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Teamwork
Das Wetter war am 1. Mai lei-

der überhaupt nicht angemessen 
für das Frühlingfest an der Hey-
denmühle. Trotzdem waren wieder 
viele Besucher da und haben die 
schöne Atmosphäre und die zahl-
reichen Attraktionen und Leckerei-
en genossen.

Auf Seiten der Helfer war 
Teamwork ganz besonders wichtig: 
Schirm halten - Suppe umrühren; 
Akkordeon spielen - zuhören, um 
nur zwei Beispiele zu nennen.

Neben einem ausführlichen 
Rückblick zum 1. Mai gibt es dies-
mal Berichte und Fotos von der 
Schlei, vom Umbau in den Häu-
sern, aus der Tagesförderstätte und 
von vielen anderen kleinen und 
größeren Begebenheiten.

Viel Spaß beim Lesen!

Euer MühlenSpatz 
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Aus der 
Förderwerkstatt

Eine weitere Werkstatt stellt 
sich diesmal im MühlenSpatz 
vor, die auch, ähnlich der Wä-
scherei die in der letzten Aus-
gabe vorgestellt wurde, keine 
„klassische“ WfbM ist. Sie heißt 
Förderwerkstatt und wird allge-
mein kurz „TaFÖ“ genannt. Die 
hier Beschäftigten sind nicht so 
einem starken Druck ausgesetzt, 
wirtschaftlich zu produzieren 
wie die anderen WfbM - Werk-
stätten. Hier kommen tagtäglich 
Menschen aus der Heydenmühle 
zusammen, die so „verhaltensori-
ginell“ sind, dass  für sie Werk-
stätten mit gefährlichen Maschi-
nen oder empfindlichen Stoffen 
keinen geeigneten Arbeitsplatz 
anbieten können. Das bedeutet 
aber nicht, dass in der TaFö nichts 
los sei und heißt auch nicht, dass 
hier nichts hergestellt wird. Ein 
bisschen anders gestaltet sich der 
Arbeitstag jedoch schon von Be-

ginn an, denn die hier arbeitenden 
Menschen werden von den Mit-
arbeiterInnen direkt zuhause ab-
geholt, so dass die ganze Truppe 
morgens und mittags gemeinsam 
vom Hof der Heydenmühle den 
Weg und die Treppe bis zum „Pa-
villon“ zurücklegt. In den langen 
Wintermonaten haben häufig die 
GaLabau-Leute die Begleitung 
auf den verschneiten oder ver-
eisten Wegen mit übernommen. 

Nach dem Ablegen der Jacken 
und Mützen und manchmal auch 
der Schuhe finden sich alle zu ei-
nem gemeinsamen Werkstattbe-
ginn im Kreis um den Tisch ein. 
Danach beginnt, hauptsächlich in 
den Wintermonaten, die „Produk-
tion“ von Ofenanzündern. Auf-
träge von 300 bis 600 Stück sind 
da auch schon mal dabei - und 
wenn ś eng wird, wird sogar in 
anderen Werkstätten Holz in klei-
ne Spreißel gespalten und in die 
Papierollen gesteckt. Mit einem 
Stoff-Streifen in der Mitte wird 
die mit Holzsspreißeln gefüll-
te Papierrolle in Wachs getaucht 
und ein perfekter Ofenanzünder 
entsteht. Mit den entsprechenden 
Vorrichtungen können sich fast 
alle am Aufspalten des Holzes 
oder Stopfen der Papierrollen be-
teiligen.

Wenn es wärmer wird, wer-
den auch wieder Naturmaterialien 
gesammelt und zu Pulpe verarbei-
tet - die Masse, aus der Papier ge-
schöpft wird. Wer weiß, dass man M
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aus Brennnesseln, Knoblauch, Au-
berginen und noch vielem ande-
ren mehr schönes, buntes, Papier 
herstellen kann? Auch hier gibt es 
viele verschiedene Arbeitsschrit-
te, an denen sich der eine oder die 
andere beteiligt. Vom Sammeln, 
Zerkleinern, Anrühren, Umrüh-
ren, Papier schöpfen und beim 
Ablegen zum Trocknen sind viele 

einzelne Arbeitsschritte erforder-
lich, bis das Papier in verschiede-
nen Farben, Formen und Stärken 
fertig ist. Bei jedem Schritt kann 
wieder jemand anderes für kurze 
oder längere Zeit eingebunden 
werden.

Als weiterer Bereich steht 
noch ein Wachsschmelzgerät zur 
Verfügung. Hier können Bienen-
wachskerzen in verschiedenen 
Größen hergestellt werden. Auch 
hier sind vom Schneiden der Doch-
te, Anbringen der Schlaufen und 
Gewichte über das Tauchen und 
schließlich Ablängen der Kerzen 
verschiedene Arbeitsschritte er-

forderlich. Schließlich duftet der 
ganze Raum herrlich nach Bie-
nenwachs und es herrscht eine be-
sondere Atmosphäre. Manchmal 
duftet es jedoch auch nach Kaffee, 
dann wird mit einer besonderen 
Zeremonie der Kaffee zubereitet 
und der Duft lockt nicht nur Peter 
Bassin aus der Holzwerkstatt an. 
Zur Pause sitzen dann Jan, Kay, 

