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Deutscher Mühlentag am Pfingstmontag, 05. Juni 2017
Auch in diesem Jahr hatte der Neßmersieler Mühlenverein e.V. zum Deutschen Mühlentag
eingeladen, pünktlich ab 11:00 waren die Tore der Neßmersieler Mühle geöffnet. Es kamen
viele Leute aus nah und fern, denn das Wetter war uns hold.
Unser freiwilliger Müller H.Freis hat im stündlichen Rhythmus im
Achtkant der Mühle in gemütlicher Runde über die Ausbildung und
Arbeit eines Müller berichtet. Mit seinen Erzählungen, Berichten und
Erläuterungen zur Mühlentechnik hat er alle begeistert und sein
erworbenes Wissen auf fantastische Weise weitergegeben.
Ein weiterer Hit war unsere amerikanische Versteigerung, unter der Leitung von D.
Vettermann sollte ein Herren-Sport-Fahrrad versteigert werden, ein Dank an den
Sponsor. Es wurde sogar dreimal versteigert, da immer wieder zurückgegeben. Zum
guten Schluss, nachdem es wieder im Besitz des Vereins war, konnte es dann noch an
Leon Gilges veräußert werden, der es dann auch mitgenommen hat. Herzlichen
Glückwunsch. Der auf diese Weise entstandene Erlös lag bei € 200,00. Es war eine
spannende und heitere Versteigerung, ein Dank an alle, die mitgesteigert haben.
Die Neßmer Handörgler sorgten für die musikalische Stimmung und wurden
dabei ganz spontan von A.Höfker stimmlich unterstützt.
Bei gutem Wetter und bester Stimmung floss das Bier
und somit konnten die Matjes schwimmen.
Auch die Grillwurst war heiß begehrt.
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Zum Kaffee gab es leckere Kuchen hier war die Auswahl wieder groß.
An dieser Stelle ein Dank an alle Bäcker/innen
Durch den Verkauf von Trödel und vielen gebastelten Artikeln sowie der
Mühlen-T-Shirts konnten weitere Einnahmen erzielt werden.

Außerdem konnte der Neßmersieler Mühlenverein e.V. neue Mitglieder gewinnen.
Fazit: ein gelungener Mühlentag, der Mut macht weiter zu kämpfen auf dem Weg zur
Wiederherstellung der Neßmersieler Mühle.

Nächste Termine sind die Grillfeste auf dem Dorfplatz
Der Mühlenverein ist für die Freitage 04.08., 25.08. und 01.09.2017 zuständig.
Am 01.September wird die Rock up Platt Band VanVeen für Unterhaltung sorgen und an
einem der anderen Tage spielen wieder die Nessmer Handörgler auf.

