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Förderverein Historische Mühle e.V .
Am 31 März 2004 wurde aus einer Bürgerinitiative der
Förderverein Historische Mönchmühle gegründet, der sich
zum Ziel gesetzt hat, alles zu tun, damit der derzeitige
Zustand der Mühle beendet wird und die Mühle wieder ein
Kommunikationszentrum für das Mühlenbecker Land und
umliegende Gemeinden wird.
Die Reflexionen zur Schautafel an der Mühle und andere Präsentationen zeigen, wie
außerordentlich groß das Interesse an der Geschichte der Mühle ist.

Wer sind wir?
Wir sind Bürger des Mühlenbecker Landes und der umliegenden Gemeinden aller Berufsund Altersgruppen, die mit ihren fachlichen Kenntnissen und ihrem persönlichen Einsatz
viel bewegen können. Damit möchten wir das Mühlrad gemeinsam wieder in Schwung
bringen.
Wir wissen, dass wir der Mühle nicht von Heute auf Morgen Leben einhauchen können,
aber wir sind davon überzeugt, dass alles, was wir tun besser als der weitere,
stillschweigende Verfall sein wird.

Was wollen wir?
Wir möchten dem Verfall der Mühlenbecker Mönchmühle entgegentreten und Sie
begeistern mitzumachen.

Wir möchten

uns für ein Konzept einsetzen, welches die Mühle als Bürger- und
Kulturzentrum nutzt, mit einem Mühlenmuseum und einer Gastronomie, die an gute alte
Traditionen anknüpft.

Wir möchten als Förderverein die Mühle in Würdigung ihrer rund 780jährigen
Geschichte im Bewusstsein der Menschen erhalten.
Wir möchten

erreichen, dass die Mühle als Chance und nicht als Belastung

empfunden wird.

Wir möchten

deutlich machen, dass es zum Erhalt des Mühlenanwesens im
Gedenken an die Geschichte keine Alternative gibt.

Wir möchten erreichen, dass die Mühle und der Förderverein auch
generationsübergreifende Heimstatt all derjenigen Menschen wird, die durch
Arbeitsplatzverlust oder sonstige widrige Lebensumstände ihr soziales Umfeld oder den
Zusammenhalt verloren haben.

Ausblick nach Übernahme der Mühle
Wir sind keine Phantasten und erkennen wohl, dass der jetzige Zustand des
Mühlenanwesens ohne Zuwendungen von außen nur mit eigenen Mitteln nicht in ein paar
Jahren zu beheben ist.
Wir werden aber beginnen und mit eigenem Engagement, mit Unterstützung der
Gemeinden, mit Fördermitteln, Spenden und Sponsoren zunächst den weiteren Verfall
stoppen und dann Schritt für Schritt einzelne Segmente des Mühlenanwesens einer
Nutzung zuführen bis das Anwesen zu einem würdigen kulturellen Zentrum des
Mühlenbecker Landes wird, auf das auch kommende Generationen unserer Region wieder
mit Stolz blicken können.

Erkenntnis
Wir haben die Mühle in der jüngsten Vergangenheit permanent die
Zuwendungen entzogen, die ihr aus ihrer 780-jährigen Geschichte
zustanden, nun müssen wir nachholen und die Lehren für die Zukunft
daraus ziehen, ehe alles zu spät ist.

