
  Manfred Mense

Sägemühle Meier Osthoff  
Ein technisches Denkmal in idyllischer 
Lage erstrahlt in altem Glanz

Kuckelmann unterstützt wurde und wird, zu einer 
echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Menschen 
kommen und lassen sich, wenn die Sägemühle am 1. 
Mai, am Tag des offenen Denkmals und regelmäßig 
an einem Sonntag im Monat öffnet, von der alten 
Technik faszinieren. Die Mitglieder und ehrenamtli-
chen Helfer des Fördervereins leisten unentgeltlich 
viele Arbeitsstunden bei der Restaurierung und fin-
den mit großem Engagement Lösungen für die tech-
nischen Probleme mit der Turbine und dem Antrieb 
für das Sägegatter. Die Denkmalexperten im Lande 
schließlich sind so begeistert von der Arbeit des För-
dervereins, dass sie den Harsewinkeler Verantwortli-
chen dringend empfehlen, sich 2013 um den vom 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ausgelobten 
Preis für Denkmalpflege zu bewerben.

Ganz entscheidend für das Projekt war das Jahr 2012. 
Am 1. Mai konnte vor zahlreichen Gästen die Säge 
wieder in Betrieb gesetzt und der erste Stamm seit 

dyllisch in der Harsewinkeler Bauerschaft am Ran-
de eines großen Hofes liegt seit den 80er-Jahren 

des 19. Jahrhunderts ein Sägewerk, das seine Blüte-
zeit bis in die 1960er-Jahre erlebte. Danach ging es 
nur noch für konkrete Aufträge in Betrieb, Ende der 
1980er-Jahre wurde der Betrieb endgültig eingestellt. 
Harsewinkeler Heimatfreunden war stets bewusst, 
dass die alte Sägemühle am Abrooksbach ein ganz 
besonderes Kleinod ist und in NRW zu den wenigen 
verbliebenen Zeugnissen der Sägemühlentechnik mit 
eigener Stromerzeugung gehört. Nach der Jahrtau-
sendwende wurden die Bemühungen zum Erhalt der 
Wassermühle verstärkt. Sie führten zunächst 2004 
zum Eintrag in die Denkmalliste der Stadt Harsewin-
kel und im April 2009 schließlich zur Gründung eines 
Fördervereins, der sich die Restaurierung des Mühlen-
areals und den Aufbau eines Museumsbetriebs zum 
Ziel gesetzt hat. In den vier Jahren seitdem hat sich 
das ambitionierte Projekt des Vereins, das stets vom 
Eigentümer des Hofes und der Sägemühle Franz 
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In neuem alten Glanz: 
Die Sägemühle nach 
ihrer Restaurierung. 

(Foto: Manfred Mense)
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des Sägegatters wurden neu gerichtet, so dass der 
Sägebetrieb reibungslos verlaufen kann. Der Batte-
rieraum ist mit einem Steinfußboden versehen wor-
den und dient derzeit als Aufenthaltsraum. Alles in 
allem haben die Vereinsmitglieder bis Ende des Jah-
res 2012 insgesamt 3158 Arbeitsstunden geleistet, von 
denen allein 2052 Stunden auf das Jahr 2012 entfal-
len. Damit sind aber noch nicht alle Ziele erreicht. 

Auf große Zustimmung der Mitglieder stieß der Vor-
sitzende Theo Streffing, als er auf der Hauptver-
sammlung im März 2013 die Möglichkeiten zum 
Umbau des Lagerschuppens in ein Informations- und 
Begegnungszentrum präsentierte. Schulklassen und 
andere Interessentengruppen sollen dort einen 
Anlaufpunkt und Schulungsort bekommen. Optisch 
soll das Infozentrum dem Mühlengebäude mit aus-
gemauertem Fachwerk und gleichen Fenstern ange-
passt werden. Dieser „dritte Bauabschnitt“ soll nun 
realisiert werden. Mittel- und langfristig aber sind die 
Ziele des Fördervereins noch ambitionierter. Ein ech-
tes Infozentrum für die vielfältigen Möglichkeiten der 
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen soll an 
der Steinhäger Straße 22a entstehen. Und über die 
Stromerzeugung mittels Turbinentechnik für den 
Eigenbedarf und eventuell auch für die Einspeisung 
ins öffentliche Netz will der Förderverein ernsthaft 
nachdenken und alle Vor- und Nachteile intensiv prü-
fen. Ein kleines Windrad und eine Photovoltaikanlage 
sollen installiert werden, um neben der Wasserkraft 

