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Mühlentag lockte zahlreiche Gäste 
Große Resonanz auf die erste Öffnung der Bockwindmühle nach zwei Jahren 

Wettmar (r/bs). Nach zwei Jahren 
pandemiebedingter Pause fanden 
wieder viele Besucher den Weg 
zur Bockwindmühle des Heimat-
vereins für das Kirchspiel Engen- 
sen-Thönse-Wettmar. Schon beim 
traditionellen Start mit dem Gottes-
dienst von St. Markus im bereit-
gestellten Zelt reichte der Platz nicht 
aus. Über 100 Besucher des Gottes-
dienstes machten es notwendig, 
dass auch draußen noch Bänke und 
Stühle aufgestellt werden mussten. 
 
Ab 11:00 Uhr war die Mühle geöffnet 
und konnte bei drehenden Flügeln 
besichtigt werden. 
  Im Inneren sorgte dann das be-
kannte „Klappern der Mühle" 
für viel Aufmerksamkeit. In kleinen 
Gruppen wurden die Besucher 
von den fachkundigen, freiwilligen 
Müllern des Heimatvereins durch 
die zwei Etagen der Bockwindmühle 
geführt und erfuhren auch viel über 
die Historik der in Teilen über 400 
Jahre alten Mühle so- 
wie über Mühlentypen und Mühlen-
technik. 
  Neben dem Aufgang zum Mühlen-
haus waren in historischer 
Reihenfolge Handmahlsteine aus-
gestellt, in der die Funktion des 
Mahlens den wartenden Besuchern 
erklärt werden konnte, wenn sie in 
der langen Schlange vor der Mühle 
warten mussten. Einige der Expo-
nate waren aber auch immer wieder 
von Kindern umlagert, die sich an 
den Exponaten ausprobierten. 
 

  Für die Kinder war aber auch ein 
Kettenkarussell aufgebaut, das 
sie auch intensiv nutzen.  
  Es wurde von 'Theo Rockahr aus 
Thönse zur Verfügung gestellt. 
Dadurch wurde die Schlange vor 
dem Mühlenaufgang zwar kürzer, die 
vor dem Karussell entsprechend 
länger. 
  Die Besucher konnten sich aber 
auch eine Auswahl der historischer 
zur Getreideverarbeitung auf dem 
Gelände der Bockwindmühle an-
sehen, von der Schrotmühle bis zur 
Windwehe. Auch die Funktion eines 
Kartoffelroders, hinter dem Fend- 
Dieselross vom 1.Vorsitzebden 
Achim Ristenpart und eine Kartoffel-

sortiermaschine wurde sachkundig 
erklärt. 
  Daneben waren auch noch drei 
Stände aufgebaut, die für das leib- 
liche Wohl der Besucher sorgten, 
ein Getränkewagen mit zahlreichen 
kühlen Getränken, ein Grillstand  
sowie ein Kuchenbuffet im Zelt, das 
mit einer großen Auswahl an selbst 
gebackenen Kuchen aufwartete, die 
zumeist von weiblichen Mitgliedern 
des Heimatvereins produziert und 
angeliefert wurden. 
  Genießen konnten die Besucher 
das reichhaltige Angebot an den 
bereitgestellten Tischen und Bänken 
im Zeit oder draußen unter den 
aufgestellten Sonnenschirmen rund 
um die Mühle. 
  Am Stand des Heimatvereins 
konnten Postkarten von der Mühle,  
ein Videofilm aber die Umsetzung 
der Mühle vom Nordberg zum 
jetzigen Standort mit der notwen-
digen Instandsetzung sowie einige 
Bücher des Heimatvereins erworben 
werden. 
  Fehlen durfte hier natürlich nicht 
der berühmte Mühlenschluck, der in 
der Brennerei Könecke in lsern-
hagen produziert wird. Wer hier den 
Erwerb verpasst hat, der kann den 
Mühlenschluck ganzjährig im Edeka-
Markt in Wettmar kaufen. 
  Zusätzlich wurde hier noch 
eine „Easy-Bee-Box“ von einem 
Mitglied des Heimatvereins aus 
Fallingbostel präsentiert. Diese 

Bienenbox kann mit einem Bienen-
volk bestückt werden und im hei-
mischen Garten aufgestellt werden. 
Sie dient dazu, den Mangel an 
Bienen zu beseitigen. Die dann auch 
noch zur Befruchtung der Garten-
pflanzen beitragen und damit den 
Ertrag erhöhen. Die Box benötigt 
kaum Pflege, weil die Bienen darin 
größtenteils autark sind. 
Allerdings wird man auch kaum 
Honig ernten können. Da die Bie- 
nen diesen selbst benötigen. 
  Um 18:00 Uhr ging das Mühlenfest, 
das bei größtenteils gutem Wetter- 
einen kurzen Regeschauer gab es - 
von geschätzten über 1000 Besu-
chern frequentiert wurde zu Ende. 
  Der Heimatverein bedankt sich 
noch einmal bei den vielen Helfer- 
rinnen und Helfern. die zum Ge- 
lingen der großartigen Veranstal- 
tung beigetragen haben. 
 
 
 
 

 

Viele Gäste nutzten Pfingstmontag die Gelegenheit, die 
Bockwindmühle in Wettmar zu Besichtigen.       
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