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Thema der Woche

August 2012: Der Mühlenkasten wird per Kran auf den Mühlenbock aufgesetzt.

Mühlenverein Weseke
macht (k)eine Winterpause

Ende Oktober war auch die dritte Wand des Mühlenkastens verkleidet.

Rechtzeitig zum Winter sind alle vier Seiten der Mühle geschlossen

„Wir haben viel geschafft!“

Erich und Günter Heming beim Schindeln spalten.

Weseke (hie). Christian Rottstegge. 1. Vorsitzender des
Mühlenvereins, ist zufrieden:
„Wir haben in diesem Jahr
viel mehr geschafft, als eigentlich
geplant.
Mein
Grobziel
war
eigentlich
„nur“, das Grundstück herzurichten und den Mühlenbock aufzustellen.“
Dass das Projekt „Mühle“
jedoch schon viel weiter fortgeschritten ist, kann jeder sehen, der mit Auto oder Fahrrad auf der B70 von Borken
nach Weseke fährt: Der gesamte Mühlenkasten ist
nicht nur aufgebaut sondern
rechtzeitig zum Winter auch
an allen vier Seiten verkleidet. „Bisher hat alles hundertprozentig geklappt, ohne
Unfälle oder größere Probleme“, so Rottstegge.
Das liegt seiner Einschätzung nach an den zahlreichen hochmotivierten freiwilligen Helfern, die auch
viel Fachwissen eingebracht
haben. So kam die Idee, den

Arbeit in luftiger Höhe: Der Fußboden wird eingehämmert.
Mühlenkasten
zunächst
ebenerdig auf Paletten aufzubauen und später per Kran
auf den Mühlenbock aufzusetzen von dem Vereinsmitglied und Holzfachmann Titus Lechtenberg aus Borken.
„Ohne ihn wären wir noch
lange nicht so weit“, so
Rottstegge, „er hat uns in allen Fragen der Statik und

des Aufbaus mit seinem
Fachwissen beraten.“
Obwohl die Mühlenbaustelle jetzt winterfest ist und die
Vereinsmitglieder sich eine
Winterpause redlich verdient
hätten, sind weitere Aktivitäten geplant: „Abends und an
den Wochenenden wollen
wir etwa 6000 handgeschlagene Dachschindeln aus Ei-

chenholz herstellen, mit denen im kommenden Jahr das
Dach gedeckt wird“, so
Rottstegge. Die entsprechenden Eichenstämme hat ein
Vereinsmitglied gespendet.
Bis daraus eine Schindel
wird, muss sie jedoch drei
bis vier Mal für verschiedene
Arbeitsgänge in die Hand
genommen werden: Pro
Schindel mache das mindestens 2 Minuten, um alle fertig zu stellen müssen mehr
als 200 Stunden Handarbeit
geleistet werden. „Wir sparen mindestens 10.000 Euro
dadurch, dass wir die Schindeln selber herstellen“, so
Rottstegge. „Und wir kommen unserem großen Traum,
die Mühle Ende nächsten
Jahres komplett fertig zu haben, einen großen Schritt näher.“ Was jetzt noch fehlt
sind etwa 40.000 Euro.
Doch auch da haben die
Mühlenbauer schon einige
pfiffige Ideen für das kommende Jahr.

Weitere Sponsoren gesucht

Es fehlen noch
40.000 Euro
Es gibt viele Möglichkeiten, den Mühlenverein bei
seiner Arbeit zu unterstützen. Bis alles fertig ist,
muss noch die stolze Summe von etwa 40.000 Euro
und einige tausend Arbeitsstunden aufgebracht
werden. „Für den 27.
April 2013 ist ein großer
Sponsorenlauf der beiden
Weseker Schulen geplant“,
freut sich Christian Rottstegge. Da habe jeder die
Gelegenheit, sich mit einer
kleineren oder größeren
November: Der Mühlenkasten ist zu, der Winter kann kommen

Summe zu beteiligen. Am
selben Tag soll auch der
neue
Trimm-Dich-Pfad
eingeweiht und durch verschiedene Aktionen weiteres Geld in die Kasse gespült werden.
Wer jetzt schon spenden
möchte, kann dies auf eines der Konten des Weseker Mühlenverein e.V.
tun: Volksbank Weseke,
BLZ 42861387, Konto:
301451200;
Sparkasse
Weseke, BLZ 40154530,
Konto: 36146900
Die freiwilligen Helfer haben viel Fachwissen eingebracht.

