
Türöffnertag 2018

Und da war es wieder soweit – am 3. Oktober findet der Türöffnertag statt. 

Türöffnertag – was ist das denn?

Der Türöffnertag ist eine Aktion, die der WDR ins Leben gerufen hat. Im Rahmen der seit 
Jahrzehnten von Klein und Groß gern gesehenen Sendung mit der Maus. Hier öffnen Betriebe, 
Firmen, Produktionsstätten, Museen, Denkmäler und viele andere ihre Türen für Kinder und bieten 
mit einem kindgerechten Programm einen spannenden Blick hinter die Kulissen.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag/2018/ 

So haben auch wir vom Britzer Müllerei e.V. wieder die Tür der Britzer Mühle geöffnet und am 3. 
Oktober drei Kinderführungen angeboten.
Die erste Gruppe kam um 10 Uhr und war schon ganz gespannt, was die Müller Michael, Martin 
und die Müllerin Simone ihnen über die Britzer Mühle erzählen.
Nachdem wir uns gemeinsam von den mitgebrachten Erwachsenen verabschiedet haben, haben wir 
uns in der Anlieferungshalle an unseren großen Tisch gesetzt und uns erst einmal kennengelernt.

Dann ging
es aber
schon
gleich los
und die
Fragen:
wie läuft das eigentlich so mit dem Korn und dem Mehl und wen brauchen wir dafür und wie 
funktionierte das eigentlich früher?  wurden gemeinsam beantwortet.

   



Also, wer dem Müller das Korn bringt und wie das früher mit den Sensen und den Schnittern und 
dem Dreschflegel lief und welche Erfindungen es heute viel einfacher machen – das haben wir 
gemeinsam herausgefunden.

Jetzt geht raus. Vor die Mühle, denn um die geht es doch heute…



Wie gut das Müller Michael S. eine Kappe aufhat und so 
nochmal zeigen kann, wie das Zusammenspiel von Wind und 
Windrose dafür sorgt, dass die Flügel auch im Wind stehen.

In der Mühle gibt es viel zu entdecken: Wie kommt eigentlich das Korn nach oben und was ist 
eigentlich eine Töffelsicherung…?



Und auch in die Kappe konnten wir einen Blick werfen.

Und wo ist jetzt der Mahlstein?



Jetzt wollen wir aber selber mahlen…



Jeder kommt dran!

Erst haben wir grobes Schrot...

… aber gemeinsam stellen wir feines und handgemahlenes Dinkelmehl her.



Danach wird der Mahlstein gereinigt... 

… und dann geht es ab zum Ofen, an dem schon Müller Wofgang und Müllerin Corinnna warten, 
um mit euch zu backen.



Schön war er, der Türöffnertag 2018 mit euch!





Nachtrag:

Beim Türöffnertag geht es um die Kleinen – aber für die mitgebrachten Erwachsenen bieten wir 
jedes Jahr ein kleines Programm an. In diesem Jahr haben die Müller Michael C., Christian und 
Stefan in unserem Pavillon einen tollen Vortrag über die vielfältige Arbeit unseres Vereins in und 
um dieses tolle Denkmal, die Britzer Mühle, gehalten. Im Anschluss gab es für die Großen dann 
auch noch eine Führung durch die Mühle.

Für uns war es wieder eine wunderschöne Veranstaltung, denn das Interesse an der Mühle und 
unserer ehrenamtlichen Arbeit ist groß und unserem Einsatz rund um die Britzer Mühle wird von 
unseren vielen Besuchern viel Wertschätzung entgegen gebracht!


