
Architekt Henning Bökamp öffnet die Türen seines Mülke Hofs an diesem Sonntag zum Tag des offe-
nen Denkmals. Von 13 bis 17 Uhr können Besucher einen Blick in das 200 Jahre alte Fachwerkhaus 
werfen und etwas über die Geschichte des denkmalgeschützten Objekts an der Ravensberger Straße 
erfahren. Foto: Lydia Böhne
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Tag des offenen Denkmals: Henning Bökamp öffnet am 11. September von 13 bis 17 Uhr die Türen des 1834 errichteten Mülke Hofs

„Wo früher das Vieh gefressen hat, wird heute geknetet“
Von Lydia Böhne

Bad oeynhausen (WB). Nur 
wenige Spuren der ur-
sprünglichen bäuerlichen 
Besiedlung in Bad Oeynhau-
sen sind noch vorhanden – 
der Mülke Hof, ehemals 
Bretthauer, ist eine davon. 
Versteckt am Ende der Ra-
vensberger Straße liegt das 
Fachwerkhaus mit der Num-
mer 16, dessen Geschichte 
bis ins 16. Jahrhundert 
reicht. Einen Blick hinein 
dürfen Interessierte beim 
Tag des offenen Denkmals 
an diesem Sonntag von 13 
bis 17 Uhr werfen.

Die über die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz or-
ganisierte Veranstaltung 
unter dem Titel „KulturSpur 
– Ein Fall für den Denkmal-
schutz“ ermöglicht es Kul-
tur-, Fachwerk- und Denk-
mal-Liebhabern oder Hei-
mat- und Architekturbegeis-
terten bundesweit einen 
Blick hinter die denkmalge-
schützten Fassaden zu wer-
fen. In Bad Oeynhausen be-
teiligt sich als einziger Teil-
nehmer das Architekturbü-
ro Bökamp mit seinem un-
weit des Kurparks gelege-
nen und von jahrhunderte-

alten Bäumen umgebenen 
Mülke Hof, dem letzten er-
haltenen Colon-Hof der Fa-
milie Bretthauer.

Der ursprüngliche Fach-
werkteil ist 1834 inmitten 
eines idyllischen Bauerngar-
tens errichtet und 1910 um 
einen Anbau in massiver 
Bauweise ergänzt worden. 
2013 hat sich Architekt Hen-
ning Bökamp der zu diesem 
Zeitpunkt stark sanierungs-
bedürftigen Hofstelle mit 
427 Quadratmetern Nutzflä-
che angenommen und hin-
sichtlich einer Wohn- und 
Geschäftshaus-Nutzung 
kernsaniert.

In zwölf Monaten Bauzeit 
wurde das Objekt technisch 
und energetisch, unter an-
derem mit Solarthermie, auf 
den neuesten Stand gesetzt. 
Defekte Bauteile wurden ge-
tauscht, neue unter Wah-
rung des Fachwerk-Charak-
ters, eingefügt – alles unter 
den Vorgaben des Denkmal-
schutzes.

Die einstigen Stallungsbe-
reiche im Fachwerkteil sind 
inzwischen als Praxisräume 
an die Naturheil- und Phy-
siotherapie-Praxis „Die 
Insel“ vermietet. „Dort, wo 
früher das Vieh gefressen 

hat, wird 200 Jahre später 
geknetet“, ergänzt Henning 
Bökamp. „Uns ist damals 
schnell klar geworden, dass 
Wohnen op de Deel an die-
sem Standort wegen der Be-
lichtung schwierig wird“, er-
innert sich der Architekt an 
die Planungsphase zurück. 
Kurzerhand habe man sich 
entschlossen, für diesen 
Part die gewerbliche Nut-

zung beizubehalten. Platz 
für weitere Nebenräume in 
der mittig gelegenen und 
riesigen Deele schaffen zwei 
weiße, frei stehende Kuben.

Auf die strukturellen Vo-
raussetzungen eingehen, 
Raumvolumen nutzen und 
Alternativen finden, auch 
das gehöre laut des Archi-
tekten zur Arbeit mit denk-
malgeschützten Objekten 
dazu: „Aus einem Ackergaul 
kann man kein Rennpferd 
machen.“ Der hintere Teil, in 
dem das Wohnhaus der 

Bauernfamilie Mülke war, 
ist auch heute separat er-
schlossener, privater Wohn-
bereich. Als letzter Schritt 
wurden 2019 die Lagerflä-
chen im Dach- und Spitzbo-
den zum Atelierbüro für das 
Planungs- und Architektur-
büro Bökamp ausgebaut. 
Hingucker ist eine Treppe an 
der Ostseite, die das Zusam-
menspiel moderner Ele-
mente im historischen Be-
standsbau veranschaulicht.

Gleichzeitig möchte Hen-
ning Bökamp die Besucher 
am Sonntag im Hinblick auf 
Baurecycling zum Nachden-
ken anregen: „Die Fach-
werkhäuser wurden früher 
alle paar Jahre erneuert, die 
Materialien aufgearbeitet 
und im Sinne der Nachhal-
tigkeit wieder eingesetzt.“ 
Der Architekt findet zudem: 
„Man muss dem Alter auch 
Wertschätzung zollen“ und 
zitiert: „Wer die Vergangen-
heit nicht kennt, kann die 
Zukunft nicht wertschät-
zen.“ Etwas über die Histo-
rie des Mülke Hofs wird am 
Sonntag Stadtheimatpfleger 
Dr. Klaus-Peter Schumann 
erzählen. Zu jeder vollen 
Stunde soll es außerdem 
eine Führung geben.

