




Anliegen, allen Vereinsmitglie-

dern sowie allen Freunden 

und Unterstützern, die sich 

mit großer Tatkraft für den 

Erhalt der Mühle als wertvol-

les heimatliches Kulturgut und 

als technisches Denkmal en-

gagieren, im Namen der Stadt 

Duisburg, aber auch persön-

lich herzlich zu danken.  

Für die Zukunft wünsche ich 

dem Verein weiterhin viel Er-

folg und viele neue Mühlen-

freunde, die ihn bei seiner 

ausgezeichneten Arbeit unter-

stützen, damit sich die Flügel 

der Lohmühle sehr bald wie-

der im Wind drehen können. 

Adolf Sauerland 

Oberbürgermeister der Stadt 

Duisburg   

Wohl jeder kennt das Mär-

chen vom „Rumpelstilzchen“, 

kaum jemand aber das von 

der „Glücksmühle“. Beide 

stehen beispielhaft für zahlrei-

che Sagen und Märchen, die 

sich um alte Mühlengebäude, 

Mühlsteine und die Müllers-

leute ranken und viele von 

uns seit der Kindheit beglei-

ten. Das erklärt vielleicht auch 

ein stückweit die besondere 

Faszination, die seit jeher von 

diesen historischen Bauwer-

ken mit ihren ganz eigenen 

Geschichten ausgeht.  

Nicht allen Mühlen war es 

vergönnt, als beeindrucken-

des Zeugnis der historischen 

Lebens- und Wirtschaftsweise 

bewahrt zu werden. So kann 

man im Falle der Baerler Loh-

mühle, die in diesem Jahr auf 

eine 175jährige Geschichte 

zurückblickt, wie im gleichna-

migen Märchen zu Recht von 

einer „Glücksmühle“ spre-

chen. Dennoch ist es weniger 

Glück, sondern vielmehr der 

unermüdliche Einsatz vieler 

Mühlenfreunde, durch den 

das faszinierende Bauwerk 

und mit ihm die Erinnerung an 

die Tradition des Müllerhand-

werks in Duisburg für nachfol-

gende Generationen erhalten 

bleiben kann. 

Als Schirmherr des im Jahre 

2007 gegründeten Mühlen-

vereins Lohmühle e.V. ist es 

mir daher ein besonderes 

Grußwort Oberbürgermeister Adolf Sauerland 

Grußwort Vorsitzender Norbert Nienhaus 

Am 23. Mai 

2007 konnte ich 

in der Lohmühle 

15 Mühleninte-

ressierte Bürger 

aus Baerl und 

Umgebung begrüßen, die sich 

vorgenommen haben, durch 

Instandsetzungs– und Restau-

rierungsmaßnahmen die Loh-

mühle nachhaltig als Baudenk-

mal zu erhalten. Einen Monat 

später wurde der Mühlenver-

ein Lohmühle gegründet, die 

Rechtsfähigkeit des Vereins 

durch Eintragung in das Ver-

einsregister veranlasst und 

die Gemeinnützigkeit erteilt. 

Herr Oberbürgermeister Adolf 

Sauerland erklärte sich spon-

tan bereit, die Schirmherr-

schaft zu übernehmen.  

Auf unserem langen Weg bis 

zur endgültigen Restaurierung 

des äußeren Mühlenkörpers 

und vor allem der wertvollen 

originalen Mühlentechnik 

bitten wir alle Freunde und 

Förderer unseres Vereins, uns 

bei unserem Vorhaben zu 

unterstützen, damit sich unser 

Motto erfüllen möge: Die Flü-

gel sollen sich wieder drehen ! 
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Das Jahr 1832 war durch eine 

