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Auch nach zehn Jahren noch voller Tatendrang
Der Verein Mühlenkraft, der aus der Harnbachmühle eine „Menschenschule mit Wirtshaus“ machen will, feierte sein zehnjähriges Bestehen — Große Pläne für 2018
HARNBACHMÜHLE (kb) – Seit
zehn Jahren gibt es den Verein
Mühlenkraft. Und seit zehn Jahren kämpft dieser Verein für die
Umsetzung seiner Ideen an der
Harnbachmühle. Hier soll eine
„Menschenschule mit Wirtshaus am Rand der
Natur“ entstehen. Der
Weg dahin ist steinig.
Aber machbar, sind
die Leute von Mühlenkraft überzeugt.

Behinderungen inmitten der Natur mit- und voneinander lernen
können. Schöne Ideale an einem
idyllischen Ort. Aber in der Praxis auch umsetzbar?

Wer sich auf dem rund
21 Hektar großen Gelände der Harnbachmühle umblickt, sieht,
was der Verein hier schon
alles auf die Beine gestellt hat: eine große forstwirtschaftliche Scheune
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Naturschutzanliegen,
Vor zehn Jahren trat der
Verkehrserschließung, ParkplätVerein hier mit seinen Plänen an, ze, Abwasserbeseitigung — es gab
aus der verfallenen Harnbach- und gibt auch heute noch einen Hartensteins Bürgermeister Werner Wolter (links) und Landrat Armin Kroder (2. von links) zusammen mit Mitgliemühle einen Ort der Inklusion zu Berg an ungeklärten Fragen. Den- dern des Vereins Mühlenkraft, dessen Vorsitzendem Jochen Riehl (6. von rechts) und einigen seiner Schüler vor der neuFoto: K. Bub
machen, wo Menschen unter- noch: Der Verein Mühlenkraft ar- en forstwirtschaftlichen Scheune der Harnbachmühle.
schiedlichen Alters, mit und ohne beitet sich Stück für Stück vorwärts. „Wir halten Sie auch wei- Rupprechtstegen zur Harnbach- Überhaupt hat der Verein im komterhin auf Trab“, witzelte denn auch mühle auszubauen, damit die für menden Jahr viel vor.
Vorsitzender Jochen Riehl bei ei- Rettungskräfte nötige Zufahrt gener kleinen Feierstunde zum währleistet ist. Auch ein AnIm Sommer erwartet er Geselzehnjährigen Bestehen des Ver- schluss der Harnbachmühle an die len des Schachts „Axt & Kelle“. Die
eins in Richtung Hartensteins Bür- Kläranlage in Rupprechtstegen ist wollen an der Harnbachmühle orgermeister Werner Wolter und denkbar. Doch noch ist davon dentlich mit anpacken. Zu bauen
Landrat Armin Kroder. Die lobten nichts realisiert.
und zu tun gebe es hier allerhand:
im Gegenzug die Beharrlichkeit
ein beheizbares Zeltwiesenhaus
des Vereins, der sich von SchwieDer Verein Mühlenkraft arbei- mit Selbstversorgerküche, ein
rigkeiten nicht entmutigen lasse.
tet derweil weiter an seinem Fi- ganzjährig nutzbares Sanitärgenanzkonzept und hat sich dafür bäude und die Sanierung des alSeit 2015 die Heidehof Stiftung auch Unterstützung geholt: das Ju- ten Stallgebäudes. Keine einfadie Förderzusage für die Ausar- nior Consulting Team aus Nürn- chen Vorhaben, die dem Verein da
beitung des „vorhabenbezogenen berg. Die Studentische Unterneh- vorschweben. Passt aber alles zum
Bebauungsplans“ erteilte, sind mensberatung will Fördermög- Mühlenkraft-Motto: „Schwierig ja,
Mühlenkraft, Landratsamt und lichkeiten und Geldgeber für den unmöglich nein.“
Gemeinde immer wieder in en- Verein ausfindig machen und an
gem Gespräch. „Die Gemeinde Land ziehen. Bis zur zweiten AusWer den Verein unterstützen will,
Hartenstein unterstützt das Vor- legung des Bauleitplans Mitte Feb- kann spenden auf das Konto von
haben nach Kräften“, betonte Bür- ruar 2018 soll der Finanzierungs- Mühlenkraft, Sparkasse Nürnberg,
germeister Wolter, musste aber plan stehen, sagt Mühlenkraft. IBAN: DE69 7605 0101 0012 9509 11.
den Optimismus des Vereins dann
doch etwas bremsen.

Lösungen möglich?
Zwar deuten sich für viele Probleme derzeit Lösungsmöglichkeiten an, in trockenen Tüchern aber
sind sie noch nicht. Angedacht ist
beispielsweise, den Radweg von

ZEHN JAHRE MÜHLENKRAFT
2007: Zehn Personen gründen
den Verein Mühlenkraft. Heute
hat er 145 Mitglieder.
2009: Die Brücke zur Harnbachmühle erhält neue Lärchenbalken.
2010: Bis zu 70 Gesellen, sogenannte „Freireisende“, errichten
während einer Sommerbaustelle
eine neue forstwirtschaftliche
Scheune.

Im April 2016 stellte der
Verein Mühlenkraft diesen
Plan für die Harnbachmühle
vor.
Foto: S. Fuchs

2013: Der Verein erhält den
Pirckheimer-Preis. Thema: „Wer
hat die beste Idee für gerechte Arbeit?“.

2014: Mühlenkraft gewinnt den
Bürgerkulturpreis des Bayerischen Landtags. Thema: „Aktiv.
Kreativ. Inklusiv. Bürgerschaftliches Engagement für Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen“.
2015: Die Heidehof Stiftung erteilt die Förderzusage für die
Ausarbeitung des „vorhabenbezogenen Bebauungsplans“.
2016: Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Mühlengebäude stürzt das Dach ein. Das marode Gebäude wird 2017 abgerissen.