»Man muss dem 
Alter auch 
Wertschätzung 
zollen.«

Henning Bökamp

Architekten Dirk Rasche be-
grüßte. Während der Bau-
zeit habe man ein großes 
Spielgerät und einen großen 
Teil des Schulhofes durch 
den Bauzaun einbüßen müs-
sen. Auch das sei endlich 
vorbei. Wenngleich ein Teil 

des Schulhofes doch auf 
Dauer wegen der  Mensa  
wegfalle. „Aber eine Mensa 
ist eben wichtiger als der 
Schulhof“, sagte Günther. 
Auch Bürgermeister Böken-
kröger ließ nicht unerwähnt, 
dass dieser Neubau überfäl-

lig war. Die Stadt investiere 
viel in Schulen, sagte er mit 
dem Hinweis auf den OGS-
Ausbau in Dehme und Ei-
dinghausen. Besonders hob 
er  hervor, dass die neue 
Mensa beste ökologische 
Standards aufweise, unter 

anderem einen  Holzrah-
menbau aus Lärchenholz 
oder ein begrüntes Dach. 
950.000 Euro hat die Stadt 
an dieser Stelle investiert. 

Die zweizügige Grund-
schule Altstadt zählt aktuell 
220 Schüler, 160 von ihnen 

Radtour führt 
nach Porta
Bad oeynhausen (WB). Eine 
Radtour des Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC) Minden-Lübbecke 
startet am Mittwoch, 14. 
September, um 13 Uhr an 
den Sielterrassen. Dieses 
Mal fahren die Teilnehmer 
in Richtung Vlotho und 
dann über die Weserbrücke 
am Airfield vorbei nach Por-
ta Westfalica. Unterwegs 
wird auch eine Pause einge-
legt. Von Porta aus geht es 
nördlich des Wiehengebir-
ges bis nach Rothenuffeln. 
Dort ist Einkehr in der Bras-
serie Le Filou. Gestärkt fah-
ren die Teilnehmer dann 
wieder zurück über das 
Wiehengebirge nach Bad 
Oeynhausen. Die Tour ist 55 
Kilometer lang. Anmeldun-
gen nimmt Regina Ziefuss 
unter Telefon 05731/4664 
oder unter Telefon 01520/ 
8984628 entgegen.

Sperrung für 
Lärmschutz
Porta Westfalica (WB). Von  
Montag, 12. September, bis 
voraussichtlich Anfang De-
zember lässt die  Regional-
niederlassung OWL des 
Landesbetriebes Straßen 
NRW  zwei Lärmschutzwän-
de an der B 482 in Porta-
Westfalica erneuern. Die 
beiden Wände von jeweils 
etwa 200 Metern Länge lie-
gen vor und hinter dem 
Parkplatz zwischen Venne-
beck und Hausberge. In der 
Baustelle muss die Fahrspur 
von der A 2 nach Hausberge 
eingezogen werden. Für den 
Verkehr bleibt aber je Fahrt-
richtung eine Fahrspur of-
fen. Der Bund investiert et-
wa 580.000 Euro in die neu-
en Wände.

Bad
Oeynhausen

Stadt investiert an der Grundschule Altstadt 950.000 Euro in neues Gebäude – 80 Plätze für die Kinder des Offenen Ganztags 

Vom Schulhof direkt in die neue Mensa
Von Karin Koteras-Pietsch

Bad oeynhausen (WB). 
„Endlich.“ Das trifft es wohl 
am Besten. Denn endlich hat 
die Grundschule Altstadt in 
Bad Oeynhausen eine neue 
Mensa. Mit einem Schulfest  
wurde das neue Gebäude, 
das  seit Schuljahresbeginn 
in Betrieb ist, am Freitag-
nachmittag eingeweiht. 

Auf 150 Quadratmetern ist 
hier Platz für 80 Kinder des 
Offenen Ganztags, die hier 
mittags essen. „Wir  müssen 
nun nicht mehr ins Stadtar-
chiv gehen oder sogar einen 
Kellerraum zum Essen nut-
zen“, freute sich Schulleite-
rin Simone Günther, als sie 
Schüler, Eltern, Bürgermeis-
ter Lars Bökenkröger, Stefan 
Tödtmann (Beigeordneter 
für Bürgerdienste), Dirk 
Bredtmann (Bereichsleiter 
Bildung und Kultur) und den 

sind im offenen Ganztag. 
Träger der OGS ist die Initia-
tive für Arbeit und Schule 
(IFAS), deren Vertreterinnen 
sich auch um den Küchen-
betrieb in der Mensa küm-
mern. Die Kinder essen in 
drei Schichten, je nach Stun-
denplan. „Und mit der Men-
sa geht alles schneller. Die 
Kinder können jetzt direkt 
vom Schulhof hinein gehen“, 
sagte  Simone Günther. Und 
obwohl die Kinder am Frei-
tag mittags schon in der 
Mensa gegessen hatten, 
freuten sie sich über das 
reichhaltige Buffet, für das 
die Eltern gesorgt hatten. 
Daneben gab es beim Schul-
fest eine Getränkebar,  Spiele 
und eine Tombola und der 
Schulchor sang das Schul-
lied mit einer neuen Strophe 
extra  für die neue Mensa: 
„...die Altstadtmensa macht 
den Magen voll.“

Schulleiterin Simone Günther hat am Freitag  vor allem Schüler und Eltern zum Schulfest verbunden mit der Einweihung der neuen Mensa (Hintergrund) begrüßt. Fotos: Karin Koteras-Pietsch

Große Ehre für den zehnjährigen Rohin. Er darf das Band zur Eröff-
nung der Mensa durchschneiden. Es wird von Khadijat (9) gehalten. 

Elisabeth Wiebe (IFAS), Lehrerin Maria Tissen und Helke Burre (IFAS, 
von links) kümmern sich ums Buffet.  