Nikolas und vormittags Uli Flath 
mit Kathrin, Aino, Miriam, Ste-
phanie und Sonja um den Tisch 
und genießen die Pause. Mittwoch 
Nachmittag ist die TaFö übrigens 
unterwegs nach Lengfeld und 
bringt das gesammelte Altglas der 
Heydenmühle weg. Auf diesen 
Wegen ist der Lauf der Jahreszeit 
für alle zu spüren, jetzt nach dem 
langen Winter mit viel Schnee 
und Eis auf den Wegen, hört man 
schon wieder die kanadischen 
Wildgänse an der Bundenmühle 
schnattern - und bis dieser Artikel 
erscheint, ist der Frühling sicher 
eingekehrt und der Weg geht an 

blühenden Obstbäumen und grü-
nen Feldern vorbei.

Begleitende MitarbeiterInnen 
durch den Werkstatttag mit seinen 
vielfältigen Aufgaben und Ange-
boten sind derzeit Ralf Rohrbach 
und der Zivi Sebastian den gan-
zen Tag, Marion Bohländer und 
Marina Oppermann halbtags, Iris 
Rohrbach immer wieder als Ver-

tretung sowie einer „Nachbarin“ 
aus Nieder-Klingen, die Montag 
vormittags ehrenamtlich mithilft. 
Für die im Frühjahr ausgeschie-
dene Riitta Birth wird bald Ralf 
Dieckmann als weiterer Mitarbei-
ter in die Förderwerkstatt dazu-
kommen.

Elke Lampart

P.S.: Die Förderwerkstatt freut 
sich über Wachsreste aller Art, 
aus denen neue Kerzen werden 
und über (Klo)-Papierrollen, aus 
denen dann wieder Ofenanzünder 
hergestellt werden können.
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ausstellungen besichtigen. Die 
eine bietet – im großen Saal – die 
eigenartigen, phantasievollen Bil-
der der betreuten Mitarbeiterin 
Antje Gänsler. Die zweite befin-
det sich im 3. Stock des Mühlen-
turms, im Malraum. Hier handelt 
es sich um Gruppenbilder von Be-
treuten, die es unter der Leitung 
von Gundula Schneidewind ge-
schafft haben, große einheitliche 
Tableaus darzustellen.

Gegenüber, in den Thera-
pieräumen, kann ein jeder dem 
wohlklingenden Gonge mit-
schwingen, während im 4. Stock 
die Puppenbühne der Christenge-
meinschaft Frankfurt die „Wei-
ße Schlange“, (ein Märchen der 

Sammlung der Brüder Grimm) 
mit großen, aus Stoff selbstge-
nähten Marionetten aufführt. So 
kommen die Kinder nicht zu kurz 
auf diesem Fest. Denn manche 
haben nach den Zirkusaktivitäten 
draußen gesucht und nur ein paar 
verlassene, an die Mauer gelehn-
te Strohballen wahrgenommen. 
Weit und breit gab es sonst nichts, 
was Kinder hätte erfreuen kön-
nen. Nicht mal das geplante .....
psssst! Darüber wollen wir kein 
Wort verlieren und wir behalten 
die Überraschung für’s nächste 
Jahr. 

„Weit und breit nichts, was 
Kinder hätte erfreuen können?“ 
Und was war es mit dem hoch-
gewachsenen, sonderbaren Ge-
schöpf, mal hier und da zu sehen? 
Hey! Drei Meter hoch, Langer 
Antonio, du! Mit deiner laaangen 
Hose, dem großen Hut, dem Sack 
und den riesen Latschen!

Dein Zaubertrick, deine er-
freute Miene, auf hohen Stelzen 
haben Groß und Klein amüsiert. 
Manche haben sogar gesehen, wie 
du, mit künstlerischem Geschick, 
dich hinsetzen konntest. Aber dies 
nachzuahmen rate ich keinem 
normalen Sterblichen. Drumm sei 
es hier, an dieser Stelle – klein ge-
druckt: „der lange Antonio plat-
zierte sich im Saal, auf Bremer-
Stadtmusikantenweise, mit Stuhl 
auf Tisch, nach seiner Natur und 
Bequemlichkeit.“ Ich hab’s auch 
gesehen!

Wie lange ist es her, wo das 
große 1. Mai Fest so genässt wur-
de? Es sind 7 Jahre her. Sieben an 
der Zahl.

Schauen wir auf die üblichen– 
und doch so gemüterfreulichen 

„Guten Morgen“, „guten Mor-
gen.“ Haben wir uns nicht erst 
gestern gesehen? Beim letzten 1. 
Mai? Vor Eröffnung des Festes 
gilt es keine Sekunde zu verlieren. 
„Es gibt viel zu tun.“ Ist es nicht 
ein Jahr her – oder gestern – wo 
wir uns ebenso gegrüßt haben?

Elf Uhr – Festbeginn. Lang-
sam und stetig tropft es über die 
Köpfe. Was soll’s. Das „Quasifolk 
Ensemble“ stimmt an und Gabi 
Blank leitet uns in den festöffnen-
den Tanz. Es tropft immer doller, 
was uns nicht daran hindert, dem 
Sonnenruf der Musik tanzend zu 
folgen.

