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Liebe Mühlenfreunde!
"Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhn:
s!e 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 Cofe so weit hergestellt,
dass beide funktionsbereit sind und von den vielen fleißi-
gen Vereinsmitgliedern betrieben werden können.
Nun gehen wir in diesem Jahr an die Verschönerung des
Gartens, des Anlegens von weiteren Parkplätzen, des Aus-
baus des Dachbodens vom Cole als Lager und der Einrich-
tung 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!

Ansgar Leitzke

250 J re BraunsMühle -
das üHgener Wahrzeichen
feseinen Geburtstag
Im August letzten Jahres konnte die Fördergemeinschaft
BraunsMühle Büttgen e.V. das 250jährige Bestehen ihrer
Windmühle feiern.

Genau genommen bezog sich dieses Jubiläum nur auf den
Mühlenturm in seiner heutigen Gestalt. Denn bereits lange
vorher, nachweislich spätestens seit dem Jahr 1580, hat es
an diesem Standort schon Mühlen gegeben, bei denen es
sich um die für diese Zeit typischen Bockwindmühlen aus
Holz handelte. Die letzte dieser hölzernen Mühlen wurde
im Jahre 1746 vom Blitz getroffen und so stark beschädigt,
dass der damalige Eigentümer der Mühle, Graf August
Bernhard von Salm-Reifferscheidt-Dyck, sich entschloss, an
ihre Stelle eine Mühle aus Stein nach holländischer Bauart
zu errichten. Sie wurde im Jahr 1756, also vor 250
Jahren, fertiggestellt.

Im Laufe der Jahrhunderte musste
die Windmühle dem technischen
Fortschritt Tribut zollen: Der
Mahlbetrieb wurde 1930
zunächst auf Dieselantrieb, dann
1947 auf Stromantrieb umgestellt
und schließlich 1952 ganz
eingestellt. Danach verfiel sie in
einen "Dornröschenschlaf".

Für die BraunsMühle, wie wir sie heute hier erleben dürfen
war es ein Glücksfall, dass Mitte der 1990er Jahre bei der'
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen der Gedanke
geboren wurde, eine Landesgartenschau durchzuführen,
um nicht nur ein Naturerlebnis zwischen Rhein und Maas
zu schaffen, sondern auch die Kultur, die bekanntlich eben-
so wenig an Ländergrenzen endet wie die Natur, in diese
Veranstaltung mit einzubeziehen. Um diese Veranstaltung
auch mit Leben erfüllen zu können, wurden die Städte und
Gemeinden im Rhein-Maas-Gebiet gefragt, in welcher Form
und mit welchen Objekten sie sich einbringen möchten.

Von der Stadt Kaarst wurde u.a. die BraunsMühle vorge-
schlagen, Sie beauftragte deshalb einen holländischen
Mühlenbauer, eine Bestandsaufnahme über den Zustand
dieser Mühle zu erstellen und eine Kostenermittlung für die
notwendigen Sanierungsarbeiten aufzustellen.

Als aufgrund dieser Unterlagen die BraunsMühle von den
EUROGA-Gremien als kulturhistorisches Projekt der "EURO-
GA 2002 plus" Anerkennung fand, wurde dieses Büttgener
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Wahrzeichen aus seinem jahrzehntelangen "Dornröschen-
schlaf" erweckt und wieder ins Bewusstsein der Kaarster
Bevölkerung gerückt.

Nachdem die Stadt Kaarst einen Finanzierungsplan erstellt
hatte und die erforderlichen Gelder zugesagt waren,
wurde im Oktober 2000 ein Förderverein, die .Förder-
gemeinschaft BraunsMühle Büttgen eN.", von 30 Mühlen-
freunden gegründet und dieses kulturhistorische Kleinod
von seinen Eigentümern, den Geschwistern Guido Nilgen
und Yvonne Skopp-Nilgen, gepachtet (die symbolische
Jahrespacht beträgt ein EURO). In den Jahren 2001 bis
2005 wurden Mühlenturm und Nebengebäude umfang-
reich saniert und restauriert.

Die zur Durchführung dieser Maßnahmen erforderlichen
Mittel wurden vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt
Kaarst, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der NRW-
Stiftung sowie der Kulturstiftung der Stadtsparkasse Kaarst-
Büttgen erbracht.

Seit dem Jahr 2005
nun sind die umfang-
reichen Sanierungs-
und Restaurierungs-
arbeiten weitestge-
hend abgeschlossen,
die vorindustrielle Pro-
duktion von Mehl mit-
tels Wind kraft wurde
wieder aufgenommen,
eine museale Begeg-
nungsstätte ei n-

gerichtet und im früheren Wirtschaftsgebäude ein Mühlen-
ccle eröffnet.

