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DieZeit,dteThqdens
Mühle
unddie
bei FamilieThaden in Neuharlingersiel
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'Wie
ein
Hochzeit gefeiert,ein Kind geborenoder ein
Thauerfallbeklagtwurde,konntenauchdie weihartnäckiger
ter entferntwohnendenNachbarnfrüher leicht
Förderverein
an der Stellungder'Windmühlenfli.igelausmainNeuharlinchen.Heute geht das nicht mehr, denn 2001
gersieldie
mußten die Thadensdie Flügel ihres Galerie\Windmühle
- die guteErholländers,,DeGoedeVerwagting"
rettete
wartung - entfernen.Sie beftirchteten,daß sie
samtdefekterKappehinunterstürzenkönnten.
Doch zum diesjährigenMtihlentagwill sichdas
1957 wurde von
\TahrzeichenNeuharlingersiels
wiederstolzmit
können.
der Bundesregierung
neuenFlügelnpräsentieren
das
verabschiedet,
FamilieThaden,der ,,DeGoedeVerwagting" ein Mühlenstillegungsgesetz
in vierterGenerationgehört,hättedie Sanierung die Mtiller vor eine schwierigeEntscheidung
- pünktlich stellte.Siekonntenentwederdasdamalsin Mode
gerne bereits 2004 abgeschlossen
zum200. Geburtstagder Mühle, die 1804 auf gekommeneund dann vorgeschriebene
,,weiße"
Erlaßdespreußischen
KönigsFriedrich'\Tilhelm Mehl durch die Beigabevon chemischenZusätIII. im Nordseestädtchen
Neuharlingersieler- zen und durch ein Verfahren,das beinahealle
vernichtete,herstelrichtet worden war. Sie erhielt Mahlgängefür Vitamine und Ballaststoffe
\Teizenmehlund Ö1.Hinzu kam ein Peldegang len. Oder sienahmenihre Mtihle außerBetrieb
zur Herstellungvon Graupen.
und erhielteneineAbfindung.Viele Müller, die

derWelt.
klardiebesteMini-HiFi-Anlage
,,Ganz
"
Klangereignis
Einunübertroffenes

Die Mühle in Neuharlingersiel
ist seit1976nicht mehrin
Betrieb.Die historischeTechnik
ist abernocherhalten.
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'\?'eg
wählten, hielten sich wegen des
den ersten
großenKonkurrenzdrucksnur wenigeJahre.Von
den 70.000 Getreidemühlen,die es 1875 in
Deutschlandgegebenhatte, existierten1966 nur
noch6.400.
Der Vater der heutigenBesitzerinEke Thaden,
EngelbertBörgmann,wählteeinendritten'W'eg:Er
stelltenur noch Rauhgut für die Produktion von
Tierfutter her.Zunächstmit'\7indkraft und ab 1963
mit Hilfe einesgroßenDieselmotors.Seit 1976 ist
die Mtihle nicht mehr in Betrieb,weil die Herstellung von Rauhgut unrentabelgewordenwar. Ihr
äußiresErscheinungsbildwurde späterdurch die
verändert'
Anbringungeiner'Windrose

Dasneue,,Klangwunder"
Ostergeschenk
Einideales

2005
ausgezeichnet
award
mitdemdesign

reddot

trcst o{ the t-rest

das
Von Zeit zu Zeit schafftdie BoSE'-Forschung
Unmögliche:
scheinbar

26427 Neuliegt
harlingersiel
an der niedersächsischen
Nordseeküste.
Informationen
zum diesjährigen
Mühlentag:
Deutsche
für
Gesellschaft
Mühlenkunde
und Mtihlenerhaltung,
www.muehlendgm.de

Zu demAnwesengehörenaucheineGulfscheune
und ein Müllerhausausdem 19. Jahrhundert,das
durcheinenStegmit der Mühle verbundenist. Dort
Um
betreibtEkeThadeneinegemütlicheTeestube.
siebei der Erhaltungder \Windmühlezu unterstütBewohnerNeuharlingerzen,gründetenengagierte
Mit vereintenKräften
Förderverein.
2002
einen
siels
Landesdenkmalamtes
des
Beratung
der
unter
und
sowiemit finanziellerlJnterstützungdesAmtesfür
Agrarstrukturund mehrererStiftungenwird seither
Die Deutdie Sanierungder Mühle vorangetrieben.
letzten
im
stellte
scheStiftungDenkmalschutz
Jahr
30.000Eurobereit.
Für den 5. Juni, den diesjahrigenDeutschen
Mühlentag,hat sichder Fördervereinein abwechsNur gemahlen
Programmausgedacht.
Iungsreiches
werdenkann in ,,DeGoedeVerwagting"an diesem
Tag nicht, denn die historischeTechnik muß erst
noch gangbargemacht werden.
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