Aber, lass uns jetzt ins trocke-
ne weiterziehen, und zwei Mal-
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Der Mai

Im Galarock des heiteren Verschwenders,
ein Blumenzepter in der schmalen Hand,
fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders,
aus seiner Kutsche grüßend, über Land.

Erich Kästner
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Stände: Aufgrund des großzügi-
gen Regens unterm Schirm ge-
duckt, sind manche Helfer richtige 
Meister im Wasserableiten ge-
worden - ob an der Salat-, Wurst- 
oder Kuchentheke. Die wärmende 
Suppe wurde bis auf den letzten 
Tropfen leer getrunken, und das 
afrikanische Essen ließ in lan-
ger Schlange auf sich warten. 
Das nicht verkaufte Eis wird mit 
Freude in den Gruppen verzehrt. 
Die Werkstätten empfangen vie-
le wetterfliehende Besucher, was 
dem Markt zugute kam. Ande-
re Besucher weilten für längere 
Zeit in den Schuppen, beim Wal-
dorfspielzeug, selbstgestrickten 
Strümpfen oder beim Flohmarkt. 
Da entstanden nette, unterhaltsa-
me Regengespräche. Zum guten 
Schluss kehrte man mit ein paar 
goldverzierten Tassen, einer Ra-
rität aus alten Zeiten, zufrieden 
nach Hause. Manche Optimisten, 
die im leichten T-Shirt kamen, 
trugen bald Pullover und dichte 
Regenjacken, kurzerhand aus dem 
Kleidermarkt ergattert.

Und wenn alles vorbei ist gilt 
es zu allererst, sich an Alle, die 
sich bei der Vor- und Nachberei-
tung des Festes, beim Stand die-
nen, beim Klopapiernachfüllen 
oder Filmzeigen, bei den Führun-
gen um die Heydenmühle, Shut-
tlebus fahren, und und und .... 
beteiligt haben, ganz herzlich zu 
bedanken! Und nicht zuletzt geht 
unsere Dank an all die Menschen, 
die uns besucht haben... Zum gu-
ten Schluss ernenne ich, im Na-
men Aller – als die Organisatorin 
des Monats: Rosemarie Becker.

Anne Klein

Von der Schlei
Am Montag den 5. April fuhr 

das Torhaus am frühen Morgen 
um viertel nach Zehn los. Frank 
Dieckmann kam ein bisschen 
später, dann waren alle da und 
wir verabschiedeten uns von den 
Eltern. Dann ging es los. Zuerst 
auf die Bundesstraße und dann 
die B45 runter bis zur Auffahrt 
der B43a Richtung Hanau. Bei 
Sessen im Harz machten wir eine 
Rast und machten eine Stunde 
Pause. Nach der Pause fuhren wir 
bis Rabenkirchen Faulück durch, 
und Dave musste den Schlüssel 
holen damit wir ins Haus rein 
konnten. Laura Ledderhose ist 
ebenfalls mitgefahren, denn sie 
hatte noch ein paar Tage frei. Als 
erstes haben wir die Busse aus-
geräumt, dann die Sachen in die 
Zimmer gebracht. Dann wurden 
die Koffer ausgepackt und dann 
das Essen vorbereitet. Nachdem 
wir eine anstrengende Fahrt hinter 
uns hatten überlegten wir uns was 
machen wir zuerst. Zunächst sind 
wir Einkaufen gegangen. Und ha-
ben es ruhig angehen lassen. Wir 
haben sogar am Abend Gelegen-

heit gehabt, unseren Abend selber 
gestalten zu dürfen.

Am Dienstag kam der Kay, 
von den Eltern dorthin gebracht. 
Auf der Hinfahrt hatten wir einen 
kleinen Stau weil eine Baustelle 
war. Das Ferienhaus hieß Gott-
fried und war nicht weit wo Nor-
bert und Jan Otto wohnten ausei-
nander. Lauras Wunsch war es in 
das Museum wo die Moorleiche 
zu sehen war und wir fuhren hin. 
Das befand sich in Schleswig. Mit 
Jan haben Noah und Frank auch 
einiges gemacht. Sie sind mit ihm 
immer Spazieren gegangen. Es 
durfte sich jeder etwas aussuchen. 
Dann hat uns Norbert Otto seine 
Stadt wo er groß geworden ist, ge-
zeigt. Eine wunderschöne Stadt. 
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Die hieß Kappeln und dort war 
auch ein Teil von uns schwim-
men. Weil Patricks Wunsch war 
auch mal regelmäßiges Schwim-
men anzubieten. Dann waren wir 
auf der Glücksburg und weil ich 
ein paar Karten gebraucht habe, 
hab ich mir auch welche selber 
gekauft. Wir sind auch Bowling 
gegangen bei schlechtem Wetter. 
Laura ist am Sonntag den 13. Ap-
ril nach Hause gefahren. Frank hat 

mit einem Bus sie zum Bahnhof 
gebracht. Ein weiteres Highlight 
war, dass Martina Schellhaas un-
bedingt das Haus wo der Land-
arzt gedreht wurde anzuschauen. 
Dann wollte Noah ein Wochen-
ende haben um seine Freundin, 
die ein paar Tage in Hamburg 
war, besuchen. Er hat fast alles 
gesehen und sie sind auch essen 
gegangen. Uli hatte auch einen 
Wunsch nämlich er wollte gerne 
Eis essen gehen. Das hatte er rich-
tig genossen. Dann sind einige 
auf den Strand bei Weidenfeld in 
Kappeln spazieren gegangen wäh-
rend die anderen die paar Sachen 
anschauen wollten die Dave im 

