MehlBox
Information für unsere Mitglieder und Freunde

Liebe Mühlenfreunde!
"Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhn:
sie haben im Haus und im Garten zu tun,
sie graben und rechen und singen ein Lied,
sie freun sich, wenn alles schön grünet und blüht."
Erinnern Sie sich an das Lied: "Im Märzen der Bauer"?
Er kann nur ernten, wenn er das Feld gepflügt, besät und
gepflegt hat.
Wir haben die Mühle und das Café so weit hergestellt,
dass beide funktionsbereit sind und von den vielen fleißigen Vereinsmitgliedern betrieben werden können.
Nun gehen wir in diesem Jahr an die Verschönerung des
Gartens, des Anlegens von weiteren Parkplätzen, des Ausbaus des Dachbodens vom Café als Lager und der Einrichtung eines Archivs und Büros für unseren Verein.
Ein weiterer Höhepunkt: Der 100jährige Elektromotor wird
wieder in Betrieb genommen.

Wir müssen weiterhin graben und rechen, backen und
bedienen, damit wir uns an unserem gemeinsamen Werk
erfreuen können.
Wir wollen eine technisch vollendete historische Mühle in
einem blühenden Garten mit einer freundlichen Führung
und Bedienung unseren Gästen präsentieren und dabei
selbst nicht vergessen, dass wir es aus Freude tun.
Glück zu!

Ihr

Ansgar Leitzke

Sommer 2008

Fördergemeinschaft
BraunsMühle
Büttgen e.V.

Pflanzaktion im Frühjahr 2007
Nachdem der größte Teil des Innenausbaus unserer Mühle
und des Cafés abgeschlossen war, wurde im Frühjahr
2007 das Außengelände in Angriff genommen.
Die Planung hatte unser Mitglied Anton Kränzle vorbereitet
und die Pläne mit dem Vorstand besprochen.
Das Gelände zur Landesstraße hin sollte eine Wildblumenwiese mit Kopfweiden werden und für die Fläche westlich
des Mühlenturms wurde eine Obstbaumwiese vorgesehen.
Für eine stilgerechte Begrenzung des Mühlengeländes
entschied man sich für einen Staketenzaun zwischen
gemauerten Pfeilern.
Jetzt musste erst einmal das Gelände gerodet und durchpflügt werden. Auch die alte Mauer wurde dem Erdboden
gleich gemacht.
Der alte Bauwagen hinter der Mühle, der bis zu diesem
Zeitpunkt als Materialwagen gedient hatte, wurde ausgeräumt und weggeschafft. Ebenso das angesammelte
Gerümpel, das mehrere Container füllte.

Das Bauamt der Stadt Kaarst stellte diverse Maschinen zur
Verfügung und so war es in kürzester Zeit möglich, die
Fläche zur Bepflanzung der Obstbäume zu präparieren.
Wolfgang Bruchhausen und Heinrich Pusch zeichneten für
diese Arbeiten verantwortlich und teilten die Arbeiten der
Mitglieder ein.
An einem Samstag war es soweit. Viele Mitglieder hatten
sogenannte Patenschaften für die Bäume übernommen
und setzten die jungen Obstbäume zusammen mit andern
fleißigen Helfern ein.
Natürlich erhielten die Bäume Namensschilder der Paten,
sodass jeder“seinen“ Baum wieder finden konnte.
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Eine weiter Aktion fand am
11. März 2007 statt.

Zusammen mit der Baumschule
Schmitz, die nicht nur mit schwerem
Gerät anrückte, sondern auch einen
Teil der Kopfweiden gesponsert hatte,
wurden diese auf dem Gelände zur
Landstraße hin eingesetzt.
Drei Kopfweiden waren durch
Patentschaften von Mitglieder übernommen worden.
Einen besonderen Rahmen bekam diese Aktion durch die
Anwesenheit von Bürgermeister Franz Josef Moormann,
Herrn Hofmann von unserem Sponsor RWE und von
zahlreichen Mitgliedern der Presse, die dieses Ereignis
entsprechend veröffentlichten.
Im Anschluß überreichte Bürgermeister Moormann, der
zuvor auch kräftig den Spaten betätigte hatte, an unseren

Vorsitzenden Ansger Leitzke die offizielle Plakette
„Denkmal NRW“, die heute links vom Eingang zum
Mühlenberg angebracht ist.
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Der neue Zaun
Die Mauerpfeiler für den Zaun wurden von unserem neuen
Geschäftsführer und stellv.
Vorsitzenden Rolf Böhm
errichtet, dem seine frühere
Ausbildung als Maurer –
seinerzeit Voraussetzung für
ein Studium des Bauwesens –
hier zugute kam.

