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Liebe Mühlenfreunde!
Der Vorstand und die Mitglieder des Vereins sind sehr glücklich,
dass es gelungen ist, nicht nur die historische Mühle wieder funktionstüchtig zu machen, sondern auch zu verschönern und einladender zu gestalten. An der optimalen Präsentation von Bildern
und Gegenständen im Ausstellungsraum wird zurzeit noch gearbeitet.
Der Parkplatz vor der Mühle versinkt nicht mehr im Matsch, der
Mühlenvorhof ist mit feinem Schotter und einem Netz belegt worden, so dass er auch mit Rollstühlen und Kinderwagen leichter
befahren werden kann. Die Obstwiese und die Blumenbeete werden immer gepflegt. Der neu angestrichene Mühlenturm strahlt
die Gäste an, die im Mühlencafe` von freundlichem Personal mit
Kaffee und Kuchen bedient werden, das den Dienst freiwillig
ehrenhalber tut. Mit dem Erlös aus dem Cafe`, Mitgliedsbeiträgen und Spenden, z.B. von der Stiftung der Sparkasse Neuss,
werden die Betriebs-, die Reparatur- und die Verschönerungskosten finanziert. Auf neu angeschafften Stühlen und an Tischen
kann der Gast ausruhen und mit anderen Besuchern oder Vereinsmitgliedern plaudern.
Wir erklären und zeigen den an Geschichte und Technik Interessierten gerne den Aufbau und das Mahlwerk der Mühle zum
Getreidemahlen mit den vom Wind angetriebenen Flügeln, sowie
das Reinigen und den Transport des Mehls alternativ mit elektrischer Motorkraft.
Der Verein hat durch Kurse geschulte Müllerinnen und Müller, die
die Besucher durch Fachwissen und Histörchen beim Besichtigungsrundgang interessieren und begeistern. Zu den Besuchern
zählen Gruppen aus Kindergärten, Schulen und Vereinen. Die
Räume des Mühlenturms und des Cafés werden auch an Firmen
für Seminare oder Familien für Feste vermietet. Für große Vereinsfeste, z.B. für den Mühlentag oder für den Tag des Denkmals,
an denen viele Besucher erwartet werden, stellt der Verein ein
eigenes Zelt auf.
Auch die Verwaltung der Stadt Kaarst schmückt sich gerne mit
der BraunsMühle als kulturellem historischem und technischemKleinod, das durch Initiative von Büttger Bürgern vorm Verfall
bewahrt, von ihnen restauriert wurde und nun im freiwilligen
Ehrendienst betrieben und erhalten wird.
Der weiße Mühlenturm und die sich im Wind drehenden Flügel
sollen noch möglichst lange vom Zusammenspiel von schonend
genutzter Naturkraft, umweltfreundlicher Technik und von besonnener vernünftiger Schaffenskraft der Menschen künden.
Ihr

Ansgar Leitzke
(1. Vorsitzender des Fördervereins BraunsMühle e.V.)

Transmission und Becherwerk

Der Elevator läuft..!!
Pünktlich zum "Deutschen Denkmalstag" haben unsere ehrenamtlichen Helfer den Elevator zur Förderung
des Mahlguts aus einem der elektrisch angetriebenen
Mahlwerke restauriert und in Betrieb genommen.
Ein Elektrogetriebemotor, gesteuert von einem Frequenzumrichter (Reminizens an die Neuzeit) treibt
eine Transmissionswelle an, an der durch einen
Lederriemen verbunden das obere Laufrad des Elevators wiederum angetrieben wird.
Durch den Luxus des Frequenzreglers kann man nun
die Geschwindigkeit des Becherwerkes (Elevator)
dem Mahlwerk anpassen.
Das gemahlene Mahlgut fällt nach unten in den unteren Teil des Elevator und wird dort durch das Becherwerk aufgenommen und auf den oberen Mahlboden
wieder befördert. Dort wird es dann in Säcke abgefüllt.
Durch einige angebrachte Scheiben kann man auch
Einsicht in die Technik bekommen.
Danke den Helfern!
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Krimi: Mühlenschweigen
Am 28.09.2013 hat Christiane Wünsche ihren neuen
Niederrhein-Krimi "Mühlenschweigen" in der BraunsMühle vorgstellt.
Das Mühlencafe wurde zum
"Hörsaal" umgebaut, die
Gäste kamen reichlich und
Frau Wünsche hat aus ihrem
neuen Roman, der die
BraunsMühle
auch
als
Schauplatz hat, vorgelesen.
Begleitet wurde die Lesung von nicht alltäglichen Klängen, gespielt von Harry Meschke, auch unter dem
Namen "Hang Harry" bekannt.
Es war eine gelungene Premiere.

