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Liebe Müchelner, liebe Gäste, liebe Freunde 

des Chorgesanges,

Mücheln. … leider können wir 

Sie heute nicht, wie sonst an 

dieser Stelle, zu einem unserer 

Konzerte einladen. Auch Chor-
proben finden nicht statt.
Dennoch möchten wir, dass Sie 

uns in guter Erinnerung behal-

ten. Irgendwann in diesem Jahr 

wird bestimmt unser lange ge-

plantes Abendkonzert mit dem 

Thema „Deutsche Volkslieder“ 

stattfinden. Bis dahin müssen 
wir uns gedulden. 

Deshalb haben wir, sozusagen 

als Gesangsersatz, und mit sehr 

viel Spaß ein Gedicht verfasst. 

Dies ist ein Gemeinschaftswerk 

von Mitgliedern des Chores 

und des Partnerschaftkomitees 

und soll helfen, in dieser doch 

recht „kulturlosen“ Zeit Ihre 

und unsere Stimmung ein we-

nig aufzuhellen. 

Bleiben Sie gesund, optimis-

tisch und sangesfreudig. 
Dr. Carola Steup 

Chor des Kultur- und Heimat-

vereines Mücheln e.V.

Mücheln – „Ein Gedicht“

Wenn ein Fremder uns besucht, ihn sein Weg nach Mücheln führt,
kommt nicht selten er ins Staunen, was die Stadt ihm so beschert.
Ob mit Augen oder Ohren, viele Sinne sind gefragt
und dazu ein gutes Schuhwerk, wenn er sich ins Städtchen wagt.
Zwar ist manches Pflaster heute recht gepflegt, so gut wie neu,
doch der Anstieg vieler Wege ist nicht jedem einerlei.

Die Stadt Mücheln und ihr Umfeld haben sehr viel Tradition,
wenn auch ständig neu gebaut wird, manches gibt es lange schon.
Aus zehn Siedlungen im Lande, die man nachgewiesen hat,
wurde dreizehnhundertfünfzig dann wohl unsre Heimatstadt.
So um achthundertundfünfzig ward das Örtchen eingetragen,
doch erst fünf Jahrhundert später durfte Stadt man zu ihm sagen.

Viele Bauten sind entstanden innerhalb der schützend‘ Mauern,
und zum Glück konnten die meisten auch die Jahre überdauern.
Wasserschloss und unser Rathaus, auch die Kirchen sind sehr 
schön,
jedermann, der uns besucht, sollt‘ all diese auch besehen.  
Ganz allein oder geführt, diese Stadt sie ist es wert,
dass man jede Ecke anschaut und auch die Geschichte hört.

Nicht nur Mühlen an der Geisel machen Mücheln attraktiv,
auch die Liebe zu den Menschen und die Freundschaft sitzen tief.
Partnerschaften zu den Städten Bois d`Arcy und Hemsbach sind,
ebenso Rudno nad Hronom unser aller liebes Kind.
Ob Erholung oder Austausch, jeder besucht den anderen gern,
so ist Mücheln Teil Europas, mittendrin und ganz modern.

Innerorts kämpft manche Seele treu und tapfer im Verein,
für das Ziel, dass alle Menschen hier im Ort zufrieden seien.
Um den Schutz von Gut und Menschen sorgt sich unsere Feuerwehr,
Sportvereine, gar recht viele, dienen der Gesundheit sehr.
Unsere Narren sind sehr ehrlich, denn Humor die Menschen 
bindet
und für Städtepartnerschaften ward ein Komitee gegründet.

Weiter sind noch zu erwähnen Gewerbe-, Heimat-, Tanzverein.
Müchelner tun sich zusammen, keiner bleibt nur noch daheim.
Auch der „Gemischte Chor“ des Ortes hier unbedingt zu nennen 
sei, 
denn er trägt mit seinen Stimmen stets zur guten Laune bei.
Viele Bürger unsrer Stadt bringen dieser frisches Leben,
wollen ehrenamtlich so Mücheln Kraft und Zukunft geben.

Doch die Schönheit uns‘rer Heimat, das sind nicht nur Leut‘ und 
Stadt,
weil das Umfeld dieser Mauern auch noch viel zu bieten hat.
Ob Marina, Strand und Weinberg, Rundweg oder Dampferfahrten,
jeder Bürger und die Gäste sollten zur Erholung starten.
Lasst gestalten uns die Zukunft, uns in Mücheln glücklich sein,
und wir laden dazu auch alle Gäste herzlich ein.
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