
mein erstes Jahr als Müller in Twielenfleth ist nun um und ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Jeden Tag gehe ich 

mit einem Lächeln an die Arbeit, es macht mir wirklich Spaß. 

Das Geschäft hat sich in diesem turbulenten Jahr gut entwickelt. Alte Kundinnen & Kunden sind uns treu geblieben und viele 
neue sind dazu gekommen. Wir haben Hofläden und andere Wiederverkäufer hinzugewonnen, so dass unsere 
Backmischungen mittlerweile zwischen Hamburg-Sülldorf und Sulingen und von Otterndorf bis in die Heide zu haben sind. 
Im kommenden Jahr werden wir versuchen dies weiter auszubauen. Hierfür sind Investitionen erforderlich, um die 

steigenden Mengen abfüllen zu können. 

Des Weiteren sind an einigen Maschinen und Fördereinrichtungen Reparaturen und Erneuerungen notwendig. 

Um all dies zu finanzieren, wird es notwendig sein, einige Preise anzupassen. Bei einigen Produkten werden wir zum Januar 
2021 die Preise moderat erhöhen, der Großteil bleibt aber wie bisher. Ich denke, dass wir damit aber weiterhin ein 

preiswerter, lokaler Lieferant für Premiummehle und Futtermittel bleiben. 

Langfristig wird die Mühle nur als wirtschaftender Betrieb überleben können, wenn auch genug zum Leben übrig bleibt. 

Daran arbeite ich und freue mich über Ihre Unterstützung, indem Sie bei uns in der Mühle einkaufen. 

Es wurde im vergangen Jahr viel erreicht. Als größtes Projekt wurden die Reparatur des Sturmschadens und die Sanierung 

der Mühlenkappe abgeschlossen. Die Mühle arbeitet wieder mit Windkraft, und das laut Hein besser als zuvor. 

Unter Heins Federführung wurden einige Umbauten durchgeführt: Einbau eines neuen Mischers für    
  unsere Backmischungen und Verrohrung eines neuen/ alten Walzenstuhls. Ein paar Ideen habe   
  ich eingebracht und so wurde z. B. der Rohrbau an ein paar Stellen angepasst, um die Arbeit zu  

   erleichtern. Wir haben außerdem mit der Sanierung einer Silozelle begonnen. 

 Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle als Erstes bei Hein Noodt. Ohne ihn wäre es mir nicht  
 möglich die Mühle zu betreiben. Ich danke für sein Vertrauen, mir die Mühle zu verpachten und für  
 seine Geduld als Lehrmeister, seine Unterstützung bei der Entwicklung neuer Produkte (die  

 Rezepte der Backmischungen stammen von ihm) und seine tägliche Mitarbeit in der Mühle. 

Ebenso habe ich in Walter und Monika Stegemann fleißige Unterstützung, die immer zur Stelle  
 sind, wenn Hilfe gebraucht wird. Kathrin Stegemann-Wiencke ist ebenfalls mit großem  
 Einsatz dabei. Mein Dank gilt auch Dirk Vollmers und Holger Hink, die die Technik im Auge    
 behalten und mich ebenfalls tatkräftig unterstützen. Mit diesem Team macht es große Freude zu  

  arbeiten.  

 Großer Dank gebührt auch dem Mühlenverein, ohne dessen Hilfe die Reparatur des  
  Sturmschadens von 2017 nicht möglich gewesen wäre. Tatkräftig wurden  
    Spenden gesammelt, Fördermittel beantragt und Ausschreibungen  
    bewertet. Da hat man nicht so viel von mitbekommen, es steckt aber  
    richtig viel Arbeit darin. Vielen Dank an Vorstand und Mitglieder des  

     Mühlenvereins! 

 Was bringt das neue Jahr? Ich hoffe, dass die Corona-Pandemie vorüber geht und das 
 Leben sich wieder normalisiert. In der Mühle gibt es einiges anzupacken. Mit Hilfe des  
  Mühlenvereins soll im kommenden Jahr der Handlauf des Geländers an der Galerie  
   erneuert und die Eindeckung des  Achtkants ersetzt werden. Dafür sammelt der  

    Mühlenverein noch Spenden … 

 Ich wünsche Ihnen allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich, Sie auch 2021  
 wieder als meine Kunden in der Mühle Venti Amica in  
 Hollern-Twielenfleth begrüßen zu können. 
    

 Ihr Müller   Volkmar Dinglinger 
   

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 14 bis 18 Uhr • Mühlenstraße 16 • 21723 Hollern-Twielenfleth • Telefon: 04141 76 81 8 


