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Am Samstag, den 16.07.2022 fand ein Treffen im historischen „Waddewarder Hof“ im 

Wangerland nahe Jever statt. Es kamen 49 Freiwillige Müller/innen, Ausbilder und weitere 

Mühleninteressierte aus Niedersachsen, Bremen und Umgebung, sogar von der Britzer 

Mühle. 

Ansgar Vennemann begrüßt die Gäste. Er ist im Vorstand der Mühlenvereinigung 

Niedersachsen-Bremen als Beisitzer mit dem Aufgabenbereich Freiwillige Müller/innen tätig. 

Das wichtigste Ziel ist die Reaktivierung des Arbeitskreises der FM. Bei den Mühlen seien 

viele Ehrenamtliche nötig, um sie zu betreiben. Sie engagieren sich, obwohl die Mühlen 

häufig nicht ihre eigenen sind. Im Vorfeld des Treffens gab es jedoch Unstimmigkeiten sowie 

herabsetzende Äußerungen seitens des Vorsitzenden der MVNB, eine Sitzung fand ohne die 

Beisitzer statt (siehe Protokoll vom 07.07.2022 auf der Homepage) und es wurden dort 2 

Personen für den Arbeitskreis FM bzw. die FM-Ausbildung bestimmt, die jedoch von ihrem 

Glück nichts wussten und auch keine Zeit dafür hatten. Zudem war Herr Vennemann bei der 

JHV der MVNB im Juni im Museumsdorf Cloppenburg nicht entlastet worden, obwohl er nur 

Beisitzer ist. Das betrachte er als Ehrverletzung. Wegen all dieser Unwägbarkeiten möchte 

er im Oktober zurücktreten. Er wartet nur noch die wichtigen Abschlussprüfungen des 

Ausbildungslehrganges von Franz Rosenkranz ab. Im Publikum wird dies bedauert und 

diskutiert. 

Walter Netz, Stellvertretender Landesvorsitzender der MVNB, betont die Ernsthaftigkeit des 

Treffens, es gehe um die Fortführung eines Lebenswerks und eines uralten Handwerks. Es 

können nicht alle Mühlen Mehl mahlen, man freue sich aber, wenn dies geschieht, z. B. in 

Bad Essen, wovon er ein Brot als Kostprobe mitgebracht habe. Der Beruf des Müllers ist zu 

fördern. Er ist schon über 2000 Jahre alt, es gab ihn schon bei den Römern. Ein berühmter 

Müllersohn ist z. B. Rembrandt, und auch viele andere Künstler, Politiker etc. kämen von 

einer Mühle. Hauptziel sei es, die Mühlen nicht nur zu renovieren, sondern sie müssen 

laufen, um sie anschaulich zu machen und da sich sonst Ungeziefer verbreitet. Außerdem 

sind sie auch für junge Leute interessant, für Schulklassen, wie es ihm eine Lehrerin 

bestätigte, man kann Mühlenmodelle bauen und viele Aktivitäten mit der Mühle verbinden, 

das Interesse für handwerkliche Berufe muss geweckt werden, Bsp. Mühlenbauer Gert 

Möller in Melle Buer u. a. Wichtig sind Präsenz in den Medien und Zeitungsartikel. Diesen 

Kontakt hat auch der Vorstand der MVNB hergestellt, es sollen Filme entstehen, wie Mühlen 

laufen und funktionieren. Das Wissen und die Arbeit muss weitergegeben und erhalten 

werden und darf nicht verloren gehen. Deshalb ist die Freiwillige Müllerei und die 

Heranführung der Jugend wichtig. Undiplomatische Worte und schräge Töne seien nicht 

angebracht, sondern Frieden und Harmonie, weil wir alle dasselbe Ziel haben. Der frühere 

Vorstand hatte eine Drehprämie auf dem Weg gebracht. Nun sei die Überlegung, ob man 

stattdessen einen Bonus für die Herstellung von genussfähigem Mehl oder Schrot einführt, 

also eine Mehlprämie. 

