
 

  IN MENTE VINI 

Ehrenordensmeister 
Dr. Rolf Blaich 
Husumer Str. 6 
45481 Mülheim a. d. R. 

  (0208) 9 97 80 50 

Ordensmeister  
Stefan Schlensog 
Franzstr. 7 
46147 Oberhausen 

  (0208) 84 22 64 

Ordenskanzler 
Heiner Waldhelm 
Straßburger Allee 83 
45481 Mülheim a. d. R. 

  (0208) 48 81 36 

Ordensschatzmeister 
Ralf Langnick 
Nachbarsweg 51 
45481 Mülheim a. d. R. 

  (0208) 46 06 85 

Tagungsort 
Restaurant Franky’s 
Alte Schleuse 1 
45468 Mülheim a. d. R. 
  (0208) 3 88 29 63 

Bankverbindung 

Stadtsparkasse Mülheim an der Ruhr 

IBAN: DE57 3625 0000 0300 0108  57  

BIC:    SPMHDE3EXXX 
 

Weinbruderschaft St. Martin zu Mülheim an der Ruhr e.V. 
 

Mitglied in der Gemeinschaft deutschsprachiger Weinbruderschaften 
 

Internet: www.weinbruderschaft-muelheim.de 

 
 
Liebe Weinbrüder, 
 
ich grüße Euch mit einem herzlichen IN MENTE VINI.  
 
Der ursprüngliche Gedanke dieser Rundbriefe war mal, Euch ein wenig über die Vorstands-
arbeit und alle Vereinsaktivitäten zu informieren. Da das Vereinsleben aktuell aber mehr 
oder weniger brach liegt, gibt es logischerweise nicht viel zu berichten 
Dennoch machen wir mit diesen Rundbriefen weiter, um zumindest so ein wenig in Verbin-
dung zu bleiben. 
 
Ich hoffe, Ihr seid weiterhin wohl auf und habt Euch mit den Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie irgendwie arrangiert. Ich denke, seit gestern ist es klar, dass uns diese 
Einschränkungen auch in der Weihnachtszeit und wohl auch bis ins neue Jahr begleiten 
werden – geahnt oder befürchtet haben wir das eh alle. 
 
Da wir die Symposien und das Ordensfest absagen mussten, gab es keinen schönen Rah-
men für eine Verabschiedung vom Franky’s. Ich habe daher einen kurzen Brief aufgesetzt, 
in dem ich mich im Namen der Weinbruderschaft von der Geschäftsführung verabschiedet 
und für das Miteinander der letzten Jahre bedankt habe. Diesen Brief wird Euch unser Or-
denssekretär auch zukommen lassen. 
 
Ansonsten können wir nur abwarten, wie sich das Geschehen entwickelt. Wir werden den 
Kontakt zum Dömchen halten und dann nach Entwicklung der Lage entscheiden, wann und 
unter welchen Bedingungen ein erstes Symposium wieder möglich sein wird. 
 
Zumindest die Nachrichten rund um einen Impfstoff hören sich ja positiv an und lassen ein 
wenig Hoffnung aufkommen, diese Ausnahmesituation dann doch mal beenden zu können, 
aber das wird noch was dauern. 
 
Ich hoffe, dass bei Euch trotz dieser betrüblichen Begleitumstände ein wenig vorweihnacht-
liche Stimmung aufkommen kann. Ich wünsche es Euch auf jeden Fall. Ich melde mich 
noch einmal vor Weihnachten mit einem weiteren Brief. 
 
Bleibt bis dahin alle gesund und achtet aufeinander. 
 
 
Liebe Grüße 
 
Stefan 

 


