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Treffen der Mühlen-Betreiber 

Kompetente Gespräche geführt 
Autor: Gabriele Gosewisch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gespräch in der Bockwindmühle Wettmar.                      Foto: Wilfried Künstler  

hochgeladen von Gabriele Gosewisch 
 

Wettmar. 20 Mühlen-Betreiber aus der Region Hannover und dem angrenzenden 
Landkreis Hildesheim trafen sich nach langer Corona-Pause mal wieder zu einem 
Erfahrungsaustausch, dieses Mal an der Bockwindmühle Wettmar. Die Mühlen-
Betreiber haben sich im Laufe der letzten zehn Jahre zu der 
Interessensgemeinschaft „Mühlen um die Ecke“ zusammengeschlossen. 
Die Gäste wurden herzlich von Welf-Thure von Lueder, Vorsitzender des 
Heimatverein, begrüßt, der auch seit einigen Jahren Sprecher der Müllergruppe im 
Heimatverein für das Kirchspiel Engensen-Thönse-Wettmar ist. Reinhard Tegtmeier-
Blanck ebenfalls Mitglied der Müllergruppe hatte diese Interessensgemeinschaft ins 
Leben gerufen, die inzwischen elf Windmühlen und zwei Wassermühlen umfasst. 
Neu hinzugekommen ist noch die Bockwindmühle in Winsen Aller, die einzig 
verbliebene Mühle dieser Art im Landkreis Celle. Er leitete dann über zu der 
Mühlenführung, bei der er von zwei weiteren freiwilligen Müllern unterstützt wurde. In 
zwei Gruppen wurden die Erfahrungen mit der Bockwindmühle von den freiwilligen 
Müllern kommuniziert. Die Bockwindmühle in Wettmar stieß auf reges Interesse, da 
sie eine der wenigen Windmühlen in der Region Hannover ist, die noch voll 
funktionsfähig sind. 
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Nach der Besichtigung der Mühle mit regem Austausch besuchte die Gruppe noch 
die Sammlung des Heimatvereins, der ja nicht nur ein Mühlenverein ist, sondern 
noch fünf weitere Arbeitskreise umfasst. Nachdem die Teilnehmer sich in der 
Heimatdiele zunächst mit der vom Heimatverein bereit gestellten Verpflegung 
gestärkt hatten, wurden sie von Dieter Rosin, der die umfangreiche Sammlung von 
Geräten und Maschinen aus grauer Vorzeit schon seit Jahren pflegt und betreut, an 
den Exponaten vorbeigeführt und über Funktion und Verwendung dieser aufgeklärt. 
Einigen der Teilnehmer waren die Exponate aber auch noch aus früheren Tagen 
bekannt. Nichtdestotrotz waren die Teilnehmer von der Fülle der Exponate und dem 
teilweise guten Erhaltungszustand beeindruckt. Seitens des Heimatvereins schreibt 
Wilfried Künstler im Fazit: "Nach einigen Stunden intensiver Gespräche und damit 
verbundenen neuen Erkenntnissen ging der kurzweilige Besuch in Wettmar zu 
Ende." 


