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Wegberg, den 08.12.2020

Weihnachtsgruß 2020

das Coronavirus beschäftigt unsere ganze Gesellschaft leider immer noch sehr und
beschränkt uns alle in vielen Lebensbereichen. Auch die Arbeit im Vorstand des Rheinischen Mühlenverbandes und der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung sind davon nicht verschont geblieben. Wichtige Veranstaltungen wie der
alljährliche Deutsche Mühlentag konnten nicht durchgeführt werden, was auch bei vielen
Mühlenbetreibern zu erheblichen Einnahmeverlusten geführt hat. Aber auch zahlreiche
lokale Mühlenaktionen fanden nicht statt.
Unsere traditionelle Mitgliederversammlung, die in diesem Jahr in der Mühlenstadt
Wegberg stattfinden sollte, war bereits vollständig organisiert, musste dann zunächst
verschoben und schließlich ganz abgesagt werden. Dies traf auch die Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenunterhaltung im Landesverband
Bayern. Erfreulich hingegen ist, dass unsere Geschäftsstelle in den vergangenen Monaten viele Bestellungen von Fachliteratur, Mühlenkarten und Informationsmaterial erreichten. Das zeigt, welche Bedeutung Mühlen als Symbole der Beständigkeit haben!
Im Vorstand warten wir die weitere Entwicklung ab und können daher für die Jahrestagung 2021 noch keine Einschätzung abgeben. Traditionell findet unsere Jahrestagung
am ersten Samstag im März statt, das wäre der 06.03.2021. Oberste Priorität hat bei
allen unseren Planungen und Überlegungen die Gesundheit und Sicherheit unserer
Verbandsmitglieder und Freunde.
Außer einigen wenigen persönlichen Gesprächen musste das operative Verbandsgeschäft in diesem Jahr auf rein digitale Konferenzen und telefonische Kontakte reduziert
werden. Zahlreiche Anfragen, Hinweise oder Probleme konnten so im Einzelfall über
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mühlenfreunde,

unsere Geschäftsstelle und die einzelnen Vorstandsmitglieder geklärt oder bearbeitet
werden. Dabei mussten wir immer wieder schmerzhaft feststellen, dass alle digitalen und
telefonischen Kontakte nicht das gemeinsame persönliche Gespräch ersetzen können.
Unseren Vorstandskolleginnen und -kollegen gilt der besondere Dank, dass sie auch in
diesen Zeiten immer verlässliche Ansprechpartner im Zeichen der Mühlen geblieben sind.
Wir wollen aber gerade in diesen schwierigen Zeiten ganz besonders für unsere Mitglieder
und Freunde als verlässliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Deshalb möchten wir
auch auf diesem Wege noch einmal darauf hinweisen, dass nicht nur wichtige und unaufschiebbare Fragen oder Entscheidungen weiterhin schriftlich, telefonisch oder in digitaler
Form an alle Vorstandsmitglieder und unsere Geschäftsstelle herangetragen werden
können, sondern auch alltägliche Themen, die besprochen werden müssen.
Ganz herzlich danken wir unseren Verbandsmitgliedern und Freunden für die Treue und
Unterstützung und wünschen ein besonders schönes, gesegnetes und entspanntes Weihnachtsfest und ein gesundes, neues und gutes Jahr 2021 mit viel Optimismus und Zuversicht bei guter Gesundheit - verbunden mit dem Wunsch, dass wir bald wieder persönliche
Kontakte in unbeschwerter Runde pflegen können.
Im Namen des gesamten Vorstandes grüße ich ganz herzlich in alter Verbundenheit und
freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Bleiben Sie gesund!

Braunsmühle in Büttgen (Kaarst) im Winter 2019
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