ich bin Mühlenfreund/in weil...
Ich bin Mühlenfreund/in, weil . . . (6)
Ennigerloh.HJH. Mit dieser Aktion sollen Mühlenfreunde/innen zu Wort kommen
und darlegen können, was für sie die Windmühle ausmacht und warum sie im
Verein Mitglied und aktiv sind. Weitere Interessenten für ein entsprechendes
Kurzinterview können sich unter info@muehlenfreunde-ennigerloh.de gern
melden.
Heute sprachen die Mühlenfreunde mit Christiane Emmerlich:
Was ist für dich das Besondere an der Ennigerloher Windmühle?
Die Windmühle ist für mich ein unheimlich schöner Ort. So schöne hat
Ennigerloh nicht oft zu bieten. Besonders begeistert bin ich von der
Adventsbeleuchtung: Die vier Kerzen auf den Flügeln, die beleuchteten Fenster
– einfach toll, ein absolutes Highlight!
Dabei steht die Mühle für mich unmittelbar auch für viele helfende Hände und
großartiges ehrenamtliches Engagement. Vor der geleisteten Arbeit, aber auch
der wunderbaren Mahltechnik und der alten Handwerkskunst habe ich sehr viel
Respekt. Als Kind habe ich mit einer Freundin aus der Nachbarschaft einige
Male an der Mühle gespielt, das war ein etwas verwunschener Ort. Zudem
kenne ich das Wahrzeichen von alten Fotos meines Vaters.
Warum bist du eine Mühlenfreundin geworden und bei den
Mühlenfreunden aktiv?
Ehrenamtlich kann jeder / jede dazu beitragen, etwas für die Windmühle und
damit Ennigerloh und die Gemeinschaft zu tun. Das war für mich Anlass, eine
Mühlenfreundin zu werden und ist Ansporn, nun aktiv mitzuhelfen. Und sei es
auch „nur" als Helferin dann, wenn Hilfe benötigt wird. Ich möchte gerne
mithelfen, die Windmühle zu bewahren und zu erhalten, aber auch, sie
weiterzuentwickeln.
Wie kann/sollte aus deiner Sicht die Windmühle weiterentwickelt werden?
Das geplante Backhaus ist eine sehr gute Idee. Auch mit den Veranstaltungsangeboten sind die Mühlenfreunde auf einem guten Weg. Die Windmühle mit
dem Mühlenanger bietet sich geradezu an für Veranstaltungen für ganz
Ennigerloh, für Mühlenthemen, für Kultur, aber auch für Feste und Feiern: Ein
schöner Platz für die Gemeinschaft, auf dem das Leben pulsieren kann.
Das Thema Mühle sollte vielleicht noch mehr den Ennigerloher Firmen
präsentiert werden, hier kann diesen und ihren Gästen etwas Besonders,
Technik- und Heimatgeschichte geboten werden. Mein persönlicher Traum wäre
vielleicht ein kleiner Weihnachtsmarkt im Advent, mit Lichterglanz, Glühwein,
Gesang – sicherlich eine ganz besondere Atmosphäre.

Christiane Emmerlich