Kultur-Programm in der
BraunsMühle
Im Jahr 2013 wurde auch erstmals ein Theaterstück
unter der Regie und Mitwirkung unserer Mühlenmitglieder Hans-Willi Schmitz und Monika Bautze an 3
Terminen aufgeführt. Auch für die Saison 2014 sind
weitere Theateraufführungen geplant, u.a. das Stück
„Auf hoher See“. Zusätzlich bieten wir Krimi-Lesungen
als Matinée-Vorstellung an. Autoren werden Arnold
Küsters und Axel Gripekoven sein. Genaue Termine im
Internet unter „www.braunsmuehle.de“

Jetzt strahlt sie wieder
Der neue Aussenanstrich
durch Malermeister Hoster ist
fertig, die Fenster werden
noch kostenlos als Sponsoring gestrichen. Die Mühle
erstrahlt in neuem Weiss.
Unser Werkmeister Heinrich
Pusch und unser Mitglied
Peter Berentzen haben noch
eine "Taubenabwehr" auf
dem oberen Mauerring montiert, damit die Tauben den
Turm nicht wieder so schnell
mit ihrem Kot beschmutzen.
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nature2go-Mühltentag
in der BraunsMühle
Vieles haben wir seit der Gründung von nature2go im
Jahr 2010 schon gemeinsam in und um Düsseldorf entdeckt und erlebt. Aber eins hatten wir noch nicht im Programm: eine Führung durch
eine Mühle! Dank zweier
Mitglieder von nature2go,
die schon mehrmals bei
Führungen von uns dabei
waren war es am 9. Juni
2013 endlich soweit: eine
Führung durch die BraunsMühle in Büttgen stand auf
dem Programm.
Auf diesen Mühlentag hatten
sich schon viele Mitglieder
von nature2go gefreut. Stolz
stand sie vor uns, das alte Mädchen, das in ihren über
250 Lebensjahren schon viel erlebt hat, und mit ihrem
prächtigen weißen Turm und ihren wunderbaren Flügeln
das Wahrzeichen von Büttgen ist.
Zu den Teilnehmern stieß dann unser Mühlenführer Karl
Heinz Coenen von der Fördergemeinschaft BraunsMühle hinzu und schnell war man auf einer Wellenlänge
und freute sich auf den gemeinsamen Nachmittag.
Zunächst einmal gab es vor der Mühle eine kurze Einführung in die Mühle an sich und ihre Geschichte.
Dabei konnten die Teilnehmer auch das gerade stattfindende „In-den-Wind-Setzen“ und „Segel-Setzen“ beobachten. Im Innern der Mühle ging es über die schmalen
Treppen zunächst ganz nach oben zum Herzstück der
Anlage, nämlich dem Antrieb.
Und was haben wir da nicht alles erfahren und gesehen: von der Technik des windgetriebenen Antriebs der
Mühle mit Kammrad und Königswelle über den Ablauf
der Sanierungsarbeiten bis zur Verwendung der richtigen Holzart war alles dabei. Bei den engagierten und
interessanten Ausführungen von Karl Heinz Coenen und
dem Anblick der mächtigen Antriebsräder kam so mancher Teilnehmer aus dem Staunen gar nicht mehr raus!
Auch haben wir die „Mühlensprache“ gelernt, wissen
jetzt, wie der Müller sich mit den Bauern ohne Telefon
und E-Mail verständigt hat, die Mühle über 12 PS
besitzt und warum an manchen Teilen ausschließlich
Akazienholz verwendet wurde.
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Aber auch sonst gab es noch viele Informationen wie
zum Beispiel zum Ablauf des Mahlvorgangs. Wir durften die riesigen Mühlsteine bestaunen und natürlich
auch den Aufzug für die Getreidesäcke.
Der Nachmittag und die engagierte Führung, die auch
Einblicke in das ehrenamtliche und liebevolle Engagement der Fördergemeinschaft BraunsMühle und ihrer
Mitglieder gab, hat alle Teilnehmer tief beeindruckt und
begeistert. Nach der Führung ging es im Anschluss in
das zauberhafte Mühlencafé gleich nebenan, das ebenfalls von der Fördergemeinschaft betrieben wird und
dessen Einnahmen dem Unterhalt der Mühle dienen. Bei
köstlichen Kuchen und leckerem Kaffee ließen die Teilnehmer den gelungenen Nachmittag ausklingen und
stellten auch schnell fest, dass es garantiert nicht der
letzte Besuch in der BraunsMühle war. Herzlichen Dank
an Karl Heinz Coenen für die überaus interessante und
engagierte Führung und an alle Teilnehmer für den netten Nachmittag!
Tipp für alle, die nicht dabei sein konnten:
Die BraunsMühle ist von Anfang April bis Ende Oktober
jeden Sonntag von 14 – 18 Uhr geöffnet und auch das
Café lädt in dieser Zeit zu Kaffee und Kuchen zu wirklich erschwinglichen Preisen ein. Also mal vorbeischauen!
Weitere Infos unter. www.braunsmuehle.de
(© Text/Foto nature2go, www.nature2go.de)

