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Liebe Mitglieder des Mühlenvereins 
 
Das letzte Jahr stand für den Verein unter keinem guten Stern. Mit dem Tod von Willi im Januar 2020 
verloren wir die zentrale Person unseres Vereinslebens. Schon das allein war ein schwerer Schlag. 
Die Covid-19-Pandemie setzte noch einen drauf, indem wir uns nur selten treffen konnten. Das 
Vereinsleben in der bisherigen Form fand kaum statt, da die meisten Termine nicht möglich waren. 
Jedoch konnten wir uns am 15. August zu einer Gedenkfeier in Paretz versammeln, um an Willi zu 
denken, ihn zu würdigen und uns von ihm zu verabschieden. Allen Mitwirkenden an dieser besonderen 
Feier sei hier noch einmal herzlichst gedankt. 
Ein zweites Treffen im vergangenen Jahr war die Herbstwanderung in die Gipssteinbrüche bei 
Sperenberg. Die große Teilnehmerzahl an dieser Wanderung, die nun erstmalig ohne Willi stattfand, 
war ermutigend, zeigte sie doch das Interesse an der Gemeinschaft des Mühlenvereins. 
Leider konnte unsere Jahresversammlung nicht durchgeführt werden, in deren Rahmen wir normaler-
weise das Programm für das Folgejahr planen. 
 
Eine gute Nachricht ist, dass wir im Gespräch mit Noah Übereinstimmung gefunden haben, dass das 
Vereinsleben in Willis Sinne weitergeführt werden soll. Das bedeutet, dass unser übliches 
Vereinsprogramm weiter stattfinden kann. Außerdem sind erste Arbeiten an der Mühle abgestimmt. 
Wenn es dazu voraussichtlich im April ernst wird, wird erneut informiert, um Helfer zu gewinnen.  
 
In diesem Brief findet ihr alle Termine zu unserem Programm 2021. Es wird weiterhin jeder Termin 
unter dem Vorbehalt der Pandemie-Situation stehen. Wir werden jeweils ca. 4 Wochen vor jedem 
Termin informieren, ob er stattfindet oder was besonders zu beachten ist. 
 
Sa. 3.04.2021   Osterwanderung  Bitte macht Vorschläge für eine Route. 
Fr. 9.04. – So. 11.04.2021 Mühlenfahrt in das Kloster Huysburg 
Mo. 24.05.2021  Deutscher Mühlentag 
07‘ oder 08‘2021  Vormittag Brotbackworkshop 

Nachmittag Literaturtag mit Hannelore Rose (Russisches Konfekt) 
So. 12.09.2021  Tag des offenen Denkmals 
Sa. 9.10.2021   Herbstwanderung  Bitte macht Vorschläge für eine Route. 
Sa. 6.11.2021   Mitgliederversammlung mit Wahl des Vorstandes 
 
Zur Mühlenfahrt im April gibt es Anfang März separat aktuelle Informationen. 
Der konkrete Termin des Literaturtages und Brotbackworkshops wird noch festgelegt. 
 
Auf persönlichen Wunsch hin hat Angelika die Funktion des Schriftführers an Michael Lüder 
übergeben, der diese bis zu Neuwahl im November übergangsweise wahrnehmen wird. 
 
Der Vorstand möchte mit dem Programm 2021 allen Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins 
die Möglichkeit bieten die freundschaftliche Verbundenheit, die wir an der Mühle pflegen, 
auch weiterhin zu leben. Diesen Schatz möchten wir bewahren. 
 
 
„Glückzu“ 
euer Mühlenvereinsvorstand 


