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\.lU bei Familie Thaden in Neuharlingersiel
Hochzeit gefeiert, ein Kind geboren oder ein
Thauerfall beklagt wurde, konnten auch die wei-
ter entfernt wohnenden Nachbarn früher leicht
an der Stellung der'Windmühlenfli.igel ausma-
chen. Heute geht das nicht mehr, denn 2001
mußten die Thadens die Flügel ihres Galerie-
holländers ,,De GoedeVerwagting" - die gute Er-
wartung - entfernen. Sie beftirchteten, daß sie
samt defekter Kappe hinunterstürzen könnten.
Doch zum diesjährigen Mtihlentag will sich das
\Tahrzeichen Neuharlingersiels wieder stolz mit
neuen Flügeln präsentieren können.

Familie Thaden, der ,,De Goede Verwagting"
in vierter Generation gehört, hätte die Sanierung
gerne bereits 2004 abgeschlossen - pünktlich
zum200. Geburtstag der Mühle, die 1804 auf
Erlaß des preußischen Königs Friedrich'\Tilhelm
III. im Nordseestädtchen Neuharlingersiel er-
richtet worden war. Sie erhielt Mahlgänge für
\Teizenmehl und Ö1. Hinzu kam ein Peldegang
zur Herstellung von Graupen.

'Wie 
ein

hartnäckiger
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1957 wurde von
der Bundesregierung
ein Mühlenstillegungsgesetz verabschiedet, das
die Mtiller vor eine schwierige Entscheidung
stellte. Sie konnten entweder das damals in Mode
gekommene und dann vorgeschriebene ,,weiße"
Mehl durch die Beigabe von chemischen Zusät-
zen und durch ein Verfahren, das beinahe alle
Vitamine und Ballaststoffe vernichtete, herstel-
len. Oder sie nahmen ihre Mtihle außer Betrieb
und erhielten eine Abfindung. Viele Müller, die



Die Mühle in Neuharlingersiel
ist seit 1976 nicht mehr in
Betrieb. Die historische Technik
ist aber noch erhalten.

den ersten 
'\?'eg 

wählten, hielten sich wegen des
großen Konkurrenzdrucks nur wenige Jahre. Von
den 70.000 Getreidemühlen, die es 1875 in
Deutschland gegeben hatte, existierten 1966 nur
noch 6.400.

Der Vater der heutigen Besitzerin Eke Thaden,
Engelbert Börgmann, wählte einen dritten'W'eg: Er
stellte nur noch Rauhgut für die Produktion von
Tierfutter her. Zunächst mit'\7indkraft und ab 1963
mit Hilfe eines großen Dieselmotors. Seit 1976 ist
die Mtihle nicht mehr in Betrieb, weil die Herstel-
lung von Rauhgut unrentabel geworden war. Ihr
äußires Erscheinungsbild wurde später durch die
Anbringung einer'Windrose verändert'
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Zu dem Anwesen gehören auch eine Gulfscheune
und ein Müllerhaus aus dem 19. Jahrhundert, das
durch einen Steg mit der Mühle verbunden ist. Dort
betreibt Eke Thaden eine gemütliche Teestube. Um
sie bei der Erhaltung der \Windmühle zu unterstüt-
zen, gründeten engagierte Bewohner Neuharlinger-
siels 2002 einen Förderverein. Mit vereinten Kräften
und unter der Beratung des Landesdenkmalamtes
sowie mit finanzieller lJnterstützung des Amtes für
Agrarstruktur und mehrerer Stiftungen wird seither
die Sanierung der Mühle vorangetrieben. Die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz stellte im letzten Jahr
30.000 Euro bereit.

Für den 5. Juni, den diesjahrigen Deutschen
Mühlentag, hat sich der Förderverein ein abwechs-
Iungsreiches Programm ausgedacht. Nur gemahlen
werden kann in ,,De Goede Verwagting" an diesem
Tag nicht, denn die historische Technik muß erst
noch gangbar gemacht werden.
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,,Ganz klar die beste Mini-HiFi-Anlage derWelt.
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Von Zeit zu Zeit schafft die BoSE'-Forschung das

scheinbar Unmögliche:

Stellen Sle sich vor, ein einfacher
Knopfdruck genügt, und Sie genießen lhre
Lieblings-CD/MP3-CD oder lhr bevozugtes
Radioprogramm an jedem Platz, wo eine
Steckdose in der Nähe ist.

Stellen Sie sich vor, Sie erleben den

raumfüllenden Klang weitaus größerer und teurerer HiFi-

Anlagen mit einem System, das kaum mehr Platz braucht als

ein aufgeschlagenes Buch - ein System, das dank patentierter

Technologien keine separaten Lautsprecher benötigt und HiFi-

Klang sogar bei Zimmerlautstärke garantiert.

Diese einzigartigen Vorteile und viele mehr bietet lhnen nur

das neue ,,Klangwunder" von BOSE'. Machen Sie großartige

Musik zu lhrem ständigen Begleiter. Das neue WAVE' Music

System ist in Schwarz oder Weiß nur direkt bei BOSE@

erhältlich.
Einfach kostenlos anrufen, ietzt gleich bestellen oder

lnfos anfordern:

(o (08 00) 2 67 33 33
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Better sound through research,