 

Über Aktuelles von der DGM berichtet Hubert Schlotmann, Landesschatzmeister der MVNB 

und Vertreter bei der DGM. Durch die Sanierung der Mühle in Glandorf und die dortige 



Vorstandsarbeit sowie als Freiwilliger Müller setze er sich für den Erhalt der Mühlen ein. Er 

sei verwundert über die aktuelle Debatte. Die DGM hatte zeitweise kein Vorstandsmitglied 

aus Niedersachsen-Bremen, obwohl dieser Landesverband der größte ist. Die DGM ist eine 

Dachorganisation, hat eine Klammerfunktion für die Landesverbände. Es ist wichtig, den 

Kontakt zu anderen Verbänden zu pflegen. Die DGM hat über 3000 Mitglieder, davon die 

Hälfte aus Niedersachsen-Bremen und dem Landkreis Minden-Lübbecke. Die 

Geschäftsführung befindet sich in Petershagen-Frille. Der Mühlenkreis Minden-Lübbecke hat 

eine hohe politische Akzeptanz. Deshalb sind gute Kontakte wichtig, um auf höherer Ebene 

etwas erreichen zu können. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Wie begeistern wir junge Leute? 

Herr Schlotmann macht – wie die anderen Ehrenamtlichen – bei seinen Mühlenführungen 

die Erfahrung, dass das Interesse riesengroß ist. Als Erweiterung der Kontaktpflege sind 

soziale Netzwerke immer wichtiger. Dies hat auch die DGM erkannt. Deshalb möchte sie 

eine neue Homepage aufbauen mit der Verquickung zu sozialen Medien. Ferner erfolgt eine 

– nicht bei allen Mitgliedern willkommene – Beitragserhöhung, die bereits vom vorigen 

MVNB-Vorsitzenden Herrn Rüdiger Heßling genehmigt wurde. Dabei muss man die 

Gemeinnützigkeit im Blick behalten. Auch die MVNB möchte eine neue Homepage und hat 

dafür kompetente Personen aus der Vereinigung gesucht, u. a. mit der Fragebogenaktion. 

Medienpräsenz ist unumgänglich. Deshalb werden die Mühlenvereine gebeten, sich auch um 

ihre Homepage und Mühlendatenbank zu kümmern, da teilweise veraltete Daten angegeben 

sind. (Bsp. Vorstandsadressen der MVNB. In einigen Suchmaschinen ist eine Aktualisierung 

allerdings nicht möglich.) Ein Verein lebt nur mit seinen Mitgliedern. Die DGM sehe es auch 

als Aufgabe, den Nachwuchs in der Müllerei, im Mühlenbau und in der Technik zu fördern. 

 

Im Anschluss berichtet Gundolf Scheweling über die VIA MOLINA. Er ist Vorstandmitglied 

der Via Molina, Vizepräsident der DGM, ehemaliger Geschäftsführer, aktuell Schriftführer der 

MVNB und Herausgeber der bundesweiten Ausgabe der Fachzeitschrift „Der Mühlstein“. 

Ursprünglich hatte Heinz Thiemann aus Bardowick die Idee, eine Mühlenstraße in 

Niedersachsen zu entwickeln. Dieses Projekt wurde größtenteils umgesetzt und ist nun in 

der Klemme. Herr Thiemann ist um die 90 Jahre alt. 2014 entstand die Idee, das Prinzip der 

Mühlenstraße auf Europa zu übertragen, ähnlich wie andere Kulturrouten, von denen es zur 

Zeit über 45 gibt. Gundolf Scheweling als ausgewiesener Mühlenexperte war von Anfang an 

dabei. In Europa gibt es überall Mühlen, sie waren immer High Technology. Man kennt über 

180 verschiedene Arten von Mühlen. In einer Versammlung des Europarates in Santiago de 

Compostela wurde besprochen, für die Via Molina mindestens 3 Länder zu verbinden, also 

die Niederlande, Deutschland und Dänemark. Dies gestaltete sich aufgrund der 

unterschiedlichen rechtlichen Hintergründe als schwierig. Alles musste ins Englische 

übersetzt werden. Jedes Jahr findet eine Jahreshauptversammlung statt mit 3 Personen pro 

Land. Es gab Treffen in Frille / Deutschland, den Niederlanden und Dänemark. Weitere 

Länder wollen sich anschließen. Aufgrund von Corona ist die Zusammenarbeit noch nicht so 

weit fortgeschritten wie anvisiert worden war. Für die VIA MOLINA müssen bestimmte 

Anforderungen erfüllt werden: Grenzüberschreitendes Netzwerk, grundlegende Werte des 

Europarates sind einzuhalten, die Arbeit muss auf demokratischer und partizipativer Basis 

erfolgen, einen Rechtsstatus vorweisen, Erhalt des geschichtsträchtigen und kulturellen 

