
 

 

Geschichtswerkstatt vor Ort 
Historischen Verein Wegberg e.V. 

 

Der Historische Verein Wegberg lädt für Mittwoch, 19. Februar 2020, um 15 Uhr zur nächsten 
Geschichtswerkstatt ein. Wie die Überschrift bereits andeutet, treffen wir uns nicht in der 
Wegberger Mühle sondern „vor Ort“, in diesem Fall an der alten Kornmühle in Tüschenbroich. Wir 
wollen in diesem Jahr zu verschiedenen Terminen die Außenorte Wegbergs besuchen, um dort 
„vor Ort“ Geschichte und Geschichten zu erfahren und weiter zu geben. 

 

Der Zustand des Gebäudes aus dem 17. Jh. 
war vor Beginn der Sicherungsmaßnahmen 
Besorgnis erregend. Die Fachwerkstruktur 
war durch eindringende Feuchtigkeit 
erheblich beschädigt und verformt. 

Die Außensanierung ist inzwischen 
abgeschlossen. Die Holzkonstruktion wurde 
instand gesetzt, die Gefache mit Lehm-
steinen ausgemauert und anschließend 
verputzt.  
Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf 
das Innere der Mühle. 

Im Anschluss an die Führung durch Herrn Krapoll und die Architektin Frau Inge Breidenbach (sie 
betreut das Projekt unter dem Aspekt der Denkmalpflege) möchten wir Sie gerne nach Ihren 
Erlebnissen „rund um die Mühle“ befragen. Die Geschichtswerkstatt hat es sich zum Ziel gesetzt, 
neben dem Sammeln von „Geschichte“ verstärkt die „Alltagskultur“ des Wegberger Raums zum 
Thema zu machen und in den Mittelpunkt zu stellen. 

Das unter Denkmalschutz stehende Ensemble von Tüschenbroich, mit der Kornmühle, der 
Ölmühle, dem Schloss, der Motte, dem Teich und der Ulrichskapelle, bietet sich hier unter dem 
Aspekt „Freizeitgestaltung“ geradezu an. Nachdem im Jahr 1942 der Mühlenbetrieb eingestellt 
wurde, entwickelte sich die „Waldschenke“ rasch zu einem beliebten Ausflugsziel. 

Sicherlich werden bereits jetzt beim Lesen dieser Einladung viele Erinnerungen geweckt, 
spätestens beim Betrachten von alten Fotos, die Sie auch gerne mitbringen können. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie uns und den Teilnehmern davon berichten könnten. 

Zur Bildung von Fahrgemeinschaften treffen wir uns auf dem Burgparkplatz um 14:30 Uhr. 

Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Eine Anmeldung unter historischer-verein-wegberg@t-
online.de würde bei unserer Planung helfen. 
Hinweis: Die geschichtliche Bücherei bleibt am 19. Februar geschlossen. 
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