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Ennigerloh. (HjH) Der Winter
zeigt sich in den letzten
Wochen von seiner besten
Seite: Frost, Schnee - da fiel
es der altehrwürdigen Enni-
gerloher Windmühle nicht
schwer, sich angemessen zu
präsentieren. Weithin sicht-
bar auf dem 114 m hohen
Windmühlenhügel, reckt sie
ihre Flügel in den Winter-
himmel und repräsentiert -
gerade auch im Jahr des
1.150-jährigen Stadtjubilä-
ums - die Stadt Ennigerloh
als „Denkmal“ im besten
Wortsinne: Sehen, einhalten,
nachdenken.

Im Innern der Mühle sind je-
doch die Mühlenfreunde, al-
len voran „Baumeister“ Wal-
ter Witte, sehr aktiv. Schließ-
lich soll das Ennigerloher
Wahrzeichen künftig wieder
der Öffentlichkeit zugänglich
werden. Durch die Sanie-
rung der Stützbalken und
Tragekonstruktionen ist die
Einsturzgefährdung beseitigt
worden, durch die Sanierung

der Mauerwände und den
Innenausbau hat die Mühle
ein neues (altes) Gesicht er-
halten. Dabei wurde sehr 
viel Wert auf heimische Ma-
terialien und altbewährte
Technik gelegt: Eichenbal-
ken tragen nun Mehl- und
Steinboden, fachgerecht und
offen im Mauerwerk gelagert.

Die neuen Fußböden sind
aus Eichenbohlen herge-
stellt, das Holz des alten
abgängigen Fußbodens wur-
de genutzt, um damit in der
Durchfahrt Türen und Wän-
de zu bauen.

Blick in die sanierte Durch-
fahrt

Lücken im Mauersystem
wurden mit Kalksteinen aus
Ennigerloher Brüchen, ge-
spendet von der Firma
HeidelbergCement, ausge-
bessert, die Fugen wurden
mit Sumpfkalk denkmalge-
recht verputzt. Schon kann
man ahnen, wie die Räum-
lichkeiten in Kürze aussehen
werden, doch noch dominie-
ren Werkzeug und Staub der
Handwerker. Aktuell wird an
der Inneneinrichtung des
Mehlbodenraumes gearbei-
tet, in dem künftig Gruppen
informieren, Schüler der Re-
alschule forschen und auf
Wunsch auch Paare getraut
werden sollen.
Eine neue Treppe führt in die
obere Etage, dem Stein-
boden, von dem aus der
Blick in die wunderbar erhal-
tene Mühlentechnik bis in 
die Dachgaube schweifen
kann. Dort finden auch die
neu angeschafften Mühlstei-
ne ihren neuen Platz, mit
ihnen soll in einigen Jahren
wieder mit Windkraft Korn zu
Mehl gemahlen werden.
Bis dahin ist aber noch Vie-
les zu tun. Nahziel ist dabei
das diesjährige Mühlenfest
zu Pfingsten, welches an-
lässlich des Stadtjubiläums
gemeinsam mit dem Heimat-
verein, den Lessayfreunden
und der Landjugend rund um
die Mühle gefeiert werden
soll. Dazu soll der östliche
Teil der Durchfahrt inklusive
Wall nach Möglichkeit be-
reits von außen saniert sein,
um den Zugang zur Mühle
wieder herstellen zu können.
Auch Ennigerloher Kalkstei-
ne sollen dabei genutzt wer-
den.

Unterstützung erhalten die
Mühlenfreunde von ver-
schiedenen Förderern wie
der NRW-Stiftung, der Stadt
und der Bezirksregierung.
Weitere Anträge laufen 
noch. Zudem bauen die
Mühlenfreunde auf heimi-
sche Firmen und private
Sponsoren, die bereits 2009
mit ihren Spenden einen
wesentlichen Beitrag zum
Erfolg der bisherigen Arbei-
ten geleistet haben - und 
dieses auch in 2010 tun kön-
nen. Das Projekt „Sanierung
und Entwicklung der Wind-
mühle“ ist also eine En-
nigerloher Gemeinschafts-
aktion im wahrsten Sinne
des Wortes: Nicht schlecht
zum 1.150-jährigen Beste-
hen!

Ein Blick hinter die Mauern...