Internet gefunden hatte. Nachdem 
vom Spazierengehen und es kalt 
war sind wir Eis essen gegangen. 
Da Romana und ich eigentlich ein 
Nachmittag für uns alleine ha-
ben wollten. War nicht immer so, 
da wir keine fremden Leute von 
Herrn Johnston einladen durften. 
Und von Kays Eltern wurden wir 
zum Mittagessen eingeladen bei 
Kappeln in Richtung Gelting. 
Dave und Tanja wollten ein paar 
Sachen für ihre Hochzeit kaufen. 
Wir hatten einen Parkplatz gefun-
den und wollten in den 3ten Stock 
aber da standen noch zwei da und 
die eine ist hingefallen. Konnte 
aufgefangen werden und reinge-
hen. Als die Tür zu ging passierte 
nichts. Romana lachte sich kaputt, 
weil wir im Fahrstuhl stecken ge-
blieben sind. Patrick hatte eine 
Idee und drückte auf den Knopf, 
aber dann meldete sich eine Stim-
me und wir bekamen eine Frage 
gestellt wo wir genau sein wür-
den. Patrick gab als Antwort wir 
sitzen im Fahrstuhl fest und könn-
ten nicht raus. Erst wenige Minu-
ten später wurden wir befreit und 
wir mussten die Treppe nehmen, 
da der Fahrstuhl scheinbar nicht 
richtig funktionierte. Bis die Mel-
dung kam, dass der Fahrstuhl mit 
bestimmten Personen und Ge-
wicht herunterfahren könnte das 
hatten die beiden nicht verstanden 
denn es stand drauf das 8 Perso-
nen rein könnten. Aber es ging 
um Gewicht und nicht nach Per-
sonen.

In der letzten Woche haben 
wir Tanjas Mutter in Eckernförde 
abgeholt. Ihr Zug hatte sechs Mi-
nuten Verspätung weil der andere 
Gegenzug auch einige Minuten 

später eintraf als draufstand. Das 
Essen durften wir selber bestim-
men. Es gab Pizza von Frank, 
wo Sascha auch mitgemacht hat. 
Weil er gesagt hat er macht in der 
Bäckerei den Pizzateig. Rocky 
hat immer gebellt als es klingel-
te. Tanja sagte er würde wie ein 
Werwolf heulen. Patrick sagte 
wir wollten noch mal schwim-
men gehen und so sind wir in die 
Förderlandtherme gefahren bei 
Glücksburg und da Dave und Tan-
ja nichts gefunden hatten sind wir 
schnell weitergefahren. Das war 
in Flensburg.

Am letzten Tag mussten wir 
unsere Sachen leider schon packen 
und wir fanden es schon schade 
das wir nicht länger blieben. Aber 
danke sagen wollten wir dem Ste-
fan Mohr, auch wenn die Zim-
meraufteilung nicht das war was 
wir uns vorgestellt hatten. Zumin-
dest für die Reise. Dave und Tanja 
auch weil wir nichts gemeinsam 
gemacht haben. Es gab zwischen-
durch auch mal Streit, aber das ge-
hörte eben dazu. Es gab auch Fuß-
ball, wo wir es abends angeschaut 
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Sanierung in der 
Heydenmühle
Zwischenzeitlich hat es sich he-
rumgesprochen, dass einige Be-
wohner wegen dem Umbau in 
der Heydenmühle zur Zeit nicht 
in ihren Häusern leben können. 
Stefan Mohr sollte als Wohnbe-
reichsleiter am besten wissen was 
in den Hausgemeinschaften pas-
siert - deshalb habe ich mich auf 
den Weg gemacht und bei ihm 
nachgefragt.
Mirko: Stefan, was genau wird in 
den Häusern umgebaut und wel-
che Häuser sind davon betroffen?
Stefan: Wir sanieren die Hausge-
meinschaften Torhaus, Haus am 
Steingarten und Haus im Winkel. 
Diese drei Hausgemeinschaften 
waren in den letzten Jahren durch 
viele Wasserschäden erheblich in 
ihrer Lebensqualität beeinträch-
tigt. Die bisherigen Kupferleitun-
gen hatten Qualitätsmängel und 
werden nun stillgelegt.
Wir bauen ein neues Leitungsnetz 
in die Häuser ein. Das neue Was-
serrohrleitungssystem ist aus dem 
Material „Edelstahl“. Eine solche 
umfassende Sanierung eines Lei-
tungssystems bedeutet erhebliche 
Kosten für die Heydenmühle. 
Wir konnten erst die Baufirmen 
beauftragen, nachdem wir eine 
Refinanzierung mit öffentlichen 
Geldern vereinbart hatten. Die 
Gesamtkosten der Sanierung sind 
ungefähr 250.000 Euro
Mirko: Wie lange dauern die 
Baumaßnahmen in den einzelnen 
Häusern?
Stefan: Die Sanierung eines Hau-

