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Mühlenflügel drehen
sich zur Mahlprobe
15. Deutscher Mühlentag auch im Harlingerland gefeiert

Bei sommerlichen
Temperaturen waren die
Windmühlen im
Harlingerland gestern das
Zielvieler Ausflügler.

HARLTNGERT-ANo/HA/H t trl - Nun
schon zum 15. Mal hatte die
Deutsche Gesellschaft für
Mühlenkunde und Mühlener-
haltung zu einem Deutschen
Mühlentag eingeladen. Auch
im Harlingerland beteiligten
sich daran wieder zahlreiche
Mühlenvereine.

So gab es in der Peldemüh-
le Wittmund einen Gottes-
dienst, Mahlbetrieb, Besichti-
gung, Führungen, Bewirtung,
Kaninchenausstellung und ei-
ne Kinderbelustigung, ähnlich
in Berdum. Auch hier wurde
zum Gottesdienst eingeladen.
Danach bestand die Möglich-
keit zur Besichtigung, zum Er-
langen des Mühlendiploms

und zu Spielen für Groß und
I(lein. Ferner gab es musikali-
sche Unterhaltung, Kinder-
flohmarkt und für das leibliche
Wohl war ebenfalls - wie auf al-
len Mühlenfesten - reichlich
Sesorgt.

In der Peldemühle Esens
stand dieAusstellung zur Sied-
lungsgeschichte des Harlin-
gerlandes im Vordergrund.
Ferner gab es die Möglichkeit
zur Besichtigung und zum Be-
such der Galerie Müllerhaus
mit Gemeinschaftsausstellung
zumThemaWasser.

Im fünfstöckigen Galerie-
holländer von 1723 in Wester-
accum bestand die Möglich-
keit zur Besichtigung und zum
Besuch einer Mühlenmodell-
ausstellung von Gerd Schrö-
der, Ganderkesee.

Zu einem zünftigen
Mühlenfest hatten auch die
Mühlenfreunde Holtriem in
die Nenndorfer Mühle eingela-
den. Hier stand eine Mahlpro-

be mit den erst Ende 2007 ein-
gebauten neuen Läuferstei-
nen, Mahlvorführungen und
ein Konzert mit dem Shanty-
Chor Nenndorf auf dem Pro-
gramm. Wer wollte, konnte ei-
nem echten Müllermeister
über die Schulter schauen.

Ein großes Mühlenfest fei-
erten auch die Mühlenfreunde
in Schweindorf. Sie ließen die
Arbeiten am neuen Packhaus
ruhen und luden statt dessen
zur Besichtigung, zu Mahlvor-
führungen und zum Konzert
mit dem Spielmannszug
Schweindorf ein. Im ehemali-
gen Müllerhaus gab esTee und
Kuchen satt.

Besonders gut besucht war
-wie in denVorjahren-die Se-
riemer Mühle. Der Mühlenver-
ein ,,De Goede Verwagting"
hatte sichwiederviel Mühe ge-
geben, und ein buntes Pro-
gramm mit Besichtigung, Vor-
ftihrungen und Musik auf die
Beine gestellt.

Frauke Deppe erk lä r te  das
Konzept der Mühle in Esens.

V ie l  Soaß hat ten  auch d ie
K inder  in  Ser iem.

Gewährte im fünfstöckigen Galer iehol länder in Westeraccum
Einb l i ck  in  d ie  Bagbander  Müh le ,  Mode l lbauer  Gerd  Schröder .

Nach dem Auftaktgottesdienst mit  Pastor Bernd Reinecke gab
es in Seriem Musik, Ponyreiten und mehr. Foros (5): HANDEL


