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INTERVIEW

„Ich genieße den Anblick“
Ansgar Vennemann ist seit fast 40 Jahren einer der Vorsitzenden des Mühlenvereins Lechtingen. In dem folgenden Interview mit dem Bürger-Echo gibt er einen Einblick
in viele Jahre ehrenamtliche Arbeit:
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Frage: Haben Sie sich bei der Vereinsgründung im
Jahr 1982 vorstellen können, dass die Lechtinger
Windmühle einmal so gut aussehen wird wie heute?
Ansgar Vennemann: Nein, überhaupt nicht. Uns ging
es damals zunächst nur darum, die Mühle vor dem Einsturz zu retten. Wir haben das Ganze seinerzeit auch
nicht großartig geplant, sondern einfach nur gesagt: Wir fangen jetzt an.
Richtig loslegen konnten wir dann erst, nachdem wir uns von einer anderen
Mühle in Bremen einige Teile besorgt hatten, die wir hier in Lechtingen einbauen konnten. Danach ging es dann Stück für Stück weiter.
Frage: Heute ist die Windmühle ein ortsprägendes Schmuckstück. Was
empﬁnden Sie beim Blick auf die mit viel ehrenamtlicher Arbeit renovierte Windmühle?
Ansgar Vennemann: Für mich ist das ein Lebenswerk, das mich stolz
macht. Seitdem ich 19 bin, habe ich hier sehr viel Zeit verbracht und die
Mühle zusammen mit anderen zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Wir haben
es geschafft, die zuvor nahezu zerstörte Mühle wieder zum Laufen zu bringen und den Mühlentag auf die Beine zu stellen, der jedes Jahr zahlreiche
Besucher weit über die Gemeinde hinaus anlockt. Heute setze ich mich ab
und an einfach vor die Mühle und genieße den Anblick, dass sie wieder
richtig gut funktioniert.
Frage: Können Sie die Stunden zählen, die Sie hier ehrenamtlich gearbeitet haben?
Ansgar Vennemann (lacht) Nein. Ich schätze, dass für mich allein schon in
den ersten zwei Jahren mindestens 1.000 Stunden zusammen gekommen
sind. Derzeit bin ich meistens ein- bis zweimal am Tag hier – vor allem, um
die aktuellen Renovierungsarbeiten zu koordinieren und mit dem Architekten
und den beteiligten Handwerkern abzustimmen. Darüber hinaus bin ich als
Vertreter der Region auf Landesebene aktiv. Hier freue ich mich schon auf
einen neuen Mühlenführer, der in naher Zukunft fertiggestellt sein wird. Auch
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weil ich inzwischen pensioniert bin, habe ich erfreulicherweise genügend
Zeit, um mich für die Mühle zu engagieren.
Frage: Was ist in den nächsten Jahren geplant?
Ansgar Vennemann: Für uns ist es erst einmal ein großer Erfolg, dass nun
auch die Motormühle wieder funktioniert. In naher Zukunft wird zudem die
gleich vor der Mühle stehende Trafo-Station zu einem kleinen Hort für den
Naturschutz umgebaut, der unter anderem Platz für Fledermäuse bieten
wird. Nicht zuletzt soll in Zusammenarbeit mit TERRA.vita bis zum nächsten
Jahr das bundesweit einmalige Plaggeninformationszentrum entstehen, das
es in dieser Form sonst nirgendwo gibt. Ich denke, dass gerade dieses Projekt etwas ganz Besonderes für unseren Verein ist.
Frage: Heute ist „Bio“ überall angesagt. Sind Sie diesem Trend viele
Jahre voraus?
Ansgar Vennemann: Ja, ich denke schon. Wir verkaufen in der Mühle bereits seit 1987 ausschließlich unverpackte Bioprodukte. Die Erzeugnisse beﬁnden sich allesamt in Kisten und Säcken, die direkt vom Erzeuger kommen.
Unsere Kunden wissen das und bringen in der Regel eigene Tüten für die
gekauften Produkte mit. Plastiktüten gibt es bei uns nicht.
Frage: Wie kann man beim Mühlenverein Lechtingen mitmachen?
Ansgar Vennemann: Sich einfach melden und vorbeikommen. Wir treffen
uns jeden ersten und dritten Samstag ab 9 Uhr zu einem Arbeitstermin an
der Mühle. Hier kann sich jeder beteiligen. Besondere Fähigkeiten braucht
man nicht. Wir können alle Talente gut gebrauchen. Entscheidend ist, dass
man Freude am Mitmachen hat.
(H.)
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