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Nach dem jahrekngen Engagement des Mühlenuereins
-!e goede Wrwagting" steltt die Seriemer Mühle nun gut
da. Dieses Jahr wird die Technik im Inneren saniert.

lm vergangenen Herbst hat die Mühle ,,De goede verwagting,, eine neue Galerie er_
halten. Nun folgt noch das Gangwerk.

ren und auch das angrenzend e Zim-
mermannshaus mit der'Werkstatt ver-
bessern. Auch der'Walzenstuhl im
Achtkant bedarf noch einer Sanie-
rung. Und die Planungen gehen sogar
noch weiter. Helmut Harms: ,,'W'ir ha-
ben auch Plane ftr die neben der Se-
riemer Mtihle stehende Gulßcheune,.,
erläutert Helmut Harms. Eventuell
könne hier einmal altes traditionelles
Handwerk gezeigtwerden. Nun solle
die angrenzende Gulßcheune sanierr
werden.

Die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz und die VR-Stiftung unterstüt-
zen den letzten Bauabschnitt mit ei-
nem Volumen von gut70000 Euro.
Insgesamt hat die Sanierung der
Mühle mir Stabilisierung des Acht-
kants, Überholung des Ständerwerks,
Ausbau des Getreidesilos, Neubau der
Mühlenkappe und der Montage von
Flügel und Galerie dann knapp
320 000 Euro gekostet.

Seriemer Mühle:

2O3 Jahre alt
Der Galeriehol länder aus dem Jahr
1804 in Seriem heißt ,,De goede Ver_
wagting" (niederländisch; hoch-
deutsch: Die gute Erwartung). Besitze_
rin ist Eke Thaden. Wegen der
reichhaltigen Ausstattung ist dieses
Baudenkmal eine Besonderheit im
ostfriesischen Raum. Neben zwei
Mahlgängen ist diese Windmühte mit
einem Peldegang ausgestattet. Außer_
dem gehören Walzenstuhl und ein
Deutz-Dieselmotor dazu. Bis 1975
wurde die Mühle zu gewerbl ichen
Zwecken genutzt. Eine Mühlensanie_
rung in den 1980er Jahren brachte
nicht den erwünschten Erfolg. Erst die
Bemühungen des am 26. Aprit 2OO2
gegründeten Mühlenvereins mit inzwi-
schen 160 Mitgliedern ab Herbst des
Jahres hatten erreicht, dass sich die
Mühlenflüget seit tetztem Frühjahr wie_
der drehen können. Geöffnet: täglich
10 bis mindestens 18 Uhr.

Mühlen-Flügel drehen sich im wind
T-\i. Sanierung der Seriemer Mtihle
L-/ in der Gemeinde Neuharlinger-
siel kann noch in diesem Jahr abge-
schlossen werden. Davon geht Helmut
Harms als Vorsiuender des Mühlen-
vereins ,,De goede Verwagting" aus.
Im Juni sollen die letzten Arbeiten
vergeben werden, wobei es um die Sa-
nierung der Technik im Inneren, also
das Gangwerk geht. über die Drehbe-
wegung der Mühlenfltigel sollen ab
Herbst also - wie einst - die beiden
Mahlgänge und der Peldegang ange-
trieben werden, sodass wieder Ge-
treide gemahlen werden kann.

Vier Mitglieder des Mühlenvereins
befinden sich derzeit in der Ausbil-
dung zum Mtiller, sodass sie ab nächs-
tem Frühjahr mit dem Zertifikat in
der Hand die Mühlentechnik bedie-
nen - und natürlich auch den Besu-
chern Erläuterungen geben können.
Auch während der Bauarbeiten ist das
Baudenkmal mit der benachbarten
Teesrube übrigens für Gäste zugäng-
lich und bietet sich als Ziel einer Fahr-
radtour an.

In Eigenleistung möchten die Mit-
glieder des Mühlenvereins ,,De goede
Verwagting" in den kommenden Mo-
naten noch das Maschinenhaus sanie-

lm Inneren der Seriemer Mühle gibt es
viel Technisches zu entdecken.


