
Offenes Denkmal
erlaubt Einblicke
in die Technik

Mühlenfreunde das unter Schutz
stehende technische Denkmal
baulich saniert, technisch restau-
riert, funktionsfähig wiederher-
gestellt und somit für die Zukunft
erhalten. Hin zu ihrem Ziel, die
Windmühle im Alltag mit Leben
zu füllen, beschritten die Mühlen-
freunde viele neue Wege: Führun-
gen, Feste, Maibaum, Trauungen,
aber auch Flötenkonzert, Kinder-
theater, Märchentag, Open-Air-
Kino und -Theater, Kabarett, au-
ßerschulischer Lernort.

Alle Aktivitäten am Tag des of-
fenen Denkmals müssen der An-
kündigung zufolge unter Berück-
sichtigung der Corona-Regeln
stattfinden, dazu gehörten das
Eintragen in Teilnehmerlisten,
der 3G-Nachweis und das Tragen
eine Maske in der Mühle.

Bedingt durch die laufenden
Sanierungsarbeiten an der Mühle
können sich in diesem Jahr leider
nicht die Flügel drehen, dafür
wollen die Müller unter den Müh-
lenfreunden alte Dresch-, Reini-
gungs- und Mahltechnik vorstel-
len.

Es soll Mühlenbrotschnittchen
und Plattenkuchen mit Kaffee
und kühlen Getränken geben.
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www.muehlenfreunde-enni-
gerloh.de

Ennigerloh (gl). Am kommen-
den Sonntag, 12. September, öff-
net die Ennigerloher Windmühle
erneut zum Tag des offenen
Denkmals ihre Tore. Zugleich fin-
det auch der Deutsche Mühlentag
2021 statt, der im Mai wegen der
Corona-Pandemie hatte ausfallen
müssen.

Der Denkmaltag steht einer
Mitteilung der Mühlenfreunde
zufolge unter dem Motto „Schein
& Sein“. Oft stelle sich in vielen
Lebensbereichen die Frage: Was
ist echt, was ist Illusion? Ganz si-
cher sei die Windmühle zu 100
Prozent echt und authentisch,
wunderbare Handwerks- und
Mühlenbaukunst zum Anfassen,
mit einer hölzernen Mahltechnik
im Inneren, die 500 Jahre euro-
päische Erfahrung und Entwick-
lung widerspiegele.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr
bieten die Mühlenfreunde am
Sonntag Führungen, Präsentatio-
nen und Vorträge an, auch zum
Thema Windmühle und Ortsent-
wicklung Ennigerloh. Die Wind-
mühle sei untrennbar mit der Ge-
schichte der Drubbelstadt ver-
bunden und damit ein historisch
bedeutsamer Ort. Durch ehren-
amtliches Engagement hätten die

Für die Zeit zwischen 11 und 17 Uhr laden die Ennigerloher Mühlenfreunde am kommenden Sonntag zu ei-
nem Besuch der Windmühle ein. Der Denkmal- und der Mühlentag finden gleichzeitig statt. Wegen der lau-
fenden Sanierungsarbeiten an der Mühle können sich in diesem Jahr nicht die Flügel drehen, stattdessen
soll die alte Dresch-, Reinigungs- und Mahltechnik vorgestellt werden. Foto: Helmers
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