ses dauert ca 4-5 Wochen.
Mirko: Und in dieser Zeit sind 
dann alle Bewohner an der 
Schlei?
Stefan: Für diesen Zeitraum 
sind die Häuser nicht bewohnbar 
und wir haben Freizeitreisen an 
die Schlei geplant und zusätzli-
chen Wohnraum in der Nieder-
Ramstädter-Diakonie angemietet. 
So fahren, in der Reihenfolge der 
Sanierung der Häuser, immer 
wieder Gruppen in die Region 
Schleswig und erkunden dort die 
Landschaft, sowie die kulturel-
len- und freizeitbetonten Mög-
lichkeiten.
Mirko: Eine Reise an die Schlei 
ist definitiv ein Erlebnis. Ich kann 
mich noch gut daran erinnern, wie 
gut es allen Teilnehmern gefallen 
hat als wir vor einigen Jahren für 
drei Wochen an der Schlei waren. 
Aber natürlich ist es auch wich-
tig, dass man irgendwann wieder 
nach Hause zurückkehren kann. 
Müssen die Schlei-Urlauber mit 
einer Urlaubsverlängerung rech-
nen oder läuft die Sanierung nach 
Zeitplan?
Stefan: Das Torhaus ist bereits 
fertig gestellt und im Haus am 
Steingarten werden die Sanie-
rungsarbeiten nächste Woche zu 
Ende sein. Bisher ist somit der 
Zeitplan eingehalten. Die Sanie-
rung wird dann voraussichtlich im 
Verlauf des Betriebsurlaubes der 
Werkstätten abgeschlossen sein. 
Mit der umfassenden Erneuerung 
der Wasserrohre wollen wir eine 
langfristige und dauerhaft sicher 
funktionierende Infrastruktur für 
die BewohnerInnen der Heyden-
mühle schaffen. 

haben. Und haben den Noah wie-
der in Süderbrarup abgeholt. Er 
hatte wunderschöne Tage erlebt 
hier an der Ostsee und es war 
wirklich schön. Wir sind sogar 
auf dem Schiff gefahren als Noah 
mal nicht da war. Und er fand es 
sehr gut und wollte mit ein paar 
Leuten mal Segeln aber das hat 
nicht geklappt. Sascha hat sich ein 
Fischerhemd geholt und bei Nor-
berts Freund den Kellner gespielt. 
Wir fanden er hat es gut gemacht. 
Und vor allem einen großen Dank 
an die Firma Germann mit Hilfe 
vom Wolfgang Bremer es nicht 
geklappt hätte mit der Sanierung 
und an Frank, mit dem wir auch 
viel Spaß hatten. So endet mein 
Bericht von der Schlei und ich hof-
fe, dass diese Fotos Euch sehr viel 
Freude bereiten werden. Wir vom 
Torhaus machen einen Abend, wo 
wir Euch die Bilder zeigen wer-
den. Termin machen wir aus. Und 
Sascha durfte sich ein Spiel live 
anschauen.

Wir hatten kein Telefon hier 
im Haus bis Dave mitteilte das 
das Haus schon fast fertig war.

Euer Patrick Hartmann
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Menschen an der Heydenmühle

Abschied von 
Gerd Haack
Bereits seit 1998 war Gerd Haack 
an der Heydenmühle tätig.
Die meisten von Euch wissen 
natürlich, dass er für die Betreu-
ung der technischen Anlagen, die 
Bauherrenvertretung, die Telefon-
Anlage, für Wasser und Heizung 
und einiges anderes mehr zustän-
dig war.

Aus dem 
Personalbüro:

Ende Februar haben Paul Ma-
gradze und Bram Hoogendoorn 
die Heydenmühle verlassen. Paul 
ist in seine Heimat Georgien zu-
rück gekehrt und Bram beendet 
seine Ausbildung in Altenschlirf.

Ende März ist Annette Braun  
ins Saarland zurück gekehrt. Sie 
hatte in der Weberei gearbeitet.

Sven Kokula (Gärtnerei) und 
Christian Hansetz (Holz) haben 
Ende Mai ihren Zivildienst bei 
uns in der Heydenmühle beendet.

Wir wünschen Euch allen viel 
Glück auf Eurem weiteren Le-
bensweg und: kommt uns doch 
bald mal wieder besuchen!

Neu an der Heydenmühle ist 
seit 01.03. Marina Oppermann. 
Sie hilft in der Förderwerkstatt.

Mein Lebenslauf –
von Tanja Körtke

Ich heiße Tanja Körtke. Ich 
wurde am 13.5.2010 30 Jahre alt 
und wohne in Groß-Bieberau/
Rodau. Ich wohne bei meinen El-
tern.

Wusstet Ihr aber auch dass,
er seit Januar 2009 nur noch • 
mittwochs in der Mühle war?
sein Lieblingsgericht Fisch mit • 
Bratkartoffeln ist?
er drei Enkelkinder hat?• 
Gerd gerne mit seinen Enkeln • 
spielt, auf Reisen geht oder 
wandert?
er zwar keinen Sport treibt, sich • 
aber durch gesunde Ernährung 
fit hält?
ihm die vielen lieben Damen • 
(und auch Herren) im Büro feh-
len werden?