Erbes, die Vereinigungen müssen sich selber tragen, Arbeit auf touristischer Basis mit festen 

Daten und Besuchszeiten, kulturelle Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit, nachhaltige 

Kulturentwicklung, Unterstützung der Forschung und Kunst, grafische Verarbeitung eines 

gemeinsamen Logos, Pflege und Erweiterung der Kulturroute, Antrag auf Anerkennung und 

regelmäßige Evaluierung etc. Herr Scheweling weist auf den Internetauftritt der VIA MOLINA 

hin. Außerdem verteilt er Fragebögen für die Aufarbeitung der Kartei. 

 



Bea Tilanus schließt sich den Vorrednern an, dass die Mühlen ein internationales kulturelles 

Erbe und auch für die Jugend interessant sind und erhalten werden müssen. Sie hat 

zusammen mit ihrem Partner die Wassermühle in Bruchmühlen vom Ausbildungsmüller 

Johann Hüneke übernommen. Fürs Ferienprogramm haben sich 3-mal so viele Kinder 

angemeldet wie geplant, sie seien überwältigt. In Bruchmühlen finden weiterhin 

Ausbildungskurse für Freiwillige Müller und Müllerinnen der VHS Diepholz statt. Außerdem 

wurde dort eine Sternwarte errichtet. Es gibt regelmäßig Mühlenveranstaltungen und 

leckeren Kuchen. Weiteres siehe Homepage. 

 

Vortrag von Bea Tilanus zum Jubiläum der „Gilde van Vrijwillige Molenaars“, wo sie Mitglied 

ist – Der Text wurde von ihr freundlicherweise fürs Protokoll zur Verfügung gestellt: 

Die niederländische „Gilde van Vrijwillige Molenaars“ feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges 

Bestehen. Die Gilde wurde offiziell am 15.04.1972 gegründet. Sie hat inzwischen 2600 

Mitglieder, darunter etwa 1500 zertifizierte Müller. 

Darum ist 2022 ein festliches Jahr voller Aktivitäten. Das Jubiläumsjahr wurde offiziell von 

Prinzessin Beatrix (der ehemaligen Königin der Niederlande), Patronin und Schirmherrin der 

Niederländischen Mühlen, eröffnet. Beim Rekord-Mühlendrehen am 09.04.2022 nahmen 841 

Mühlen teil, darunter auch einige deutsche Mühlen. Im Mai 2022 wurde das Jubiläumsbuch 

„Molens moeten draiien“ / „Mühlen müssen laufen“ vorgestellt, das einen guten Einblick in 

die Arbeit der Innung und der ehrenamtlichen Müller gibt. (Frau Tilanus hat ein 

Ansichtsexemplar dabei.) 

Jede Provinz präsentiert ihr eigenes Thema. Schließlich sind die verschiedenen Abteilungen 

der Gilde ziemlich autonom. Beispielsweise präsentierte die Abteilung Utrecht das Projekt: 

„Sie ist eine Müllerin“, weil dort die meisten weiblichen Müllerinnen sind. Jede Mühle hat 

einen QR-Code. 

Das Hauptziel der Gilde der ehrenamtlichen Müller ist der Erhalt des Müllerhandwerks. Ein 

wichtiger Moment ereignete sich im Dezember 2017, als das Müllerhandwerk auf 

Empfehlung der Niederlande in die internationale UNESCO-Liste des immateriellen 

Kulturerbes aufgenommen wurde. Bisher stand nur eines in den Niederlanden auf dieser 

Liste: Müller. 

Die Gilde der Freiwilligen Müller hat diese Nominierung nicht allein beantragt. Sie tat dies 

zusammen mit der „Vereniging De Hollandsche Molen“, der „Gild Fryske Mounders“ und der 

„Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde“ in Zusammenarbeit mit der Niederländischen 

Regierung. Neben den verschiedenen einzelnen Mühlenstiftungen sind dies die wichtigsten 

Organisationen in den Niederlanden, die sich für Mühlen einsetzen. 

„De Hollandsche Molen“ ist in erster Linie eine Interessengemeinschaft für Mühlenbesitzer. 

