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Liebe Mitglieder und Mühlenfreunde,

nun haben wir Ostern mit unserem Osterfest an der Mühle schon hinter uns gelassen.
Es gab wieder viel Zeit zum Klönen, für das leibliche Wohl war wie immer gut gesorgt, und
wie bestellt, war uns auch das Wetter hold. So konnten wir die Sonne sogar vor der Mühle
genießen. Dank fleißiger Helfer und zahlreicher Gäste war es eine gelungene Sache.

Kappenabnahme
Die Abnahme der Kappe hat gut geklappt und die blaue Plane, unsere Ersatzkappe, den
Winter gut überstanden.
Wir brauchen dringend einen riesigen Sack, nicht voll Mehl sondern voll Geld. Fördergelder
fallen nicht einfach vom Himmel.

Strukbessen smieten am 07.02.2016
Wir waren fast 40 Leute, die sich zum Besenwerfen an der Mühle getroffen haben, bei
anfänglich recht trübem Wetter. Nachdem wir uns bekannt gemacht hatten, die
Bollerwagen gefüllt waren ging es los in Richtung Hafen. Es wurden 4 Gruppen gebildet von
denen immer zwei gegeneinander werfen mussten. Es wurden jede Menge ungeahnter
Kräfte frei um nur ein paar Zentimeter weiter zu kommen. Inzwischen war auch die Sonne
da und die Bollerwagenrast konnte man genießen. Am Hafen angekommen, gab es
köstlichen Grünkohl und reichlich Beiwerk, lecker.

Pfingsten
Auch in diesem Jahr werden wir Pfingstmontag wieder am „Deutschen Mühlentag“
teilnehmen und unsere Tore öffnen, leider ist unsere Mühle im Blinkfuer nicht erwähnt.
Die „Nessmer Handörgler“ sind dabei und werden für Stimmung sorgen.
Außerdem soll es wieder einen Flohmarkt geben, hierzu kann sich jeder anmelden.

Boßeln aller Vereine
Am 23. April findet das diesjährige Boßeln aller Dornumer Vereine und Institutionen statt.
Als Nichtaktive können wir gemischte Gruppen melden, d.h. Männer und Frauen in einer
Gruppe. Im letzten Jahr waren wir auch dabei und haben das Boßeln kennen gelernt. Wer
mitmachen will, kann sich bis 21.April melden, danach müssen wir die Gruppen verbindlich
melden.

Arbeitseinsätze
Fleißige Hände haben durch kräftigen Einsatz ein Silo komplett abgebaut und dabei viel
Mehlstaub aufgewirbelt.
Geplant sind weitere Einsätze für das zweite Silo und andere Arbeiten.
Bitte meldet euch, wann Ihr in Neßmersiel seid, und uns tatkräftig unterstützen möchtet,
damit wir entsprechend planen können.

Elektrik
Da das Müllerhaus nun vermietet ist, haben wir in diesem Zuge die ersten neuen Leitungen
erhalten und sind nun in unserem Küchenbereich schon ganz gut versorgt.

Zukunftskonzept
Hieran wird mit allen Kräften gearbeitet um an den richtigen Stellen Fördermittel aufzutun.
Inzwischen wurde Aufmaß genommen, ein weiterer Kostenplan erstellt und es gibt erste
Pläne zur Verwirklichung unseres Vorhabens. Auf der Jahreshauptversammlung hoffen wir,
dass wir über die nächsten Schritte und evtl. den Beginn des ersten Bauabschnitts
berichten können.

Leergut Bons für die Mühle
Mit Absprache von Herrn Uphoff hängt nun im Nordseemarkt neben dem Leergut Rückgabe -Automat ein Briefkasten, einige haben ihn vielleicht schon gesehen. Hier können
Sie Ihren Leergut Bon einwerfen und helfen uns auf diese Weise unserem Ziel in kleinen
Schritten näher zu kommen. Wir danken Ihnen.

Jahreshauptversammlung 2016
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Freitag den 29.April
um19:30 statt. Wir treffen uns bei „Uns to Huus“, Amselstraße

Grillen auf dem Dorfplatz
Freitags ab 17:00 Uhr
Am 15. Juli, 12.August, 26.August 2016 und mit ? 02. September ist der
Mühlenverein verantwortlich.
Termine bitte vormerken, Hilfe benötigt, auch zum Auf- und Abbau.

"Glück zu“
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