

unser treues Vereins- und Gründungsmitglied 

 

ERWIN HOFFMANN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erwin hat die Dorfgruppe im Jahre 2007 mit gegründet.   

Er war stets hilfsbereit, ehrlich und zuverlässig.   

Erwin hat mit seinem hohen Engagement  

vieles für die Dorfgruppe und unser Dorf Maldingen erreicht. 

 

Die Dorfgruppe nimmt mit groβem Dank und Respekt  

Abschied von Erwin  

und wird ihn und seine Arbeit  

immer in dankbarer Erinnerung behalten. 

 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Marguerite,  

seinen Kindern Thomas und Anja  

sowie der ganzen Familie. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Positiv zu denken, 
bedeutet nicht, 
dass du immer 

gute Laune haben musst. 
 
 

Es bedeutet 
lediglich, 

dass du dir 
an schlechten Tagen bewusst machst, 

dass auch wieder 
gute Tage kommen werden. 


