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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. 
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