
 
 

    

Von Mühlen im Raum Krefeld – Kempen 
 
 
Beim Sturm „Thomas“ im Jahr 2017 hatte das Wahrzeichen der Thomas-Stadt Kempen, die Stadt-
mühle am Hessenwall, ihre Flügel verloren. Wenn auch kein mühlentechnisches Inventar mehr 
vorhanden ist, so hat doch die Stadt das äußere Erscheinungsbild wieder herstellen lassen. Im Jahr 
2019 hat eine niederländische Firma die Mühle mit widerstandsfähigen Stahlruten und Segelgattern 
versehen, so dass sich wieder ein stattlicher Anblick auf die Mühle aus dem 15. Jahrhundert am 
Stadtwall bietet.  

Auch die Stadt Krefeld hat sich um die Pflege eines beliebten Ansichtskarten-Motives bemüht. Die 
Windmühle auf dem Egelsberg, deren untere Räumlichkeiten für Ausstellungszwecke genutzt werden, 
hatte massive Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, die aufwändig saniert werden mussten. Im 
November 2019 konnte auch das renovierte Flügelkreuz durch die niederländischen Mühlenbauer 
wieder installiert werden. 

   

Weniger Sorgen um den eigenen Bauzustand als vielmehr um die geplanten Baumaßnahmen in der 
Nachbarschaft machen sich derzeit die ehrenamtlichen Betreiber der als Autobahnmühle bekannten 
Geismühle in Krefeld-Oppum. Von dem Rastplatz an der Autobahn A 57 sind es bisher nur ein paar 
Schritte, um die imposante und liebevoll restaurierte Mühle zu besuchen. Mit dem ab 2022 geplanten 
6-spurigen Ausbau der Autobahn ist eine Verlegung des Rastplatzes auf die Ostseite mit Zufahrts-
brücke projektiert. Die „Mühlenspechte“ vom Bauverein Geismühle hoffen trotzdem auch künftig auf 
neugierige Besucher zu ihren Führungen am 1. und 3. Samstag im Monat von Mai bis Oktober. 
Außerdem suchen sie – wie viele Vereine – dringend Nachwuchs, der sich mit der Bedienung eines 
Smartphones allein nicht ausgelastet fühlt. 

Eher positiv wird den Ausbau der Autobahn die in nur 4 km Entfernung am Krefelder Hafen neu 
entstehende Castell-Mühle sehen. Dort wird zur Zeit die modernste Industriemühle Europas gebaut, 
die mit ca. 365.000 Jahrestonnen Getreide die gesamte Produktion der Ellmühle in Köln Deutz ab 
April 2020 übernehmen wird. Der Kölner Standort der Firma Goodmills Deutschland wird dann 
stillgelegt. 

   


