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Liebe Leserinnen und Leser,
Die Woltersburger Mühle ist ein Friedensort mit drei Schwerpunkten: Soziale Arbeit
(mit arbeitslosen Menschen), Biblische Spiritualität (ein Zentrum mit Seminarräumen,
Übernachtungsmöglichkeiten und einem Café) und Kunst. In allen drei Bereichen geht
es um die Suche nach einem Gemeinwesen, das solidarisch, sinnvoll und schön ist. Die
soziale Arbeit des Vereins begleitet arbeitslose Menschen auf dem Weg der Integration
in die Gemeinschaft. Ein „Zentrum für biblische Spiritualität und gesellschaftliche
Verantwortung“ bietet Menschen Raum und Zeit für Ruhe und Orientierung. Die
Woltersburger Mühle hat somit den Charakter einer vielseitigen Weggemeinschaft.
Die Verbindung von sozialem und biblisch-politischem Engagement wird auf dem
Mühlengelände sichtbar in drei Wegen zu den Themen Gerechtigkeit, Frieden und
Schöpfung. Mit diesen Themenbereichen wurden 1983 auf der Versammlung des Weltkirchenrates in Vancouver die Ziele einer globalen Reformbewegung zur „Umkehr in
die Zukunft“ benannt. Die drei Wege laden dazu ein, sich von diesem Ruf berühren zu
lassen und darüber nachzudenken, was uns als Gemeinwesen zusammenhält.
Das Heft, das Sie in den Händen halten, will die verschiedenen Wege zur „Umkehr in
die Zukunft“ vorstellen und dabei behilflich sein, sie zu gehen.
Klara Butting & Gerard Minnaard & Dorit Lütgenau
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Weg der Gerechtigkeit

GERECHTIGKEIT

Station 1: Würde

Fotoserie im Mühlencafé
(Dirk Maler)
„Mensch, wo bist du? Ich bin in einer Maßnahme“ ist der Titel einer Ausstellung mit
Fotos von arbeitslosen Menschen, die die Woltersburger Mühle aufgebaut haben. Mit
Würde fängt alles an. Egal wer du bist, egal wo du dich befindest, deine Würde gilt
und niemand kann sie dir nehmen. Die biblische Grundlage für diese Gewissheit ist die
Schöpfungserzählung. Dort heißt es: Gott schuf den Menschen als sein Bild. Nicht nur
einige Auserwählte sind Bild Gottes, sondern alle Menschen sind jede/r für sich und
alle gemeinsam Bild Gottes.
1940 geriet der jüdische Philosoph Emmanuel Lévinas in deutsche Gefangenschaft und
musste bei Fallingbostel in der Lüneburger Heide – nicht weit von der Woltersburger
Mühle – als Waldarbeiter arbeiten. Er überlebte und fand in dieser „von Gott verlassenen“ Welt trotzdem eine Spur Gottes und zwar im Gesicht des Anderen. Der Mitmensch ist die Spur Gottes, die zur Verantwortung ruft.
1949 wurde als Artikel 1 im deutschen Grundgesetz aufgenommen. Die Würde des
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt. Die Formulierung ist eine Reaktion auf die Unmenschlichkeit des
Nationalsozialismus.
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Station 3: Gemeinsam

Metallskulptur vor der Kräuterspirale (Michael Hitschold)

Skulptur in der Kräuterspirale (Gisela Milse)

Das Kunstwerk mit dem Namen „Abgeschnitten“ deutet ein Rückgrat mit Rippen an,
einen Menschen, der zu Boden geht oder vielleicht auch sich aufrichtet. Der Name
verweist auf ein zweites Kunstwerk vor dem Gefängnis in Uelzen, das spiegelbildlich
mit diesem identisch ist. Beide Kunstwerke wurden in der Metallwerkstatt im Gefängnis von Gefangenen und arbeitslosen Jugendlichen unserer Jungendwerkstatt hergestellt. Auch deshalb „Abgeschnitten“, weil die Skulpturen von Menschen gemacht
wurden, denen die gesellschaftliche Teilhabe in vielen Bereichen verwehrt ist.

Die Skulptur ist ein Symbol für Begegnung und Solidarität als Zentrum der christlichen Tradition. Sie besteht aus drei Gestalten und erinnert daran, dass wir von der
Zuwendung anderer leben. Wir werden geboren, genährt, getragen, begleitet und
begraben.
So wie es in der Begegnung mit dem biblischen Gott immer auch um die Begegnung
mit dem Bruder bzw. der Schwester geht, so können wir als Christen und Christinnen
in der Begegnung mit dem Mitmenschen auch immer etwas von dem Geheimnis des
biblischen Gottes entdecken.

Die biblische Überlieferung wehrt sich, wenn Schlimmes schön geredet wird. Das Böse
hat nicht auch sein Gutes und ist schon gar nicht gottgewollt. So stellt das Buch Hiob
sich an die Seite des geschlagenen Menschen – gegen alle Versuche, dem Elend einen
Sinn zu geben. Die Bibel lehnt alle billigen Trostversuche ab. Leiden kann vollkommen
schuldlos und sinnlos über einen Menschen kommen. Trotzdem können Krisen zu
Phasen der Neuorientierung werden.
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GERECHTIGKEIT

Station 2: Krise

1785 dichtete Friedrich Schiller seine Ode an die Freude mit den Worten: „Alle Menschen werden Brüder“. Beethoven nahm diese Parole der französischen Revolution
auf in seine 9. Symphonie. Alle Menschen werden Geschwister – das ist die Botschaft
der Skulptur in der Mitte der Kräuterspirale. Du bist nicht allein. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens: das Wunder der Solidarität – von dem wir alle leben.
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GERECHTIGKEIT

Station 4:Vision

Station 5: Das lesende Mädchen

Steinskulpturen vor dem Herrenhaus

Skulptur zwischen den Übernachtungshäusern (Benjamin Fock)

Die Mauer wurde von arbeitslosen Jugendlichen gebaut. Ein halbes Jahr lang haben
sie im Atelier von Gisela Milse die Steine bearbeitet. Am Ende wurde aus allen Steinen
eine Einheit. Die Mauer ist ein Zeichen dafür, dass alle Menschen gebraucht werden
und dass alle, die mitmachen wollen, eine sinnvollen Platz im großen Ganzen finden.
Am Anfang der Bibel hören wir in der Schöpfungsgeschichte von der Vision einer
Erde, die allen Menschen und Tieren eine Heimat bietet. Am Ende der Bibel kehrt
diese Vision zurück in der Beschreibung einer Gartenstadt: das neue Jerusalem. Die
Bausteine der neuen Stadt sind das Engagement aller Menschen dieser Erde, deren
Leben Menschlichkeit gefördert und Verrohung aufgehalten hat.
Die Mauer auf dem Gelände ist ein Vorzeichen der neuen Stadt. Sie ist unsere Visionsmauer.