Diese Fakten stellte 
Tanja Körtke für Euch zusammen

Ich arbeite in der Heydenmüh-
le. Erst habe ich alle Werkstätten 
durchgemacht, danach haben die 
Büroleute jemand für die Telefon-
zentrale gebraucht und seitdem 
sitze ich dort an der Zentrale und 
koche jeden Morgen und jeden 
Mittag den Kaffee.

Und ich gehe jeden Dienstag 
zu Peter Wildemann zum Reiten.

Viele liebe Grüße von
Tanja Körtke
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Nachgefragt
In der letzten Ausgabe hatten 

wir darüber berichtet, dass Gösta 
Gantner sich schon seit einigen 
Jahren um den Internetauftritt der 
Heydenmühle kümmert und nun 
auch die neue Internetseite "ge-
bastelt" hat.
Mirko: Gösta, wie kam es dazu, 
dass Du Dich um die Internetseite 
kümmerst, machst Du das beruf-
lich?
Gösta: Nein, beruflich habe ich 
mit Internet gar nichts am Hut. Ich 
schreibe zurzeit meine Doktorar-
beit in einem Fach, das es lange 
vor dem Internet schon gab – und 
das es wahrscheinlich auch über-
leben wird: Philosophie. Ich war 
von 1999 bis 2000 Zivildienst-
leistender an der Heydenmühle. 
Zu dieser Zeit hatte Hans-Jürgen 

Petra Lommel - hier mit Stefan Mohr - hat die Heydenmühle Mitte Mai verlassen. 
Sie möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Zum Abschied gab es 
ein zünftiges Grillfest im Rosenhof

Auch Carmen Großegesse 
(S.8 unten) und Holger Lindgren 
(oben) feierten im Mai ihren 30. 
Geburtstag. Beide leben seit 1999 
im Haus am Steingarten. Carmen 
arbeitet in der Weberei, Holger in 
der Gärtnerei.

Neumann – wie so oft – den rich-
tigen Riecher: Er fragte mich, ob 
ich die Pflege und Gestaltung der 
Internet-Seite der Heydenmühle 
übernehmen könnte. Mich hat das 
sehr gereizt, weil ich mich zuvor 
noch nie mit dem Programmieren 
von Internet-Seiten beschäftigt 
hatte. Also sagte ich zu und arbei-
tete mich ein.
Mirko: Lebst Du dieses Hobby 
nur an der Internetseite der Hey-
denmühle aus oder gibt es noch 
mehr Seiten, die Du betreust?
Gösta: Als Hobby würde ich das 
nicht bezeichnen. So viel Freude 
und Ausgleich zum Alltag be-
reitet es nicht. Spaß beiseite: Ich 
betreue neben der Homepage der 
Heydenmühle auch noch die Sei-
ten eines Vereins und eines Open-
Air-Festivals (www.nonstock.de) 
sowie den Internet-Auftritt des 
Steuerbüros meiner Eltern.
Mirko: Warum war gerade jetzt 
der Zeitpunkt, um die Homepage 
der Heydenmühle zu erneuern?
Gösta: Das ist für mich die zwei-
te Erneuerung der Homepage der 
Heydenmühle. Die erste Erneue-
rung liegt ca. sieben Jahre zurück. 
Damals hat ein Freund den ersten 
Internet-Auftritt der Heydenmüh-
le begutachtet und ihn als gruselig 
eingestuft. Zwei Wochen später 
hatte er dann vollkommen kos-
tenlos ein neues Erscheinungsbild 
(Layout) der Mühlen-Homepage 
erstellt. Dieses Layout hat also 
sieben Jahre überdauert und wur-
de nun ersetzt – eine lange Zeit 
für Internet-Seiten! Auch die ak-
tuelle Erneuerung ging auf einen 
Anstoß zurück. Diesmal kam er 
von der Stiftung Heydenmühle, 
namentlich von Hanns-Michael 
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wechseln oder dort einen neuen 
Vertrag abschließen, um diese 
„Kinderkrankheiten“ aus der Welt 
zu schaffen.
Mirko: Wer hilft Dir bei der Lö-
sung auftretender Probleme?
Gösta: Zum einen habe ich nun 
die Möglichkeit, mich freundli-
cherweise an die Werbeagentur 
triple-i zu wenden, die mir schon 
mehrere Male aus der Patsche ge-
holfen haben. Zum anderen kann 
ich im Bekanntenkreis auf einen 
Informatiker und einen erfahre-
nen Webdesigner zurückgreifen.
Mirko: Ist die Seite schon kom-
plett fertig, oder wird sie sich noch 
mal ändern?
Gösta: Insbesondere im Bereich 
„Werkstätten“ besteht noch erheb-
licher Überarbeitungsbedarf. Ich 
hoffe sehr, dass die Werkstattleiter 
bald Ihre Hausaufgaben machen 
werden, damit in diesem Bereich 
die dringend nötige Moderni-
sierung von statten gehen kann. 
Auch die Rubrik „Über uns“ soll-
te überarbeitet werden. Grund-
sätzlich gilt: Eine Internet-Seite, 
und das empfinde ich als Vorteil, 
ist niemals abgeschlossen. Sie ist 

