
lage montiert, aus der das leckere Cusanusbräu in  
„Strömen floss“. Aus dem Hexenkessel wurde die 

leckere Gulaschsuppe angeboten und in der Müller-
stube standen die „Miehlen Schmeeren“ mit Haus-
macher Blut- oder Leberwurst, Schwartenmagen, 

Bauernschinken oder Käse sowie Kaffee und Kuchen 
für unsere Gäste bereit. Ein rundum gelungens Fest 
welches wir im nächsten Jahr wieder feiern werden. 

Am 22. und 23. Juli 
2017 fand unser erstes 
Sommerfest in der 
Leienfeldmühle statt. 
Das neue Fest wurde 
von unseren Gästen 
sehr gut angenom- 
men. Der, von der Dorf-
gemeinschaft Oberklei-
nich geliehene Zaun, 
(Dafür nochmal herz-
lichen Dank), sorgte 
für eine gemütliche 
Biergartenatmosphäre. 
Zu diesem Ambiente 

passte dann natürlich auch das eigens für dieses 
Fest geliehene Bierfahrrad von der Cusanusbraue-
rei in Bernkastel-Kues. Auf diesem war eine Zapfan-
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Liebe Mitglieder, 
am 2. Dezember 2017 ab 14:00 Uhr feiern wir zum 
zweiten Mal  „Advent in der Leienfeldmühle“. Neben 
dem großen Weihnachtsbaum wird in diesem Jahr  
eine neu angeschaffte „Weihnachtsbude“ unser Ange-
bot ergänzen. Hier werden Glühwein, Würstchen und 
vielerlei Getränke angeboten. Dadurch gewinnen wir 
mehr Platz für unsere Gäste innerhalb der Mühle. Ein 
kleiner Basar mit weihnachtlichen Geschenkideen 

werden auch diesmal auf zwei Etagen zwischen 
Mehlkasten und Getreidetrichtern angeboten. Wir 
wünschen unseren Gästen schon jetzt ein gemütli-
ches, vorweihnachtliches Beisammensein bei Kaffee, 
Kuchen und Waffeln in Mühlenatmosphäre.
Erwin Unkelhäußer, Vorsitzender

Sommerfest in der Leienfeldmühle 

Michael Frank unterwegs 
Als wir vor Übernahme der Mühle gefragt wurden: 
„Was wollt ihr denn mit der Mühle machen?“, nann-
ten wir unter vielem anderen auch, nach der Reno-
vierung, Bilderausstellungen zu ermöglichen. Sehr 
beeindruckend hat das Michael Frank nun mit seiner 
Bilderausstellung „Michael Frank unterwegs“ vom 
09.-10. September in unserer Mühle umgesetzt. Das 
Ambiente der Mühle hat diese Bilderausstellung  zu 
einem besonderen Erlebnis werden lassen. Begleitet 
wurde die Veranstaltung mit einem grandiosen Live 



 Kulinarische Wanderung

Am 14.10.2017 veranstaltete die Kultur- und Kur 
GmbH Bernkastel ihre kulinarische Mühlenwande-

 Brunnen am Haager Weg

Im Oktober erhielt unser Brunnen am Haager Weg 
einen neuen Wasserspeier. Unser Vereinsfreund 
Ewald Fischer, der mit der Materie Metallbearbei-
tung bestens vertraut ist, hatte sich dieser Aufgabe 
gestellt. Er hat passend zu unserem Brunnen einen 
Wasserspeier entworfen und kunstvoll hergestellt. 
Vielen Dank für diesen tollen ehrenamtlichen Einsatz. 
Nur........., es sollte nicht sein, seit der Installation lief 
kein Wasser mehr. Wie konnte das sein? Otmar und 
Erwin diskutierten lange darüber und stellten letztlich 

das physikalische Gesetz, „Wasser läuft nun mal tal-
wärts von selbst“, in Frage. Eine zündende Idee von 
Otmar löste das Problem. Er schraubte die Rohrver-
bindung am Ventil kurz vor dem Brunnenauslauf auf. 
Man kann es schwer glauben, aber es ist Tatsache, 
ein kleiner Frosch hat sich durch die  200 Meter lange 
Zuführung gezwängt und sich an der Verengung kurz 
vor dem Wasserablauf verklemmt.  Damit hat er nicht 
nur sei Leben gelassen, sondern auch den Wasser-
durchfluss verhindert. Mit der operativen Entfernung 
des Frosches lief der Brunnen wieder und unser Ver-
trauen in das physikalische Gesetz wurde wieder 
hergestellt. 

rung. Mit einem Bus kamen 48 Teilnehmer zur Lei-
enfeldmühle in Gornhausen, die als Startpunkt der 
Wanderung ausgewählt war. Hier hatten die Wan-
derer die Möglichkeit unsere Mühle zu besichtigen. 
Gestärkt mit einem Glas Sekt startete die Gruppe 
über die Barbelay zur Klaramühle. Hier wurde die 
Vorspeise verköstigt. Weiter ging es über die Hirz-
lei nach Burgen zur Hasenmühle. Hier genoss die 
Gruppe den Hauptgang. Mit einem süßen Nachtisch 
im Richtershof in Mülheim endete die Wanderung.  

Sektempfang für Hochzeitsgesellschaft 
Es ist für uns sehr erfreulich, dass sich unsere Lei-
enfeldmühle für die verschiedensten Events her-
vorragend eignet. So auch am  27. August 2017 

für den Sektempfang zur Hochzeit von Anna und 
Andreas Unkelhäußer. Im Ambiente der Mühle star-
tete die Hochzeitsfeier, die bis spät in der Nacht im 
Bürgerhaus Gornhausen ihr Ende fand. Dem Braut-
paar herzlichen Glückwunsch und alles Gute für den 
gemeinsamen Lebensweg.

Lektorat: Elfriede Platz-Haas  Verantwortlich für den Inhalt: Erwin Unkelhäußer, Vorsitzender 

Jazz Konzert mit der Thomas Bracht Band im Bür-
gerhaus Gornhausen. Herzlichen Dank an Michael 
Frank für diese gelungenen Kultur Veranstaltungen. 