Die von Mitglied Heinrich
Pusch vorbereiteten
Zaunelemente wurden
anschließend in Gemeinschaftsarbeit zwischen die
Pfeiler gesetzt.
Insgesamt macht das
Ganze heute einen
sauberen Eindruck, der
das Erscheinungsbild des
ganzen Mühlenensembles
abrundet und fertigstellt.

Parkplatzerweiterung
Ebenfalls im Frühjahr 2007 wurde der Parkplatz entlang
der Straße „An der Mühle” von 10 auf 16 erweitert.
Wieder konnten wir auf das Engagement des Bauhofs
zurückgreifen. Mitarbeiter Herr Schmitz stellte seine
Arbeitskraft samt Frontlader zur Verfügung und so war die
Fläche von ca. 100qm schnell ausgekoffert. Sodann
wurde die Fläche mit Schotter aufgefüllt und verdichtet,
sowie die Randbefestigung angelegt. Als Abgrenzung
zur Wiese hin wurde eine Wildrosenhecke entlang des
Parkplatzes gepflanzt.
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Die Mühlenenfrauen
Die Saison von April bis
Oktober wurde mal
wieder an den Sonntagen
durch Besucheranstürme
in unser Mühlencafe
geprägt. Von Fahrradgruppen aus dem
gesamten Kreis bis zu
Stammgästen aus Büttgen
ist alles vertreten und von
unserer Mühle begeistert.
Und das verdanken wir in erster Linie unseren fleißigen
Mitgliedsfrauen. Über 20 Frauen kümmern sich engagiert
und ehrenamtlich um das leibliche Wohl der zahlreichen
Besucher. Jeden Sonntag sind mindesten fünf von ihnen
schon um 13 Uhr im Mühlencafe, um die umfangreichen
Vorbereitungen zu treffen. Jedes Mal werden alle Tische –
sowohl drinnen wie auch draußen – liebevoll mit frischen
Blumen dekoriert, die von der Familie Verbücheln
gespendet werden. Die
Kuchen werden geschnitten, die Kuchentheke
bestückt und Kaffee
gekocht. Und strömen ab
14 Uhr die Besucher ins
Café, ist ein reibungsloser Ablauf gewährleistet.
Kuchen und Kaffee
ausgeben,
benutztes Geschirr
einsammeln,
Spülen, Kaffeekochen und immer
zwischendurch ein
freundliches Wort
für die Gäste haben. Und wenn nach 18 Uhr die letzten
Gäste das Cafe verlassen, geht die Arbeit für die fleißigen
Helferinnen weiter. Das letzte Geschirr spülen und in die
Schränke räumen, Tische abwischen und alles so hinterlassen, dass das neue Team am nächsten Sonntag einen
guten Start hat. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön. Die Koordination des Ganzen obliegt Vorstandsmitglied Anne Pusch, die im Übrigen auch für jeden
Kuchen dankbar ist, den man nicht zukaufen muss.
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Aber wegen des Überblicks ein
paar Tage vorher bitte anrufen
unter 02131/519650.
Über weitere engagierte
Helferinnen – und auch Helfer –
würde man sich sehr freuen,
damit die Arbeit nicht nur auf
wenigen Schultern ruht und die
Einsatztermine für die Einzelnen weiter auseinander liegen.
Eins sei hier schon mal versprochen: Es ist nicht nur Arbeit,
sondern es macht auch großen Spaß.
Übrigens haben alle guten Geister unseres Mühlencafes
eine entsprechende Gesundheitsbescheinigung der Stadt
Neuss nach § 43, Abs. 1, Nr. 1.

Reinigung des Mahlgangs
Eine wichtige Arbeit jeweils nach Ende der Saison ist das
Reinigen des Mahlgangs. Dazu muss der Holzbehälter, die
sogenannte Bütte, in dem sich die Mahlsteine befinden,
komplett demontiert werden. Auch der Mahltrichter, der
sich darüber befindet, wird vollständig abgebaut. Ebenso
das Stabrad und die Steinwelle. Liegen die Steine frei,
wird der oben liegende Läuferstein mittels Steinkranen
hoch gedreht und gewendet, sodass sich die Mahlseite
oben befindet. Ein Mühlstein wiegt übrigens ca. eine
Tonne. Mit Bürsten und diversen anderen Gerätschaften
werden sowohl der Läufer- wie auch der Lagerstein
gründlich gereinigt. Auch die demontierten Holzteile werden von Schmutz
und Mehlrückständen befreit. Dazu
gehören auch die
Mehlpfeifen, die
eine Etage tiefer
zum Mehlboden
führen.