Unterbrechung der Mühlenge-

schichte gekennzeichnet, als 

ein Blitzschlag am 14. Juli des 

Jahres die bereits 1719 als 

„Cönigliche Wint- und Rohs-

muhlen“ benannte letzte Bock-

windmühle völlig zerstörte und 

man den Mühlenplatz samt 

Waag- und Müllerhaus darauf-

hin zum Verkauf stellte. Schon 

bald entschloss sich der Erwer-

ber des Mühlenplatzes zum 

Neubau der Lohmühle und 

errichtete diese 1834 als 

Turmwindmühle in massiver 

Bauweise aus Feldbrandstei-

nen, so wie sie heute vor uns 

steht. Nach mehrfachem 

Wechsel der Mühlenbesitzer 

kaufte der Müller Johann Hil-

genpahl, der bereits seit 1890 

in der Mühle tätig war, die 

Lohmühle am 21. Oktober 

1901 vom Ackerer Georg Dam-

schen. Nachdem die Mühle 

um 1916 ihr altersschwaches 

Flügelkreuz verloren hatte, 

stellte man den Mühlenbetrieb 

auf Motorkraft um. 

Der im Dorf stets „Möller Jan“ 

genannte letzte Müller der 

Lohmühle betrieb dieselbe mit 

Unterstützung seiner Tochter, 

Käte (Katharina) Hilgenpahl, 

noch bis zu seinem Tode im 

Jahre 1955. Der von der Toch-

ter zunächst fortgesetzte Müh-

lenbetrieb ging schließlich 

1960 zu Ende, als die Umstän-

de der Zeit die Mahlsteine 

stillstehen ließen. 

 Die denkmalgeschützte Loh-

mühle blieb durch die von der 

Gemeinde Rheinkamp 1965 

und 1974/75 eingeleiteten 

Restaurationsmaßnahmen 

zunächst in guter Obhut und 

erhielt auch wieder ihr Flügel-

kreuz. Mit dem sanften Tod 

der Müllerin Käte Hilgenpahl 

am 3. April 2005 ging dann 

auch die Geschichte vieler 

Müllergenerationen der Loh-

mühle zu Ende. 

Zur Geschichte der Lohmühle 
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AUSSCHNITT EINER 

KARTE DER 

GRAFSCHAFT 

MOERS  VON 

A.V.HEURDT, 

KUPFERSTICH 

AMSTERDAM, ENDE 

17. JAHRHUNDERT 
WIE ERSICHTLICH FINDEN SICH AUF DER 

NICHT MASSSTABGERECHTEN KARTE 

ZWEI MÜHLEN EINGEZEICHNET, 

NÄMLICH  EINE „WATERMEULEN“ UND   

DIE  „LAUMEULE“ 
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Bereits aus dem 15. Jahrhun-

dert wird uns erste Kunde von 

der Lohmühle zuteil, deren 

Flügel sich bereits zu jener Zeit 

an erhöhtem Platz und nahe 

der einst wasserreichen Law, 

dem heutigen Lohbach, im 

Winde drehten. Alte Pläne und 

Handzeichnungen lassen er-

kennen, daß man hier zu ge-

wissen Zeiten auch noch eine 

Wasser- oder Roßmühle betrie-

ben hat. 

Der Lohmüller übte seine Tätig-

keit in früherer Zeit als Pächter 

der Mühle aus und hatte so-

wohl dem Grafen von Moers 

als auch nachfolgend dem 

preußischen König, als den 

jeweiligen Besitzern, entspre-

chende Abgaben in Form von 

Naturalien oder in klingender 

Münze zu entrichten.  Am An-

fang vieler Müllergenerationen 

wird uns in einer Urkunde des 

Jahres 1618 erstmals von 

einem Jacob angen Daer als 

„Müller an der Louwe“ berich-

tet  

Wie in allen Mühlen, so erhob 

auch der Lohmüller von den 

Bauern eine als Molter oder 

Mulfter genannte Mahlgebühr 

in Form eines festgesetzten 

und anfänglich geschätzten 

Anteils am Mahlgut. Unregel-

mäßigkeiten  bei der Bemes-

sung dieses Mahllohnes führ-

ten im Jahr 1719 dazu, daß 

sämtliche Mahlgenossen der 

Lohmühle zwecks Ausschluß 

künftiger Übervorteilung durch 

den Müller auf eigene Kosten 

und mit Genehmigung der 

Regierung eine Korn- und 

Mehlwaage errichteten. Noch 

bis zur napoleonischen Zeit 

bestand ein hoheitlich verord-

neter Mühlenzwang, der alle 

Bauern aus Baerl, Binsheim, 

Budberg, Vierbaum, Uettels-

heim, Rheinkamp, Bornheim 

sowie Hoch- und Niederhalen 

verpflichtete, ihr Getreide aus-

schließlich in der Lohmühle 

mahlen zu lassen. 