also lebendiger als ein Buch oder 
ein Film. Sie berichtet über aktu-
elle Geschehnisse, dokumentiert 
vergangene Veranstaltungen und 
gibt einen Vorgeschmack auf zu-
künftige Ereignisse. Sie erfüllt 
damit ganz ähnliche Aufgaben 
wie der „MühlenSpatz“.
Und da sind wir auch schon bei 
einem schwerwiegenden Problem: 
Ich selbst schreibe kaum Texte 
und mache keine Fotos, denn ich 
wohne und arbeite nicht an der 
Heydenmühle. Ich bekomme also 
gar nicht viel mit vom alltäglichen 
Treiben an meiner ehemaligen Zi-
vildiensteinrichtung. Meine Auf-
gabe besteht lediglich darin, Inhal-
te und Bilder einzubinden. Doch 
diese Texte und diese Bilder muss 
jemand machen. Leider wird die 
Internet-Seite der Heydenmühle 
häufig nicht als etwas angehse-
hen, um das es sich zu kümmern 
gilt. Das Leben und Arbeiten an 
der Heydenmühle sollte man doch 
dokumentieren. Deswegen gibt es 
ja auch den MühlenSpatz. Und 
deswegen hat der MühlenSpatz 
auch eine ganz prominente Stel-
lung auf der neuen Internet-Seite 
eingenommen. Doch eine Zeitung 
und eine Internet-Seite sind nicht 
unbedingt mit identischen Inhal-
ten und Bildern anzureichern.
Im Internet müssen sich bei-
spielsweise die Werkstätten um-
fangreich vorstellen: Ein Kunde 
möchte wissen, wann er frisches 
Brot an der Heydenmühle oder in 
einem Naturkostladen der Region 
erwerben kann. Ein potentieller 
Spender möchte erfahren, wel-
che Möglichkeiten es gibt, um der 
Heydenmühle eine Wohltat dar-
zubringen.

Haldy. Die Stiftung hatte nämlich 
bisher keine eigenen Seiten im In-
ternet. Hanns-Michael schlug vor, 
das Erscheinungsbild so zu erneu-
ern, dass es den Broschüren und 
sonstigen Veröffentlichungen der 
Heydenmühle und ihrer Stiftung 
entspricht: Sowohl farblich als 
auch die Schriftarten im Internet 
stimmten nicht mit den Druck-
sachen überein. Das haben wir 
jetzt in einem langen Prozess zu 
überwinden versucht, um ein ein-
heitlicheres Erscheinungsbild der 
Heydenmühle in der Öffentlich-
keit zu gewährleisten. Dabei hat 
uns eine Werbeagentur – wiede-
rum kostenlos – professionell un-
terstützt. Für mich als laienhafter 
Autodidakt war es ein sehr span-
nenender und lehrreicher Prozess, 
persönlich von Spezialisten der 
Firma triple-i in Roßdorf (www.
triple-i.de) bei der Entstehung der 
neuen Homepage beraten zu wer-
den. Auch Hanns-Michael und 
viele weitere Mühlenmenschen 
waren in den Prozess integriert. 
Allen sei an dieser Stelle noch 
einmal herzlich gedankt.
Mirko: Vor einigen Wochen woll-
te ich etwas auf der Homepage 
nachschauen, aber die Seite war 
nicht erreichbar. Sind das die so 
genannten Kinderkrankheiten? 
Oder lag das an meinem Interne-
tanschluss? 
Gösta: Puh, schwer zu sagen. Fast 
jeder Internetanschluss streikt 
manchmal. Sicher ist, dass sich 
die neuen Seiten langsamer auf 
dem Bildschirm aufbauen, als es 
vorher der Fall war. Das liegt an 
technischem Zeugs, das auch ich 
nur bedingt verstehe. Sicher ist: 
Wir müssten unseren Provider Gösta mit seinem Sohn Joshua Levi.
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Leider bekomme ich die nötigen 
Informationen oft nur nach mehr-
maligen Nachfragen. Viele Berei-
che der Heydenmühle sind kaum 
oder nur schlecht dokumentiert.
Ich würde mir wünschen, dass 
einige Menschen, die an der Hey-
denmühle leben und/oder arbei-
ten, mich mit Texten versorgen 
würden. So vielfältig sich das 
Medium Internet einsetzen lässt, 
so sehr ist es abhängig von en-
gagierten Schreiberlingen und 
Fotografen. Wenn man sich um 
eine Internet-Seite nicht bemüht, 
so verliert sie ihre Aktualität und 
ihren Reiz. Da wächst dann kaum 
noch etwas, sondern das Meiste 
vergeht. Ich hoffe sehr, dass man 
dies über den Internet-Auftritt der 
Heydenmühle niemals wird sagen 
müssen. Denn es wäre schade, 
wenn eine Kluft zwischen dem 
wohl wichtigsten Dokumentati-
onsmedium unserer Tage und dem 
tatsächlichen Leben an der Hey-
denmühle klaffen würde. Es wäre 
schade, wenn der Eindruck ent-
stünde, dass an der Mühle mehr 
vergeht als wächst – und dieser 
Eindruck entspricht ja Gott sei 
Dank nicht den Tatsachen, oder?

