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Sturm raubt historischer Mühle einen Flügel
Schreck in der Morgenstunde für den Vereins-Vorstand / Gerade erst aufwendig das Mauerwerk renoviert / Hoffen auf Versicherung

Da fehlt etwas: Einer der Rotorﬂügel der Söhlder Patentmühle ist einem Sturm zum Opfer gefallen.
vom Gutachter seiner Versicherung sowie
von einem auf Windmühlen spezialisierten
Zimmerei-Betrieb – und hofft, dass die
Versicherungssumme für die Reparatur
reicht. Auch beim Gifhorner Mühlenmuseum wollen sich Himstedt und seine Mitstreiter Rat holen. Ansonsten müssten die
Mühlenfreunde wohl Spenden sammeln.
Schließlich hat die Gruppe selbst gerade
8000 Euro und damit rund die Hälfte der
Kosten aus der Vereinskasse zur Sanierung der Mauer beigesteuert – für den gut
60 Mitglieder starken Verein bereits eine
erhebliche Belastung. Die andere Hälfte
trägt die Gemeinde Söhlde, der die Mühle
gehört. Der „Verein zum Erhalt historischer Mühlen“ kümmert sich um Pflege

und Unterhaltung. „Was wir für die Sanierung des Mauerwerks angespart hatten, ist
nun natürlich weitgehend verbraucht“,
sagt Henning Himstedt. Die Einnahmen
des Vereins stammen aus Mitgliedsbeiträgen, Festen etwa beim Mühlentag und
Spenden für Führungen oder nach Hochzeiten, wobei sich die Summen da in Grenzen halten: „ich habe an Silvester wie immer zum Jahresende unsere kleine Spendenmühle geleert, da waren 170 Euro drin“,
berichtet der Vorsitzende.
„Es war Feuchtigkeit eingedrungen, da
mussten wir etwas machen“, erklärt Himstedt. Schließlich liege die große Restaurierung schon 25 Jahre zurück, gerade bei einem nicht ganz senkrechten Gebäude wie
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einer Mühle sei das Mauerwerk und damit
die Verfugung besonderem Druck durch
Regenwasser ausgesetzt. „Wir haben die
alte Fugenmasse herauskratzen und das
Gemäuer neu verfugen lassen“, berichtet
Himstedt. „Gerade kurz vor Weihnachten
wurde das Gerüst wieder abgebaut.“
Die Patentmühle, bis dahin eine Ruine,
war in den Jahren von 1986 bis 1988 für
umgerechnet 200000 Euro wieder auf Vordermann gebracht worden – damals auch
mit Zuschüssen des Landes, der Gemeinde
und der Denkmalpflege. Sie soll von der
Geschichte Söhldes als „Mühlendorf“
künden (siehe Kasten), dazu gibt es im Innenraum auch eine Dauerausstellung mit
vielen Bildern.

Der zerstörte Mühlenﬂügel liegt am Boden neben der Anlage.

Das Mühlendorf
Einst drehten sich in Söhlde die Rotoren von 14 Windmühlen – aus dieser Zeit
stammt auch die Bezeichnung „Mühlendorf“. An diese Zeit wollen Gemeinde und Mühlenverein auch mit der in
den 80er-Jahren aufwendig sanierten
Patentmühle erinnern. Vor drei Jahren
wurde zudem die alte Kreidemühle C.
Behrens restauriert.
Zwölf der 14 Windmühlen dienten der
Kreide-Bearbeitung (noch heute bauen
die Vereinigten Kreidewerke Dammann
bei Söhlde den begehrten Rohstoff ab,

