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Dornumer Weihnachtsmarkt 2018
Auch 2018 hatten wir vom Mühlenverein wieder einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt von
dienstags bis sonntags. Es gab frische Champignons mit verschiedenen Dips und den leckeren
weißen Landfrucht Glühwein mit und ohne Schuss sowie heißen Apfelsaft. Aufgrund des tollen
Wetters gab es reichlich zu tun und somit haben wir auch einen guten Gewinn gemacht

Es wurden 163 kg Pilze verkauft,
ein Dank an Dieter, der sie verarbeitet hat.
Auch allen anderen Helfern sei Dank.

Außerdem haben wir samstags wieder die Cafeteria betrieben und auch hier, dank unserer
fleißigen Kuchenbäcker/innen und Helfer gute Einnahmen erzielt. Da die Cafeteria vom DRK
Dornum, von der Schule und den beiden Mühlenvereinen Bockwindmühle und Neßmersieler
Mühle bedient wurde, sind auch die Einnahmen geteilt worden.
Leergut Bons für die Mühle
Auch im Jahr 2018 lief die Pfandzettel-Aktion, die wieder viele
Unterstützer fand, danke. Die Geldübergabe hat Anfang November
stattgefunden und übertraf die Summe aus dem letzten Jahr um € 100,00
somit konnte sich der Verein über € 1.200,00 freuen. Wir danken Herrn Uphoff, der die Summe
aufgerundet hat und Frau Tjards, die regelmäßig den Briefkasten mit den Bons geleert hat. Auf
diese Weise kann jeder die Arbeit des Neßmersieler Mühlenvereins unterstützen und uns
einen Schritt weiterbringen.
Neuigkeit
Heute haben wir den Zuwendungsbescheid von Leader erhalten, beantragt April 2017, jetzt
hoffen wir, dass es endlich mit den großen Arbeiten losgehen kann.
Dorferneuerung Küstenregion
Neßmersiel ist dabei und der erste Projektvorschlag ist schon grob umrissen.

Termine 2019
Strukbessen werfen
Sonntag 03.03.2019, wir treffen uns um 10:30 an der Mühle, spätestens um 11:00 ziehen wir
mit zwei Bollerwagen los. Anschließend wollen wir noch gemütlich zusammensitzen und uns
stärken. Die Einladung folgt noch.
Umwelttag
Am 30.03. wird in Neßmersiel wieder Müll eingesammelt, hier sind alle Vereine beteiligt.
Treffpunkt: Sturmfrei um 9:00, anschließend wird gegrillt.
Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Versammlung findet am 06.04.2019 statt, näheres wir noch bekannt gegeben,
da an diesem Tag voraussichtlich auch das Boßeln aller Dornumer Vereine stattfindet.
Ostern
Geplant ist auch für Ostern ein Tag der offenen Tür an der Mühle.
Deutscher Mühlentag Pfingstmontag, 10.06.2019
Auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei und öffnen die Tore. Kuchenbäcker sind wieder
gefragt.
Grillen auf dem Dorfplatz
Es gibt auch 2019 das wöchentliche Freitag-Grillen auf dem Dorfplatz. Unser Verein ist für die
Freitage 09.08./16.08. zuständig, außerdem noch am 23.08. gemeinsam mit den anderen
Vereinen. Tatkräftige Hilfen erwünscht.

Den „Schwimmenden Weihnachtsbaum“ und den Jahresausklang wird es auch in 2019 geben.
Falls der Dornumer Weihnachtsmarkt zustande kommt, machen wir wieder mit. Die beiden
Marktvogte haben aus Altersgründen aufgehört, es steht noch kein endgültiger Nachfolger
fest.

Wir wünschen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019
Der Vorstand

"Glück zu“
Neßmersieler Mühlenverein e.V.
Der Vorstand
Tel.: 04933 551
eMail: pott@muehlenverein-nessmersiel.de