 

Mit gewisser Besorgnis muß-

ten sowohl die Mühlenerben 

als auch zahlreiche Bürger 

schon bald erkennen, wie sehr 

die noch mit intaktem Mahl-

werk ausgestattete Lohmühle 

durch Witterungseinflüsse und 

den Zahn der Zeit in Mitleiden-

schaft gezogen wurde. Das rief 

bewahrende und förderliche 

Kräfte auf den Plan, wodurch 

es schließlich unter dem Vor-

sitz des Initiators Norbert Nien-

haus am 27. Juni 2007 in der 

Lohmühle zur Gründung des 

„Mühlenverein Lohmühle e.V.“ 

kam. Dieser Verein hat sich 

zum Ziel gesetzt, die Lohmühle 

durch geeignete Maßnahmen 

vor einem weiteren Niedergang 

zu bewahren und sie im Rah-

men einer zielstrebigen Hei-

matpflege nutzbar zu machen. 

Es wird ungewöhnlicher An-

strengungen und der Unter-

stützung breiter Kreise aus der 

Bevölkerung bedürfen, um die 

Lohmühle als technisches 

Kulturdenkmal zu erhalten und 

damit auch künftigen Generati-

onen ein Zeugnis jener Zeit zu 

überliefern, in der das Korn für 

unser tägliches Brot noch 

durch die Hände des Windmül-

lers ging.             Georg Kreischer 

Müller Johann Hilgenpahl 
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Standen weder Wind noch Wasser als 

Energie zur Verfügung, mussten Pfer-

de in sogenannten Rossmühlen das 

Mahlwerk in Gang setzen. 

Jahrhundertelang waren die mit Na-

turkraft betriebenen Mühlen lebens-

notwendig für die Versorgung der 

Menschen. Abhängig von den vorhan-

denen Energien wie auch von der 

Landschaftsform wurden unter-

schiedliche Mühlentypen entwickelt 

und gebaut. 

Im nördlichen Rheinland, in den wei-

ten flachen Ebenen des Niederrheins 

mit ständigem Westwind herrschen 

Windmühlen vor. Dort, wo das für das 

Fließen des Wassers notwendige 

Gefälle vorhanden ist, baute man 

Wassermühlen. Ihre Anzahl nimmt 

nach Süden und Osten stetig zu, bis 

sie die Windmühlen vollständig ablö-

sen. Selbst die Fließkraft großer Flüs-

se wie Rhein und Ruhr wurde genutzt 

und trieb Räder und Mahlwerke der 

Schiffmühlen an.  

 

Mühlen im Rheinland 

ERINNERUNGEN 
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Um die Mitte des 19. Jahrhun-

derts wurden im Gebiet des 

Rheinischen Mühlenverban-

des fast noch ca. 300 Mühlen 

mit Windkraft betrieben. Von 

diesen sind bis heute 63 er-

halten und mit Flügeln verse-

hen. Erfreulich ist, dass etliche 

dieser technischen Kultur-

denkmäler noch ihre originale 

Inneneinrichtung besitzen, 

mehr als zehn Windmühlen 

wieder funktionstüchtig sind 

und zahlreiche Mühlen besich-

tigt werden können. 

Von den im Laufe der Zeit 

entwickelten Windmühlenty-

pen sind auch am Niederrhein 

wichtige Beispiele zu finden. 

Als ältester Typ ist hier die 

Bockmühle anzutreffen. Sie 

besteht aus einem kastenför-

migen Mühlenhaus, dass auf 

einem pyramidenartigen Bock 

ruht. Dieser Bock besteht aus 

Stützen, die in der Mitte den 

senkrechten Ständer halten, 

der weit ins Mühlenhaus ragt 

und dieses trägt. Damit die 

Flügel wegen der wechselnden 

Windrichtungen immer richtig 

"in den Wind" gestellt werden 

können, lässt sich das Müh-

lenhaus samt Flügeln mit Hilfe 

eines Steerts drehen. 