In der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen wurde 1948 das Recht
auf Bildung als ein Menschenrecht formuliert. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention
gilt dieses Recht auch für Geflüchtete.
Die Skulptur will den Blick darauf lenken, dass Schulbildung für Mädchen nicht selbstverständlich ist. 34 Millionen Mädchen im Grundschulalter gehen weltweit nicht zur
Schule, im Vergleich zu 29 Millionen Jungen. In Krisensituationen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen nicht weiter zur Schule geht, mehr als doppelt so hoch wie
bei einem Jungen.
Das „lesende Mädchen“ ist bildhafter Ausdruck der verschiedenen Arbeitsbereiche auf
dem Gelände, Symbol für Humanität und Gerechtigkeit – und Zeichen unserer Hoffnung.
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Station 6: Verantwortung

Station 7: Dank

GERECHTIGKEIT

Glasmalerei im Treppenhaus der Mühle (Benita Joswig)
Die Grundmelodie der biblischen Erzählungen wird hörbar in der Erzählung von
einem brennenden Dornbusch in der Wüste, der brennt, aber nicht verbrennt. In dieser Vision wird auch eine Stimme hörbar. Sie spricht von Erbarmen und Solidarität,
von Zorn gegen Unrecht und von Befreiung. „Ich bin da“, sagt diese Stimme. Du bist
nicht allein. Ich werde dir helfen. Die Stimme ist eine Zusage und ein Ruf, der auf Antwort, auf Verantwortung wartet. Ich bin da – wo bist du? „Hier bin ich“, antwortet der
Mensch (Mose) in der Erzählung. Du Stimme, die mich ruft, Du Gott, Du Mitmensch,
Du kannst mit mir rechnen.
Die Erzählung ermutigt uns, uns dorthin zu wenden, wo es in unseren Gesellschaften
brennt. Schau hin! Steh auf und mach mit – Unrecht zu beenden und das Leiden zu
lindern. Wenn du antwortest, wenn du aufstehst, dich zu engagieren, wenn du dafür
brennst, dass es so mit den Krisen dieser Erde nicht weiter gehen kann, solltest du
wissen, dass die Last der Welt nicht allein auf deinen Schultern ruht. Auch das will
die Stimme, die uns ruft, sagen. Dass es schon vor uns Menschen gegeben hat, die sich
für Humanität engagiert haben und dass es sie auch nach uns geben wird. Mit dieser
Zusage im Ohr, werden wir davor bewahrt, uns zu verzehren. Das Leiden fragt unsere
Leidenschaft. Ein brennendes Herz – gegen das Leiden – aber ohne burnout.
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Skulptur vor dem Mühlengebäude
Fünf Wandergesellen haben für die Mühle das „Denkmal für Arbeitslose“ gestaltetet.
Ein Dankmal. Ganz rechts wird eine zornige Faust durch die Berührung von außen
geöffnet. Es beginnt eine Bewegung, die von Hand zu Hand geht. Geöffnete Hände
können zusammen viel erreichen, sie können einander festhalten und sich gegenseitig unterstützen. Am Ende dieser Bewegung hält eine Hand einen Blumenstrauß. Als
Zeichen des Dankes.
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Wegwarten
In alten Zeiten hatten Burganlagen
Vorposten zum Schutz der Hofanlage,
so genannte Wegwarten. Von diesen
Wachtürmen hat Waldemar Nottbohm
sich inspirieren lassen zu einer Reihe
von Holzskulpturen, die er Wegwarten
genannt hat.
Meine erste Begegnung mit Waldemar
Nottbohms Wegwarten war eine Ausstellung im Sommer 2016. Sieben Skulpturen
standen im Innenhof der Woltersburger
Mühle. Der Weg zu meinem Büro führte
mitten durch sie hindurch. Der Hof fühlte sich klein an und eng. Ich fühlte mich
von ihnen beklemmt und war froh, als
die Ausstellung vorbei war und der Hof
geräumt wurde.
Doch nach wochenlangem Gehen durch
Wegwarten war mir klar, durch sie
geschieht etwas mit mir. Was sich angesichts ihrer Zusammenballung wie
Einengung und Beklemmung anfühlte,
ist die starke Präsenz jeder einzelnen
Skulptur. Ihren Namen „Wegwarte“
haben sie zu Recht. Sie gestalten Stärke.
Sie geben aufrechter Haltung einen Ausdruck, sie machen Geradlinigkeit sichtbar, die durchlässig ist, aber standhaft.
So kam es, dass zwei von ihnen geblieben
sind, als der Hof geräumt wurde. Eine
steht im Innenhof, die andere zur Seite
der Eingangstür, wo die Jugendlichen,
die in der Woltersburger Mühle aufgefangen werden, ihren Unterricht haben.
Angesichts dieser Jugendlichen, die aus
welchem Grund auch immer an Schule,
Ausbildung oder Arbeitsmarkt gescheitert sind, erzählen die Wegwarten von
Schutz, aber auch von Macht, widerstän10