Das neue Archiv
Auch im Dachgeschoss über dem Mühlencafe hat sich
Einiges getan. Der kleinere Raum über der Küche wurde
verputzt, gestrichen und mit Teppichboden
ausgelegt. Eine richtige Tür mit Zarge wurde eingebaut
und eine entsprechende Beleuchtung installiert.
Dann konnten sogar schon Schränke und ein Schreibtisch aufgebaut werden.
Hier wird in Zukunft
das
Mühlenarchiv
untergebracht werden
und man kann hier
ungestört arbeiten, um
das Archiv zu erweitern.
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Adventssingen
und 1. Adventsfenster
Der 1.Advent am 1. Dezember war für Gäste der BraunsMühle wieder ein Erlebnis.

Bei sehr gutem Wetter wurde im weihnachtlich
geschmückten Mühlencafé bei selbstgebackenem
Kuchen, Kaffee und Kakao der 1. Adventsonntag begangen.
Der Adventmarkt mit Schmuck, Adventgestecke, Patchwork, Bildkunst, Glasschmuck, Handarbeiten und Honigprodukten trug auch zur weihnachtlichen Atmosphäre
bei, ebenso würziger Glühwein und kräftiger Punsch auf
dem Mühlenhof.
Nach Einbruch der Dunkelheit wurde dann das
1.Adventfenster mit Adventsingen der BUDICA-Büttgen
und Geschichten zur Weihnachtszeit geöffnet.
Wir, die Veranstalter der BraunsMühle, glauben einen
gelungenen 1. Advent geboten zu haben.
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Unser Jungmüller
in Nepal - Pokhara
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mal eben für ein halbes Jahr nach Nepal geflogen, um
dort mit Kindern in einem Waisenhaus zu arbeiten.
Der Flug ging nach Kathmandu und weiter nach Pokhara, zur zweitgrößten Stadt des Landes.
Dort unterstützt die Kaarster Nepal Initiative e.V., kurz
KNI, mehrere Projekte. Im Rahmen dieser Aufgaben hilft
und unterrichtet Patrick nun 6 lange Monate Kinder, lernt
Land und Leute kennen und bestimmt auch eine ganz
anderen Lebensweise.

Unser Jungmüller Patrick Reimann hat nach seinem Abitur eine nicht alltägliche Auslandsreise angetreten. Er ist

Ein Cafe-Gast schrieb:
Hallo zusammen,
anlässlich einer Mühlenbesichtigung vor ein paar Wochen
habe ich Ihrem Vorsitzenden versprochen, im Nachlass
meines Vaters nach Bildern der BraunsMühle aus den
60ger Jahren zu suchen. Das beigefügte Foto wurde von
ihm im Jahr 1964 aufgenommen. Der Originalscan liegt
im BMP-Format vor und ist etwas schärfer. Ich denke, die
Leistung des Fördervereins lässt sich trotzdem anhand dieses Bildes gut ermessen. Falls weitere Fotos auftauchen,
werde ich sie auf eine CD brennen und in Ihren Briefkasten werfen. Aber das könnte noch einige Zeit dauern.

Wir, der Förderverein BraunsMühle e.V. wünschen
Patrick viel Erfolg in Nepal und freuen uns schon, wenn
er wieder die Flügel unserer Mühle in den Wind dreht.

Falls sie das beigefügte Bild sofort in einer
etwas besseren Qualität (BMP) haben
möchten, melden sie
sich. Dann würde ich
es auch sofort auf CD
brennen.
Mit
freundlichen
Grüßen Dieter Grifka
Im Namen des
Fördervereins
DANKE !

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
in seinem neuen Glanz zu erhalten.

Berle
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