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§ Die Obermühle in Süstedt
§ soll bald wieder klappern

Bürger wollen historisches Gebäude restaurieren / lnfoabend am 6. Januar
Von Mareike Hahn

sÜsrror . Für Jörg Peter
Lammers ist es eine Mühle wie
aus dem Bilderbuch. .,Wenn
man einem Kind sagen würde,
dass es eine Wassermühle ma-
len soll - sie würde genauso
aussehen", meint der lnge-
nieur für Bodenwissenschaft.
Die Rede ist von der Obermüh-
le in Süstedt. Dass das 1738
errichtete Gebäude immer
mehr verfällt, känn der Vech-
taer nur schwer ertragen. Des-
halb kämpft er darum, es wie-
der instand zu setzen. Einen
Mitstreiter hat Lammers in
Eberhard Schumann aus Bruch-
hausen-Vilsen gefunden. Die
zwei Männer wollen ihr Vorha-
ben zusammen mit möglichst
vielen Bürgern umsetzen.

,.

lammers und Schumann
brennen frir ihr Projekt, das
ist unverkennbar. Wenn die
Verbündeten über die Ober-
mühle sprechen, leuchten
ihre Augen. Und sie geizen
nicht mit Emotionen: ,,Dass
diese Müh1e nicht restauriert
ist, nervt mich dermaßen',
sagt Lammers und möchte
sich ,,einen Jugendtraum er-
füllen". Immerhin interessie-
re er sich seit füihester Kind-
heit für alle Mühlen. Und
seit ef in den 199Oer-Jahren
die Süstedter Obermühle
zum ersten Mal gesehen ha-
be, sei sie ihm besonders im
Gedächtnis geblieben. Auch
Schumann verbindet viele
Erinnerungen mi] dem Ge-
bäude; als kleiner Junge, in
den 50ern, verbrachte er
dort viel Zeit ,,Ich habe stets
gerne zugesehen, wie sich
das Wasserrad drehte."

Bis in die 1980er-Jahre soll
die unter Denl«nalschutz
stehende Wassermühle ge-
nutzt worden sein, seitdem
nagt der Zahn der Zbit an
ihr. Das könnte sich bald än-
dern, Seit anderthalb Jahren
befassen sich Schumann
und [ammers mit dem The-
ma, nach einer ,,positiven
Klärung der Besitzverhält-
nisse sowie positiven Ge-
sprächen mit der Besitzerin
und der Samtgemeinde.Ver-
waltung" wird es jetzt kon-
kret. Als nächsten Schritt

Dieses Foto von Hugo Schreiber zeigt die Süstedter Obermühle in den 'l950er-Jahren.

"Verein Tbermühle SüSreor
von 1738" gninden. Alle Ein-
wohner sind f,ir Mittwoch,
6. Januar, um 19 Uhr in die
Noltesche Scheune in Sü-
stedt eirigeladen. Dort wer-
den Schumann und Lam-
mers itre Ideen vo:stellen.

Die sprudeln nur so aus
den beiden raus. ,,Wir
möchten die Obermühle in
ihren ursprünglichen Zt-
stand versetzen', sagt Lam-
mers. Dazu gehött auch, das
abgäingige, oberschlächtige
Wassemad mit einem
Durchmesser von 5,80 Me-
ter zu erneuern. "Ein Allein-
stellungsmerkmal", erläu-
tert Lammers, .Keine Mühle
in der Gegend hat so ein
gtoßes Wasserrad."

Die Feldstein-Pflasterung
auf dem Platz vor der Mühle
soll erhalten bleiben. Lam-

rln€rsi .Man kann sich richtig
vorstellen, wie die Bauern
füiher da ihre Karren gewen-
det haben." Bemerkens:wert
sei auch die Aufzugsgaube im
Obergeschoss, durch die der
Müller einst Kornsäcke hoch-
gezogen habe: ,,Die nächste
ist erst in Dtiren, Westfalen
zufinden." ,

Im Gebäude sollen laut
Schumann ein Museum, ein
Caf6 und ein Ausstellungs-
raum entstehen. -Ich wrirde
gerne die erste Ausstellung
mit meinen Mühlen-Bildern
bestricken", sagt der Bruch-
hausen-Vilser. Er hat in den
vergangenen drei Jahrzehn-
ten mehr als 700 Wind- und
Wassermühlen fotografi ert.

Auch um den Außenbe
reich haben sich die Verbün-
deten schon viele Gedanken
gemacht. Das noch heute ge-
nutzte Wohnhaus auf dem
Gelände an der Harmisser
Straße möchten sie vom Ge-
schehen abtrennen.

Der,,Verein Obermühle"
soll mit dem Heimatverein
Süster l(ring, der die Nolte-
sche Mühle in Süstedt be-
treibt, zusammenarbeiten.
,,Die zwei Attraldionen wer-
den sich gegenseitig befruch-
teq", erklärt ScbgpSADn.__Da-_
her sei ein Verbindungsweg
zwischen den 700 Meter aus-
einander liegenden Gebäu-
den geplant. Einen ,,mühlen-
kundlichen Lehrpfad mit In^
fotafeln zu Recht, Technik
und tut der Mühlen..
wünscht sich lammers dort.

Rund um die Obermühle
wollen die Männer Rad- und
Wanderr,vege sowie mehrere
Sitzbänke installieren. Schu-
mann, der früher als Iand-

-sctaftsgärrn-r geäS-eTEt-
hat, möchte einen Land-
schaftspark einrichten. In
der Nähe der Mühle befin-
den sich zahlreiche alte Ei-
chen und Buchen, Teiche so-
wie ein Tal mit 48 Quellen.
,,Da sprudelt es richtig", sagt
Schumann und spricht von
einem ,,Kleinod, das zu ei-
nem kleinen Heiligenberg
werden könnte". Er kann
sich ferner eine Streuobst-
wiese vorstellen, eine Esel-
farm und eine Ziegenweide.

Auf einige Hunderttau-
send Euro schätzen Schu-
mann und Lammers die Kos-
ten frir ihr Projekt, das sie in
den nächsten fünf Jahren
realisieren wollen. ,,Der Ver-
ein soll die Obermühle ftir
den syrnbolischen Euro
pachten", sagt Schumann.
Er hoffe auf Fördergelder,
Zuschüs§e von Samtgämein-
de und Flecken sowie auf
Spenden und Sponsorenbei-
träge. Und vo"r allem auf vie-
le Bürger, die mitrnachen,
Iftitik oder Anregungen äu-
ßern. Schumann ist unter
Telefon 0425217675 oder
E-Mail cf.schumann@t-onli-
ne.de erreichbar, Lammers
unter E-Mail heinz.lam-
mers@ewetel.net.
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