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Ennigerloh. (HJH) Die Wind-
mühle auf dem Mühlengeist
ist seit mehr als 140 Jahren
ein markantes Wahrzeichen
der Drubbelstadt. Bis Mitte
der 20-er Jahre war sie tag-
täglich bei Wind in Betrieb.
Bereits in den 30-er Jahren
wurde die Mühle unter Denk-
malschutz gestellt, ging 
dann bis Ende der 50-er
Jahre in den „Dornröschen-
schlaf“.

Messdiener der Jakobus-Kir-
che erweckten sie dann da-
raus, um einen Jugendtreff
zu schaffen, es folgte eine
lange Zeit als Domizil der
Ballonsportfreude. Nutzun-
gen, Aus- und Umbauten
haben dabei Spuren hinter-
lassen, schließlich musste
die Stadt Ennigerloh als Ei-
gentümerin die Mühle sper-
ren, da sie wegen stark ab-
gefaulter Balkenköpfe akut
einsturzgefährdet war.

Vor zwei Jahren gründeten
einige Bürger dann den Ver-
ein der Ennigerloher Mühlen-
freunde e.V. mit dem Ziel, 
die Windmühle zu sanieren,
dauerhaft zu erhalten und
Interessierten zugänglich zu
machen. In einem ersten
Bauabschnitt wurde das
Mühleninnere saniert, die
Sanierung von Wall, Außen-
mauerwerk, Gaube, Flügeln
und Mühlentechnik sollen
noch folgen. Die Innensanie-
rung ist weitgehend abge-
schlossen, die Mühle prä-
sentiert sich nun den Besu-
chern ursprünglich und den-
noch attraktiv.
Prägend sind insgesamt die
vom Putz befreiten Kalk-
steinmauern, die durch die
indirekte Beleuchtung noch
betont werden. Im Unterge-
schoss dominieren darüber
hinaus die Ziegeldecken der
Durchfahrten sowie die mit
alten Eichenbohlen „mühlen-
gerecht“ sanierte Toiletten-
anlage. Der „Mehlboden“ 
lebt durch seine Kobination
aus Kalkstein und Eichen-
holz von Boden, Treppe und
Wänden. Hier wurde ein at-
traktiver Mehrzweckraum
geschaffen.

Im Steinboden fallen zwei
Mühlensteine ins Auge, da-
mit soll in einigen Jahren
wieder Mehl gemahlen wer-
den. Dann geht der offene
Blick nach oben, auf die sehr
schön erhaltene alte Müh-
lentechnik bis in die Gaube,
von einer differenzierten Be-
leuchtung akzentuiert ins
rechte Licht gesetzt.

Dass etwas Tolles geschaf-
fen wurde, haben die sehr
aktiven Mühlenfreunde be-
reits selbst gespürt. Rücken-
deckung erhielten sie von
den ersten Besuchergrup-
pen, die ob der neuen alten
Mühle begeistert waren. So
der Kreisgeschichtsverein,
der im Vorfeld seiner Jahres-
tagung 2010 die Mühle
besichtigte. Und auch der
Verkehrsverein, der die
Mühle unbedingt in sein Pro-
gramm aufnehmen will. 
Auch die Mitglieder der Tou-
ristikgemeinschaft Münster-
land waren sehr angetan.
Weitere Vereine haben sich
bereits angekündigt.

Die Mühlenfreunde bereiten
nun intensiv das Mühlenfest
2010 vor, welches mit Hei-
matverein, Landjugend, Les-
sayfreunden, Christophorus-
haus und Mühlenkindern zu
Pfingsten gemeinsam gefei-
ert werden soll. Parallel wird
auch die Zusammenarbeit
mit der Realschule und die

Etablierung der Windmühle
als außerschulischer Lernort
für Umwelt, Technik und
Energie weiter entwickelt. Es
gilt viel zu tun – doch viele
Ennigerloher packen an und
machen mit!

Die Windmühle – eine neue alte Attraktion

Der Kreisgeschichtsverein besichtigte das renovierte Müh-
leninnere und war begeistert