betreiben ihre Maschinen aber längst mit
Strom und nicht mehr mit Windkraft),
nur zwei waren dafür da, Korn zu mahlen. Darunter auch die Patentmühle, deren Name aus napoleonischer Zeit
stammt. Denn der Besitzer musste die sogenannte Patentsteuer entrichten, vergleichbar einer Konzessionsabgabe, um
die Anlage frei betreiben zu können. Zu
jener Zeit lag Söhlde im Département
Oker des von Napoleon gegründeten Königreichs Westphalen, das von Napoleons Bruder Jérôme regiert wurde. (abu)
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Technik sorgt für Sicherheit – Moderne
Hausnotrufsysteme von Senioren getestet
(djd/pt). Längst hat die moderne Technik Einzug ins Leben
älterer Menschen gehalten nicht nur in Form von Computer und Handy, sondern auch
als praktische Alltagshilfe.
So halten laut einer aktuellen
Forsa-Umfrage im Auftrag
des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung 73
• Ambulanter Pﬂegedienst
Prozent der über 40-Jährigen
24-Stunden• Tagespﬂege
Intensivpﬂege technische Assistenzsysteme
• Betreutes Wohnen
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• Schul-/Einzelfallbetreuung
• Hausnotruf
helfen, länger eigenständig zu
• Erste-Hilfe-Ausbildung
leben. Und fast 90 Prozent fin• Fahrdienst im Roll- und Tragestuhl
den Lösungen wie den HausHildebrandstraße 63 · 31135 Hildesheim
notruf zweckmäßig, für den es
Kostenfrei: 0 800 19 00 212
E-Mail: info@asbhildesheim.de · Internet: asbhildesheim.de
jetzt noch ergänzende technische Funktionen gibt. Einige
12 5 Jahre
dieser Neuerungen wurden
im Rahmen einer offenen Gesprächsrunde - der sogenannten Fokusgruppe der Initiative
Arbeiter-Samariter-Bund
Hausnotruf - sechs Senioren
zum Testen vorgestellt.

• Hildesheim
• Gronau • Bad Salzdetfurth

www.bwv-hi.de

Technik für Senioren

Die Testpersonen der Gruppe
im Alter zwischen 60 und 72
Jahren probierten unter anderem eine Sensormatte für
das Bett aus, welche laufend
die Vitalfunktionen des Schlafenden misst. Sobald sich
zum Beispiel der Herzschlag
gefährlich verändert, wird ein
Alarm an Angehörige oder an

Wo landen die Notrufe?

Bergstraße 3 • 31079 Almstedt • ☎ ( 050 60) 20 03-13
Salzdetfurther Straße 19 • 31162 Bodenburg
Hauptstraße 31 • 31079 Sibbesse • ☎ ( 050 65) 8 09 63 23
Tiefe Straße 18 • 31185 Hoheneggelsen • ☎ ( 051 29) 9 78 45 99
www.allegra-gmbh.com

Leichter kommunizieren
im Alter
Anklang bei den Senioren fand
darüber hinaus ein mit einer
Videokamera ausgestatteter
Touchscreen-Computer, der
für Videotelefonie mit Verwandten, Freunden oder im
Notfall mit der Hausnotrufzentrale genutzt werden kann.
Diese Anlage überzeugte vor
allem auch dank ihrer sozialen
Komponenten. „Gerade wenn
einen die Knochen mal nicht
mehr zu den Freunden tragen,
kann man damit noch
wunderbar in Kontakt
bleiben“, sagt Teilnehmerin
Ingrid
Thormählen zu
dieser
technischen Errungenschaft.
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Ein erfahrenes Pﬂege- und Betreuerteam erfüllt Tag und Nacht mit
liebevoller Pﬂege und fachkundiger Betreuung Ihre Erwartungen.
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• Individuelle Wohnmöglichkeiten
• Betreutes Wohnen
• Dementenbetreuung
• Kurzzeitpflege
• zahlreiche Beschäftigungsangebote
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Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause – und genießen Sie dabei
die Leistungsvorteile, die wir Ihnen als Wohnungsgenossenschaft
bieten können. Informieren Sie sich unverbindlich über die Vorzüge
unserer Angebote. Wir beraten Sie gern.

Ambulante Pflege für alle Pflegestufen
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Nutzen Sie die Vorteile der größten Wohnungsgenossenschaft in Hildesheim!
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Lieblingsplätze!

