Die Neue Mühle begrüßt ihre Gäste!
Es gibt kaum ein schöneres Haus in Brandenburg als die Neue Mühle. Das werden viele bestätigen, die
als Gäste das Ausflugsrestaurant besucht haben. Nicht nur das Haus ist wunderschön, auch die Lage im
Neustädtischen Stadtforst zwischen Bächen, Wiesen und Wäldern ist einen Ausflug wert.
Erstmals wurde eine Wassermühle an dieser Stelle der Buckau im Jahre 1368 urkundlich erwähnt. Seit
1438 gehören die Mühle und der alte Wartturm zur Stadt Brandenburg. Im Jahre 1745 wurde dann das
erste Mal eine „Neue Mühle“ erwähnt, in der mit der Wasserkraft der Buckau Getreide gemahlen wurde.
Was heute noch an die alte Mühle erinnert, ist der mittelalterliche Wartturm, der Teil der Landwehr der
Neustadt von Brandenburg war. Der Unterbau des Wachturmes besteht aus einer 1,40 Meter starken
Feldsteinwand. Er wurde 1745 um den heute zu sehenden Fachwerkbau aufgestockt und verleiht dem
Turm seinen einzigartigen Anblick. Der Turm gilt als letztes bauliches Zeugnis der von der Neustadt im
15. Jh. zum Schutz ihrer Feldmark ausgebauten Landwehr.

Um 1900 befand sich die gesamte Mühlenanlage in einem desolaten Zustand, woraufhin die Stadtväter
1905 beschlossen, die Mühlen- und Bäckereigebäude abzureißen und an ihrer Stelle ein Ausflugslokal zu
errichten. Diese Tradition setzt sich bis heute fort.
In den 90er Jahren stand das Gebäude wieder seit geraumer Zeit leer und war verfallen. Mit dem Neubau
1996, durch den Filmproduzenten Horst Wendlandt, erfuhr der Ausflugsort eine erhebliche Aufwertung.
Das neue Ausflugslokal im Fachwerkstil, welches sich neben dem alten Wartturm idyllisch in die
Landschaft einfügt, lockt seither wieder viele Ausflügler an. Otto Waalkes als guter Freund und Kollege
des Filmproduzenten ließ sich zum Richtfest hierher mit dem Hubschrauber einfliegen. Zusammen mit
Loriot war er auch Gast bei der Eröffnungsfeier des Hauses am 30.05.1996.
"Das Gasthaus soll ein Geschenk für die Leute sein" waren die Worte von Host Wendlandt zur Eröffnung
der Neuen Mühle. Wir finden, das ist ihm gelungen!
Unser Team arbeitet weiter daran, dass das Haus noch schöner wird. Wir möchten, dass Sie sich hier
wohl fühlen und freuen uns immer wieder auf Ihren Besuch.
Ihr Neue- Mühle- Team

