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Erntedankfest

Liebe Mitglieder,
in unserem Großprojekt Renovierung der Leienfeld-
mühle geht es zwar langsam aber dennoch stetig 
voran. Die gebäudeerhaltenden Maßnahmen sind 
bereits abgeschlossen. Zur Zeit sind wir dabei die 
obere Geschoßdecke zu isolieren. Unser Ziel ist 
es die obere Etage bis zur nächsten Generalver-
sammlung komplett fertigzustellen. Im nächsten 
Jahr werden wir dann mit der Renovierung des 
Erdgeschosses weitermachen. Es liegt noch eine 
Menge Arbeit vor uns. Wir sind jedoch zuversichtlich 
unser Projekt Leienfeldmühle in 2016 abschließen 
zu können. 
Erwin Unkelhäußer, Vorsitzender

Generalversammlung
Am 31.03.2015 um 14:00 Uhr fand unsere General-
versammlung statt. Hauptthema im Jahresbericht 
des Vorsitzenden war natürlich die Renovierung 

der Leienfeldmühle. Insbesondere bedankte sich 
der Vorsitzende bei den ehrenamtlichen Helfern, 
die viele, viele Arbeitsstunden bei Renovierung der 
Müllerstube und der Toilettenanlage leisteten. Kas-
senwart Otmar Unkelhäußer berichtete über unsere 
Ausgaben und Einnahmen und stellte fest, das unser 
Verein noch über genügend Mittel verfügt, um unser 
Objekt Leienfeldmühle weiter voranzutreiben. Da 
wir in diesem Jahr keine Vorstandswahlen hatten, 
konnte Vorsitzender Erwin Unkelhäußer bereits nach 
40 Minuten die Versammlung schließen und diese 
Eile hatte auch ihren Grund.......   

..... denn Im Anschluß an unsere Generalversamm-
lung richteten wir den Helfertag aus. Wanderführerin 
Maria Lehmann organisierte die appetitanregende 
Wanderung. Nach halber Wegstrecke rasteten wir 

an der Barbeley. Hier erwartete uns der Versor-
gungstraktor von Heinz Wagner. Gestärkt mit aller-
lei Getränken wanderten wir in Richtung Bürgerhaus 
zurück. Nach einer kurzen Ansprache, bei der sich 
der Vorsitzende bei allen Helfern für ihren Einsatz im 
Verein bedankte, eröffnete er das reichhaltige Buffet, 
das von Elfriede wieder mal bestens organisiert 
wurde.                 

Helfertag

In wenigen Tagen ist es wieder soweit. Traditionell 
werden wir wieder am

 Sonntag den 04. Oktober
Gäste aus nah und fern zu unserem Erntedanfest 
begrüßen. Beginnen werden wir um 11:15 Uhr mit 
dem ökumenischen Erntedankgottesdienst. Unser 
diesjähriges Thema: 

FETTE ZEITEN, gut geölt läuft‘s besser
bietet unseren Besuchern sicherlich mancherlei Inter-
essantes. Unser Rätselfachmann Ingmar Bartz wird 
dieses Thema im Preisrätsel wieder aufarbeiten. 
Wir würden uns über einen regen Besuch unserer 
Mitglieder mit Familien und Freunden sehr freuen. 

Brunnenfest
Am 18. und 19. Juli veranstalteten wir das Brunnen-
fest. Bei herrlichem Wetter haben sich wieder viele 
Gäste eingefunden. Mit dem Erlös waren wir sehr 
zufrieden, welches natürlich zur Renovierung unse-
rer Leienfeldmühle eingesetzt wird 
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Bilder sagen manchmal 
mehr als Tausend Worte, 
heißt es. In der oberen 
Bildreihe seht ihr die Mül-
lerstube im Zustand der 
Mühlenübernahme und 
rechts renoviert. In der mit-
lernen Reihe ein Mühlwerk 
vor und nach der Renovie-
rung, sowie ein neu ange-
schaffter Schrank, ganz 
im Stiel der 50er Jahre. 
Komplett fertiggestellt ist 
auch die Toilettenanlage. 
Links ein Bild bei der Über-
nahme. Hier stand, wie 
man es angedeutet sehen 
kann, in den Anfangsjahren 
der „Plumpsklo“. An dieser 
Stelle entstand nun unsere 
neue moderne Toilettenan-
lage.


