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Da war am Freitagnachmittag
guter Rat teuer. Nachdem eine
Abbruchfirma versucht hatte,
Kuhmanns Mühle abzureißen,
überlegten Gemeinde, Polizei
und Feuerwehr, was nun zu
tun ist. Foto:
(Uwe Renners)
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Kuhmanns Mühle: Mutiger Anwohner stoppt Abrissbagger
Altenberge - Gegen 15 Uhr kam am Freitag der Transporter einer

Abbruchfirma aus Ahaus und lud am Mühlenweg den Bagger ab. Dann

ging alles so schnell, dass manchen Anwohnern die Sprache wegblieb.

Der Bagger fing an, Kuhmanns Mühle abzureißen und brach ein

mehrere Meter große Stück aus dem oberen Teil des Gebäudes heraus. Mit einem hatten die

Arbeiter allerdings nicht gerechnet: Dr. Thomas Keßler machte dem Treiben kurzerhand ein Ende.

Ohne ihn, davon sind die Nachbarn überzeugt, wäre von Kuhmanns Mühle nichts mehr übrig. „Ich

hatte mich vor einiger Zeit mit dem Bürgermeister über die Mühle unterhalten und wusste deshalb,

dass sie restauriert werden soll“, erklärte der Wahl-Altenberger seinen Einsatz für das

denkmalgeschützte Gebäude. Die Bauarbeiter hätten auch sofort aufgehört, ihnen sei der

Sachverhalt nicht klar gewesen. Keßler hat auch die Polizei angerufen und Anzeige erstattet.

Und nicht nur die Polizei kam zum Tatort. Gemeinde, Feuerwehr und ein Statiker überlegten, was zu tun ist. Die

Abbruchfirma hatte nämlich - ohne das große Loch zu sichern - das Weite gesucht. Der Statiker ging davon aus,

dass die Mühle nicht einsturzgefährdet ist. Die Gemeinde ordnete die Sicherung an, eine Firma wurde

beauftragt, einen Bauzaun aufzustellen.

„Dort wurde etwas Verbotenes getan“, stellte der Stellvertreter des Bürgermeisters, Heinz Edelkamp, fest. Die

Gemeinde werde entsprechende Schritte veranlassen. Darauf könnten sich die Anwohner verlassen.

Der Eigentümer war laut Edelkamp nicht zu erreichen. Mit ihm hätte der

Kämmerer gestern gerne gesprochen. Laut Vertrag mit der Gemeinde ist er

nämlich verpflichtet, die Mühle zu restaurieren, sobald die Neubaumaßnahmen

dort beendet sind. Noch ist dies nicht so, ein Grundstück kann noch bebaut

werden. Die Mühle war zwischenzeitlich auch schon von einem Steinfurter Makler

angeboten worden, hatte aber offensichtlich keinen Abnehmer gefunden.

Was jetzt damit passiert, ist seit Freitag völlig offen.
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