Die „Gild Fryske Mounders“ ist eine Schwesterorganisation der Gilde der Freiwilligen Müller 

aus der Provinz Friesland. Friesland ist die einzige Provinz, deren Provinzgliederung nicht 

unter die Gilde fällt. Dies hat damit zu tun, dass sich die friesische Mühlenkultur etwas vom 

Rest der Niederlande unterscheidet, insbesondere was die Namen und Begrifflichkeiten der 

Mühlen und Mühlenteile betrifft. 

Die „Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde“ entstand aus der alten Berufsausbildung für 

Müller. Aber sie steht nun auch Ehrenamtlichen Müllern offen, die semiprofessionell Getreide 

mahlen. Sie machen dafür eine weitere Fortbildung. In den gesamten Niederlanden gibt es 

nur 40 Müller, die professionell mit einer Wasser- oder Windmühle mahlen und davon leben. 

Was tut die Gilde der Freiwilligen Müller, um das Müllerhandwerk zu bewahren? 



Dies geschieht durch: 

 Ausbildung von Freiwilligen Müllern: Es gibt 2 verschiedene Kurse: Windmüller und 

Müller auf wasserbetriebenen Mühlen. 

 Unterrichtsmaterialien entwickeln: Mittlerweile gibt es einen standardisierten Kurs mit 

2 Ordnern für Windmüller und 1 Kursordner für Wassermüller. Es werden alle 3 

Bücher durchgenommen. Der Theorieunterricht findet in Gruppen pro Provinz statt. 

Kurse werden überall angeboten, man braucht nicht weit fahren. (Frau Tilanus zeigt 

die Kursordner, die man sich in der Pause anschauen kann.) 

 Unterstützung und Anleitung eines Netzwerks von Mühlenausbildern, die angehende 

Müller in ihren Mühlen empfangen und ihnen praktische Fähigkeiten in der Praxis 

vermitteln. Für die Freiwilligen Windmüller sind mindestens 150 h Praxis, für die 

Wassermüller mindestens 100 h Praxis vorgesehen. Eine Mappe mit Berichtsheften 

muss für die Prüfung als Nachweis vorgelegt werden. Voraussetzungen für die 

Ausbilder ist eine 3-jährige Tätigkeit. 

 Zertifizierte Prüfungen ablegen: Die Abschlussprüfung zum Müller wird von der 

„Vereniging van de Hollandsche Molen“ abgelegt. Bevor ein Müller in diese Prüfung 

eingeführt wird, führt die „Gilde van Vrijwillige Molenaars“ als Unterabteilung eine 

Vorprüfung durch. Die Hauptprüfung und Diplomierung macht die „Vereniging van de 

Hollandsche Molen“. 

 Bereitstellung einer Kollektivversicherung für Müller: Alle diplomierten Müller, die 

Mitglieder der Gilde sind, können eine Kollektivhaftpflichtversicherung und eine 

Unfallversicherung (ca. 35 €) abschließen. Reparaturen sind sehr teuer. 

 Einen Blitzableiter-Kontrolldienst, der prüft, ob die Windmühlen ausreichend gegen 

Blitz geschützt sind. Blitzableiter sind Pflicht, da die Umgebung flach ist. 

 Unfallregistrierung: Jeder Unfall wird registriert und in einer Versammlung zum 

Diskussionsgegenstand gemacht: Was kann man daraus lernen? 

 Und was für heute interessant ist: Die Unterstützung internationaler Müller. Auf 

Empfehlung der Niederlande hat die UNESCO das Müllerhandwerk als immaterielles 

Erbe aufgenommen, jedoch unter der Bedingung, dass die Niederlande auch Müller 

in anderen Ländern aktiv dabei unterstützen, ihr Handwerk zu erhalten. Sie tut dies 

durch die Beteiligung am Netzwerk „The Craft Of The Miller“, die dreimal im Jahr eine 

internationale digitale Konferenz per Zoom auf Englisch abhält. Alle Müller können 

sich umsonst daran beteiligen. Es geht um Präsentationen, Besprechungen von 

Schwierigkeiten usw. und ist sehr empfehlenswert. 

 Die Kursordner werden derzeit ins Englische übersetzt. Ab Ende dieses Jahres 

stehen die Englischen Kurse frei zur Verfügung auf der Webseite der „Gilde van 

Vrijwillige Molenaars“. Da kann man sie einfach downloaden. Somit hat jeder Zugang 

zu den Kenntnissen. Andere Sprachen stehen nicht zur Verfügung, da die 

Übersetzung auf Englisch über 30.000 € kostet. 