diger Macht, die nötig ist, damit jedes
Menschenkind in unserer Gesellschaft
leben und lernen kann.
Die Woltersburger Mühle, Lernort
arbeitsloser Jugendlicher, ist zugleich
ein Tagungsort, wo Frauen und Männer
aus Kirche und sozialen Bewegungen
Orientierung suchen und den langen
Atem schöpfen, den wir für ein dauerhaftes Engagement brauchen. Gespräche
über Macht sind ein regelmäßig wiederkehrendes Thema unserer Seminare.
Für viele ist Macht ein negatives Wort,
zu dem sich Gewalt und Unterdrückung
assoziieren. Vielleicht haben ähnliche
Gespräche Waldemar Nottbohm dazu
gebracht, sich jahrelang mit Wegwarten
auseinanderzusetzen und sie zu gestalten. Auf jeden Fall führt seine Kunst in
die Auseinandersetzung mit Macht. Sie
ist Zwiesprache mit Wachtürmen der
Vergangenheit, deren Wehrhaftigkeit in
der Regel nicht einem gerechten Frieden
diente. Sie öffnet diese Vergangenheit
für neue Fragen. Sie durchbricht die
geschlossene Vorstellung einer Macht,
die nur um sich selber dreht, die vielleicht nach innen schützt, aber nach
außen keine Perspektive bietet. Sie
gestaltet, wovon nur wenige Menschen
noch Erfahrungen haben: Mächtigkeit,
die Schutz bietet, Wehrhaftigkeit, die
durchsichtig ist, ohne Hintergedanken. Waldemar Nottbohms Wegwarten
stammen aus einer Zukunftswerkstatt,
die Wege für ein Miteinander sucht, in
dem jedes Menschenkind willkommen
geheißen und behütet wird.
Mit der Zeit sind noch fünf weitere
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Wegwarten zurückgekehrt. Sie säumen
den Weg, angefangen dort, wo man von
der Bundesstraße zur Woltersburger
Mühle abbiegt, bis hin zu dem „Weg des
Friedens“, einem Skulpturenraum an der
Wipperau, der zur Mühle gehört. Sichtbar schon von der Bundesstraße aus,
machen sie neugierig auf das Gelände,
das sich hinter hohen Eichen verbirgt.
Unterwegs bieten sie nicht nur Orientierung, sondern sind auch Zeichen dafür,
dass es noch mehr zu erwarten gibt. So
werden schon an der Bundesstraße die

Besucher*innen willkommen geheißen.
„Du bist erwartet worden“ – lautet der
Willkommensgruß der Wegwarten.
Das hat etwas Banales, denn wie jeder
Ort lebt auch die Woltersburger Mühle
davon, dass es Gäste gibt. Doch die Willkommensbotschaft der Wegwarten geht
darüber hinaus und erzählt davon, dass
jede und jeder nötig ist, damit Schritte
zu friedlichem Miteinander gelingen
und aus unserer Umkehr in die Zukunft
etwas wird.
Klara Butting

Klara Butting

In die Gänge kommen – Die Psalmen 120 - 134
Ein Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens

„Diese Schriftauslegung ist eine Pilgertheologie des Friedens.
Das Gebet der Psalmen und das Gespräch mit den Psalmen und
über die Psalmen geschehen selbst in Bewegung, es ist geistliche
Praxis auf dem Weg.“ (Roger Mielke, EKD)
18,60 Euro
ISBN 978-3-932810-60-2

Mehr Bücher erhältlich unter: www.woltersburgermuehle.de
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Biblischer Hintergrund I
Die Verwandlung eines Ortes
Eine biblische Erzählung, die in der Bauphase immer mal wieder auftauchte, ist
die Geschichte von den fünf Broten und
zwei Fischen (Markus 6,30-44). Die Erzählung beginnt damit, dass die Jünger/
innen zu Jesus zurückkehren.
Die Jünger/innen versammelten sich bei Jesus
und erzählten ihm, was sie getan hatten.
Er sagte zu ihnen: Kommt mit an einen öden
Ort und ruht ein wenig aus!
Denn es kamen viele hilfsbedürftige Menschen.
„Ein öder Ort“ bzw. die „Wüste“, ist in
der Bibel ein Ort des Rückzugs und der
Besinnung. Später werden wir hören,
dass die Menschen wie Schafe ohne Hirten sind. Das weist darauf hin, dass die
Gemeinschaft in einer Krise steckt. Die
Bezeichnung „öder Ort“ ist denn auch
ein Bild für diese Krise. Er ist wie ein
Spiegel, in dem die Wirklichkeit im Inneren des Landes sichtbar wird. Das Land
ist eine Wüste – ohne Gemeinschaft,
ohne Solidarität.
Die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, versuchen diese Situation zu
ändern, indem sie neue Gemeinschaften
gründen. Sie werden dabei von Hilferufen überrannt und müssen gelegentlich
ausweichen, um zur Ruhe zu kommen.
Also fuhren sie im Boot an einen öden Ort.
Viele Menschen sahen es und liefen schnell
dorthin, so dass sie noch vor ihnen da waren.
Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge
und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie
waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.

Und er fing an, sie vieles zu lehren.
Das Wort „Erbarmen“ kommt in der
Bibel selten vor. Erbarmen ist ein starkes
Gefühl im Innern des Menschen. Es ist
eine tiefe Erschütterung, die einem keine
Ruhe lässt. Auch dann nicht, wenn wir
gerade zu Recht Ruhe suchen. Das hebräische Wort für Erbarmen ist identisch
mit dem Wort für Mutterschoß! Die
Geschichte, die folgt, wird buchstäblich
aus Erbarmen geboren. Etwas Neues wird
sichtbar:
Als es allmählich spät wurde, kamen seine
Jünger/innen zu ihm und sagten:
Der Ort ist öde, schick die Menschen nach
Hause, damit sie sich etwas zu essen KAUFEN
können.
Er aber sagte: GEBT ihr ihnen zu essen.
Sie antworteten: Wir sollen für das wenige
Geld, das wir haben, Brot KAUFEN und ihnen
zu essen GEBEN?
Die Jünger/innen sind Realisten. Es wird
spät und die Menschen sollen, nachdem
die Predigt zu Ende ist, schnell nach
Hause gehen, um für sich Brot zu kaufen.
Doch was, wenn die Menschen sich zu
Hause nicht sättigen können? Die Jünger/innen kennen die Probleme im Land,
aber sie sehen keine Alternative.
Jesus sieht eine Alternative, weil er
eine andere Blickrichtung hat. Jesus
wendet sich ab vom Geld und fragt: Was
ist (sonst noch) da? Gibt es denn keine
anderen Ressourcen, mit denen wir anfangen können? Nur wenn wir anfangen,
13

