Verein feiert Erntefest und Eröffnung der Modellschoppe

Das Mühlenareal in Weseke ist fertig
WESEKE (mhs). Christian
Rottstegge, Vorsitzender des
Weseker
Mühlenvereins,
hatte am Sonntag allen
Grund zur Freude. Denn
zeitgleich mit dem Erntefest
lud der Verein erstmals zur
Besichtigung der neuen
Schoppe ein, in der die Mühlenmodelle aus der Sammlung von Karl Flück eine
dauerhafte Bleibe gefunden
haben. Die alte Schoppe war
Ende Juli mit den Modellen
bestückt worden, die zuvor
an der Hauptstraße in Weseke untergebracht waren (die
BZ berichtete).
Bei sommerlichen Temperaturen und wolkenlosem
Himmel wurde am frühen
Sonntagvormittag die Mühle
einmal mehr in Betrieb ge-

Das Wetter war fürs Erntefest ideal.

nommen. Vor dem Gelände die neue Modellschoppe.
waren alte Landmaschinen Nicht nur die großen Windsowie ein landwirtschaft- flügel waren in Bewegung,
licher Anhänger, beladen sondern auch die der kleimit bunten Kürbissen, auf- nen, maßstabsgerechten Modelle. Die liegebaut worbevoll eingeden. Klänge
richtete
der hollän„Jetzt ist auch
Scheune, die
dischen Blaserstmal Schluss
vor einiger
kapelle „de
Zeit an andeBerkelkapel“
mit dem Bauen.“
rer Stelle deschallten
Christian Rottstegge, Vorsitzender des
montiert und
über das GeWeseker Mühlenvereins
auf dem Verlände, Korbeinsgelände
flechter des
Heimatvereins zeigten ihre wieder aufgebaut wurde,
Handwerkskunst und der war an diesem Tag der PubliGrill- und Getränkestand lud kumsmagnet.
„Jetzt ist auch erstmal
zum Verweilen an der histoSchluss mit dem Bauen.
rischen Mühle ein.
Vor gut 150 Zuschauern Vielleicht noch ein Backofen,
eröffnete
Bürgermeisterin dann aber wirklich nichts
Mechtild Schulze Hessing mehr“, erklärt Rottstegge au-
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genzwinkernd. Für die Ehrenamtlichen hat es in den
vergangenen Jahren genug
Arbeit auf dem Gelände neben der B70 gegeben.
Beim Erntefest vergnügten
sich die Kinder auf einer
Hüpfburg oder dem Rasen,
während die Erwachsenen
an einem der Tische Platz
nahmen und dem bunten
Treiben auf dem Gelände zuschauten. Einige von ihnen
ließen sich den Betrieb und
die Funktionsweise der alten
Mühle von den Vereinsmüllern im Inneren der Mühle
erklären.

Die Besucher waren neugierig auf die neue Modellschoppe.