 Mühlenlehrer werden ins Ausland geschickt, um dort zu unterrichten. Oder 

ausländische Müller kommen in die Niederlande, um dort ausgebildet zu werden. Wer 

niederländische Müller nach Deutschland einladen oder für einige Wochen dort 

lernen möchte, kann sich an Bea Tilanus wenden. 

Persönlich freut sich Bea Tilanus sehr, dass sie ihre Ausbildung zur Windmüllerin und ihre 

Ausbildung zur Wassermüllerin in den Niederlanden absolvieren konnte und sogar zur 

Geschichte der „Gilde van Vrijwillige Molenaars“ gehört. Die Zusammenarbeit mit der Innung 

möchte sie als Müllerin hier in Deutschland weiter gestalten. Sie möchte sich gerne aktiv 

einbinden. 

Sie schlägt vor, von der Versammlung ein Gruppenfoto zu machen und es unseren 

niederländischen Kollegen zu schicken, um ihnen zum 50-Jährigen Jubiläum ihrer Gilde zu 



gratulieren. Dies wird in der Mittagspause vor der Waddewarder Kirche gegenüber dem 

Gasthof realisiert. 

Wegen der deutschen Mühlenbegriffe sucht Frau Tilanus nach Büchern mit entsprechender 

Übersetzung und Zeichnungen.  

In diesem Zusammenhang wird aus dem Forum auf das Kinderbuch „Piet Hein“ in Deutsch 

und Plattdeutsch hingewiesen. Vom Vorstand wird erklärt, man habe im Internet recherchiert 

und bisher vorwiegend Bücher vom Bayrischen Mühlenverband gefunden, da wäre noch 

Nachholbedarf. Frau Kruse weist darauf hin, dass vor einigen Jahren zusammen mit den 

Niederländern eine Ausbildungs-CD erstellt wurde, woran einige aus dem früheren Vorstand 

mitgewirkt hätten. 

 

Gundolf Scheweling wurde von Eckhard Meyer aus Bardowick, Vorsitzender der Müllergilde, 

kontaktiert: Ihm sei zugetragen worden, dass – nach Ansicht der MVNB – mit Steinen kein 

Mehl mehr gemahlen werden dürfe. Dieses ist jedoch nicht der Fall. (Diskussion über 

Voraussetzungen wie Sauberkeit, Personal etc.) Der Vorschlag von Herrn Meyer lautet: Die 

Müllergilde ergänzt die Ausbildung unserer Freiwilligen Müller/innen durch einen Lehrgang 

für Feinmüllerei. Dies würde Herr Meyer gerne anbieten. Herr Scheweling unterstützt 

diesen Vorschlag. Ansgar Vennemann ergänzt, dass Rüdiger Hagen von der Müllergilde 

derzeit 2 Mahlmüller als Pioniere in Ausbildung hat. Herr Hagen führt im hannoverschen 

Gebiet FM-Ausbildungen durch und die Feinmüllerei ist ein Aufbaukurs. 

Der Wassermüller-Ausbilder und Berufsmüller Franz Rosenkranz kennt die Windmühle von 

Herrn Eckhard Meyer. Sie ist eine Feinmühle und mit mehreren Mischmaschinen 

ausgestattet. Der Besitzer kümmert sich auch um weitere Mühlen. Herr Rosenkranz berichtet 

von seinem derzeitigen Ausbildungslehrgang und er dankt Hans Hermann Bohlmann für die 

Prüfungsmappen. 

Johann Hüneke, Ausbilder in Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz, zusammen mit 

Hans Hermann Bohlmann und Franz Cloer, meldet sich zu Wort. Er akzeptiere nicht die 

Aussagen des Vorsitzenden der MVNB. Von wegen geringer Resonanz bei den 

Ausbildungslehrgängen: Die Kurse in Bruchhausen-Vilsen und Leer – Logabirum und 

anderswo sind für 2 Jahre im Voraus ausgebucht und übervoll. Viele Mühlen suchen 

händeringend Freiwillige Müller/innen. Beispiel: Das Museumsdorf in Cloppenburg hat sich 

an die MVNB gewandt. Auf der einen Seite werde gesagt: Jede/r Freiwillige Müller/in soll in 

die MVNB eintreten, aber andererseits werden die Lehrgangsmappen nun nicht mehr 

bezahlt. Dabei investieren die Auszubildenden FM schon viel Geld und Zeit und die Kurse 

laufen nicht über die MVNB, sondern über die VHS. Er erwartet mehr Unterstützung von der 

MVNB für die FM. Wenn man etwas ernten möchte, braucht man erst die Saat. Statt der 

Drehprämie werde nun eine Mehlprämie in Erwägung gezogen. Besser sei die Drehprämie, 

die Bedingungen könnten überarbeitet werden. Die Atmosphäre ist dazu geschaffen. In 

Bruchhausen-Vilsen wird so viel angeboten für Kinder, für die Schulen, dann kommen die 

Eltern nochmal mit, es läuft Pressearbeit, RTL-Nord war da. Viele Mühlen sind engagiert. 