2006 gesägt werden. Bei einer Vorführung in der 
damals frisch denkmalgeschützten Anlage war der 
Antriebsriemen gerissen und die Mühle so nicht 
mehr funktionsfähig. Von 2009 bis zum historischen 
1. Mai 2012 hatten die Vereinsmitglieder mit groß-
artigem Einsatz das eingeschossige Mühlenge- 
bäude gesichert und die Turbine, die vom Abrooks-
bach angetrieben wird, sowie das Sägegatter  
wieder instand gesetzt. Zur Erleichterung der Ver-
einsmitglieder und der Gäste funktionierte bei  
der öffentlichen Vorführung alles. Mit den Arbeits-
stunden seiner Mitglieder kann der Verein vieles, aber 
längst nicht alles finanzieren. Private Förderer,  
die heimische Wirtschaft, die Detmolder Bezirks-
regierung und die NRW-Stiftung haben bisher  
das Projekt maßgeblich unterstützt. Allein von der 
NRW-Stiftung gab es einen Zuschuss von 50.000 
Euro. Seit dem Mai 2012 können sich sogar private 
Interessenten bei den Öffnungszeiten aktuell am 
letzten Sonntag des Monats zwischen Mai und Ok-
tober wieder Holz sägen lassen.

Nach der Wiederinbetriebnahme arbeiteten die Ver-
einshandwerker vor allem am Gebäude: Die Ausmau-
erung der Gefache wurde komplett erneuert und neu 
verfugt, das Dach neu gedeckt und mit einer Regen-
rinne versehen. Türen und Fenster wurden weitest-
gehend mit originalen Materialien erneuert. Im Inne-
ren wurden die Eichenbalken saniert und gegen Holz-
bock und Holzwurm geschützt. Antrieb und Statik 

Vorführung der 
historischen  

Säge durch die 
Sägemüller (v. l.) 

Ludger Becker  
und Heinrich  

Laumann. (Foto: 
Manfred Mense) 
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Aus Wasser kommt die Kraft. Bis heute wird die Turbine vom Abrooksbach betrieben.  (Foto: Manfred Mense)

weitere Alternativen regenerativer Energieerzeugung 
demonstrieren zu können. Dabei liegt die Sägemüh-
le gerade für dieses Projekt schon an interessanter 
Stelle. Denn in einigen hundert Meter Abstand dre-
hen sich zur einen Seite zwei mächtige Windkraftan-
lagen und auf der anderen Seite arbeitet im etwa 
gleichen Abstand Harsewinkels bisher einzige Bio-
gasanlage, die der Sägemühlen-Eigentümer Franz 
Kuckelmann betreibt. Sie zeigen, dass die Visionen 
des Fördervereins-Vorstands mit dem Vorsitzenden 
Theo Streffing, seinem Stellvertreter Günter Gerhard, 
Schatzmeister Friedhelm Schmitz, Schriftführer Eck-
hard Möller und den Mitgliedern des Beirates durch-
aus geerdet sind.

Dass zukünftig die Sägemühle Meier Osthoff auch 
ein interessantes Tagungszentrum für Vereine und 

Gruppen sein kann, zeigte die Harsewinkeler Ener-
giegenossenschaft „Sonnenwende“ bei ihrer Gene-
ralversammlung im Juni. An einem der heißesten 
Tage des Sommers 2013 absolvierten die Genossen 
dort ihre Regularien und als es schließlich blitzte, 
donnerte und der Regen auf das Dach des Mühlen-
gebäudes prasselte, beantragte der Vorstandsvor- 
sitzende der Genossenschaft Stephan Rieping bei  
der Versammlung die Mitgliedschaft der „Sonnen-
wende“ im Förderverein Sägemühle Meier Osthoff. 
Die Genossen stimmten diesem Antrag ohne Gegen-
stimmen zu und Fördervereins-Schatzmeister Fried-
helm Schmitz begrüßte die „Sonnenwende“ offiziell 
als 74. Mitglied des Vereins. So schließt sich der Bogen 
zwischen den Erhaltern historischer Mühlentechnik 
und den engagierten Verfechtern der Energiegewin-
nung aus erneuerbaren Quellen.
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