können unterwegs Möglichkeiten sichtbar werden, die wir jetzt noch nicht sehen. Es mag sein, dass der Anfang einer
Vision darin besteht, kleine Brötchen zu
backen. Aber vielleicht ist es auf Dauer
besser, kleine Brötchen zu backen, als
große zu kaufen.
Er sagte: Wieviele Brote habt ihr? Geht, seht
nach!
Und als sie nachgeschaut hatten, sagen sie:
Fünf - und zwei Fische.
Daraufhin gab er Anweisungen, dass sie
sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem
grünen Gras lagern sollten.
Sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50.
Er nahm die fünf Brote und die zwei Fische,
er spürte die Kraft der befreienden Tradition
– und er wagte es darauf: Er brach die Brote,
er nahm die Fische.
Er gab sie seinen Jünger/innen, damit sie
diese austeilten.
Und sie aßen alle und alle wurden satt.
Dreimal haben wir gehört, dass der Ort
öde ist, und dann heißt es auf einmal,
dass die Menschen sich auf dem grünen
Gras lagern sollen. Ein wunderschönes
Detail, das auf eine neue Erfahrung aufmerksam macht. Fast unmerkbar ist aus
der Wüste eine grüne Landschaft geworden. Wo Gemeinschaft entsteht, ändert
sich die Umgebung. Sie ist nicht länger
trostlos und öde, sondern es entstehen
Erfahrungen, die dem Leben Farbe und
einen neuen Glanz geben.
Wenn wir uns nicht auf das Geld fixieren,
können Wunder geschehen. Das gilt auch
für die ökologische Entwicklung einer
Gesellschaft. Die Chance, dass die Natur
wieder aufblühen kann, wird größer,
wenn die Macht des Geldes als der alles
14

bestimmende Faktor des Lebens gebrochen wird.
Wir haben auch gehört, dass die Menschen in Gruppen geordnet werden.
Ohne Nüchternheit, Arbeit und Einsatz
geht nichts, auch nicht im Königreich
Gottes. Die Frage „Was ist vorhanden?“
soll etwas in Gang setzen, sie darf jedoch
nicht dazu führen, den Verstand abzuschalten. Wo Vertrauen notwendig ist
und wo das Rechnen anfängt, kann nur
konkret, im Prozess der Veränderung
beurteilt werden. Die Bibel bietet keine
Richtlinien, die uns genau sagen, was
wir zu tun und zu lassen haben. Die
Bibel kann uns das eigene Nachdenken
nicht abnehmen. Aber vielleicht kann sie
helfen, dass wir nicht nur in den uns vertrauten Bahnen des Denkens gefangen
bleiben.

Tradition ein und wird selber zu dem
Hirten, an den er denkt. Die Stimme der
Tradition und die Gestalt eines Menschen, der sich auf die Stimme einlässt,
fließen ineinander.
Die Geschichte, die Markus erzählt,
ist eine Glaubens-, eine Vertrauensgeschichte. Sie erzählt
• vom Vertrauen Jesu, dass das Werk
seiner Hände segnet wird,
• vom Vertrauen der Jünger/innen, die
sich auf diesen Weg einlassen,
• vom Vertrauen der Menschen, dass sie

nicht betrogen werden, wenn sie anfangen, das, was sie haben, zu teilen,
• vom Vertrauen Gottes, der hofft, dass
die Menschen sich trauen.
Wenn dieser Kreislauf des Vertrauens
Raum gewinnt, geschieht das, was in
dieser Erzählung mit dem grünen Gras
aufleuchtet: Eine neue Gemeinschaft
und eine neue Ökonomie. Glauben, Vertrauen heißt auf Lateinisch Kredit. Die
Geschichte, die Markus erzählt, ist die
Geschichte einer Kreditgemeinschaft, die
vom Teilen lebt.
Gerard Minnard

Unterwegs für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

Es gibt einen Moment in der Erzählung,
in dem Jesus innehält. Jesus spürte die
Kraft der befreienden Tradition – und er
wagte es darauf: Oder, wie es wörtlich
übersetzt heißt: er sah auf zum Himmel,
dankte und brach … Was Jesus gedacht
hat, als er zum Himmel aufblickt und
seine Hände zum Segnen ausstreckt, hören wir nicht. Vielleicht sind es die alten
Worte des 23sten Psalms:

Der Verein Woltersburger Mühle gibt als Verlag (Erev-Rav) Bücher und eine Zeitschrift
mit dem Namen Junge.Kirche heraus.

ER/SIE ist mein Hirte, mir mangelt es nicht.
ER/SIE lagert mich auf grünem Gras …

Sie ist dem christlich-jüdischen Gespräch und
der feministischen Theologie verbunden.

Jesus sieht die Menschen vor sich wie
Schafe ohne Hirten. Er hört die Stimme
der Tradition, die daran erinnert, dass
der biblische Gott unser Hirte ist und
uns nicht ins Ödland, sondern zu grünem
Gras führt. Jesus lässt sich auf diese

Die Junge.Kirche ist eine der ältesten theologischen Zeitschriften Deutschlands, in der
Tradition der Bekennenden Kirche.
Sie weiß sich der ökumenischen Losung
„Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung“ verpflichtet.
Sie bietet Texte zu den Themen Glaube, Bibel,
Kirche und Gesellschaft.

Sie erscheint vierteljährlich unter dem Dach
von „Erev-Rav, Verein für biblische und politische Bildung e.V.“.
info@woltersburger-muehle.de I www.woltersburger-muehle.de
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Weg des Friedens

Station 1: Orientierung

FRIEDEN

6
5

1

4
Leiter aus Granit (Hubert Maier)

2
7

3

Die Leiter stellt uns vor die Frage, ob wir als Menschheit immer nach oben streben
und den Himmel erobern wollen, wie in den Erzählungen vom Turmbau zu Babel und
von Ikarus erzählt wird. Wollen wir immer mit aller Gewalt und das heißt auch auf
Kosten anderer hoch hinaus? Beide Geschichten erzählen von diesem Streben und
ihrem katastrophalen Ende.
In der biblischen Erzähltradition wird die Leiter zum Symbol, das es auch anders
gehen kann. Ein Flüchtling (Jakob) sieht unterwegs im Traum eine Leiter mit einer
Bewegung der Liebe von oben nach unten. Nicht das Gegeneinander führt zum Leben,
sondern das Miteinander. Nicht Konkurrenz macht selig, sondern Teilen. So steht
der Weg nach oben für den Brudermord, wie ihn die Geschichte von Kain und Abel
vor Augen führt. Während der Weg nach unten für die Versöhnung steht, auf die die
Geschichten von Jakob und Esau hoffen. Die Leiter ist wie ein Prüfstein, der fragt,
welchen Erfahrungen wir in unserem Leben Gewicht geben.
Der Friedensweg führt uns die Folgen unserer Entscheidung vor Augen.
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FRIEDEN