Außerdem weist Herr Hüneke darauf hin, dass das Urheberrecht des Lehrbriefes bei Hans 

Hermann Bohlmann liegt. Er wünsche sich mehr Einigkeit. 

 

Nach einer Diskussion bittet Herr Vennemann zu den Wahlen. Ziel ist der Erhalt des 

Arbeitskreises. Der von einzelnen Anwesenden vorgebrachte Vorschlag, einen eigenen 

Verein zu gründen, wird nach Hinweis von Herrn Scheweling und anderen 

Vorstandsmitgliedern auf die rechtlichen und anderen Probleme verworfen. Bea Tilanus aus 



Bruchmühlen bewirbt sich als Beisitzerin. Holger Krahe von der Schlachtmühle in Jever wird 

verabschiedet. Er war jahrelang Schriftführer und zum Schluss Beisitzer. Marion Kruse von 

der Schweger Mühle aus Dinklage wird als Schriftführerin bestätigt. Nach Rückfragen aus 

dem Publikum erklärt sie die Hauptaufgaben des Vorstandes im Arbeitskreis Freiwillige 

Müllerinnen und Müller: Vorbereitung des jährlichen Treffens und ggf. von Weiterbildungen, 

Kontakt zu den Ausbildungslehrgängen etc. Der Vorstand trifft sich meist reihum oder an den 

für Veranstaltungen anvisierten Mühlen, zudem wird seit Corona vieles per Telefon oder 

Internet geregelt. An Weiterbildungen gab es unter anderem bisher Steinekurse und 

Getreidekunde im Museumsdorf und an einzelnen Mühlen wie in Dinklage, einen Schnitzkurs 

für Kleiekotzer, einen Kurs über Müllereimaschinen bei Rüdiger Hagen in Steinhude sowie in 

Wichtringhausen bei Hannover, einen Besuch bei einer Ölmühle, auch wurde im 

Museumsdorf früher unter Hans Jacobs und Wim van Schie im September ein Praxistag 

durchgeführt, wo Freiwillige Müller und Müllerinnen aus ganz Niedersachsen, Bremen und 

dem angrenzenden NRW an allen 4 Mühlen eingeteilt wurden –  z. B. die Freiwilligen Müller 

aus Wenden bei der Bockwindmühle –  und den Kinder alles erklärten. Die Kinder hatten 

bestimmte Aufgaben zu erledigen wie Körner raten und Stoffmäuse suchen, wofür sie dann 

vom Museumsdorf eine Kleinigkeit bekamen. Ferner gab es Lehrgänge von anderen 

Anbietern, z. B. von den Osnabrückern wurden u. a. Sägemüllerkurse angeboten. Der 

Vorstand unterstützte dann nur beim Weitergeben von Informationen wie Flyern. Ein Dank 

geht an die bisherigen Vorstandsmitglieder Heinz Drost, Wolfgang Kubait, Heiko 

Buschmann, Elke Jürgens, Holger Krahe, der heute verabschiedet wird, sowie an Erich 

Böhm und Daniel Röpkes, die zusätzlich bei den Themen Aus- und Weiterbildung sowie 

Sicherheit unterstützt haben. Coronabedingt konnten noch keine Neuwahlen stattfinden, da 

das Treffen 2020 in Worpswede, zu dem Rüdiger Heßling und Hermann Pille geladen hatten, 

leider ausgefallen ist. Ein Dank auch an ihnen. Herr Vennemann fragt in die Runde nach 

möglichen Kandidaten. Es werden einige Vorschläge gemacht. Die Personen sind jedoch 

stark beruflich eingespannt oder arbeiten an mehreren Mühlen. 

