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Ennigerloh (hjh). Freudige
Überraschung für die Müh-
lenfreunde: Ihre Aktivitäten
zur Entwicklung der Enni-
gerloher Windmühle als au-
ßerschulischen Lernort mit
den Schwerpunkten Ge-
schichte, Umwelt, Technik
und Energie wurden nun
mit der Auszeichnung „Au-
ßerschulischer Lernort in
Westfalen“ offiziell gewür-
digt.

Federführende Einrich-
tung dazu ist das Amt für
Schule und Weiterbildung
der Stadt Münster, welches
in Zusammenarbeit mit
dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe einen päda-
gogischen Stadtplan für
Münster und Westfalen er-
stellt dort. Dort (im Internet
unter www.paedagogischer-
stadtplan.de) finden sich
nun auch Angebote der
Mühlenfreunde Ennigerloh.

Für Schüler der Primarstu-
fe und der Sekundarstufe I
werden altersgerechte Füh-
rungen durch das techni-

Pädagogisch wertvoll
Windmühle als außerschulischen Lernort in Westfalen anerkannt

sche Kultur-
denkmal zu
verschiede-
nen Schwer-
punktthe-
men angebo-
ten: Ge-
schichte der
Windmühle
im Kontext
der Ortsge-
schichte,
Mühlen-
Hightec in
Holz mit Prä-
sentation,
Geschichten
von Mühlen,
Müllern, vom
Korn zum
Brot (Primar-
stufe).
Die Wind-
mühle dient
zudem als
Start- und
Zielpunkt für
eine Exkursi-
on zum The-
ma erneuer-
bare Ener-

gien, die zu entsprechenden
Anlagen in Ennigerloh (Bio-
gas, Windrad, Photovoltaik)
führt und diese erleben
lässt (Sekundarstufe I, Enni-
gerloher Energietour). Dau-
er der Führungen je nach
Thema: eine Stunde (Pri-
marstufe), eineinhalb bis
zwei Stunden (Sekundarstu-
fe) oder vier Stunden (Enni-
gerloher Energietour, auch
in einzelnen Etappen mög-
lich).

Darüber hinaus bieten die
Mühlenfreunde auch kind-
gemäße Mühlenführungen
für Kindergärten an.

Diese kostenfreien Ange-
bote sind für Gruppen nach
Terminwunsch buchbar; um
frühzeitige Kontaktaufnah-
me vier Wochen vor dem
Termin wird gebeten. Die
Gruppengröße umfasst et-
wa bis zu 25 Personen.

Weitere Informationen und An-
sprechpartner im Internet auf
www.muehlenfreunde-enniger-
loh.de.

Schüler können jetzt die Windmühle auch
offiziell als außerschulischen Lernort entde-
cken. Die Mühle soll noch in diesem Jahr
neue Flügel bekommen und dann wieder
voll funktionsfähig sein. Foto: Hjh

Verein hat noch viel vor
Ennigerloh (hjh). Auf ein ar-
beits- und erfolgreiches Jahr
2011 wollen die Mühlen-
freunde Ennigerloh bei ih-
rer Mitgliederversammlung
am heutigen Sonntag, 18.
März, ab 17 Uhr im Saal des
Hotel Hubertus, Enniger
Straße 4, zurück blicken.

Mittlerweile hat der Ver-
ein mehr als 360 Mitglieder.
Das Projekt Sanierung der
Ennigerloher Windmühle
wird auch von der Bevölke-
rung und Sponsoren unter-

stützt. Das motiviert die
Mühlenfreunde, mit voller
Kraft weiter zu arbeiten und
das große Ziel, nach Erneue-
rung der Flügel ab 2013 wie-
der mit Windkraft Getreide
zu Mehl zu mahlen, anzu-
streben.

Es stehen noch einige Ar-
beiten an: Anbringung neu-
er Flügel, neue Fenster und
Türen. Die Mühlenfreunde
haben zudem damit begon-
nen, auf dem Mühlenanger
eine Infotafel zu errichten.