Station 2: Allein | Zaun

Station 3: Asche

Zwei Metallskulpturen (Michael Hitschold)

Verbrannte Eichenbohlen (Walter Grawit)

Die beiden Metallskulpturen bilden eine Einheit. Der Halbkreis aus Eisenstäben lädt
ein, sich in den Kreis hineinzustellen. Umgeben von den Stäben steht der Mensch
allein – isoliert von seiner Umgebung. Die Kehrseite dieser Isolation ist ein Zaun als
Abgrenzung nach außen.
Der jüdische Philosoph Martin Buber hat, in Ablehnung der Ich-Bezogenheit unserer
Gesellschaft, die Bedeutung der Beziehung und Begegnung von „Ich und Du“ hervorgehoben. Kein „Ich“ ohne „Du“. Kein Mensch ohne Mitmensch. Emanuel Lévinas,
ebenfalls jüdischer Philosoph, hat darauf hingewiesen, dass diese Vorstellung noch
immer vom „Ich“ ausgeht und die Egozentrik nicht wirklich durchbricht. Wenn wir
beim „Ich“ anfangen, wird das „Du“ immer zu spät kommen. Deshalb geht Lévinas
vom „Du“ aus: Erst am „Du“ entspringt das „Ich“. Erst in der Begegnung mit dem
Mitmenschen werde ich zum Menschen.

Die Kunstinstallation aus Resten eines ausgebrannten Fachwerkhauses der Region
symbolisiert die Folgen von Raubbau, Egoismus und Wachstumswahn. Was bleibt sind
Asche und Burnout.
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FRIEDEN

Station 4: Auszug

Station 5: Gemeinsam

Schilfraum

Skulptur neben dem Weidenraum (Gisela Milse)

Wenn am Ende unserer persönlichen und politischen Entscheidungen nur Asche
übrigbleibt, müssen wir umkehren und Auswege suchen. Eine biblische Erzählung, die
durch die Geschichte hindurch immer wieder neue Aufbrüche inspiriert hat, ist der
Auszug des jüdischen Volkes aus der Knechtschaft in Ägypten. Ägypten war in der Zeit
der Pharaonen geprägt von internationalen Großbaustellen, wie wir sie noch heute
kennen. Auf diesen Baustellen wimmelt es von Menschen, die eine fremde Sprache
sprechen und oft unter sklavischen Bedingungen für einen Hungerlohn arbeiten.
Israel war eine solche versklavte Gruppe, bis sie sich auf den Weg gemacht haben,
um eine alternative Gesellschaft zu gründen. Der Auszug, so erzählt es die Bibel, ging
durch das Schilfmeer, durch den Tod hindurch, durch die Wüste, durch die Mühen
der Ebene, durch die Institutionen hindurch in ein Land in dem „Gerechtigkeit und
Frieden einander küssen“ und Geschwisterlichkeit wohnt.

Die Skulptur symbolisiert als Dreiergestalt den Weg der Gemeinschaft und der Solidarität. Eine kleine Version dieser Skulptur befindet sich in der Mitte der Kräuterspirale
auf dem Mühlengelände (siehe Seite 5).
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FRIEDEN

Station 6: Tischgemeinschaft

Station 7: Menschenkinder

Weidenzaun mit Tisch

Skulptur am Anfang und am Ende (Waldemar Nottbohm)

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ gehört zu den biblischen Kernsätzen. In der
Geschichte der Kirche wurden diese Worte oft so ausgelegt, dass es um Geistiges und
nicht um‘s Brot geht. Geist und Materie wurden gegeneinander ausgespielt. Doch das
ist nicht richtig. Auch in der Bibel geht es um Brot, und zwar um geteiltes Brot. Die
Vision ist, dass das Brot geteilt wird, so dass alle satt werden. Biblisch gesprochen stehen deshalb nicht ich und mein Brot im Zentrum, sondern die gemeinschaftsstiftende
Bitte „gib uns unser tägliches Brot heute“.

Mit seiner Skulptur „Jesus und seine Jünger/innen“ hat der Künstler eine Gruppe von
Menschen gestaltet, in der eine Figur hervorragt. Diese eine, hervorgehobene Figur
verkörpert die neue Menschheit, die überall dort sichtbar wird, wo Menschen sich
engagieren. Denn in dem Moment wachsen wir über uns hinaus und es leuchtet in
unserer Mitte auf, was es heißt Mensch zu sein.
Die Skulptur steht am Ende und am Anfang des Weges, denn wir Menschen stehen
gemeinsam und individuell am Anfang und Ende der Vision einer Menschheit, die in
aller Verschiedenheit eine solidarische Einheit ist.
Die Skulptur steht bewusst etwas abseits, denn die Erzählungen der Mitmenschlichkeit drängen sich nicht auf, sondern werden nebenbei, unterwegs sichtbar, wenn wir
uns auf den Weg machen.