Herr Vennemann bedankt sich bei Frau Tilanus und bei Frau Kruse für ihre Bereitschaft, im 

Vorstand mitzuarbeiten. Weitere Personen können sich noch in der nächsten Zeit melden 

oder einfach mal in eine Sitzung bzw. bei einem Treffen hineinschnuppern. 

Hans Jacobs möchte demnächst wieder einen Kurs in Getreidekunde durchführen. 

Zum Mittagessen bietet der „Waddewarder Hof“ Schnitzel und Bratkartoffeln mit Beilagen 

sowie Dessert an. 

Herr Vennemann bedankt sich bei den Vortragenden, dem Vorbereitungsteam, der 

Bewirtung und bei allen Anwesenden für ihr Kommen. 

Im Anschluss Besichtigung der folgenden Mühlen: 

Schlachtmühle Jever, Hoogsweg 9 a, Jever. Dort gibt es auch ein landwirtschaftliches 

Museum mit schmiede, Schlosserwerkstatt, Stellmacherei etc. Holger Krahe weist auf das 

Jubiläumsbuch hin: 300 Jahre Schlachtmühle Jever. 

Rutteler Mühle, Friedeburger Straße 2, 26340 Zetel – Ruttel. Es handelt sich um eine 

Berufsmühle. Peter Egenhoff ist bereit, demnächst einen kleinen Kurs in Ruttel abzuhalten. 

Die von ihm betreute Mühle ist nun in andere Hände gegeben worden und wird gerade 

renoviert. Daneben ist ein Café, wo man sich stärken kann. 

Das nächste Treffen der Freiwilligen Müller und Müllerinnen findet voraussichtlich 2023 in 

Dinklage statt. Flyer der Schweger Mühle wurden in Waddewarden verteilt. 

 



Protokoll erstellt durch: 

Marion Kruse 
Höner Ring 1 
49413 Dinklage 
krusem116@yahoo.de 
 
 
Fotos freundlicherweise von Klaus Dieter Philippsen aus Bremen zur Verfügung gestellt. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Linkliste von Bea Tilanus 

 
An alle meine Müllerkollegen in Niedersachsen und Bremen, 
 
Danke für Euer Vertrauen.  Ich möchte mich demnächst in unserem Arbeitskreis engagieren.  Ohne 
Müller sind Mühlen dem Untergang geweiht.  Es lebe unser kulturelles Erbe! 
 
In meinem Vortrag über die Niederländische Gilde der Freiwilligen Müller während des Treffens des 
Arbeitskreises Müller des Windmühlenverbandes Bremen Niedersachsen habe ich einige Dinge 
erwähnt, die für unsere Müller interessant sein könnten.  Nachfolgend die Links zu den oben 
genannten Themen: 
 
A. Das internationale Netzwerk „Müllerhandwerk“, (The craft of the miller), das dreimal im Jahr 
eine Konferenz über Zoom veranstaltet, die Teilnahme ist kostenlos, aber bitte melden Sie sich über 
folgendes Formular an. (Den Link zum Anmeldeformular finden Sie ganz unten auf der Website im 
blauen Kasten.) 
https://network.molens.nl/ 
 
B. Das Jubiläumsbuch der Gilde der Freiwilligen Müller, leider nur auf Niederländisch erhältlich. 
https://www.matrijs.com/Molens-moeten-draaien.-Vijftig-jaar-het-Gilde-van-Vrijwillige-Molenaars.html 
 
 C. Die Website der Gilde der Freiwilligen Molenaars, (Het Gilden van Vrijwillige Molenaars) wo ab 
Dezember 2022 die ins Englische übersetzten Kursordner für die Ausbildungen „Windmüller“ und 
„Wassermüller“ kostenlos heruntergeladen werden können. 
https://vrijwilligemolenaars.nl 
 
D. Informationen zur Versicherung für freiwillige Müller.  Die Versicherung ist großartig für Mitglieder 
der Gilde der Freiwilligen Müller.  Die Versicherung gilt für jede Mühle in den Niederlanden, Belgien 
und Deutschland, mit der Sie mahlen dürfen oder in der Sie sich aufhalten. Leider sind die 
Informationen nur auf Niederländisch. 
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/verzekeringen 
 
Wenn Sie Fragen haben, ich bin gerne für Euch verfügbar. 
 
Liebe Grüße, 
 
Bea Tilanus  
Bruchmühlen 2 
27305 Bruchhausen-Vilsen 
www.bruchmuehlen2.de 
info@bruchmuehlen2.de 
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