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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 
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