24

25

Biblischer Hintergrund II

Die Bibel erzählt die Menschheitsgeschichte als Familiengeschichte.
Alle Menschen stammen von einem
Menschenpaar, von Adam und Eva ab.
Auf diese Weise wird angesichts unterschiedlicher Farben, unterschiedlichen
Aussehens, unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher sozialer
Lagen deutlich gemacht: Alle Menschen
sind Geschwister, alle sind gleich an
Würde! Mit Hilfe dieser Vorstellung
einer allumfassenden Geschwisterschaft
wird ein Grundverständnis vom Menschen entfaltet, das wir in unserer Zeit
allgemeine Menschenwürde nennen.
Genauso grundlegend wie die Geschwisterschaft aller Menschen ist für die
biblische Überlieferung die Parteinahme Gottes für die Geringsten unter den
Menschen. In der Geschichte von Kain
und Abel ist diese Erkenntnis in den
ersten Erzählungen über die Menschheitsfamilie festgehalten. Gott wendet
sich Abel zu, dessen Name seine gesellschaftliche Position ausspricht: ein
Nichtschen. Ihm gegenüber steht Kain
– auch dessen Name spricht über seine
gesellschaftliche Position; Kain heißt,
zugespitzt gesagt: Besitzer.
Kain nun opfert Gott von der Frucht des
Ackers, und auch Abel opfert Gott von den
Erstlingen seiner Schafe. Gott achtete auf
Abel, auf Kain achtete er nicht.
Dass einer stärker ist als der andere,
das gibt es immer in der Geschichte.
Dass einer vorangeht, weil er älter ist
und mehr Erfahrung hat oder weil er
mehr Kraft mitbekommen hat. Die Frage
ist, ob das ein Problem sein muss. Die
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Geschichte von Kain und Abel denkt
über diese Grundfrage des menschlichen
Zusammenlebens nach. Wie leben stark
und schwach zusammen? Können sie in
Gerechtigkeit und Frieden zusammenleben? Führt ihr Zusammensein zur Geschwisterlichkeit oder lebt der Stärkere
doch eigentlich immer auf Kosten des
Schwächeren?
In diesem Zusammenleben von „stark“
und „schwach“ gibt es einen überraschenden Dritten: Gott. Und diese
biblische Gottheit schaut an dem Ersten
vorbei. Der, der im Zentrum steht, wird
übergangen, und der, der am Rande
steht, wird ins Zentrum gerückt. Das will
nicht sagen, dass Kain etwas falsch gemacht hat oder dass mit ihm etwas nicht
stimmt. Es heißt auch nicht, dass Gott
Kain ablehnt, es heißt nur, dass er ihn
nicht ansieht. Gott guckt nicht gleichzeitig in alle Richtungen, sondern nur in
eine bestimmte Richtung. Das muss kein
Problem sein! Zumindest nicht dann,
wenn Kain der Blickrichtung Gottes
nachfolgt und mit Gott auf Abel schaut.
Das entflammte Kain sehr, und sein Antlitz
fiel.
Gott sprach zu Kain: Warum entflammt es
dich? Warum ist dein Antlitz gefallen?
„Kain, warum bist du beleidigt?“ Das ist
keine pädagogische, sondern eine echte
Frage. Die biblische Gottheit ist überrascht, dass Kain über ihre Zuwendung
zu Abel empört ist. Warum Kain? Warum
freust du dich nicht mit mir über deinen
kleineren Bruder?
Vielleicht liegt das Problem darin, dass
Gott Abel ins Zentrum rückt, ohne Kain
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zu fragen. Wenn ich als der Stärkere entscheide, mich dem Schwächeren zuzuwenden, dann geht das noch. Dann ist es Teil
meiner Stärke, meiner Gnade, dass der
andere oder die andere nun auch einmal
im Licht stehen darf. Ich bestimme dann
auch, wie weit diese Hervorhebung geht
und wie lange sie dauert. Passiert dies
aber, ohne dass ich gefragt werde, wird
es schwierig. Diese Schwierigkeit signalisiert, dass Macht immer die Neigung hat,
sich auf Kosten von anderen zu entfalten.
Darum ist es für die Abels dieser Erde eine
himmlisches Geschenk, dass das biblische
Grundschema der Menschlichkeit nicht
eine Zweierbeziehung ist: der Mensch
und seinen Mitmenschen, sondern eine
Dreiecksbeziehung, in der eine dritte Gestalt sich an die Seite Abels stellt.
Die Partei ergreifende Einseitigkeit
Gottes, die uns in dieser Erzählung
begegnet, zieht sich durch die ganze
Bibel durch. Selig die Armen, heißt es
zum Beispiel im Neuen Testament. Und
die Reichen? – fragen wir dann sofort.
Gehören sie nicht dazu? Und wir fügen
schnell die andere Stelle hinzu, an der es
heißt: Selig die Armen von Geist. Denn
arm von Geist, das können wir alle sein.
Es ist aber nicht richtig, die Einseitigkeit
Gottes zu relativieren. Denn die Vision
der universalen Geschwisterschaft lebt
davon, dass der Ruf „Alle Menschen sind
Geschwister …“ eine Intervention bleibt,
die immer wieder die ins Zentrum stellt,
die an den Rand gedrängt werden.
Es geschah, als sie auf dem Felde waren:
Kain stand auf wider Abel seinen Bruder und
tötete ihn. Gott sprach zu Kain: Wo ist Abel,
dein Bruder? Er sprach: Ich weiß nicht. Bin
ich meines Bruders Hüter?
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„Wo ist Abel, dein Bruder?“ Verantwortung tragen heißt Antwort geben auf
diese Frage: „Wo ist Abel, dein Bruder?“
Diese Frage ist die Grundlage unseres
Gewissens: das Wissen, dass Gott auf
Abel guckt.
„Die Juden haben das Gewissen erfunden“,
hat Adolf Hitler gesagt, und auf eine bestimmte Weise hatte er Recht. Hitler hat
gespürt, dass dieses Volk die Frage nach dem
Bruder, die Frage „Wo ist dein Bruder Abel?“
verkörpert. Ein Herrenvolk, das davon lebt,
sich auf Kosten von anderen groß zu machen,
konnte diese Frage nicht ertragen und hat
versucht, ihre Verkörperung zu vernichten.
(Abel Herzberg)
Der niederländische Jude Abel Herzberg
schreibt 1944 in Bergen-Belsen in seinem
Tagebuch:
„Ja, nun weißt du, warum sie sich dem Judentum widersetzen. Ein Mensch muss ‚hart’
sein. Von Metall. Aber die Bibel sagt, dass du
gerecht sein musst.
Und sie sagt es nicht nur so: Sondern ihre
Stimme schreit, schreit in deinem eigenen
Blut: ‚Kain, Kain, wo ist dein Bruder Abel?’

gesetzt hat Gott mir einen andern Samen an
Abels Stelle, weil ihn Kain erschlug.
Gott lässt Abel nicht fallen. Es wird ein
Stellvertreter geboren und es ist seine Geschichte, die in der Bibel weiter
erzählt wird. Die biblischen Autoren
und Autorinnen schreiben die Geschichte Schets weiter. Aus Schet, aus dem
Stellvertreter Abels, werden Abraham,
Israel und Jesus geboren werden. Die
Geburt Schets markiert eine Grundentscheidung, die der biblischen Erzähltradition ihre Gestalt gegeben hat. Abel, der
ermordete Bruder, soll aufstehen und
Geschichte machen.
Deshalb staunen wir in diesem Buch
nicht über die Pyramiden der Pharaonen, sondern wir lernen die Perspektive derer, die auf den Großbaustellen
Ägyptens geschuftet haben. Wir staunen
nicht über die Wasserleitungen, Straßen
und Befestigungsanlagen des römischen
Imperiums, sondern treten in die Fußspuren von einem, der von diesem Imperium ermordet wurde. Wie ungewöhn-

