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Liebe Mitglieder und Mühlenfreunde,
nun neigt sich das Jahr schon wieder dem Ende, wir wünschen allen eine besinnliche
Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Rückblick Grillabende im Sommer
Auch in diesem Jahr haben uns die Freitags-Grillabende gutes Geld in unsere Vereinskasse
gebracht. An allen Tagen hat das Wetter mitgespielt, sogar noch an dem mit dem KBV
gemeinsam veranstaltetet Grillfest am 02.Oktober.
Allen Helfen sei Dank.
Spendenaufruf
Dank einer Großspende und einer weiteren Spende rückt auch die Toilettenanlage in der
Mühle etwas näher, denn die Toiletten werden zum größten Teil bei Fördermitteln nicht
mitfinanziert, aber wir müssen sie dringend haben, damit wir zukünftig mehr
Veranstaltungen an der Mühle durchführen können.
Spenden werden weiterhin gerne angenommen.
Finanzierungsplan für den 1. Bauabschnitt
Der Finanzierungsplan steht so gut wie, nachdem uns von Bingo die Förderfähigkeit
bestätigt wurde, fehlt nun nur noch das endgültige ja des Aufsichtsrates, der im Dezember
tagt. Leider kam es hier zu Verzögerungen, da der für uns zuständige Mitarbeiter kurzfristig
das Unternehmen verlassen hat.
Der Mühlenbeirat hat sich nun auf eine feste Summe festgelegt, die dann bei dem zweiten
Bauabschnitt verrechnet wird, wegen der 1/3 Lösung. Somit konnten wir aber den anderen
Fördergebern unseren Finanzierungsplan darlegen.
Leergut Bons für die Mühlen
Zum Ende der Saison wurden die Leergut Bons im Nordseemarkt aufgerechnet und am
18.November fand dann im Edeka Markt in Dornum die Geldübergabe statt, denn hier
wurde für die Bockwindmühle gesammelt. Herr Uphoff vom Edeka Markt hat die Summe
aufgerundet und somit konnte Frau Pott für den Neßmersieler Mühlenverein die stolze
Summe von € 1.000,00 entgegennehmen. Ein großer Dank gilt allen, die Ihre Leergutzettel
eingeworfen haben, aber auch Herrn Uphoff, der uns diese Möglichkeit geschaffen hat und
der Filialleiterin Frau Tjarks.
In der nächsten Saison geht
es weiter und Sie können
auch auf diese Weise die
Arbeit des Mühlenvereins
unterstützen und uns dem
nächsten Schritt näherbringen

Wiehnachtsboom vör’t oll Sieldörn“
In diesem Jahr steht er wieder, der schwimmende Weihnachtsbaum und wurde am letzten
Samstag vom Nikolaus zum Leuchten gebracht und somit kann auch in Neßmersiel die
Adventszeit und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest beginnen. Das Ganze wurde mit
einem gemütlichen Beisammensein auf dem Dorfplatz abgerundet. Ab 16:00 Uhr traf sich
Groß und Klein auf dem Dorfplatz. Hier konnte man sich schon einmal stärken und bei
Einbruch der Dunkelheit ging es mit Fackeln zum alten Sieltor, es war ein beeindruckendes
Bild ebenso der erleuchtete Weihnachtsbaum. Von hier kam der Fackelzug nun in
Begleitung des Nikolaus zurück zum Dorfplatz und Nikolaus hat hier seine Gaben verteilt.
Wenn auch nicht jedes Gedicht oder Lied auf Anhieb geklappt hat, so hatte er doch für
jedes Kind und sogar für die Helfer einen Schoko Nikolaus dabei. Für die Sicherheit hat die
Neßmersieler Feuerwehr gesorgt. Die weihnachtliche Musik einer Trompeterin und der
Nessmer Handörgler rundeten das gemütliche Miteinander ab.

Dornumer Weihnachtsmarkt 2016
Der Weihnachtsmarkt beginnt, wie nun schon Tradition, am Freitag vor dem 2.Advent und
endet am 3. Advent. Der Neßmersieler Mühlenverein ist wieder dabei. Vom 06. Dezember
bis zum Schluss gibt es wieder Leckereien zu essen und zu trinken, in diesem Jahr betreiben
wir am Samstag, den 10. Dezember zusätzlich die Cafeteria in der Mensa der Realschule.
Wir können noch Hilfe und Kuchenspenden gebrauchen. Tel: 04933 551 / 0160 1550 747
Infos zum Markt findet ihr hier: http://www.weihnachtsmarkt-dornum.de/

Jahresausklang in Neßmersiel
Am 30.Dezember wollen wir wieder gemeinsam das Jahr ausklingen lassen und treffen uns
ab 16:00 Uhr auf dem Dorfplatz. Der Mühlenverein ist für das Grillen zuständig.
Stukbessen werfen
Das auch schon zur Tradition gewordene Besenwerfen wollen wir wieder durchführen und
haben dafür Samstag, den 21.01.2017 ausgeguckt.
Jahreshauptversammlung 2017
Unsere Jahreshauptversammlung findet am Samstag, den 25.03.2017 statt.
Näheres wird noch bekannt gegeben
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