20.Mühlenfest
in der Bähr-Mühle zu Bad Gottleuba
am 09.06./10.06.2019
Pfingstsonntag, 09.06.2019
11:00 – 18:00 Uhr

Schauvorführungen der nostalgischen Mahl – und Sägetechnik
sowie von einer originalen Dampfmaschine, Dorfschmiede in
Aktion
für Kinder – Erlebnisbereich Mühle

ab

ab

12:00 Uhr
13:00 Uhr
16:00 Uhr
17:30 Uhr
20:00 Uhr-01:00 Uhr

frisches Holzofenbrot
großer Schrotsägenwettbewerb mit tollen Preisen
Vorstellung unserer erfolgreichen Handballjugend
Auftritt der Schalmeienkapelle Bad Gottleuba
musikalischer Abend im Mühlenhof mit Livemusik aus Pirna
-

de Dörfler -

Pfingstmontag, 10.06.2019
10:00 - 17:00 Uhr

Schauvorführungen der nostalgischen Mahl – und Sägetechnik
sowie von einer originalen Dampfmaschine
für Kinder – Erlebnisbereich Mühle

ab

10:00 Uhr

ab
ab

11:00 Uhr
11:30 Uhr
14:30 – 16:30 Uhr
16:00 Uhr

ab

Ausstellung von verschiedensten Dampfmaschinenmodellen,
Sägewerksmodell, Oldtimer-Ausstellung
frisches Holzofenbrot
Schrotsägenwettbewerb
Böhmische Blasmusik
Preisverleihung des Schrotsägenwettbewerbs

An beiden Tagen
Speis und Trank in bewährter Art und Weise (u.a. Mühlenspieß, Gulaschsuppe, frisch geräucherte Forellen
und selbstgebackener Kuchen )
Ponyreiten
Verkauf von mühlentypischen Produkten
Hau den Lukas
Bierkrugschieben
der Dampftraktor fährt die Kinder auch dieses Jahr wieder durch`s Mühlengelände

Wir freuen uns auf ein tolles Pfingstwochenende:
Gottleubaer Handballfreunde e.V.

20 Jahre Mühlenfest – ein tolles Jubiläum
20 Jahre Mühlenfest in Bad Go leuba, das bedeutet vor allen Dingen 20 Jahre die Haupta rak on zu
Pﬁngsten in der Stadt zu sein, Besucher aus nah und fern hier zu begrüßen und ihnen ein uriges
Ambiente mit vielen Anreizen zu bieten.
Die Besucherzahlen geben uns Recht, den rich gen Nerv zu treﬀen und die Neugier der Gäste auf viel
altes Handwerk zu wecken. Viele uns liebgewonnene Stammgäste bestärken uns in unserem Tun.
Es macht immer wieder Spaß, die staunenden Besucher ob klein oder groß zu sehen und zu erleben
und ihnen eine Welt zu zeigen, fern ab von den immer größer werdenden digitalen und medialen
Einﬂüssen.
20 Jahre so ein Fest zu organisieren und durchzuführen bedeutet auch immer wieder, viele Ideen und
viele Hände zu haben, auf die man zurückgreifen kann und glücklicherweise darf.
Was aus einer kleinen Idee und sagen wir mal einem noch größeren Wagnis begann, ist ein tolles
jährliches Event gewachsen, worauf wir echt stolz sind.
Im Jahr 2000 war Start, das Mühlendasein in Go leuba den Einwohnern wieder nahezubringen,
verbunden mit Ak vitäten unserer Handballabteilung vom SV Medizin Bad Go leuba. Ein vielleicht
auf den ersten Blick nicht passendes Zusammentreﬀen, was sich aber dennoch als Glücksfall ergab.
Womit die Organisatoren des ersten Festes nicht gerechnet ha en, war dieser unglaubliche
Zuspruch der Besucher und Gäste. Die Mühle wurde im wahrsten Sinne des Wortes überrannt. Die
geplante Menge an Speisen und Getränken war schon bei Zeiten zur Neige gegangen und so war viel
Improvisa on gefragt und viele ﬂeißige Helfer von Nöten.
Als wenn für viele ältere Einwohner der Stadt wieder ein Stück ihrer erlebten Lebenszeit in
Erinnerung gebracht wurde, waren sie alle entzückt, die Mühle in Betrieb zu sehen und sich in alten
Geschichten zu verstricken. Viele der jüngeren Besucher waren voll überrascht, was sich doch alles
hinter den damals noch recht grauen und baufälligen Mauern verbarg. Inzwischen hat sich auch das
Gesicht der Mühle zu einem ansprechenden Äußeren verändert. Die alte Technik funk oniert mit
viel Pﬂege immer noch hervorragend.
Ein Vereinsleben lebt vor allen Dingen von seinen Ak vitäten mit Groß und Klein, mit Alt und Jung.
Sicherlich ist das auch ein Geheimnis, des bisher so gut funk onierenden Miteinanders, wenn auch
nicht immer nur bei Sonnenschein. Wir Handballer haben großen Spaß daran, uns auch als Gastgeber
zu zeigen, trotz nicht geringen Arbeitseinsatzes alljährlich zu Pﬁngsten. Hier können wir außerhalb
des Handballfeldes alle zusammen etwas bewegen und uns auch mit Stolz gebührend präsen eren.
Viel haben wir erlebt und wirklich auch viel gearbeitet und gefeiert, haben viele tolle Besucher
begrüßen können, strengen uns immer wieder an, neue Anregungen und Ideen umzusetzen. So sind
wirklich viele schöne Sonderausstellungen in den letzten Jahren gezeigt worden. Viele Ak vitäten für
Kinder sowie für Erwachsene sind entstanden und erfreuen sich größter Beliebtheit.
Das alles zeigt uns, wir haben doch vieles rich g gemacht und ganz wich g, nie den Spaß daran
verloren – so soll es auch weitergehen.
Go leubaer Handballfreunde e.V.