(djd). Die Fokusgruppe besuchte auch eine Hausnotrufzentrale des Deutschen Roten Kreuzes. Teilnehmer Norbert
Böhm lobt: „Hier sitzen keine Maschinen, sondern richtige
Menschen.“ Wer sich für einen Hausnotruf entschieden hat,
bekommt
vom
Fachpersonal einen Handsender
sowie
eine Basisstation zu Hause installiert. Weitere Assistenzsysteme können ergänzt werden.
Im Notfall drückt man auf den
roten Knopf des Handsenders
und sofort wird eine Verbindung zur Hausnotrufzentrale
hergestellt. Ein Mitarbeiter
prüft die Lage und schickt
bei Bedarf den Bereitschaftsdienst vorbei.

die zuständige Notrufzentrale
weitergeleitet. Ein sogenannter
Fallsensor ergänzt die Funktion des normalen Hausnotrufsenders. Der Sensor reagiert
sofort bei einem Sturz und
benachrichtigt die Zentrale allerdings nur, wenn der Betroffene danach liegen bleibt.
Auf diese Weise werden
Fehlalarme
ver-

Ab SOFORT
sind wir auch
in SIBBESSE
für Sie da!
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Wir helfen
hier und jetzt.

Die Verbindung vieler Hausnotrufsysteme reicht bis in den
Garten hinein.
Foto: djd/Darius Ramazani für Initiative
Hausnotruf

mieden. „Ich merke auch
schon, dass im Alter viele
Sachen schwerer werden, ein
Hausnotruf ist daher eine gute
Sache“, erklärt Norbert Böhm
aus der Gruppe der befragten
Senioren. Zu den neuen, innovativen Systemen gibt es unter
www.initiative-hausnotruf.de
weitere Informationen.
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Söhlde (abu). Das Wahrzeichen von
Söhlde ist nach einem Sturm arg gerupft:
An der Patentmühle am Ortseingang ist
ein Flügel komplett abgebrochen, ein weiterer wurde schwer beschädigt. Wie teuer
die Reparatur wird und ob die Versicherung sie komplett bezahlt, steht noch nicht
fest. Für den Mühlenverein und die Gemeinde ist das besonders ärgerlich: Gerade
erst hatten sie das Mauerwerk sanieren
lassen und einiges Geld in das historische
Bauwerk gesteckt.
Konkret ist einer der beiden Jalousienflügel abgerissen und liegt zertrümmert
vor der Mühle. Zudem sind Teile eines der
beiden Segeltuchflügel abgebrochen. „So
etwas ist uns hier seit mehr als 20 Jahren
nicht passiert“, ärgert sich Henning Himstedt, Vorsitzender des örtlichen Mühlenvereins, der die historische Anlage hegt
und pflegt. Sie dient der Gemeinde Söhlde
übrigens auch als Standesamt.
Der Vorsitzende selbst hatte den Schaden entdeckt – und einen Schock vor dem
Frühstück erlebt. „Ich bin mit dem Fahrrad zum Bäcker gefahren, da war es noch
recht dunkel. Auf dem Rückweg konnte
man schon etwas erkennen – und ich dachte: Was ist denn mit der Mühle los?“ Himstedt eilte zu dem Bauwerk und sah seine
Befürchtungen bestätigt: Die Trümmer
der rund elf Meter langen und gut zwei Meter breiten Flügel lagen auf dem Rasen vor
der Mühle.
Die verschiedenen Begriffe für die Flügel erklären sich so: „Jalousienflügel“ bestehen aus Holzbrettern, die wie Lamellen
funktionieren – man kann von der Mühle
aus steuern, in welchem Winkel sie zum
Wind stehen sollen. Die Segeltuchflügel
bestehen hingegen aus einem dünneren
Holzgitter, das mit Segeltuch bespannt
wird – was die Söhlder allerdings nicht
machen: „Wenn ein Mahlwerk angeschlossen wäre, bräuchte man diese beiden Flügel auch – damit sich die Flügel einfach nur
drehen, ohne ein Mahlwerk anzutreiben,
genügen aber auch die beiden Jalousienflügel“, erklärt Himstedt.
Der Verein bekommt demnächst Besuch
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...lassen Sie uns für Sie da sein!

Zeitung rund um die Uhr

Alten- und Pﬂegeheim Willig OHG „Haus am Kurpark“

www.hildesheimer-allgemeine.de Ran an den Computer: Immer mehr ältere Menschen wollen sich mit moderner Technik vertraut machen.

Foto: djd/Darius Ramazani für Initiative Hausnotruf
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