lich diese Geschichtsschreibung ist, wird
deutlich, wenn man diese Geschichte
mit der römischen Geschichtsschreibung
vergleicht. Auch Rom erzählt von seinen
Anfängen als eine Geschichte von zwei
Brüdern - Romulus und Remus -, und
auch dies ist eine Geschichte des Brudermordes. Romulus ermordet Remus. Doch
nicht die Linie des Ermordeten Remus,
sondern die des Mörders Romulus wird
weitererzählt. Erzählt wird die Geschichte
des Siegers. Die Bibel blickt auf die Rückseite dieser Geschichte. Sie erzählt die
Geschichte der Opfer.
Doch wie sieht diese Geschichte der Opfer
aus? Was passiert wenn Abel aufsteht und
Macht bekommt? Gibt es eine Herrschaft,
die nicht auf Kosten der Schwächeren
geht? Damit ist das große Thema der
Bibel angesprochen. Schonungslos wird in
diesem Buch erzählt, dass der Aufstand der
Opfer sich vermischt mit der allgemeinen
Gewaltgeschichte. Aber doch bleibt die
Vision: eine Welt ohne Opfer und Gewalt.
Gerard Minnard

Oh, schweige, schweige - verfluchte schwache
Stimme. Du, der Schuld fühlst, ohne zu morden, lasse mich morden ohne Schuldgefühl.
Weg mit den Juden.“
Wir kennen die Geschichte: Kain tötet Abel.
Kain wird verflucht und darf (mit dem Kainszeichen als Schutz) doch leben. Die Gnade
für Kain ist aber nicht das letzte Wort der
Geschichte, denn ein wenig später im Text
hören wir, dass noch ein Kind geboren wird!
Eva gebar noch einen Sohn. Sie rief seinen
Namen: Schet, Setzling (Stellvertreter)! denn:
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Weg der Schöpfung

Station 1: Fischtreppe

SCHÖPFUNG

4
3

1
2

6
5

Die Fischtreppe hinter der Mühle

7
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Da der Fluss (die Wipperau) für das Betreiben der Mühle mit einem Wehr versehen
wurde, war das Gewässer für Fische lange Zeit nicht mehr durchgängig. Viele Fischarten wollen jedoch an der Quelle ihre Eier legen, da dort für den Nachwuchs bessere
Bedingungen vorherrschen. Der Bau von Fischtreppen, die die ursprüngliche Durchgängigkeit der Flüsse wieder herstellen, ist deshalb ein wesentlicher Beitrag zum
Artenschutz.
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SCHÖPFUNG

Station 2: Energie

Station 3: Gründach

Das Wasserrad hinter der Mühle

Das Gründach auf dem Übernachtungshaus „Inge“

Alle Gebäude auf dem Mühlengelände sind unter der Erde miteinander durch eine
Ringleitung verbunden. Eine Hackschnitzelanlage sorgt für Warmwasser und Wärme
in den Gebäuden. Auf drei Dächern befinden sich Photovoltaikanlagen. Das Mühlrad
treibt eine Turbine für die Stromerzeugung an.

Ein Gründach
• vermindert durch natürliche Filtration die Gewässerverunreinigung.
• hat durch die Bindung von Feinstaub eine positive Auswirkung auf die Luftqualität.
• bietet einen zusätzlichen natürlichen Lebensraum.
• hilft den Anteil an CO2 zu reduzieren.
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Station 4: Bienen

Station 5: Die blaue Dame

SCHÖPFUNG

Gemälde im Wintergarten im Mühlencafé (Dina Draeger)
Bienenvölker zwischen den Übernachtungshäusern
Eine Welt ohne Bienen ist undenkbar für unser Überleben. Doch auf den Wiesen ist es
still geworden. Verantwortlich dafür ist der Mensch mit seiner Bauwut, mit Agrarwüsten und Pestiziden. Bienen sind ein Seismograph dafür, wie wir mit unseren Lebensgrundlagen umgehen. Auf dem Gelände finden Sie einige Beispiele, was wir gegen das
Insektensterben tun können:
• eine Benjeshecke ist eine Ansammlung von Zweigen als Lebensraum für Vogelarten
und Insekten.
• eine Kräuterspirale ist ein Paradies für Insekten.
• eine Streuobstwiese wird zweimal jährlich gemäht. Das Abräumen des Mähguts
führt zu Nährstoffentzug und ermöglicht eine höhere Pflanzenvielfalt.
• Blühstreifen bieten Insekten ein vielfältiges Blütenangebot.
Übrigens: Sie können in ihrem Garten ohne großen Aufwand Bienen halten. Denn Sie
können den Honig ruhig den Bienen überlassen.
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„Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und
weiblich erschuf er sie.“ Mit diesen Worten der Schöpfungserzählung wird allen
Menschen die Regierungsgewalt für diese Erde übertragen. Alle sind gleich an Würde.
Herrschaft von Menschen über Menschen ist ausgeschlossen.
Die Geschichte hat gezeigt, wie aus einer Intervention gegen Herrschaft Diskriminierung werden kann. Denn mit den Worten der Schöpfungserzählung wurden Menschen
auf zwei Geschlechter und entsprechende Rollen festgelegt. Doch schon immer gab es
gegen diesen Missbrauch auch Widerstand. Weil Weiblichkeit und Männlichkeit sich,
wie bei Gott selbst, auch in einem einzigen Individuum wiederfinden können.
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SCHÖPFUNG

Station 6: Einkauf

Station 7: Heilung

Das Mühlencafé

Metallskulptur am Eingang des Geländes (Michael Hitschold)

Die Woltersburger Mühle ist Mitglied der Ökoregio Uelzen, einem Zusammenschluss
ökologischer Betriebe in der Region. Ein wichtiger Faktor beim Einkauf ist zudem die
Regionalität. Das gilt auch für das hauseigene Bier Uhlenbräu, das in einer kleinen
Brauerei in Celle gebraut wird.

