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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins zur Erhaltung der 
Bockwindmühle Abbenrode e. V. 

zuerst darf ich im Namen des Vorstandes aus den Bereichen berichten: 

Aus den Bereichen 

Bevor ich auf die einzelnen Bereiche eingehe, freue ich mich ganz besonders, dass uns in 
diesen (Corona-) Zeiten die Destedter Grundschule mit zwei Klassen besucht hat! 

Die Klassen wurden in vier Corona konforme Gruppengrößen aufgeteilt und, mit Abstand 
und Masken ausgestattet, ging es staunend und „begreifend“ durch unsere Mühlenanlagen.  

Dass unsere Bockwindmühle dabei nicht von innen besichtigt werden durfte, war zwar 
schade, aber Detlef hat für die interessierten Kinder und Lehrkräfte spannende Geschichten 
rund um unsere Bockwindmühle erzählt. 

Zu den insgesamt vier Stationen gehörte auch das selbst Schroten in kleinen Steinmörsern. 
Das Vermahlene wurde selbstverständlich stolz mit nach Hause genommen.  

In der Motormühle bekamen die staunenden Kinder kaum den Mund wieder zu „…das 
bewegt sich ja richtig!“.  

Und last but not least, was uns selbst überrascht hat, hat Erika die Exponate unserer 
„Heimatstube“ den Kleinen nahegebracht: „…das haben meine Großeltern auch!“ 

Herzlichen Dank allen Beteiligten! Eben ein Museum zum Anfassen! 

1. Die Bockwindmühle 

Die Sanierung der Bockwindmühle wird in den nächsten ein bis zwei Jahren unsere größte 
Herausforderung sein. 

Wir, der Mühlenverein, wird sich mit Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation der 
Sanierungsmaßnahmen beteiligen.  

Ich würde es begrüßen dazu einen definierten Kreis von Mitgliedern zu etablieren, die sich 
bei der Begleitung der Maßnahmen abstimmen und abwechseln, sodass nicht alles auf den 
Schultern weniger Mitglieder ruht.  

Dazu mehr sobald es losgeht. 

 



Die Grundstücksgrenzen im Bereich der Bockwindmühle wurden von der Gemeinde 
eingemessen. Wir haben einen nicht unbedeutenden Streifen Land zurückbekommen. 
Unsere Idee ist es, im Frühjahr hier alte Getreidesorten anzubauen. Detlef Rüster ist 
Ansprechpartner.  

2.1 Die Motormühle 

In der Motormühle gab es eine Trauung. 
Einen herzlichen Glückwunsch vom Vorstand an das Ehepaar und ein herzliches 
Willkommen in unserem Verein. 

2.2 Die Osttiroler Mühle 

Hier stehen wir kurz vor der Inbetriebnahme: Der Frequenzwandler zum Betrieb der Mühle 
ist angeschlossen und sollte auch kurzfristig programmiert sein. Die Bütte muss neu 
eingedichtet werden und zur Sicherheit werden die Balken des Fußbodens, auf dem die 
Mühle steht, auf dem „Kellerboden“ abgestützt. Ansprechpartner ist Norbert Wiesenewsky.  

3. Die Heimatstube 

Unsere Heimatstube hat jetzt eine „Empfangsbank“. Gäste, die den steilen Zugang 
geschafft haben, können vor der Tür kurz ruhen. Übrigens auch sehr gut geeignet für einen 
kleinen Nachmittags-Kaffee mit Kuchen, um sich vom Putzen und Organisieren der 
Heimatstube zu erholen. Die vielen Exponate verlangen viel Aufmerksamkeit und Pflege.  

Ein Banner als Hinweis auf die Heimatstube sowie ein Vorhang als Windfang vor der Türe 
wurden angeschafft. Ansprechpartnerinnen sind Kerstin Rüster und Erika Schrader. 

4. Opel Blitz 

Leider ist ein Scheibenwischerarm schon vor längerer Zeit abhandengekommen. Ersatz soll 
beschafft werden. 

Hier fehlt uns ein ambitioniertes Team aus Hobby Restaurateuren, die sich mit der alten 
Technik auseinandersetzen wollen und können. Die technischen Dokumentationen dazu 
sind vorhanden. 

Sollte sich jemand angesprochen fühlen, bitte gern mit mir in Verbindung setzen! 

5. Last but not least 

Am 29.11. hat ein kleines Team, Corona konform, alles winterfest gemacht und 
angefangen, die Scheune teilweise zu entrümpeln. Das war sicher erst der Anfang. Weitere 
Einsätze dieser Art werden erforderlich sein.  

Danke allen Beteiligten. 



 

Ein Freund unserer Mühle, die er vor zwei (!) Jahren besichtigt hat, hat sich mit einem 
ausführlichen Brief und dem Mühlenkalender historischer Mühlen 2021, auf dem unsere 
Bockwindmühle auch abgebildet ist, bedankt. Der Kalender hat einen Ehrenplatz in der 
Heimatstube. Bild und Schreiben im Anhang. 

Mitgliederversammlung 2020 

Sobald es die Corona bedingten Kontaktbeschränkungen zulassen werden wir die 
Mitgliederversammlung, möglichst in der ersten Jahreshälfte 2021, durchführen. 

Die Kassenprüfung findet in jedem Falle zeitnah statt. Im Anhang unsere Ein-/Ausgaben 
für 2019. 

Fazit 

Damit geht mein erstes Jahr als 1. Vorsitzender zu Ende. Corona bedingt sind viele 
Veranstaltungen ausgefallen.  

Auch Kontakte zu anderen Mühlenvereinen und ein geplanter „Mühlenstammtisch“ konnten 
nicht stattfinden. 

Im kommenden Jahr, so Corona es zulässt, möchte ich mehr Arbeitseinsätze und 
Aktivitäten rund um unsere diversen Schwerpunkte dieses Standortes organisieren. 

Und unser neuer Grill muss 2021 mehr zum Einsatz kommen! 

Unser Leitspruch:                                                                                                                                     
Nur ein Denkmal, das auch betrieben wird, kann erhalten werden.  

 



Wir gedenken 

den verstobenen Vereinsmitgliedern im vergangenen Jahr. Stellvertretend nenne ich 
Michael Hartig, der bis Ende 2019 1. Vorsitzender unseres Vereins war. 

Wir werden unseren Mühlenfreunden ein bleibendes Andenken bewahren. 

…denn sie hinterlassen Spuren. 

  

Freundliche Grüße und Glück Zu, 

Dietmar Heinemann 

(1. Vorsitzender) 

 


