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Was lange währt. . .
Weseker Bockwindmühle wird am Samstag offiziell eingeweiht

Von Mike Hünting

Nach fünf Jahren Planungs-
und Bauzeit sowie rund 6500
ehrenamtlichen Arbeitsstun-
den wird am kommenden
Samstag (12. April) die Bock-
windmühle in Weseke offi-
ziell eingeweiht.

WESEKE. Direkt an der B70
ist das neue, zwölf Meter ho-
he, Wahrzeichen seit meh-
reren Wochen deutlich
sichtbar und mittlerweile ist
auch das Innenleben funk-
tionstüchtig. „Das erste
Mehl wurde bereits gemah-
len“, so Christian Rottsteg-
ge, Vorsitzender des Wese-
ker Mühlenvereins, stolz.

Was 2009 als Beitrag für
den Ideenwettbewerb „I can,
you can, Borken“ begann, ist
somit mit Hilfe zahlreiche
Unterstützer und Mitstreiter
mittlerweile Realität gewor-
den – der aus dem Weseker
Heimatverein heraus ge-
gründete Mühlenverein
zählt satte 162 Mitglieder.

Acht von ihnen lassen
sich aktuell zum Windmül-
ler ausbilden, damit sie die
neue Bockwindmühle be-
treiben dürfen. „Alleine das
Bremsen ist eine heikle Sa-
che, die gelernt sein will“, so

Rottstegge. Bis die Weseker
Mühle in Eigenregie betrie-
ben werden darf, helfen be-
freundete Windmüller aus
den Niederlanden aus.

Um ddas neue Wahrzei-
chen der breiten Öffentlich-
keit vorzustellen, lädt der

Mühlenverein am kommen-
den Samstag ab 11 Uhr zur
offiziellen Einweihung, bei
der die Besucher die Funk-
tionsweise der Bockwind-
mühle hautnah erleben
können. Zudem gibt‘s Mu-
sik und die Doskerkearls aus

Velen kommen mit ihren
historischen Landmaschi-
nen in Weseke vorbei.

Weitere Infos gibt‘s unter
www.weseker-muehlenver-
ein.de

Mit ihrer Höhe von zwölf Metern ist die Bockwindmühle schon von der B70 aus gut sichtbar.
Am kommenden Samstag wird das Bauwerk der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Mike Hünting
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Kreisstraße
wird saniert

VARDINGHOLT. Noch
bis Ende des Monats wird
die Fahrbahn der Kreisstra-
ße K 50 (Heidekamp) zwi-
schen der Vardingholter
Straße (K 3) und der Bor-
kener Straße (L 600) sa-
niert. Für die Arbeiten
muss die Kreisstraße in
diesem Abschnitt zeitweise
teil- oder voll gesperrt wer-
den. Die Kosten für die Sa-
nierung belaufen sich auf
rund 435 000 Euro.

DRKBildungswerk
macht Osterferien

BORKEN. Das DRK-Bil-
dungswerk im Kreis Bor-
ken macht Osterferien.
Aus diesem Grund ist das
Büro ab Montag (14. April)
geschlossen. In der Woche
nach Ostern sind die Mit-
arbeiterinnen ab dem 22.
April (Dienstag) wieder zu
den üblichen Öffnungszei-
ten zu erreichen, teilt das
Bildungswerk mit: mon-
tags bis freitags 9 bis 12.30
Uhr, dienstags 14 bis 16.30
Uhr. Alle Infos auch im
Netz: www.drk-bildungs-
werk.de.

LEISTUNGSMESSE: Mit der VR-Bank Westmünsterland (rechts: Thomas
Blanke, vorne rechts: Michael Rottbeck) und den

Stadtwerken Borken (vorne links: Joachim Deppen) haben jetzt zwei Hauptsponsoren ihre
Unterstützung für die geplante Leistungsmesse am 26. Oktober (Sonntag) im Borkener
Vennehof zugesagt. Das Orga-Team um Uwe und Maria Donner sowie Stefan Fietz (hinten,
v.l.) von der Unternehmerwelle möchten mit der Messe vor allem kleinen Unternehmen
mit besonderen Ideen eine geeignete Plattform bieten, um sich der breiten Öffentlichkeit
zu präsentieren. Weitere Infos und Möglichkeiten zur Anmeldung: www.die-leistungs-
messe.de.
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Karsamstag, 1. & 2. Ostertag von 9.30 bis 12.00 Uhr

FRUHSTUCKSBUFFET.. ..

Unvergessliche
Momente …

Familie Schulte-Kellinghaus · Sundern 20 · 46348 Raesfeld - Erle
Telefon 0 28 65/70 93 · www.preens-hoff.de

Genießen Sie an Sonn- & Feiertagen ab 12.00 Uhr

unserenBiergarten!