Umrahmt von den exotischen Palmen
der Baumschule Schmitz

Nachdem alles fertig gestellt ist, lagen die räumlichen
Voraussetzungen vor, um das 250jährige Bestehen der
.Brouns/viuhle" in einem würdigen Rahmen zu feiern.
Als Schirmherrin für diese Jubiläumsveranstaltung konnte
Marie Christine Gräfin Wolff Metternich, Altgräfin zu Salm-
Reifferscheidt-Dyck, letzte Nachfahre des seinerzeitigen
Erbauers der Mühle,
Graf August Bernhard von
Salm-Reifferscheidt-Dyck,
gewonnen werden.

Den Auftakt der Festveranstal-
tung bildete am Samstag,
dem 12. August 2006, die
Illumination der Mühle, dabei
diente der Mühlenturm als
überdimensionale Leinwand.
Von zwei, eigens für diesen
Zweck errichteten Regietür-
men wurde die Geschichte
der Mühle in einem compu-
tergesteuerten Bild- und Ton-
schauspiel auf diese .Lein-

Mörz 2007

wand" projiziert. Zahlreiche Schaulustige hielten dieses
einmalige Ereignis mit ihren Fotoapparaten und Filmka-
meras fest. Besonders die Szenen, als die Vorgängermühle
durch Blitzeinschlag abbrannte, waren so wirklichkeitsnah
dargestellt, dass es nicht wenige Zuschauer erschrecken
ließ.

Am Sonntag, dem 13.
August 2006, wurde
das Fest mit einem öku-
menischen Gottesdienst,
begonnen, zelebriert
von Dechant Brans und
Pastor Hoffmann und
musikalisch begleitet
von Oswald Schmitz. Im
anschließenden Festakt

gratulierten Vertreter des Rheinischen Mühlenverbandes,
der befreundeten Mühlen ,,Friedesse Molen" in Neer (NL),
"Geismühle"in Krefeld - Oppum und "Schrofmühle" in
Wegberg der Förderge-
meinschaft zu dem Ereig-
nis. Der Bürgermeister
der Stadt Kaarst, Franz-
Josef Moormann, lobte
in seinem Grußwort das
Engagement der Vereins-
mitglieder und stellte die
Bedeutung des Ehren-
amtes für die Allgemein-
heit heraus.

Riesentorte mit Bildern - ein Geschenk
von Bäckermeister willi Esser

Das Geschenk der Schirmherrin:
Ein Bildnis von Graf August Bernhard
von Salm-Reifferscheidt-Dyck

Nachdem der 1. Vorsitzende, Ansgar Leitzke, sich bei
allen Gästen für die vielen Geschenke und Glückwünsche

bedankt hatte, wurde
das Fest mit einer
Wiederholung der
Illumination vom Vor-
abend beendet.

Die an beiden Aben-
den von den Damen
des Vereins zube-
reiteten leckeren
Flammkuchen fanden

ebenso reißenden Absatz wie der dazu ausgeschenkte her-
vorragende Rotwein.

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis:
Die "Fördergemeinschaft BraunsMühle
BüHgen e.V.", deren Mitgliederzahl
augenblicklich die Zahl 290 überschriHen
hat, hat die BraunsMühle für die
interessierte ÖHentlichkeit wieder
von April bis Oktober [eden Sonntag
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöHnet.

Im Zelt machte die Band "Machmajazz"
50 richtig Stimmung
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Die neuen Aussenanlagen
Viele kleine Arbeiten müssen an der Mühle noch verrichtet
werden. Aber zwei große Aktionen stehen noch an, bevor
unsere Mühle endgültig fertig ist. Das wäre zum einen der
Ausbau des Dachgeschosses mit dem angeschlossenen
Archivraum über dem Mühlencafe und zum anderen die
gesamte Außenanlage.
Für die Planung konnten wir unser neues Mitglied Toni
Kränzle, Ingenieur für Gartenbau u. Landespflege gewinnen.

Nach einem Erstgespräch machte er uns einen Entwurf,
der voll die Zustimmung des Vorstandes fand.
So sollen die Parkflächen im Außenbereich mit blühenden
Bodendeckerrosen eingefasst werden. Auf der Freifläche
zwischen Mühle und dem benachbarten Grundstück wird
ein bäuerlicher Obstgarten mit Halbstämmen von schwächer
wachsenden Sorten angepflanzt.
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Der neue Gesamtplan für die Aussenanlage

Die Wiesenfläche zwischen der L 381 und der Straße ,,An
der Braunsmühle" soll gegrubbert, planiert und mit einer
Wildblumen-Wiesenmischung eingesät werden. Es ist eine
einmal jährliche Maat vorgesehen, damit die naturgemäße
Selbstversamung möglich wird.
Die dort aufstehenden Wildgehölze werden teilweise erhal-
ten, soweit sie in Höhe und Habitus passen, ansonsten
werden 2 Baumgruppen in der Wiese und eine an der Ein-
fahrt entsprechend gestaltet, wobei eine Ergänzung mit
Kopfweiden erfolgen soll, um den Landschaftscharakter
Niederrhein zu demonstrieren und die Aufwuchshöhe zu
begrenzen.
An der Einfahrt zur Mühle und den Parkplätzen werden
Wildrosen in Gruppen angepflanzt, die den natur-
gemäßen, bäuerlichen Charakter der Anlage unterstreichen
und den ruhenden Verkehr optisch kaschieren.

