
Kindergartenabschluss in der Nenndorfer Mühle 

 
Für 17 Kinder des Kindergartens Utarp „Unner`d Lindbööm“ war es ein besonderer 
Tag und Höhepunkt der Kindergartenzeit. Die Gruppe „Rotkehlchen“ feierte 
zusammen mit den Kindergartenbetreuerinnen und ihren Eltern den 
Kindergartenabschluss und den Einstieg in die Schulzeit mit einem Besuch bei den 
Mühlenfreunden Holtriem e. V. in der Nenndorfer Mühle. 
Zur Begrüßung drehte sich die Mühle bei herrlichem Sonnenschein mit ihren weithin 
sichtbaren weißen Segeln im steifen Wind. Beste Ausgangssituation zum 
Kornmahlen. 
 „Es ist sehr schön, dass wir heute hier sein können, “ freute sich die Leiterin Kerstin 
Janßen, „denn wegen Krankheit musste seinerzeit die geplante Abschlussfeier 
ausfallen.“ Sie hatte diesen Tag mit den Betreuerinnen Annegret Simmering, Annita 
Fehnrich, der Praktikantin Jessica Reents und den Mühlenfreunden bestens 
vorbereitet. Mühlenfreund Theo de Vries holte die Kinder mit dem so beliebten 
„Holtriem Express“ aus Utarp ab, während die Eltern an der Mühle warteten. Dann 
ging es auch gleich in die Mühle zum Kornmahlen. Nach dem Einfüllen des Getreides 
in den Mahlgang und dem Zermahlen mit Wind wurde das frische Weizenschrot von 
den Kindern gesiebt. Aus dem frischen Mehl wurden leckere Pfannkuchen gebacken 
und mit großem Appetit gegessen. 
Für die „Rotkehlchen“ hieß es an diesem Tag auch Abschiednehmen vom 
Kindergarten, denn es beginnt nun die Schulzeit. Die Betreuerinnen verabschiedeten 
sich mit Geschenken von ihren Schützlingen und die herzlichen Umarmungen ließen 
manchen Trennungsschmerz nicht nur bei den Kindern erkennen. 
Für die Praktikantin Jessica Reents hieß es auch Abschiednehmen. Für sie ging ein 
Ausbildungsjahr zu Ende, ein neues beginnt in einem anderen Kindergarten.  Mit 
einem selbst gemalten Bild bedankte sie sich für die gemeinsame schöne Zeit. 
Zum Abschluss und als Dankeschön überreichte Kerstin Janßen eine Sparente an 
die Mühlenfreunde, die sich herzlich für das Geldgeschenk bedankten. 
 
Die Mühlenfreunde unter dem Festausschussvorsitzenden Wilhelm Klaassen 
bereiten sich nun auf ihre letzte große Veranstaltung vor. Am 03. Oktober 2014 findet 
der diesjährige  „Apfeltag“ mit einem Apfelmarkt, handgetöpferter Keramik, 
kunstvollen Handarbeiten, Obst von Holtriemer Steuobstwiesen und hausgemachten 
Delikatessen an der Nenndorfer Mühle www.mühle-nenndorf.de statt.  
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