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Deutscher Mühlentag 2019 gut gelaufen
Traditionell ist Pfingstmontag auch der Tag der Mühlen. Die Deutsche Gesellschaft
für Mühlenkunde und Mühlenerhalt e.V. ruft alljährlich zu dieser Veranstaltung auf
und die Mühle Anna in Rieseby-Norby macht mit. Die Mitglieder des Riesebyer
Mühlenvereins bemühen sich in vielen ehrenamtlichen Stunden, Mühle und Mühlengelände stets für die Besucherinnen und Besucher herauszuputzen, für das
leibliche Wohl zu sorgen und ein Rahmenprogramm zu bieten.
War jedoch der letztjährige Mühlentag bei strahlendem Sonnenschein noch ganz
hervorragend besucht, sorgte nicht nur das wechselhafte Wetter in diesem Jahr für
einen Gästerückgang. Zahlreiche Veranstaltungen im ganzen Norden, insbesondere die Sprottentage in Eckernförde, zogen die Pfingstausflügler wohl eher an.
Und ob sich bereits herumgesprochen hatte, dass Pfingsten in Rieseby alle Straßen offen sind und man die Mühle problemlos erreichen kann, mag man nur spekulieren. Dennoch konnten sich Karl-Heinz Lappöhn und sein Team über rund
800 Gäste freuen, was unter diesen Umständen noch ein ordentliches Ergebnis war. So war die Erbsensuppe schnell
ausverkauft, Bratwürstchen und Steinofenbrot fanden großen Anklang und auch die Kuchenstation hatte gut zu tun.

Infoabend „Erben und Vererben“
Der Vortrag, den der Verband Wohneigentum am
21.05.2019 in der alten Post angeboten hatte, war sehr gut
besucht und der Saal bis auf den Platz besetzt. Referent
war der Landesgeschäftsführer und Jurist Malte Ohl (Bild),
der über Rechtliches aufklärte. Seine Erklärungen waren
höchst interessant, teilweise sehr amüsant, und das ohne
jegliches Juristendeutsch. Der nächste Vortrag wird sich
aufgrund zahlreichen Interesses rund um das Thema "Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht" drehen, wozu
sich Ohl bereits jetzt schon als Referent angeboten hat.
Der Termin wird eventuell bereits im Herbst stattfinden und früh genug bekannt
gegeben. Die Siedlergemeinschaft möchte auch noch an ihren Ausflug am
06.07.19 nach Dänemark zum Danfoss universe erinnern. Für Fragen rund um
den Verband stehen Otto Mees und Thorsten Bastian jederzeit zur Verfügung.
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