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- Einen
'Körperie Polizei
uf dem
in der
3a-jähri22-Iähriler Faust
gen.Der
len. Nun
f dasam
rein.Die

alarmierte Polizei traf den22fährigen vor Ort nicht mehr
an. Der Täter konnte aber namentlich durch Zeugen benannt werden. Ein Strafuerfahren wurde eingeleitet. Am
Sonnabend gegen 5.30 Uhr
schlugen zwei unbekannte
Täter in der Brückstraße in
Wittmund auf einen aO-jährigen Mann ein. Er wurde dabei
leicht verlezt.
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- Bei ei-

ren beteiligt. ,,Dassdies nicht
so ist, hat der Abend deutlich
in
Mühlentages
beimMühlenfest
herrschte
des 13. Deutschen
anlässlich
gezeigt", so Johann Hillerns. Volksfeststimmung
Foro:
HANDEL
regerBetrieb.
weiterenMühlenherrschte
Er und andereCarolinensieler Seriem.Dochauchbei einigen
üben deutliche Kritik an der
Stadt, die keinen Repräsentanten frir den Informations-

Mühlenlockendie Besucheran
Mahlprobenund buntesProgrammzum 13.Mühlentag

fen soll
Richtung
h weiterd hatten
r Hillerns
nd Simon
Die Stadt
/eranstallemArgumbereits
n Verfah-

eir.reiistliche f'rasse favorisiert,die erwa300 Meter südlich der Siedlung ,Up de
Ring" verläuft. Für die Mehrheit der Carolinensieler ist
dies nicht akzeptabel, wie
sich auf dem Informationsabend zeigte.Siefordert eine
viel weiter südlich verlaufende Trasse,damit der Ort
auchzukünftigentwicklungssEtrE2
fähig bleibe.

- Die
HARTINGERI.AND/HA
Deutsch^e Gesellschaft, {ij,r
Ivlühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) lud gestern
am Pfingstmontag bundesweit zum 13. Deutschen
Mühlentag ein. Auch im Harlingerland öffneten zahlreiche historische Windmühlen
ihre Pforten und Mühlenfreunde und -vereine boten
ein buntes Programm.
Den größten Zulauf hatte
die Seriemer Mühle. Dort
herrschte den ganzenTäglang

Volksfeststimmung. Im Mittelpunkt stand der aus dem
Iahre lB04 stammendeGalerie-Holländer.lJnter großen
Anstrengungen hat es der
Goede\-erMühlenverein,,De
wagting" erst in den vergangenen Jahren geschafft, das
Wahrzeichenzu restaurieren.
Nach einer Mühlenandacht
unter den jüngsten Mühlenflügeln des Harlingerlandes
gab esin Seriemauch dasumfassendste Programm. Bei
Fahrten mit der Kutscheoder

der Bimmelbahn,,Rasender
Kalle", Hüpfburg, Ponyreiten
Oldtimerpräsentation der
Oldtimerireunde ausWerdun.t
und musikalischenBeiträgen
des Shann'-ChoresNenndorf
herrschtebeste\blksfeststimmun8.
Doch auch bei den meisten
übrigen geöffieten Windmühlen gab es ein abwechslungsreiches Programm von
der Mahlprobe bis zur Erklärung der alten MühlensEtrE3
technik.

