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Ennigerloh (sas). Die Enniger-
loher Mühlenfreunde gehen
in ihr zehntes Vereinsjahr
und planen mehr Aktivitäten
denn je. 2019 steht der
150. Geburtstag der Wind-
mühle ins Haus; dieser soll
gebührend mit einigen be-
sonderen Veranstaltungen
über das Jahr verteilt gefeiert
werden. Für 2020 plant der
Verein die fällige steinsichti-
ge Sanierung der Ostseite des
Ennigerloher Wahrzeichens
an. Und schließlich entwi-
ckelt sich in den Köpfen be-
reits ein weiteres Teilprojekt:
Die Errichtung und der Be-
trieb eines kleinen Backhau-
ses im Umfeld der Mühle. Da-
für haben die Mühlenfreunde
entsprechende Rücklagen ge-
bildet.

Ein vielfältiges Programm
ist auch in diesem Jahr ge-
plant: Der Deutsche Mühlen-
tag wird am Pfingstmontag,
21. Mai, feierlich begangen,
dicht gefolgt von dem Mai-
baum- und Mühlenfest mit
Ü30-Party am 26./27. Mai. Im
Sommer soll es eine Mühlen-
radtour geben und auch ein
Besuch in Sändkers Mühle in
Lippetal steht auf dem Pro-
gramm. Die Teilnahme am
Tag des offenen Denkmals
am 9. September ist schon
fast obligatorisch. Offene
Mühlentüren erwarten Besu-
cher immer am am ersten

Sonntag eines Monats von
14.30 bis 16 Uhr.

Weiterhin ungebrochen ist
der Trend, in Ennigerlohs „al-

ter Dame“ zu heiraten: Für
2018 liegen bereits 44 Anmel-
dungen vor. Im Juni wird die
mittlerweile 300. Trauung in

dem altehrwürdigen Gemäu-
er stattfinden.

Ein neues Informationsme-
dium insbesondere für Mit-
glieder ist der Mühlenbote,
ein Newsletter, für den Rai-
ner Silz verantwortlich ist. In-
teressierte können sich dafür
auf der Internetseite der
Mühlenfreunde über die
„Mehlbox“ anmelden.

Auf der Seite finden sich
auch weitere Termine. Über
das Mühlenjubiläum 2019
soll Anfang Juni erneut ge-
sprochen werden, denn dann
trifft sich das Vorbereitungs-
team. Interessierte Mitglieder
sind dazu stets willkommen.

Das gesamte Jahr 2019 über
soll die Windmühle mit viel-
fältigen Aktionen und Ange-
boten im Mittelpunktstehen:
Neben den regelmäßigen Ver-
anstaltungen sind ein Som-
mernachtskonzert, ein Müh-
lenabend, eine überregionale
Versammlung von Mühlen-
freunden und ein Vereinsfest
vorgesehen. Zur Diskussion
steht derzeit auch ein Ver-
einsausflug, ein Abendmarkt,
eine Malaktion der Schulen
und ein Fotowettbewerb.
Überlegungen, eine typische
Mülllerfigur dauerhaft an der
Mühle zu platzieren, gibt es
ebenfalls.

Mehr Informationen gibt es im In-
ternet: http://www.muehlen-
freunde-ennigerloh.de/

Mühlenfreunde drehen auf
Zahlreiche Veranstaltungen sollen Ennigerlohs „alte Dame“ bekannter machen

Im Zentrum vieler Aktivitäten steht Ennigerlohs „alte Dame“,
die Mühle. Foto: Heuckmann


