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Die Wassermühle in Hiesfeld. Erste Nachweise über ihren Bestand stammen aus dem fahr 1347. FOlo: DANIEL T(IMCZAK

'J 9t, J,rllte a[t.
t Alllna (BS)

Wassermühle schon 1347 envähnt
Hiesfetds l(teinod stammt wohl aus denr Millelalter. Windmllhle ist
Mühlenverein sucht dringend Nachwuch:', Letztes Amtsjahr lrir l(rrr

\ron Peter n''eier

Dinslaken. Der Mühlenverein
Hiesfeld hat derzeit rund 150 Mit-
glieder, doch macht er sich Sorgen

um den Nachwuchs. ,,Unsere |u-
gend fängt mit 60 ]ahren an", sagt

Heinz Siemenowski, stellv. Vorsit-
z.('n(lcr. (lt'scluil'tsl'iillt'('t' l'itttl I )rr

scha ergätrzt: ,,Wir braucltctr Lcutc,
vor allem junge, aber es können
auch Rentner sein, die bei uns mit-
nrachen wollen, ab und zu sonn-
tags zwischcn 9.30 und 12.30 Uhr
den Mühlendienst im Museum
übernehmen könncn." Eine Wer-

bekampagne sei in Vorbereitung.
1000 Antragsfclnnulare (15 Euro
Beitrag pro Jahr, l<cine Aufnahme-
gebühr) sollen in tlicsf'eld und Unt-
gebung ausgelegt werden.

hn Sonrmer ist Mitglicderve'r-
sammlung mit Nachwahlcn zum

Vorstand (altersbedingt), inr 
.f 
anuar

2019 findet die Jahreshauptver-
sammlung statt. Für l(urt Altena
(88), seit 1982 Vorsitzender des

Mühlenvereins Hiesfeld, ist 20IB
das letzte fahr in leitender Funk-

ticln, er nröchte ;,kü rze( trctcll",
sich mehr um Familie, dit: br-ritlctt

kleinen Enkelkinder unrl clic (]ar-

tenarbeit kümmern.,,Dert"l Vercitt
möchte ich solange helfen, wie iclr

kann", sagte er gestern im Pressege

spräch beim Rück- und Ausblicl<
zusannllt.rr nrit scir"rt't.t Vlrslatttls
lioll('11('rr Slt'llvt'r'lrt'lt't"l'lronrirs
Giczel< soll l'ür'rlic rrriiglichc Nach
folge langsam aufgebaut werdcrr

,,Un$er€ luger'd
fängt rnit
60 lahren all.'*
Heinz Siemenowski, sl r.l lv. Vor sil -

zender MühIenvereirr I lit",lt'ltl

Laut Bürgerntcislt't' I )r'. lVlichael

I{eidinger gehtirt'rr tlic beiden

Iliesfelder Mühlt'tt ztt tlt'n wenigen

,,touristischen I I iglrligltls" it't Dins-
laken. Deshalb tlut'l'c itliutc Gebäu-

deerhaltung auch rricht verscho-

ben werden. [Juustclle Windmühle

- die ,,alte DamL"' I'eiert in lünf lah-
ren 200. Geburtstag: Nach Feststel-

lctt vurr l;iittlnis in Stützbulkt'n urrr I

Zwist'lrt'rrlliitlen sowie lr('ut'lrli1i
l<eit itr tlt'rr \üirrrlen bt'g;urrr rlt'r

Mühlt'r rlr,nrrr ilrr Olctol)('t' lrrit tlt'rr
Renovit'r rnrll:,,rrlrt'itcrt. I)it' S;litr-
l<asscrr Slrllrrrrli ,i('nchrrriglc I I 600
Huro, rl,'r \liilrlrrrvcr('irr lcgte 2000
littrrt lllgt'r r,r nlrrl t I rirul'.,.,Die Arbci-
It'lr sirrtl llt'l"vril'l'illlt'ttrl I'r'l,ntlt'n"
lolll l)uschtr. Urrr tli(: sclrurrcrrtlste
Mc:tlrorlc' zrr l'inclen, der Feuchtig-

keit I lr.'rr zlr \v('rclcrr und eine neue

Farbschichl ;rr rl'z.rrtragen (,!V?irme

nluss in dit' l\l r rlr lt"') würden Fach-
Icute zu Rul(' 11,'r,llcrt Attr Mühlen-
tirg zu Pfingst('n ',,ll tlit'Wirrclntüh-
It' wieder bt'gt'l rl urt rt'it I

Auch arr tlt:t' \\/;ts:;('t'tttttltlt' tr;rgt

tlt'r' Zahn tlc r '/,eil tr it'l rl t't :,1 :,t'it

lht)3, woraul' I lrtlzl'tttttlt' ltt:,ltt't

sr lr ließen licficlr. sottclt't'lt st'ltot t

st'il 1347. Den llirrrvcis aul'rli('r'r's
It' l',rwähnung tlt't' I licsl'cldcr Wts
s('r'rrrähle fandcrr lrduarcl Sachtjc
( I )irrslakens,,Naelttwächter") uncl

Stirrltarchivarin Clisela Marzin in
cirrcnr uralten l)ol<ument und ver-

öl'l'cr rt lichten den Sonderdruck ge-

mcinsiun im fahrbuch des Ifteises

Die Windmühle öffnet wieder am Müh-

lentag zu Pfingsten 2018. F0T0: KEMPKEN

Wesel 2012. Sachtje erzählte sei-

nem Schulfreund Paul Duscha da-

von, der den Artil<cl ictr,tirn 8. Info-
lrlrrlt ,.Mühlcn utrtl Mcltr" veröf-

Irrrtliclrtc: (.. )We ilgt'lrctrtl urfue-

l;ttrtrrl i.sl, rlrrs.s dit britlt'rt Wasser-

tttttltlr'tt nt I Iit's[t'ltl t'ittt' lttttlit' Gt:-

st'/ilr'ltlt' t'ut'.'tti(t('t.\r'l t ltttltt'tl, tlic
/ris rrs f\l tlIt'lttlIt't"'tn'itclig'ltl Ilis
llar uttbr'ttt'ltlt'lt' ()ttt'llt'tl i(,t'is('tt

eine Wusstttlttiiltlr utrt llrttts llits
feld L347 naclt, und aitttt utt'il(n'
Wassermühle irn Dorf l liesleld
ruird erstmalig 1405 erutähn l. (.. )