Eine Weiterentwicklung der 

Bockmühle ist die Kokermüh-

le. Diese Mühle besitzt ein 

wesentlich kleineres Mühlen-

haus, jedoch einen großen 

Unterbau. Während sich bei 

der Bockmühle das gesamte 

Räderwerk, die Wellen und der 

Mahlgang im Mühlenhaus 

befinden, ist bei der Koker-

mühle dort nur noch der An-

triebsmechanismus unterge-

bracht. Das Herz der Mühle, 

der Mahlgang, befindet sich 

hier im Unterbau. Die Verbin-

dung zwischen dem drehbaren 

Mühlenhaus und dem festste-

henden Unterbau stellt ein 

hölzernes Rohr (eine Art Kö-

cher = ndl. Koker) her, durch 

das die senkrechte Welle 

läuft, die den Mahlgang an-

treibt. 

gebaut und mit einem künstli-

chen Berg umgeben. Dieser 

Berg war erforderlich, damit 

der Müller von diesem Plateau 

aus die Flügel bespannen und 

die Haube in den Wind drehen 

konnte. Mühlen dieser Art 

nennt man Bergholländermüh-

len. 

Oftmals wurden Windmühlen 

auch in dicht besiedelten Ge-

bieten errichtet. Um gut an 

den Wind zu kommen, muss-

ten sie besonders hoch ge-

baut werden. Da die Flügellän-

Da dieser konische Mühlentyp 

zuerst in den Niederlanden 

gebaut wurde und von dort 

aus Verbreitung fand, setzte 

sich die Bezeichnung Hollän-

dermühle durch. Dort, wo dem 

Wind nichts im Wege stand, 

konnten diese Windmühlen zu 

ebener Erde errichtet werden. 

Es entstanden die Erdhollän-

dermühlen. Gab es am vorge-

sehenen Bauplatz jedoch 

durch Hindernisse nicht genü-

gend Wind, wurde der Mühlen-

rumpf entsprechend höher 

ge wegen der Fliehkräfte eine 

vorgegebene Länge nicht 

überschreiten durfte, der Mül-

ler aber eine Arbeitsplattform 

brauchte, erhielt der Turm in 

einer bestimmten Höhe eine 

umlaufende Galerie. So ent-

standen die ein-, zwei- und 

mehrstöckigen so genannten 

Galerieholländermühlen. 

Aus: Homepage Rheinischer Müh-

lenverband 

  

Die Windmühlen 

Holländermühle 

Mauerrand drehbar gelagert 

wurde. Mit Hilfe eines Innen-

drehwerks mit Stockgetriebe 

konnte man die Haube in die 

jeweilige Windrichtung stellen. 

Später wurden auch auf dem 

"flachen Land" zylindrische 

Turmmühlen errichtet. 

Ab etwa 1650 ging man, be-

dingt durch Änderungen der 

Getriebetechnik, von der zy-

lindrischen zur konischen 

Bauweise über. Dadurch ge-

wann man im unteren Teil der 

Mühle mehr Platz und konnte 

die Zahl der Mahlgänge auf 

zwei und mehr erhöhen. 

Gleichzeitig wurde durch die 

Verjüngung im oberen Teil der 

Mühle der Durchmesser sowie 

das Gewicht der Haube verrin-

gert. Neben der kegelförmigen 

Bauweise aus gebrannten 

Ziegelsteinen (und fälschli-

cherweise bei uns oft als 

Turmwindmühle bezeichnet) 

wurde eine Gemischtbauweise 

aus Holz und Stein, überwie-

gend in Achteckform, entwi-

ckelt. Man bevorzugte sie 

wegen ihres geringen Gewich-

tes bei sandigem Untergrund. 

Die bis dahin übli-

chen hölzernen 

Mühlen bekamen 

gegen Ende des 

14. Jahrhunderts 

durch den Ausbau 

von Stadttürmen 

e i n e  s t e i n e r -

ne Konkurrenz. 

