
Liebe Mitglieder des Fördervereins Historische Mönchmühle! 
 
Nicht immer scheint es uns zu gelingen, alle Mitglieder des Mühlen-vereins 
optimal zu erreichen. Sicherlich ist es für jeden nicht immer ganz einfach, 
mittwochs unsere wöchentlichen Arbeitseinsätze wahrzunehmen, so dass sich 
nur ein kleiner Kreis regelmäßig trifft. Auch bei unseren Mönchmühlenfesten 
und Mitgliederversammlungen war leider nur die Hälfte unserer Mitglieder 
dabei. Vielen ist es dadurch unbekannt, was sich in unserem Vereinsleben 
abspielt, was wir bisher erreicht und welche weiteren Aufgaben wir uns 
vorgenommen haben. 
 
Aus diesen Gründen wollen wir mit dem vorliegenden kleinen Faltblatt  „Der 
Mühlstein“, gewissermaßen als dem Mitteilungsblatt unseres Vereins, diesem 
Umstand abhelfen. Es soll künftig mindestens halbjährlich erscheinen. Wir 
hoffen auf diese Weise,  a l l e unsere Mitstreiter besser zu erreichen und vor 
allem besser zu informieren. Vielleicht findet der eine oder der andere somit 
auch künftig leichter den Weg, selbst mit dazu beizutragen, unser 
Vereinsleben aktiv zu bereichern und die Möglichkeit zu schaffen, die 
anfallenden Arbeiten auf breitere Schultern zu verteilen. Als Vorsitzender des 
Vereins wünsche ich diesem, unserem neuen Vorhaben ein gutes und 
erfolgreiches Gelingen. 
 

Allen  Mitgliedern des Fördervereins Historische Mönchmühle 
wünsche ich 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr2008 

 
 
 

Helmut Radünz 
Vorsitzender des Fördervereins Historische Mönchmühle 
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Aus dem Aus dem Aus dem Aus dem aktuellen aktuellen aktuellen aktuellen     VereinslebenVereinslebenVereinslebenVereinsleben    

 
Um einen vollständigen Überblick über unser aktuelles Vereinsleben geben zu 
können, reicht dieses kleine Blatt nicht aus. Nicht nur, weil es die 
verschiedensten Aktivitäten im baulichen und anderen Bereichen gibt, sondern 
auch, weil sich die Vorstellungen dazu und die Möglichkeiten zur Realisierung 
oftmals sehr schnell verändern. In Tatendrang und Emsigkeit erreichen die 
Mühlenfreunde fast schon die Zisterzienser–Mönche!!! Deshalb hier nur 
einige ausgewählte Aktivitäten aus der 2. Jahreshälfte 2007. 
 

Baumaßnahmen 

 

Abriss des maroden Turbinenhauses am Fließ, zunächst als Grundlage für 
die Sanierung der Grundmauer des Mühlengebäudes an der Fließseite. 
Hierzu nahm der Mühlenverein dankbar ein Angebot des Landesumweltamtes 
Brandenburg an, die Sanierung im Rahmen von Arbeiten am Wehr 
Mönchmühle zur Regulierung des Wasserstandes im Tegeler Fließ 
durchzuführen. Dazu war die Zeit von September bis zum November2007 mit  
einer Reihe von schwierigen und zeitraubenden Arbeiten und Maßnahmen 
durch die Mühlenfreunde ausgefüllt, u. a. der Sicherung einer neuen Rinne für 
den Wasserlauf des Fliesses und des eigenständig durchgeführten Beginns 
einer Sanierung der Wasserkammer vor dem Turbinenhaus. Mit der 
Beendigung der Arbeiten am Wehr haben auch wir einen erfolgreichen 
Abschluss unserer Anstrengungen und Mühen zu verzeichnen, der sofort die 
erforderlichen nächsten Aufgaben anzeigt! 
Mit dem Abriss des Turbinenhauses ist gleichzeitig auch der Platz dafür 
geschaffen, möglicherweise ein leichtgängiges Wasserrad aufzubauen 
(Energiegewinnung, Touristenattraktion), wieder eine große Heraus-forderung 
für die Mühlenfreunde. 
 
 
Über die Arbeiten zur Neugestaltung des Sanitärtrakts des Saales und der 
früheren Schuppengebäude werden wir im nächsten Blatt genauer berichten, 
ebenso über die geplante Zusammenarbeit mit INO und NOVAREK. 
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       Mühlenfest zum Tag des offenen Denkmals am 08. 09. 07 
 

Auch dieses Fest reihte sich ein in die Kette unserer erfolgreichen 
Veranstaltungen zum Deutschen Mühlentag und zum Tag des offenen 
Denkmals. Und nicht zuletzt in unsere Aktivitäten für die Beschaffung der so 
dringend erforderlichen finanziellen Mittel für die Mühlensanierung. 
Hervorheben tun wir dieses Fest vor allem, weil das im Frühjahr eröffnete 
Informationszentrum in der alten Waschküche und der ebenfalls im Frühjahr 
fertig gestellte Backofen, so wie wir uns das vorgestellt und gewünscht haben, 
zu den Attraktionen der Veranstaltung gehörte. 
 
 
           Gründung eines Geschichtskreises im Förderverein 

 

Aus Anlass des Landesjubiläums: 850 Jahre Mark Brandenburg haben wir im 
September einen Kreis von interessierten Geschichtsfreunden gegründet. (Dr. 
H. Tammer, C. Tammer, B. Gerlich, G. Schreiber). Wir wollen uns für 
wechselnde Ausstellungen im Saal, Vorträge, Aktuelle Informationshefte u. a. 
mit solchen Themen beschäftigen, wie: 
� zum Leben der Zisterzienser – Mönche, 
� dem Altenhof bei Schönerlinde – dem Wirtschaftshof der Zisterzienser, zu 

der die Mönchmühle gehörte, 
(dazu haben wir die Zusammenarbeit mit dem Schönwalder Bürger e.V.   
begonnen), 

� zum Bauwerk des Mühlengebäudes und der Wassermühle, 
� der Entwicklung der Mönchmühle und der Ortsteile Mönchmühle und 

Mühlenbeck u. a. 
Auch die Erstellung unserer Vereinschronik und dieses Faltblättchens durch C. 
Tammer wollen wir unmittelbar unterstützen.  
 
 
Über die Unterstützung des Weihnachtsbasars der Kinderlobby in  
Schildow am 01.12.2007 werden wir ebenfalls noch berichten. 
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Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am 15.12.2007 im Saal der 
ehemaligen Gaststätte statt. Die Einladungen gehen rechtzeitig an alle 
Mitglieder unseres Vereins. 
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Zum Vormerken! 
 

Unsere wichtigsten Termine im nächsten Jahr: 
 

• Deutscher Mühlentag am 12.05.2008 
 

• Tag des offenen Denkmals am 07.09.2008 
 

• Summter Storchenlauf mit Station in der 
         Mönchmühle am 06.07.2008 
 

• Weihnachtsfeier 2008 im Mühlensaal am 06.12.2008 
 

Bild: Sanierte 

Grundmauer der Mühle, 

November 2007 
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