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Nordstrands Mühle hat neue Besitzer

Susanna und Mike Dociu sind in der Engel-
Mühle auf Nordstrand angekommen.

 Foto: Udo Rahn

Susanna und Mike Dociu haben Hamburg den Rücken gekehrt und wollen im Sinne ihres

Vorgängers Café und Bäckerei in der Engel-Mühle fortführen.
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Susanna (45) und Mike (43) Dociu mit Sohn Stefan (8) haben ihr neues Heim bezogen – die Engel-Mühl

auf Nordstrand. Die Familie hat dem Großstadtleben in Hamburg den Rücken gekehrt und ihre Wohnung

im Stadtteil Volksdorf aufgegeben. Alle drei wollen auf der grünen Halbinsel neu durchstarten. Als neue

Besitzer und Betreiber der historischen Mühle von 1891 wollen sie die Arbeit ihres Vorgängers Arthur

Kreutzfeld, mit dem sie eine gute Freundschaft verbindet, in seinem Sinne fortführen. Sie werden das

Café „Glück zu“ inklusive Bäckerei und Ferienwohnungen weiterbetreiben. Auch das Trauzimmer wird fü

Hochzeiten weiterhin zur Verfügung stehn, und Feste dürfen ebenfalls gefeiert werden, wie sie fallen.

Start ist am 1. Dezember. Bis dahin haben die agilen Wirtsleute noch einiges zu tun. „Es macht aber seh

viel Spaß, zu sehen, wie alles ganz kuschelig wird“, sagt Susanna Dociu. „Die Gäste sollen sich

wohlfühlen. Das ist das Wichtigste.“

Bei vielen Urlaubsaufenthalten haben sie Land und Leute kennen gelernt. Sohn Stefan wurde in der

Herrendeichschule sehr gut aufgenommen. Schon vor zwei Monaten haben auch die Eltern der neuen

Mühlenwirtin, Corina und Niklas Dociu, ihr Haus verkauft und ein neues Eigenheim auf dem Eiland

bezogen. Die Neu-Nordstrander, die eine Tierarztpraxis betrieben, möchten hier ihren Ruhestand

genießen.

Begeistert ist Mike Dociu von der guten Zusammenarbeit mit den örtlichen Handwerksbetrieben, die
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termingerecht bedient.“ Dass Arthur Kreutzfeld weiterhin für mindestens ein halbes Jahr in der Backstub

mitarbeitet und insbesondere den neuen Bäckermeister, Konditor und Koch einarbeiten wird, freut ihn am

meisten, so Dociu. „Zudem wohnt er gegenüber , was sehr praktisch ist bei Fragen.“ Niemand müsse

also auf die Traditionskuchen, Torten, Brötchen und Brotsorten verzichten, denn die Rezepte sind

weitergegeben worden. Das bisherige Personal wird übernommen, und der neue „Mann am Teig“, der au

Nordstrand zu Hause ist, ist vielen bekannt. Der Vertrag wird in diesen Tagen unterschrieben, daher kan

der Name noch nicht genannt werden.

Ganz sorgsam wollen die neuen Besitzer mit dem Schmuckstück, der Mühle, umgehen. „Sie ist ein

Kulturgut, und in Zukunft möchten wir sie wieder zum Laufen bringen“, verraten beide. Seit Orkan

„Christian“, seien ja die Flügel aus Sicherheitsgründen arretiert worden. Genügend weitere Ideen zur

Belebung haben sie in der Schublade. „Wir möchten wie es Arthur gemacht hat, Interessierten und vor

allem Kindern zeigen, wie Mehl gemahlen wird und überhaupt die ganze Technik einschließlich der

Backstube mit ihrem Schatz, dem alten Ofen“, schwärmen beide.

Arthur Kreutzfeld hatten sie im Herbst 2016 kennengelernt. Im Rahmen eines Urlaubes entdeckten sie

das Inserat mit den Verkaufsplänen. „Schon oft war uns die Mühle ins Auge gefallen. Und als wir hier

zusammen saßen, haben wir uns buchstäblich in das Haus verliebt“, verrät die Hausherrin.

Dass es mit der Entscheidung noch ein wenig gedauert habe, lag daran, dass der Schritt in die neue

Zukunft genau überlegt werden musste. Beide hatten fast das ganze Leben in der Hansestadt verbracht

sich ihr Leben aufgebaut und relativ krisensichere Arbeitsplätze. Susanna Dociu , von Haus aus Diplom-

Geografin, war zuletzt in einem großen Softwareunternehmen beschäftigt und organisierte

Veranstaltungen. Ehemann Mike war seit 18 Jahren in einem Zuliefererbetrieb für Airbus tätig und

zuständig für die Innenausstattung der Flugzeuge, speziell Küchen. Doch die Sehnsucht nach dem

Landleben habe gesiegt. Es sei nie verkehrt, im Leben neue Herausforderungen zu suchen, sind sich

beide einig. „Ich war es auch leid, jeden Tag drei Stunden lang unterwegs zu meinem Arbeitsort zu sein“

sagt Mike Dociu. Fragt man das Paar nach seinen Hobbys, dann antworten beide: „Familie, Gäste

empfangen und gemeinsam mit ihnen Kochen und Lesen.“

Auch Sohn Stefan hat seinen Spaß. „Arthur ist ja Hobbyzauberer und hat unserem Sohn schon ein paar

Zaubertricks beigebracht. Mal sehen, vielleicht treten sie bald zusammen auf“, so Mike Dociu

schmunzelnd.

Info: www.engelmuehle.de oder 04842/214


