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Ennigerloh

Montag, 5. September 2011

Tag des offenen Denkmals

Entdeckungstour
durch Ennigerlohs
Wahrzeichen
Ennigerloh (gl). Zum Tag des
offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 11. September, öffnet die Ennigerloher Windmühle
erneut ihre Türen: Von 11 bis
17 Uhr finden Führungen durch
das Ennigerloher Wahrzeichen
statt, zudem wird ausführlich
über den Stand der laufenden Sanierungsarbeiten berichtet.
Der Denkmaltagtag 2011 steht
bundesweit unter dem Motto
„Romantik, Realismus, Revolution – Das 19. Jahrhundert“. Und
genau in dieser Epoche, die auch
für Ennigerloh große Veränderungen brachte, beginnt die Geschichte der Windmühle: Bauernbefreiung, Höfeordnung und
Markenteilung, Eisenbahnbau,
Aufbau der Kalkindustrie – das
Dorf entwickelte sich rasant.
Vor diesem Hintergrund stellt
der Bau der Windmühle ein Novum dar, war sie doch bis dahin
die einzige industrielle Technik
im Ort gewesen. Kein Wunder,
dass statt einer Holz- eine Steinmühle errichtet wurde, mit einer
ausgefeilten Binnendrehertechnik, die damals das Nonplusultra
war.
Gleichzeitig
leitete
das
19. Jahrhundert aber auch schon
das Ende der Windmühlenzeit
ein, denn mit der Elektrifizierung
(in Ennigerloh um 1923) verlor
die Mühle ihr Alleinstellungsmerkmal, Energie zum Mahlen zu

liefern, und wurde 1929 dann
stillgelegt.
Aktuell verändert die Mühle
täglich ihr Gesicht: Die Arbeiten
zur Sanierung der Gaube gehen
zügig voran, in diesen Tagen werden die Eichenholzschindeln aufgebracht. Die wesentlichen Teile
der Mechanik waren noch intakt,
andere mussten ausgetauscht
werden. Die Technik in der Gaube
kann zurzeit sehr gut am Boden
vor der Mühle in Augenschein genommen werden.
Bald wird nun der Mauerkranz
am Mühlenkopf saniert und eine
neue Rollenbahn installiert. Danach wird die Gaube dann am
Haken eines großen Krans wieder
aufgesetzt. Dann ist das Provisorium des Wetterdachs während
der Bauarbeiten dieses Sommers
Geschichte.
Auch im Innern wird die alte
Technik überholt und sich bald
im neuen Glanz präsentieren.
Noch wird die Mühle dann nicht
ihr altes Gesicht haben, denn die
Gaube wird zunächst ohne Flügel
aufgesetzt. Das alte Flügelkreuz,
1910 montiert, war im Kern so
stark verrostet, dass es nicht mehr
verwendet werden kann. Die
Mühlenfreunde prüfen derzeit die
technischen und finanziellen
Möglichkeiten neuer Flügel. Die
Montage kann jedoch erst im
kommenden Jahr erfolgen.
Insgesamt gibt es Vieles in und
an der Mühle neu zu entdecken.

Noch zeigt die Windmühle in Ennigerloh ihr provisorisches Wetterdach, im Herbst wird jedoch
die sanierte Gaube montiert. Am
kommenden Sonntag werden bei
Führungen die Geschichte und
der Baufortschritt erläutert.
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