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Strukkbessenwerfen 2019

Am 03. März hatten wir unser schon zur Tradition gewordenes „Strukkbessenwerfen“. Es war
wieder ein schöner Tag, es gab viel zu Lachen und zu Klönen. Auch in diesem Jahr hat es wieder
geregnet, aber erst nachdem alle wieder zurück an der Mühle waren. In der Zwischenzeit hat
Dieter, unser Meisterkoch, schon den deftigen Eintopf vorbereitet und alle konnten sich
stärken. Danach haben wir noch gemütlich zusammengesessen und es gab auch noch Kaffee
und Kuchen.
Jahreshauptversammlung 06.04.2019
In diesem Jahr haben wir dazu in die Mühle eingeladen, es waren 21 Mitglieder anwesend.
Es gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr und die erfreuliche Nachricht zu verkünden,
dass es im Mai/Juni nun endlich mit dem ersten Bauabschnitt los geht. Es wurde über den
Datenschutz gesprochen, die Erklärung dazu wurde inzwischen verschickt.
Boßeln aller Dornumer Vereine
Noch am Nachmittag haben wir uns mit einer Gruppe von 7 Mitgliedern am Schützenhaus in
Dornum zum Boßeln getroffen. So traf unser Mühlenverein auf den Bockwindmühlenverein
und den SV Nesse. Es war eine großartige Truppe, alle hatten ihren Spaß und wir haben jeden
angefeuert. Danach gab es im Schützenhaus noch eine Stärkung und ein gemütliches
Zusammensein, das leider abgebrochen werden musste.
Neuigkeiten
Die Ausschreibungen sind gelaufen, Angebote abgegeben und die Arbeiten vergeben.
Ende Mai /Anfang Juni geht’s los, zuerst wird die marode Galerie abgebaut und die Dächer der
Anbauten neu gedeckt und isoliert. Gleichzeitig wird der Mühlenbauer die Vorbereitungen für
die Erneuerung des Tafelments und weiterer in der Mühle notwendigen Restaurierungen sowie
der Galerie treffen. Also bald werden auch äußere Veränderungen sehen können.

Termine 2019

Deutscher Mühlentag Pfingstmontag, 10.06.2019
Auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei und öffnen die Tore. Hierfür benötigen wir wieder
viele Helfer, bitte melden.
Am Samstag 08. Juni treffen wir uns zum „klar Schiff (Mühle) machen“ und am 10. Juni treffen
wir uns ab 10:00 Uhr um Tische und Stühle aufzustellen und letzte Vorbereitungen zu treffen
wir hoffen auf schönes Wetter. Auch unsere 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,
unser Verein ist in diesem Jahr für das Grillen zuständig, hierfür suchen wir noch Meistergriller.
Auf dem Dornumer Weihnachtsmarkt werden wir wieder ab montags den 09.12. eine Bude
haben und Samstag, 14.12. die Cafeteria öffnen. Auch hier können wir Helfer gebrauchen.
Außerdem lohnt es sich den Dornumer Weihnachtsmarkt zu besuchen.
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