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Mühle soll wieder Wahrzeichen werden
vERANsTALTUNG

Neßmersieler Verein feiert mit Besuchern 130. Geburtstag des Gemäuers

Gemeinde Dornum stellt
Flügel der Bockwindmühle zur Verfügung.

ten sich die Besucher an der
Tür ansehen. Um Grütze pel-

Der Neßmersieler Mühlenverein geht frisch ans Werk.

len und herstellen zu köniren,
wurde die Neßmersieler Mühle

-Am Sonn-

weitert. Anfang der l930er-

Denn es gab einige Motivationsschübe. Zum einen ist der
Verein inzwischen auf mehr
als 100 Mitglieder angewachsen. Zum anderen stehl die
Neßmersieler Mühle wieder
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tag ließ sich erahnen, welch
wunderschöner Anziehungspunkt die Neßmersieler Mühle
fur Einheimische und Urlauber

einmal werden könnte. Viele
Besucher folgten dem Aufruf
des Mühlenvereins, den Geburtstag der Mühle an der Störtebekerstraße zu feiern.
130]ahre hat die Mühle bereits auf der Kappe. Das blieb
natürlich nicht ohne Folgen.

,,Die

Restaurierung beziehungsweise Erneuerung der
Kappe ist das erste große Pro-

jekt, das wir in Angriff nehmen werden. Denn die Kappe

ist einsturzgef,ährdet. Deshalb

dürfen wir auch nicht nach

um einen Grützg€rng er-

Jahre kam eine Bäckerei hinter

demWohnhaus hirzu.
Weil die Mühle dem Konkurrenzkampf mit Großmtlülen
nicht mehr standhalten konnte,
wurde sie 1959 stillgelegt. Nur
l<tfize Zeit später erstand die
Familie von Dieter Janssen die
Miihle. 1968 wurden die Flügel
ab- und die Technik ausgebaut.
Nicht mehr zum Mehlmahlen, sondern zur Korntrocknung nutzte Dieter Janssen die
Mütrle bis ins ]ahr 2000.

Vor gut zwei Jahren gnindete

sich dann der Neßmersieler
Mühlenverein, der sich zum
Ziel gesetzt hat, die Mühle
als Wahrzeichen

wieder herzu-

unter Denkmalschutz.

Das

bedeutet, dass man auch auf
Fördergelder zurückgreifen
kann. ,,Da gilt unser Dank den

Ratsmitgliedern und Bürger-

meister Michael Hook, die sich

daflir eingesetzt haben, dass
unsere Mühle in den Mühlenpool aufgenommen wird",
betonte dieVorsitzende.

Dann kümmerte sie

sich

wieder um die vielen Gäste, die
mit dem Verzehr von Grillr,rurst
und Matjesbrötchen ihren Teil
zum Erfolg des Mühlenprojekts
beitragen. Es kamen auchVertreter anderer Mühlenvereine,

oben gehen", erklärte Renate

richten. Auf jeden Fall soll sie

mit denen reictrlich

des

wieder Flügel bekommen. Die
sind schon vorhanden, denn
die Gemeinde hat die alten Flügel der Dornumer Bockwindmühle zur Verftigung gestellt.
,,Nach der Saison wollen wir
sie auf Vordermann bringen",
berichtete Renate Pott.

simpelt wurde. Für die Kinder
rruurde in der Mühle eine Malecke eingerichtet. ,,Wir haben

Pott, erste Vorsitzende

Neßmersieler Mütrlenvereins.
IBB4 wurde die Mühle von

den Gebrüdern Kuper erbaut.
Die Witwe von Ude Rinjes Kuper verkaufte die Mühle 1907
an Meenke Obermeyer. Eine
Kopie des Kaufuertrages konn-

gefach-

von einigen Kindern

schon

Bilder geschenkt bekommen

-

sogar mit Widmung", freute
sich Renate Pott. ,,Die werden
natürlich alle aufgehängt."

Mit Gästen und Einheimischen feierte der Neßmersieler Mühlenverein den 130. Geburtstag der Mühle, die als Wahrzeichen
des Ortes restauriert werden
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soll.