Der Vorstand des Vereins hat in diesem Zusammenhang
beschlossen, die Mauer an der Einfahrt abzureißen

Das Gelände für den späteren Obstgarten muss noch vorbereitet werden

und das Grundstück einschließlich Einfahrt mit einem
traditionellen Staketenzaun einzuzäunen, der dann mit
Rankrosen bepflanzt wird.

Mit den Arbeiten soll noch in diesem Frühjahr begonnen
werden. Um Kosten zu sparen, soll auch hier wieder vieles
in Eigenarbeit gemacht werden. Hierzu werden wieder
viele fleißige Helfer benötigt.

So mussz. B. die spätere Obstwiese vom dort vorhande-
nen Gehölz und Buschwerk befreit werden. Auch der
Abriss der Mauer ist eine Arbeit, bei der man eventuell
aufgestauten Frust so richtig "losschlagen" kann.

Sie, liebe Mitglieder, werden wie immer rechtzeitig
informiert, inwieweit Sie sich wann und für welche Arbeiten
einsetzen können. Natürlich dürfen Sie auch Heinrich
Puschdirekt anrufen, wenn Sie es vor Arbeitseifer nicht
mehr aushalten (Tel. 02131/519650).

Vieles hatte sich im Bauwagen ges
Abtransport ausgeräumt wer
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Glaswand als Schutz
Der von der Lehrwerkstatt des RWE kompett
restaurierte Elektromotor aus dem Jahre 1906
thront stolz auf seinem neuen Betonsockel und
könnte schon lange wieder laufen - wenn da
nicht die behördlichen Sicherheitsauflagen wären.
Doch durchaus verständlich, da sonst die
starkstromführenden Teile ungeschützt für jeden
Besucher zugänglich wären.

Was konnte also hier als Sicherheitsmaßnahme
angedacht werden?

Ein Gitter beispielsweise wäre nicht nur unschön,
sonder hätte den Sicherheitsanforderungen nicht
genüge getan, da man z.B. mit einem Draht
immer noch an die stromführenden Teile gekom-
men wäre. So entschloss man sich für eine
unauffällige Glaswand, die die Sicht auf den
Motor in keinster Weise behindert.
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Die Kosten von ca. 2000,- EUR sponserte die
Firma PRIVA aus Holzbüttgen, deren Mutterge-
sellschaft sich in Holland befindet.
Und Holländer haben nun mal eine besondere
Affinität zu Windmühlen. Herzlichen Dank!

Junggebliebene Rentner und andere
Leute mit "Freizeitüberschuss" gesucht
Die BraunsMühle bietet Ihnen unterschiedliche
Betätigungsfelder, wenn Sie sich ehrenamtlich für
das Büttgener Wahrzeichen engagieren möchten.
Wenn Sie z.B. eine Müllerausbildung machen,
sind Sie nicht nur in der Lage, interessierten

Alle Müller oder was?
D'" Werden Sie Mitglied in unserer Gemeinschaft
~f für nur 2,50 € pro Monat. So tragen auch Sie

I~ Ihren Teildazu bei, das Büttgener Wahrzeichen0» r.. ~' wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Fördergemei nschaft
BraunsMühle BüHgen e.V.

An der Braunsmühle 2 ·41564 Kaarst . Tel.: + Fax 021 31/51 4688
E·mail: theo_nilgen@hotmail.com . www.braunsmuehle.de

Besuchern die Funktion der Mühle zu erklären,
sondern Sie können sie auch bedienen. Für die
offenen Sonntage suchen wir immer wieder
fleissige Helferinnen und Helfer für Mühlen-
führungen, Cole oder Kasse. Denen, die bereits
dabei sind, macht die Arbeit mit uns viel Spaß.
Hätten Sie Interesse? Tel. 02131 /S 14688

Fördergemeinschaft BraunsMühle e.V .. An der Braunsmühle 2 . 41564 Kaarst
Bankverbindung: Stadtsparkasse Kaarst Büttgen . BLZ 305 500 00 . Konto-Nr. 240 453 001
1. Vorsitzender: Ansgar Leitzke 2. Vorsitzender: Theo Nilgen Schatzmeister: Heinz Kampermann Schriftführer: Peter Bierwirth

Luisenplatz 1 . 41564 Kaarst Postweg 21· 41564 Kaorst Randerathweg 64 . 41564 Koarst Hein·Minkenberg·Str. 11 . 41564 Kaorst
Tel: 02131/511553 Tel: 02131/514688 Tel: 02131/5160077 Tel: 02131/518958