Dabei kam auch 

erstmals die hölzer-

ne Haube mit integ-

riertem Flügelkreuz 

zum Einsatz, die 

auf dem oberen 

MÜHLENVEREIN 

LOHMÜHLE IST  

MITGLIED IM 

RHEINISCHEN 

MÜHLEN-

VERBAND E.V. 

Jubiläums-Festschrift  
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Am 23. Mai 2007 trafen sich 18 Bürger in 

der Lohmühle, um zu überlegen, wie die 

Mühle aus dem Jahre 1834 saniert werden 

könnte. 

Zitat aus dem Protokoll:  

 

„Herr Norbert Nienhaus begrüßt als Initiator 

zur Gründung des „Mühlenverein Lohmühle 

e.V. i.Gr.“ die anwesenden Teilnehmer. Er 

verdeutlicht, dass man sich getroffen habe, 

um die Lohmühle langfristig als Baudenk-

mal zu erhalten. Dazu sind erhebliche In-

standsetzungs- und Restaurierungsmaß-

nahmen erforderlich. Um diese Maßnah-

men nachhaltig zu gewährleisten, bedarf es 

eines großen Finanzaufwands. Zu diesem 

Zweck soll ein Verein gegründet werden. Er 

soll im Vereinsregister eingetragen und 

beim Finanzamt  als gemeinnützig aner-

kannt werden.“ 

außen und innen anzuschauen. Zu un-

serer großen Freude durften wir in Er-

fahrung bringen, dass die komplette 

Mühlentechnik (mit Ausnahme des 

Bunklers) aus dem Jahre 1834 vorhan-

den war. Der Glanz in den Augen der 

Mühlenexperten sprach Bände. 

Das war Anlass genug, uns der Bedeu-

tung des kulturellen Erbes bewusst zu 

werden. Es wurde der gemeinnützige 

Mühlenverein gegründet, um die Mühle 

wieder zu dem zu machen, was sie über 

Jahrzehnte war, eine funktionsfähige 

Mühle, in der Getreide zu Mehl wird. 

Im Jahre 2005 besuchte Ehepaar To-

bies -als Eigentümer der Lohmühle-

Herrn Nienhaus von der Drießener 

Mühle am Rhein und fragte an, ob die 

Möglichkeit bestünde, die Lohmühle 

zu sanieren. Die Lohmühle war in ei-

nem schlechten Zustand. Die letzte 

Sanierung erfolgte im Jahre 1974 

durch die damalige Gemeinde Rhein-

kamp. Seitdem stand sie nutzlos da 

und war den Unbillen von Wind und 

Wetter ausgesetzt. Ein Flügel war 

durch Sturm bereits abgefallen und 

die anderen stellten eine Gefahr für 

die Nachbarschaft dar. Kleine Sträu-

cher wuchsen bereits aus dem Mauer-

werk. Die Fugen auf der Schlagseite 

waren bereits ausgewaschen, die 

Fenster ohne Farbe und die ersten 

Schindeln von der Kappe lagen auf der 

Wiese vor der Mühle. Steert und Krüh-

werk drohte zu verfaulen. Eine Turm-

falke hatte sein Zuhause unter der 

Kappe eingerichtet. 

Es wurden diverse Mühlenbauer einge-

laden, um sich die Mühle einmal von 

Von der Idee der Restaurierung 

www.muehlenverein-lohmuehle.de 

Die Gründung des Mühlenvereins 

175 Jahre Lohmühle  
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Das FJD bietet die Gelegen-

heit, dass junge Menschen 

sich mit Fragen der Denkmal-

pflege theoretisch und prak-

tisch auseinander setzen, um 

sich im Berufsleben zu orien-

tieren. Während eines Freiwilli-

gen Jahres in der Denkmal-

pflege gewinnt der Jugendli-

che Einblicke in die spannen-

den Arbeitsfelder der Denk-

malpflege. 

