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„Eine Mühle ohne Flügel ist wie ein Au-

to ohne Reifen“, sagt Landwirt Bernd 

Opgenhoff und schaut lächelnd an sei-

ner Mühle hoch. Die alte steinerne 

Turmwindmühle aus dem Jahr 1860 hat 

wieder welche – allerdings nicht die 

Originalflügel, sondern neu angefertig-

te, denn die alten waren nicht mehr 

auffindbar. Wer heute an der Alten 

Mühle am Ortsrand von Kevelaer-Twis-

teden vorbeikommt, kann sich kaum 

vorstellen, wie baufällig und verfallen 

das Wahrzeichen noch bis vor kurzem 

war. Über viele Jahre hinweg fand sich 

für die Getreidemühle keine neue Nut-

zung. Erbaut von der verwitweten Müh-

lenbesitzerin Anna-Maria van de Braak, 

war sie noch bis 1948 im Betrieb. Als 

sie 2013 wieder einmal angeboten wur-

de, entschlossen sich Bernd Opgenhoff 

und seine Frau Ruth zum Kauf. Seit län-

gerem waren beide schon auf der Suche 

nach einem geeigneten Objekt für Feri-

enwohnungen. Gerade in Kevelaer be-

steht daran noch Bedarf. Trotzdem ha-

ben sie sich auch von der Beraterin der 

Landwirtschaftskammer NRW für Ur-

laub auf dem Bauernhof Tipps geholt.

 ▶ Skizzen auf Papptellern

Ihre beiden inzwischen erwachsenen 

Kinder bestärkten sie in dem Entschluss 

und boten gleichzeitig ihre Mithilfe an. 

So wurde es ein Familienprojekt. Die 

Kinder haben kräftig mit angepackt. 

Zwei Jahre lang hat der Umbau gedau-

ert. Das meiste entstand in Eigenleis-

tung. „Wir haben allerdings in den Jah-

ren davor auch immer schon alte Gebäu-

de umgebaut, sodass wir einschätzen 

konnten, was auf uns zukommt“, erklärt 

Bernd Opgenhoff. „Aber wir hatten auch 

ein halbes Jahr vor dem Kauf schlaflose 

Nächte“, erinnert sich seine Frau rück-

blickend. „Man fragt sich schon immer: Rheinische Hofgeschichten

Ungewöhnlich übernachten 
Bernd und Ruth Opgenhoff aus Kevelaer haben als weiteres Standbein für 

ihren Ackerbaubetrieb eine alte Mühle zu Ferienwohnungen umgebaut

Ruth und Bernd 

Opgenhoff gönnen 

sich nach der langen 

Umbauzeit eine 

Pause auf der     

450 m² großen Son-

nenterrasse ihrer 

Mühle. 

Die Ferienwohnungen sind modern einge-

richtet mit Boxspringbetten und styli-

schen Möbeln und Dekorationen.
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Bis 1948 war die 

Getreidemühle noch 

im Betrieb. Um den 

heruntergekomme-

nen Mühlenturm 

entstand für die 

Ferienwohnungen 

ein kompletter Neu-

bau. 
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Bleiben wir gesund, schaffen wir das?“ 

Zeit für anderes blieb in der Umbaupha-

se nicht: morgens aufstehen und zur 

Baustelle, zwischendurch die Hofarbeit 

und abends nach Hause – so sahen die 

Tage der Familie aus. Sie hat es ge-

schafft und ist auch in dem gesteckten 

finanziellen Rahmen geblieben. Aber es 

war im Vorfeld einiges an Vorstellungs-

kraft nötig, denn außer dem denkmalge-

schützten Mühlenturm stand nichts 

mehr. Um die Mühle herum wurde ein 

kompletter Neubau errichtet, in dem die 

sechs Wohnungen untergebracht sind. 

Obendrüber entstand eine 450 m² gro-

ße Sonnenterrasse. Die Pläne dafür ha-

ben die Opgenhoffs selbst entworfen. 

„Der Turm hat nur drei Öffnungen, ich 

habe also gemeinsam mit meinem Sohn 

auf Tortenpapptellern die Skizzen ge-

macht und probiert“, erzählt der 51-jäh-

rige Landwirt, wie er die Grundrisse der 

vom Turm abgehenden Wohnungen ge-

plant hat. „Und es waren viele Papptel-

ler“, fügt Ruth Opgenhoff lächelnd hin-

zu. Auch wenn alle bereits Erfahrung 

mit Umbauten hatten – Rundungen 

mauern, verklinkern und fliesen, das 

war auch für die Opgenhoffs neu. 