Ist alles wieder schön sauber,
wird alles wieder fachgerecht
zusammen-gebaut und zum
Schluß auf Funktion überprüft.
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Abschiedsrede von Ansgar Leitzke
zum Ausscheiden von Theo Nilgen
als Geschäftsführer
Lieber Theo,
als Du in Glehn geboren wurdest, gab es schon Jahrhunderte lang die Mühle in Büttgen.
Der Wanderer kann sie im Norden sehen, wenn er das
Dorf Glehn in Richtung Osten nach Neuss verlässt. Er kann
sie nicht klappern hören, wie im Schwarzbachtal, aber er
sieht ihre Flügel von dem heimischen Wind angetrieben
sich drehen.
Lieber Theo, Du konntest auch nicht ahnen, dass neben der
Mühle in dem kleinen Haus eine schöne liebliche Müllerstochter heranwuchs. Du ahntest auch sicher nicht, wie hart
und fleißig ein Müller arbeiten muss. Das erfuhrst Du erst
später. Dennoch wuchs die Liebe zu Deiner Frau und auch
zu diesem technisch und ästhetisch reizvollen Bauwerk.
Im Gegensatz zu Deinem Schwiegervater wurde die Mühle
über Jahrzehnte nicht Dein Lebensmittelpunkt, obwohl Du
sahst, wie sie zerfiel. Deine Aufgabe und Deinen Gelderwerb sahst Du in Deinem Beruf als diplomierter Finanzwirt
in der Verwaltung unseres Landes NRW.
Als der Ruhestand kam, beschlossen Du und Deine Frau,
Freunde der Familie und mit Technik zu begeisternde Menschen um Euch zu sammeln und im Oktober 2000 die
Fördergemeinschaft Braunsmühle Büttgen e.V. zu gründen,
wo Du Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender
und ich Vorsitzender wurden.
Wir alle, die hier versammelt sind, möchten Dir bescheinigen, dass es Dir hervorragend gelungen ist, Leute mit Fach-

Alle Müller oder was?
Werden Sie Mitglied in unserer Gemeinschaft
für nur 2,50 € pro Monat. So tragen auch Sie
Ihren Teil dazu bei, das Büttgener Wahrzeichen
wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Fördergemeinschaft
BraunsMühle Büttgen e.V.
An der Braunsmühle 2 · 41564 Kaarst · Tel.: 0 21 31 / 51 10 33
E-mail: djbautze@t-online.de · www.braunsmuehle.de
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wissen und Fachkönnen und Begeisterung an der Renovierung und der Erhaltung eines solchen technischen
Bauwerkes zusammen zu bringen und zu halten.
Du konntest Deine beruflichen Erfahrungen und Kontakte
nutzen. Es gelang Dir, die Aufmerksamkeit vieler Behörden
des Landes NRW, der Region, des Kreises und der Stadt
und die der Sparkasse Kaarst Büttgen auf die BraunsMühle
zu richten und viele Euros zu sammeln.
Eine tolle Leistung! Herzlichen Dank

Neuer Geschäftsführer
wurde Rolf Böhm
Trotz Abwesenheit wurde er auf
der Mitgliederversammlung am
12. März 2008 einstimmig
gewählt.
Er ist seit 5 Jahren Mitglied
unseres Vereins und hat sich
durchgroßen Einsatz in und um
unsere Mühle ausgezeichnet.
Rolf Böhm ist 68 Jahre alt,
verheiratet und hat zwei Söhne.
Vor seinem jetzigen Ruhestand
arbeitete er lange Jahre als Referent im Verkehrsministerium
von NRW, nachdem er vorher in einem Ingenieurbü̈ro
in den Bereichen Industrie- und Wasserbau als Dipl. Ing.
tätig war.

Hier könnte

IHRE

Anzeige stehen.
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1. Vorsitzender: Ansgar Leitzke
Luisenplatz 1 · 41564 Kaarst
Tel: 0 21 31/ 51 15 53

2. Vorsitzender: Rolf Böhm
Matthiasstr.10 · 41564 Kaarst
Tel: 0 21 31/ 51 4104

Schatzmeister: Dieter Bautze
Bonner Str. 17 · 41564 Kaarst
Tel: 0 21 31/ 56 10 33

Schriftführer: Peter Bierwirth
Hein-Minkenberg-Str. 11 · 41564 Kaarst
Tel: 0 21 31/ 51 89 58

