
Mühlenfreunde laden ein

Wahrzeichen der Drubbelstadt öffnet Türen
Ennigerloh (gl). Alljährlich am

zweiten Sonntag im September
öffnen deutschlandweit zahlrei-
che Denkmäler ihre Tore, um In-
teressierten Einblicke in Ge-
schichte, Technik und Heimat zu
geben. Seit 2010 beteiligen sich
auch die Ennigerloher Mühlen-
freunde an diesem Tag des offe-
nen Denkmals. Das Wahrzeichen
öffnet seine Pforten am Sonntag,
11. September, von 11 bis 16 Uhr.

In diesem Jahr steht der Denk-
maltag unter dem Motto „Ge-
meinsam Denkmale erhalten“.
Dieses Motto trifft laut Mittei-
lung der Mühlenfreunde auf die
Ennigerloher Windmühle wie

maßgeschneidert zu. Denn die
Mühlenfreunde haben sich 2008
als Verein gegründet, um die ein-
sturzgefährdete Mühle zu sanie-
ren und der Öffentlichkeit wieder
zugänglich zu machen. „Es wur-
den der Putz abgeschlagen, das
Holzträgersystem erneuert, Wän-
de und Wall saniert, die Mühlen-
technik restauriert, neue Flügel
gesetzt und einiges mehr reali-
siert“, schreiben die Verantwort-
lichen. Heute präsentiere sich die
Windmühle in neuer Pracht, voll
funktionsfähig, als lebendiger
Treffpunkt in der Stadt.

220 Trauungen fanden auf dem
heimeligen Mehlboden bereits

statt, an die 400 Führungen,
Schulstunden und Arbeitsgrup-
pen wurden dort durchgeführt.
Jährlich zählt die Windmühle
2500 bis 3000 Besucher.

„Die Mühle ist inzwischen ein
fester Bezugs- und Treffpunkt in
der Drubbelstadt geworden. Sie
verkörpert Heimat und Geschich-
te, aber auch Gemeinsinn und ak-
tives Leben in der Stadt. Damit
hat sie auch viele Ennigerloher
Herzen gewinnen können, ein Ge-
winn für den Ort und seine Men-
schen“, schreiben die Mühlen-
freunde in ihrer Mitteilung.

Am Sonntag, 4. September, ist
die Ennigerloher Mühle regulär

von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet.
Zum Tag des offenen Denkmals
am Sonntag, 11. September, wird
das Wahrzeichen der Drubbel-
stadt von 11 bis 16 Uhr offen ste-
hen. Die Mühlenfreunde bieten
Führungen und Präsentationen
an, und es soll ein Versuch in ma-
nueller Dreschkunst gestartet
werden. Wenn der Wind mitspielt,
werden die Flügel besegelt, und es
wird Getreide gemahlen.

Darüber hinaus bieten die
Mühlenfreunde Kaffee und
Schnittchen sowie Getränke an.
„Ein Besuch der Windmühle
lohnt sich an diesem Tag beson-
ders“, heißt es abschließend.

Am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 11. September, öffnet die En-
nigerloher Mühle von 11 bis 16 Uhr ihre Pforten.
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