Die Hoffnung, dass sich zerstörte Lebensverhältnisse heilen lassen, ist für unsere
Glaubensüberlieferung wesentlich. Die jüdische Tradition hat dafür den Begriff Tikkun
Olam geprägt: die Reparatur der Welt bzw. die Wiederherstellung aller Dinge. Wir alle
haben den Auftrag, Schritte der Heilung zu gehen. Es ist unsere Berufung als Menschen – Menschen zu werden, ohne die Erde zu zerstören.
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Endstation der drei Wege: Feierabend

Raum der Stille im 1. Stock der Mühle
Die Krone der Schöpfung ist nicht der Mensch, sondern der Sabbat (bzw. der Sonntag).
Sabbat heißt: Feierabend, aufatmen. Endlich aufwachen, ohne Angst. Sabbat heißt
aber auch: Räume schaffen, dass andere aufatmen können, auch die Tiere und die
Fremden unter uns. Die feierliche Struktur der Unterbrechung setzt aller Arbeit eine
Grenze und gibt ihr eine Orientierung. Sabbat heißt deshalb: Alles Wirtschaften zielt
auf Humanität, Tierschutz und Integration von Fremden.
Der Raum der Stille, der Sabbaterfahrungen Platz bietet will, ist strukturiert durch
drei Schriftbilder von Werner Steinbrecher. An der Frontseite hängt das Matthäusevangelium – mit schwarzen Lücken, die daran erinnern, dass Texte für Interpretationen offen sind. Auf dem Gemälde links ist der Text wie Stacheldraht, denn Buchstaben
können töten. Auf dem Gemälde rechts sprengen die Buchstaben die Ordnung und
tanzen aus der Reihe. Die Mitte des Raumes ist ein offener Platz. Offen für Begegnungen – in der Spannung, die die drei Bilder markieren.
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Rückblick
Die Woltersburger Mühle ist aus einer
sozialen und einer biblisch-politischen
Geschichte erwachsen.
Die soziale Geschichte beginnt 19xx in
Uelzen mit der Gründung des Arbeitslosenprojektes IDA (Integration durch
Arbeit). Im Jahr 2007 kauft IDA, nach
einer Erbschaft, in einer Zwangsversteigerung eine romantische Müllkippe: die
Woltersburger Mühle. Sämtliche Gebäude
auf dem Gelände werden in den Jahren
2008-2012 mit arbeitslosen Menschen und
regionalen Handwerksbetrieben – die als
Qualifizierer eingekauft werden – fast
komplett neu aufgebaut. Die Woltersburger Mühle ist somit ein Geschenk von
Arbeitslosen an die Gemeinschaft.
Die biblisch-politische Geschichte beginnt
1980, als Studentinnen und Studenten der
theologischen Fakultät Göttingen sich in
Knesebeck zusammensetzen, um beim
Auswerten ihres Engagements in der
Anti-Atomkraft Bewegung gemeinsam
die Bibel zu lesen. Aus dieser Initiative
erwächst der Verein Erev-Rav, der vielen
Gruppen jahrelang in Knesebeck einen
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Eine romantische Müllkippe
Ort des Lernens und der Begegnung
bietet. Der Name Erev-Rav bezeichnet
das „zahlreiche Menschengewimmel“
(Mischvolk) nichtjüdischer Herkunft, das
mit Israel aus der Unterdrückung zieht
(2. Mose 12,38). Der Name will diesen Aufbruch und die für die Kirche notwendige
Weggemeinschaft mit dem jüdischen Volk
in Erinnerung rufen. Er verweist auf eine
Befreiungstheologie im Kontext Europas
als Zielsetzung der Arbeit.
Die Gebäude auf dem Mühlengelände
wurden in den Jahren 2008-2012 von
arbeitslosen Menschen fast komplett neu
aufgebaut. Zusammen mit der Agentur
für Arbeit und der Kreishandwerkerschaft
wurde dazu ein Qualifizierungskonzept
entwickelt, das darauf zielte, arbeitslose
Frauen und Männer mit Hilfe von regionalen Handwerksbetrieben am realen
Objekt zu qualifizieren. Das Konzept war
so erfolgreich, dass das Projekt vier Jahre
lang mit europäischen Mitteln gefördert
wurde. Darüber hinaus haben viele Stiftungen und Spenden den Wiederaufbau
der Woltersburger Mühle ermöglicht.

43

Aufräumen und anfangen
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Die Infrastruktur
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Die Mühle und eine neue Küche
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Die zentralen Gebäude, abreißen...
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und wieder aufbauen

49

Angebote

Beispiel am Rande

Gästehäuser und Seminarräume
Auf dem Gelände stehen Tagungsräume für 20–100 Personen und Übernachtungsmöglichkeiten für 45 Personen zur Verfügung. Vollverpflegung ist möglich.
Das Zentrum für biblische Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung organisiert
verschiedene Tagungen. Das aktuelle Programm finden Sie auf der Homepage:
www.woltersburger-muehle.de.
Das Zentrum bietet ebenfalls Unterstützung / Referierende für die inhaltliche Gestaltung von Seminaren. Themenschwerpunkte sind: Biblische Theologie, Gemeindeentwicklung, Solidarische Kirche, Gerechtigkeit, Frieden & Bewahrung der Schöpfung.
Info: Klara Butting, Tel. 0581 / 97 15 70 13, klarabutting@t-online.de

Führungen und Friedenspädagogische Angebote
Drei Wege laden dazu ein, sich auf das Zusammenleben als solidarische und nachhaltige
Gemeinschaft zu besinnen. Neben Führungen werden kreative friedenspädagogische
Projekte für verschiedene Altersgruppen angeboten.
Kosten: 50 € / Stunde. Verpflegung nach Absprache.
Info: Dorit Lütgenau, Tel. 0581 / 97 15 70 15, frieden@woltersburger-muehle.de
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Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen
... indem Sie:
• Mitglied des Vereins werden (jährlich 25 Euro)
• eine Aktie der Woltersburger Mühle kaufen. Die Aktie ist eine Investition in die Zukunft der Gemeinschaft. Sie ist eine Spende. Es gibt 4 Aktienformen: Einsteigen (100
Euro), Aufstocken (250 Euro), Zuwachs (500 Euro), Mehrwert (1.000 Euro).
Woltersburger Mühle e.V.
Sparkasse Uelzen
IBAN DE52 2585 0110 0028 0015 76
BIC NOLADE21UEL
Kontakt:
info@woltersburger-muehle.de
www.woltersburger-muehle.de
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Woltersburger Mühle 1 | 29525 Uelzen | Tel. 0581 / 97 15 70 - 30
info@woltersburger-muehle.de | www.woltersburger-muehle.de

