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Ein gelungener Mühlentag 

 

 

Als hätte jemand das gute Wetter bestellt: 

Am Morgen hörte der Regen gegen 9 Uhr 

auf, es folgte ein sonniger Tag und erst am 

Abend gegen 19 Uhr fielen wieder die ers-

ten Tropfen. Aber nicht nur von der Wetter-

seite wurde es ein gelungener Mühlentag. 

 

Die Mitglieder unseres Vereins hatten aus 

bewährten Zutaten ein Programm zusam-

mengestellt, welches für die zahlreichen 

Besucher viele Angebote  bereithielt: den 

morgendlichen Gottesdienst, die Besichti-

gung und Vorführung der Mühlentechnik, 

insbesondere des Dieselmotors, eine Prä-

sentation zur Mühlengeschichte, die Ver-

steigerung von antiken Gegenständen und 

einen Büchertisch. Sogar T-Shirts mit dem 

Mühlen-Emblem waren diesmal im Ange-

bot. Auch die kulinarische Seite wurde sehr 

gut abgesichert. Dafür sorgten unser Ku-

chenwagen, die beiden Stände für die tradi-

tionelle Kartoffelsuppe und für den Brot-

verkauf sowie die Firma Rexin, die Bier 

und Wurst im Angebot hatte. Zum Essen 

und Entspannen waren ausreichend Tische 

und Bänke aufgestellt und der Blick in die 

uckermärkische Landschaft lud zum Ver-

weilen ein.  

 

Am Nachmittag sorgte der Günterberger 

Chor für den kulturellen Höhepunkt des 

Tages. Inge Pieske trug während des Pro-

grammes ein Gedicht über die Greiffenber-

ger Mühle vor. Der größte Teil der Zuhörer 

lauschte aufmerksam den vorgetragenen 

Liedern und spendete viel Beifall.  

 

Andere hingegen wollten ihre lautstarken 

Unterhaltungen partout nicht unterbrechen 

– wie ich finde, ein Ausdruck von man-

gelndem Respekt vor den Chormitgliedern, 

die unter den windigen Bedingungen auf 

dem Mühlenberg ihr Bestes gaben. Deshalb 

nochmals an dieser Stelle ein Dankeschön 

an den Günterberger Chor! 
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Ein herzliches Dankeschön geht auch an die 

rund 20 Vereinsmitglieder, die diesen Müh-

lentag durch ihre Arbeit zu einem Erfolg 

machten. Immerhin ist so ein Mühlentag für 

alle ein recht langer Tag und auch die Vor-

bereitungen und Nacharbeiten wollen erle-

digt sein. 

Rund 600 Besucher kamen im Laufe des 

Tages auf den Mühlenberg und konnten 

erholsame Stunden verleben. Die folgenden 

Bilder geben davon einige Eindrücke wie-

der. 
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