Sieben junge Damen und ein 

Herr  aus Deutschland, Frank-

reich und Dänemark haben an 

einem verlängerten Wochen-

ende im Mai 2008 unsere 

Mühle aufgeräumt, von Schutt 

und Dreck befreit und alle 

mobilen Gerätschaften num-

meriert und archiviert. 

Das FJD dauert ein Jahr. Die 

Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer des FJD arbeiten in einer 

Einsatzstelle, die ihren Neigun-

gen entsprechen. In diesem 

Falle war es unsere Lohmühle. 

Die fachliche Anleitung und 

Betreuung erfolgt durch eine 

Einsatzstelle. Die praktische 

Arbeit in den Einsatzstellen 

wird durch theoretische und 

praktische Grundlagen in der 

Denkmalpflege ergänzt.  

 

Nach der Arbeit das Vergnügen: 

Grillen vor der Lohmühle mit dem 

Architekten und Mitgliedern des 

Mühlenvereins. 

Das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege (FJD) 

Auf diese jungen Leute sind wir stolz  

lich uns als Mühlenverein ein 

besonderes Anliegen. Wir wol-

len der jungen Generation 

zeigen, dass Denkmalpflege 

ein Thema für sie sein kann. 

Die Begegnung mit Denkma-

len eröffnet Jugendlichen Ges-

taltungsspielräume und entfal-

tet verschiedenste Talente, so 

dass Wahrnehmung und Wert-

schätzung für kulturelle Zeug-

nisse wachsen können. Wenn 

es gelingt, auch jungen Men-

schen die Faszination histori-

scher Bauten, alter Hand-

werkstechniken und Bauwei-

sen zu vermitteln, hat die Ver-

gangenheit eine Zukunft. 

Die Internationalen Jugendge-

meinschaftdienste (ijgd) sind 

für die pädagogische Beglei-

tung während des FJD verant-

wortlich. 

Die ijgd sind Träger des Frei-

willigen Jahres in der Denk-

malpflege, einem Projekt der 

Deutschen Stiftung Denkmal-

schutz. 

Junge Menschen zu einer in-

tensiveren Beschäftigung mit 

dem kulturellen Erbe zu bewe-

gen, ist der Stiftung und natür-

Jubiläums-Festschrift  
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Zur Jahreswende 2008/2009 ist unsere Mühle zum 

(Kunst-) Objekt der Begierde geworden. Die Protagonis-

ten war diesmal nicht Christo und Jean-Claude als be-

rühmte Verpackungskünstler, sondern der beauftragte 

Gerüstbauer Pohl aus Duisburg. 

Das mit einem blauen Netz umspannte Gerüst war weit 

sichtbar und erweckte die Aufmerksamkeit in der Duis-

burger Bevölkerung. 

Dazu kam ein wetterfestes „Kopftuch“, um das Innere 

der Mühle vor Schmutz und Wasser zu schützen. 

Mit Hilfe des Gerüstes werden von Etage zu Etage die 

Mauerarbeiten leichter von Hand gehen. 

Gleichzeitig bietet das Gerüst eine prima Möglichkeit 

weit ins Land zu schauen: ins Binsheimer Feld und 

zum Lohheider See. 

Die Mühle wird eingerüstet 

Die Lohmühle ist kopflos 

175 Jahre Lohmühle  

 Nun hat sich ein neues spektakuläres Ereignis einge-

stellt. Seit Anfang Februar 2008 ist unsere Mühle kopf-

los. Mit einem 60-Tonnen-Kran wurde die Mühlenkappe 

millimeterweise vom steinernen Turm abgehoben und 

schwebte dann sanft wie ein Ufo auf einen Platz neben 

der Mühle nieder. 

Hier wird nun die komplette Kappe und das Rollenlager, 

auf dem die Kappe ruhte, in den nächsten Monaten 

restauriert werden. Das hat den Vorteil, dass das Perso-

nal nicht in schwindelnder Höhe, sondern sicher auf 

dem Boden arbeiten kann.  
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Der Mahlgang der Lohmühle 
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Überschrift  Artikel Rückseite  

Diese Stelle eignet sich gut für 

einen kurzen Absatz über Ihre 

Organisation. Er kann die Ziele 

der Organisation, ihre Mission, 

das Gründungsdatum und die bis-

herige Geschichte umfassen. Sie 

können auch eine kurze Liste der 

Produkttypen, Dienstleistungen 

oder Programme einfügen, die von 

Ihrer Organisation angeboten 

werden, die Länder, in denen sie 

aktiv ist, und ein Profil der Kun-

den- oder Mitgliedertypen. 

