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Mühlenfreunde

Mit Mühlsteinen wird bald Mehl gemahlen 
Ennigerloh (gl). Manchmal

hilft ein wenig Glück: Dies hatten
in diesen Wochen die Mühlen-
freunde Ennigerloh, die mit ihrer
Suche nach Mühlsteinen fast vor
der Haustür fündig wurden. Da-
mit sind sie in ihren Bemühungen,
dass sich die Ennigerloher Mühle
eines Tages wieder im Wind dreht
und Korn zu Mehl gemahlen wird,
ein großes Stück näher gekom-
men.

Am Anfang stand die Idee, die
Windmühle langfristig wieder in
Gang zu setzen. Dazu sollte dort
Getreide gemahlen werden. Herz-

stücke einer Mühle aber sind die
Mühlsteine. Einige lagen vor der
Mühle als Schaustücke, andere
wurden während der Arbeiten ge-
funden, intakt war jedoch keiner
mehr.

Die Mühlenfreunde griffen da-
raufhin die Idee eines erfahrenen
Mühlenbauers auf, dass eventuell
in ehemaligen Mühlen in der Um-
gebung noch intakte Mühlsteine
„schlummern“ könnten. Nach ei-
nem entsprechenden Aufruf in
der „Glocke“ erhielt Mühlen-
freund Walter Witte einen Anruf
von dem jüngst verstorbenen
Gastronom und Hotelier Karl

Westermann aus Lette: Sein Va-
ter habe in einem Nebentrakt bis
in die 50er-Jahre eine Mühle be-
trieben. Die Einrichtung sei noch
vorhanden, inklusive einiger
Mühlsteine, die er den Ennigerlo-
hern zur Verfügung stellte. 

Walter Witte fuhr nach Lette –
und war begeistert: Er fand dort
genau die Einrichtungen, die sich
die Mühlenfreunde erträumt hat-
ten.

Schnell wurde man sich mit
Karl Westermann einig. Schon
wenige Tage später begann die
Demontage vor Ort, ein sehr
schwieriges Unterfangen, wiegen

die Steine doch jeweils etwa
2,5 Tonnen. Mit vereinten Kräf-
ten vieler Helfer konnte das histo-
rische Material jedoch geborgen
und nach Ennigerloh transpor-
tiert werden. 

Dort zunächst sicher eingela-
gert soll es nach der Renovierung
im Innern der Windmühle wieder
aufgebaut und zu einem komplet-
ten Mahlgang ergänzt werden. 

Die Mühlenfreunde bedanken
sich bei den vielen freiwilligen
Helfern der Aktion. Die alten
Mühlsteine aus Lette werden in
Ennigerloh eine gute Zukunft fin-
den.

Nach der Renovierung im Innern der Windmühle in Ennigerloh
werden Mühlensteine, die Walter Witte von den Ennigerloher Mühlen-
freunden, in die Drubbelstadt geholt hat, eingebaut, damit in dem
historischen Wahrzeichen wieder Mehl gemahlen werden kann.


