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Bericht aus dem Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde 

und Mühlenerhaltung (DGM) 

 

Auf der Jahresauftaktveranstaltung des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für 

Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) am 20./21. Januar 2017 in Petershagen-Frille hat 

unser Vorsitzender Reinhold Pillich als Mitglied im Vorstand der DGM die Interessen unseres 

Landesverbandes erfolgreich vertreten. 

Danach ist der Beschluss der DGM-Jahrestagung vom 03.-05. Juni 2016 in Bad Salzungen in 

Hessen über die Erhebung einer Teilnahmegebühr am Deutschen Mühlentag für alle 

teilnehmenden Mühlen erst einmal zurück genommen worden. 

Bereits auf der Jahrestagung 2016 in Hessen hatte unser Vorsitzender sich gegen die 

Erhebung einer solchen Teilnahmegebühr am Deutschen Mühlentag von mindestens 5 € je 

teilnehmender Mühle ausgesprochen. Der Vorstand und anschließend das Plenum hatten aber 

anders votiert. 

In der Zwischenzeit haben sich aber mehrere Landesverbände der ablehnenden Haltung 

angeschlossen, so dass auf der Vorstandssitzung am 21.01.2017 eine andere Beschlusslage 

herbeigeführt werden konnte, die aber noch auf der nächsten Tagung der DGM vom 23. bis 

25. Juni in Hamburg zu bestätigen sein wird. Bis dahin soll an alternativen Lösungsansätzen 

gearbeitet werden. Für den Mühlentag 2017 bedeutet das aber eindeutig, dass keine 

Teilnahmegebühr erhoben wird. 

Außerdem sind die Mühlen, die nicht einem Landesverband angehören, dennoch über die 

DGM am Deutschen Mühlentag mit versichert, wenn sie über den Landesverband gemeldet 

werden. Die Anmeldung beim RMV muss per Formular erfolgen. 

Die Plakate für den Mühlentag 2017 sind fertig und können beim RMV oder den 

Vorstandsmitgliedern abgeholt oder angefordert werden. Außerdem liegen sie zur Mitnahme 

auf unserer Jahrestagung am 04.03.2017, zu der noch separat eingeladen wird, bereit. 

Der DGM-Vorstand hat ebenfalls eine neue Internet-Seite beschlossen, die im neuen Design 

und anspruchsvoller Gestaltung unter www.muehlen-dgm.de ab sofort freigeschaltet ist. 

Wir würden uns freuen, Sie auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung am 04.03.2017 

in Hamminkeln-Wertherbruch begrüßen zu dürfen und wünschen bis dahin eine gute Zeit. 

Glück zu! 

Der Vorstand 

Lothar Esser 

Geschäftsführer 

 