Hier bietet sich auch die Angabe 

eines Ansprechpartners für Leser 

an, die mehr Informationen über 

die Organisation erhalten möchten. 

Die Mühlentechnik 
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Die hilfreichen Kräfte 

In Zusammenarbeit 

mit  der  ARGE-

Duisburg bereitet die 

GBA Arbeitslose  aus 

dem Betreuungskreis 

der ARGE zielgerichtet  

auf den Arbeitsmarkt 

vor. Sie bietet eine 

maßgeschneider te 

und sehr praxisorien-

tierte Ausbildung an. 

D u r c h  u n s e r e n 

Schirmherrn OB Sau-

erland konnte die 

Verbindung zwischen 

ARGE und GBA und 

unserem Mühlenver-

ein hergestellt wer-

den.  

Unter der Leitung 

unseres Architekten 

Dette Ecker aus 

Rheinberg werden 

Mitarbeiter der GBA 

aus verschiedenen 

Gewerken am Bau 

zielgenau bei der 

Restaurierung unse-

rer Mühle eingesetzt.  

Unser Dank geht be-

reits jetzt an alle Ak-

teure, die sich für 

unsere Sache einset-

zen. Dank geht auch 

an die ARGE und GBA 

sowie OB Sauerland  

für die Vermittlung bei 

so einem nachhalti-

gen Beschäftigungs-

projekt. 

Bei den Mauerarbeiten an der Mühle geht es darum, verschlissene Feldbrandsteine 

durch neue „alte“ zu ersetzen, Wildwuchs zu entfernen und den kompletten Mühlen-

rumpf neu zu verfugen. Das alles unter den wachsamen Augen der Unteren Denkmal-

behörde der Stadt Duisburg und dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege in Pulheim. 

An diese Stelle auch einen aufrichtigen Dank an die Behörden für die Kooperation. 
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Die Mühlenbauer aus Holland 

VAAGS aus Aalten (Niederlande) 

Mit der Mühlenbaufirma VAAGS aus Aalten, nahe an der 

holländischen Grenze bei Borken/Bocholt haben wir 

den namhaften Spezialisten für Mühlenbau gefunden. 

Dank ihrer Kompetenz und Zuverlässigkeit liegen wir 

bei ihr in besten Händen. Viele Referenzen in Holland 

und Deutschland und sogar in Kanada und Taiwan 

sprechen eine eindeutige Sprache. 
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Denken Sie an Ihre Kinder und Enkel, die erleben werden, wie Korn zu Mehl wird ! 

Werden Sie Mitglied und helfen Sie uns mit nur € 18,00 Jahresgebühr. Antrag liegt bei oder im 

Internet. 

Danke an alle Freunde und Förderer ! 

L O H M Ü H L E  D U I S B U R G - B A E R L - L O H H E I D E ,  A N  D E R  L O H M Ü H L E  

175 Jahre Lohmühle  

Impressum 

Verantw.: Norbert Nienhaus 

Mühlenverein Lohmühle e.V. 

Drießen 19 

47495 Rheinberg 

info@muehlenverein-lohmuehle.de 
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Interessante Webseitenlinks 

www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/

BezRegDdorf/ 

www.sparkasse-duisburg.de/

sonlineplus/ 

www.denkmalschutz.de/ 

www.nrw-stiftung.de/ 

www.duisburg.de/micro/

stadtentwicklung/denkmalschutz/ 

www.lanuv.nrw.de/ 

www.rheinischer-

muehlenverband.de/ 

www.muehlen-dgm-ev.de/ 

www.dorfbaerl.de/ 

www.ecker-architekt.de/ 

www.korenmoolenvorst.nl 