Möchtet Ihr Gösta Gantner mit 
Texten und Fotos für die Internet-
Seite der Heydenmühle versorgen, 
so freut er sich sehr. Am liebsten 
hätte er Texte und Fotos in digita-
ler Form. Diese Dateien oder auch 
Fragen und Verbesserungsvor-
schläge könnt Ihr senden an:
g.gantner@heydenmuehle.de

Das Interview führte
Mirko Neugebauer

Maler-Spenden-
Aktion 

Zum ersten Mal seit seinem 
Ausbau 1996 erhält das Trep-
penhaus des Mühlenturms einen 
richtigen Anstrich. Unentgeltlich 
renovieren die zwei Darmstädter 
Traditionsfirmen, Wilhelm Klein 
Stuck Putz Malerei GmbH und 
Malermeister Lothar Steingässer 
GmbH, mit 17 Mitarbeitern und 
Azubis das enge vierstöckige 
Treppenhaus. Erst werden die ent-
standenen Risse verfugt, Scharten 
ausgebessert und Flecken vorge-
strichen. Dann klebt ein Team die 
Grundierungstapete auf Decken 
und Wände, schließlich wird al-
les weiß gestrichen. Sieben Tage 
wurde gearbeitet, an den Wochen-
enden. 13.000 Euro hat die Hey-
denmühle dadurch gespart. Die 
Handwerker wurden dafür mit 

Kuchen, Grillwürstchen und Piz-
za verwöhnt. Vermittelt hat diese 
Spendenaktion die Stiftung Hey-
denmühle. Der Aufstieg fällt im 
frisch renovierten Treppenhaus 
gleich viel leichter.

Inge Urban-Weber

G
. S

ch
ie

k
G

. S
ch

ie
k



MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Seite 12

Impressum:
Herausgeber:
Heydenmühle e.V.
Außerhalb Lengfeld 3
64853 Otzberg
Telefon: 06162/9404-0
www.heydenmuehle.de

Redaktion:
Tanya Globert, Mirko Neugebauer,
Inge Urban-Weber
Graphik, Bildbearbeitung, Layout:
Mirko Neugebauer
Fotos Titelseite: E. Lampart, S. Münch,
M. Neugebauer

Druck: LokayDruck, Reinheim.
Auflage: 300 Stück

Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

15. August 2010

Sa. 18.9., Premiere!  20 Uhr
Die Entführung aus dem Serail
Singspiel von W.A. Mozart, aufgeführt 
vom Ensemble der Heydenmühle
Leitung: Constanze Saltzwedel, Her-
decke
Integratives, musiktherapeutisches 
Kulturprojekt mit Bewohnern, Mitar-
beitern und Freunden der Heydenmüh-
le. VVK Heydenmühle ab 16.08.
Weitere Vorstellungen:
So. 19.9.   17 Uhr
Sa. 25.9.   20 Uhr
So. 26.9.   17 Uhr

Sa. 2.10.   20 Uhr
Tanze mit mir in den Morgen
„vocalissimo“- 5 x 2 Stimmbänder 
begeistern mit eigenen Arrangements. 

Sa. 30.10.  20 Uhr
Richard Löwenherz – Minnesänger, 
Kreuzfahrer und König
Musik und Lieder aus dem Mittelalter

Vorhang auf!
Am Samstag, 18. September, 

20 Uhr ist es so weit. Der Vor-
hang hebt sich zur Premiere von 
„Entführung aus dem Serail“ 
von W.A. Mozart. Ein Singspiel 
aufgeführt vom Ensemble der 
Heydenmühle unter Leitung von 
Constanze Saltzwedel, Herdecke. 
Drei Aufführungen folgen.

Bezaubert von der wunder-
baren Musik Mozarts, wird das 
Publikum im ausverkauften Saal 
der Heydenmühle Anteil nehmen 
am Leid der zwei Liebespaare, 
die nach erlittenem Schiffbruch 
getrennt und als Sklaven verkauft 
werden. Wird die Flucht gelin-
gen?

Das Publikum wird begeistert 
Beifall klatschen und Bravo rufen. 
Die Darsteller, Sänger und Musi-
ker werden sich glücklich, stolz 
und in Demut verneigen. Und sie 
alle werden vergessen haben, dass 
etwa die Hälfte von ihnen eine 

Behinderung hat. Na und!? Sie 
haben Unterstützung von der an-
deren Hälfte, die mit ihnen oder 
für sie spricht und singt. Gemein-
sam haben sie eine wunderbare 
Oper erarbeitet, miteinander und 
voneinander gelernt.

Sie haben Texte, Arien und 
Szenen geprobt, unter der gedul-
digen und einfühlsamen Anlei-
tung von Constanze Saltzwedel, 
begleitet von Leonie Sklia am 
Flügel und Dörthe Glogner auf 
der Querflöte.

Etwa 90 Menschen wirken am 
Entstehen dieses Kunstwerks mit. 
Die meisten in ihrer Freizeit und 
ehrenamtlich; alle mit großer Be-
geisterung.

Reservieren Sie rechtzeitig! 
Der Vorverkauf für al le vier Auf-
führungen beginnt am 16. August. 
Kartentelefon 06162-9404-16 oder  
E-mail: kuk@heydenmuehle.de

Inge Urban-Weber
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