
Verein Bergedorfer Mühle e.V. 

Bericht Vorstand  über das Jahr 2016 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

das Jahr 2016 war durch die organisatorischen Änderungen im Verein durchweg ge-

prägt und es gibt weiterhin noch offene Punkte dahingehend, wie der Verein organi-

siert und zukünftig geführt werden soll. 

Daher stelle ich dies auch auf der Jahreshauptversammlung zur Diskussion. 

 

Im vergangenen Jahr hatten wir wieder viele tolle Veranstaltungen, bei denen neue 

Verbindungen geknüpft wurden, die Mühle in der Öffentlichkeit bekannter gemacht 

wurde und die Mühle neuen Zuspruch erhalten hat. 

Unser Veranstaltungsjahr begann mit 

- dem Ostermarkt, der von Marlies Specka mal wieder hervorragend organisiert 

wurde und dadurch wieder sehr erfolgreich war. Auch der dazugehörige An-

tikmarkt brachte Dank Gunda und Irma wieder Geld in die Vereinskasse. Vie-

len Dank an alle drei Damen. 

- Als nächstes kam die Lange Nacht und unser erster Mühlensonntag, beides 

war diesmal weniger gut besucht, aber es gehört als fixe Veranstaltung in un-

serer Mühle dazu, da der monetäre Erlös aus der Gesamtveranstaltung recht 

hoch für unsere Mühle ist. 

- Dann kam unsere erste Konzertveranstaltung mit dem Saitenwind Trio, die 

sehr gut von Bodo Meyer, Peter und Marlies Specka organisiert war. 

- Als nächstes kam der Deutsche Mühlentag, der wie immer gut besucht war 

und viele interessierte Mühlenfreunde fand. Vielen Dank an alle, die zum Ge-

lingen des Tages beigetragen haben. 

- Mit der neuen Veranstaltung KuLaBe mußten wir erst Erfahrungen sammeln. 

Die Planung war über 1Jahr lang, aber an den beiden Tagen war der Besuch 

der Bergedorfer sehr mäßig und dies führte bei allen Teilnehmern zu viel ver-

ständlichen Unmut. Dies wird durch Frau Dr. Riller, Chefin der Kulturland-

schaft Bergedorf, im kommenden Jahr für die nächste Veranstaltung im Jahr 

2018 aufgearbeitet. 
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- Die beiden Mühlensonntage im Sommer waren ein Flop, was zur Folge hat, 

das das Sommerloch zukünftig anders gestaltet werden soll. 

- Die Kunstschau im September bettete unseren Tag des offenen Denkmals 

ein. Beide Veranstaltungen waren gut besucht und konnten gut kombiniert 

werden. 

- In diesem Jahr hatte die 7. Bergedorfer Kunstmesse in der Mühle einen gro-

ßen Zuspruch. Die Veranstalter und die Künstler waren mit der Organisation 

und dem Verlauf sehr zufrieden. 

Leider geht an dieser Stelle eine Ära zu Ende, denn Marlies Thoms, die die Kunst-

schau und die Kunstmesse jahrelang geplant, organisiert und durchgeführt hat, kann 

dies nicht mehr weiter machen. 

An dieser Stelle möchte ich meinen großen Dank an Marlies und auch Jürgen Thoms 

aussprechen, die beide Kunstveranstaltungen immer toll organisiert hatten. 

Wie es in der Mühle mit Kunstveranstaltungen weiter geht, wird die Zeit zeigen. 

 

- Dann das 2. Konzert vom Uli Baum Trio 

Es war ausverkauft und alle waren begeistert. Ich denke, Uli kann immer wie-

der kommen. 

- Das Veranstaltungsjahr in der Mühle wird immer mit dem winterlichen Kunst-

handwerkermarkt abgeschlossen. 

Am Samstag ging es schleppend los, aber der Sonntag war für alle Aussteller 

und für die Mühle ein toller Erfolg. 

 

Veränderungen 

Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 1. und 2. Vorsitzenden ist 

der 2. Vorsitzende des Vereins zurück getreten. Das ist der Grund für die erneute 

Wahl des 2. Vorsitzenden auf der JHV. 

 

Neuerungen 

Seit Mitte des Jahres haben wir eine Musik-Band, die in der Mühle jeden Donnerstag 

ihre Musikstücke probt. Die Band ist Mitglied im Verein und hört auf den Namen 

Querbeet.  

Die Mühle hat eine neue Webseite, die man seit Mitte Oktober anschauen kann. Das 

Ziel dieser neuen Form ist mehr das Medium Internet zur Kommunikation und Wer-
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bung für die Mühle zu nutzen. Falls ihr es nicht schon gemacht habt, schaut doch 

einmal unter www.bergedorfer-muehle.de rein. Veranstaltungen sollen mit Vor- und 

Nachberichten für alle zugängig sein. 

Wenn ein Vereinsmitglied einen besonderen Artikel für die Mühle hat, so kann  dieser 

veröffentlicht werden. Alle Artikel, auch zur Geschichte, sind als Basis zu sehen, die 

jederzeit erweitert werden kann. Ich warte da auf eure Beiträge. 

Eine weitere Neuerung dieses Jahr war die Teilnahme der Mühle beim Erntedankfest 

Umzug in den Vier- und Marschlanden. Fr. Dr. Riller hatte im Rahmen der Bergedor-

fer Kulturlandschaft einen gemeinsamen Umzugs-Wagen mit der Erdbeerkönigin 

vom Rieck Haus organisiert. Wir haben in dem Bereich viele Flyer verteilt und tolle 

Gespräche geführt, die das Netzwerk innerhalb Bergedorfes festigt. 

Auch die Bergedorfer Liedertafel hat während der KuLaBe eine Stunde auf der Gale-

rie der Mühle gesungen, was sehr gut ankam bei allen Beteiligten. Dies hat die Lie-

dertafel selbst gleich zum Anlass genommen, im August im Rahmen einer Liederta-

fel-Probe den Besuch in der Mühle zu wiederholen. 

 

Technik 

Die Wartung der Mühle steht zur Zeit im Mittelpunkt unserer Aktivitäten.  

Da auch wir nicht von Krankheit und Ausfall unserer wenigen Aktiven verschont blei-

ben, gingen viele Arbeiten nur schleppend voran. 

Trotzdem hat unser Mühlenwart, Jürgen Grüneberg, die meisten Arbeiten erledigen 

können und dafür einen Riesen Dank an Jürgen und Günther. 

Leider war unser Diesel-Motor ein Jahr lang nicht betriebsbereit, diverse Bauteile 

mußten überholt werden. Ende Oktober hat Jürgen Thoms in Zusammenarbeit mit 

Bruno Kluss den Motor wieder zum Laufen gebracht. Vielen Dank für euren Einsatz. 

Es ist aber auch genug Arbeit für das Jahr 2017 übrig geblieben, so dass unser Müh-

lenwart zusammen mit den Aktiven ausreichend zu tun haben wird. 

Vielen Dank für euren Einsatz im Jahr 2016. 

Glück zu 

Michael Ratsch 

http://www.bergedorfer-muehle.de/
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