 ▶ Stylische Einrichtung

Aber es hat sich gelohnt. Auch wegen 

der sehr gelungenen Innenausstattung, 

die – wie schon beim Mühlenbau selbst 

– Altes und Modernes geschmackvoll 

verbindet, ist es etwas Besonderes ge-

worden. Die Inneneinrichtung war der 

Part von Ruth Opgenhoff und ihrer 

Tochter. „Wir haben viele Angebote ein-

geholt, dann aber fast alles in den Nie-

derlanden gekauft“, erklärt die 46-Jähri-

ge. „Zwei Firmen haben wir gefunden, 

die unseren Geschmack genau getrof-

fen haben.“ So sehr, dass sie sich die 

sechste Wohnung für sich selbst und im 

selben Stil eingerichtet haben. 

Küchen und Boxspringbetten haben die 

Opgenhoffs allerdings bewusst vor Ort 

gekauft. Auch wenn Hilfe von Firmen 

nötig war oder Baustoffe gekauft wer-

den mussten, war es dem Ehepaar 

wichtig, das Handwerk hier zu unter-

stützen. Wenn es um Spezialarbeiten 

an der Mühle ging, war trotzdem oft das 

Know-how aus den Niederlanden ge-

fragt. „Die Mühle ist so gebaut, dass 

das Mauerwerk eher feucht ist, auch als 

Schutz vor Mehlstaubexplosionen“, sagt 

Ruth Opgenhoff. „Wir haben uns Tipps 

in Holland geholt, denn kein Feriengast 

mag es feucht.“ Das Mahlwerk ist noch 

erhalten geblieben und auch die Mühl-

steine wurden beim Umbau unter 

Schutt entdeckt und haben einen neuen 

dekorativen Platz im Garten gefunden. 

Gleich mit umgebaut haben die Opgen-

hoffs das angrenzende alte Müllerhaus. 

Hier entstand ein Ferienhaus mit offe-

ner Küche für Familien mit Platz für bis 

zu acht Personen in drei Schlafzim-

mern. Die alte Holztreppe ist erhalten 

geblieben und auch ein Buntglasfens-

ter, das das Müllerhandwerk zeigt.

 ▶ Viele Radtouristen

Karfreitag kamen die ersten Gäste. Und 

es war die richtige Entscheidung, dass 

das Ehepaar vieles, was es selbst an Fe-

rienwohnungen gestört hat, anders ge-

macht hat. Inklusive sind zum Beispiel 

Toilettenpapier, Spülmaschinen-Tabs, 

Backpapier und Müllbeutel sowie 

WLAN. Jede Wohnung hat eine begeh-

bare Dusche ohne Stolperstufen, eine 

eigene Terrasse und einen Grill. Es gibt 

aber auch Gemeinschaftsbereiche, wie 

im alten Mühlenturm, die Sonnenter-

rasse mit Loungemöbeln und Strand-

körben oder im Garten. 

Hauptsächlich kommen Radtouristen – 

und das sogar aus Hessen, dem Stutt-

garter Raum, dem Ruhrgebiet und auch 

aus Wien. „Bei 2 000 km Radwegenetz 

in der Umgebung bietet es sich an“, 

freut sich Ruth Opgenhoff. Es stehen 

sechs E-Bikes für die Gäste zur Verfü-

gung. Etwa ein Drittel machen Familien 

aus – sie nutzen gerne die unmittelbare 

Nähe zum Freizeitpark Irrland. Auch 

durch den nahen Flughafen Weeze gibt 

es immer wieder Anfragen. Tochter Ca-

rina Opgenhoff hat ein Marketing-Studi-

um absolviert – sie entwarf die Inter-

netseite und sorgt dafür, dass die Alte 

Mühle Twisteden 

in den verschiede-

nen Internet-Por-

talen und im Un-

terkunftsverzeich-

nis von Kevelaer 

zu finden ist. 

Die Opgenhoffs 

genießen nach 

den zwei aufre-

genden Jahren die 

freie Zeit. „Es ist 

viel liegen geblie-

ben“, betont Ruth 

Opgenhoff. „Das 

arbeiten wir jetzt 

auf.“ Sie hat ihren 

Job als Schulsekre-

tärin aufgegeben 

und kümmert sich mit viel Herzblut um 

die Vermietung der Ferienwohnungen. 

Sohn Mathis hat der Umbau so viel 

Spaß gemacht, dass er seine Zukunfts-

pläne geändert hat und jetzt ein Bauin-

genieur-Studium beginnt. Und der 

Staatlich geprüfte Landwirt Bernd Op-

genhoff hat wieder mehr Zeit für seinen 

Ackerbaubetrieb. Er bewirtschaftet 

zwei Hofstellen in Kevelaer und Weeze 

mit 35 ha – hauptsächlich Kartoffeln, 

Mais und Getreide, dazu Photovoltaik-

anlagen und noch etwas Wald. Auch 

ihm machen im Kartoffelanbau derzeit 

die starken Regenfälle der vergangenen 

Wochen schwer zu schaffen.  ken

Oben: Vom Mühlenturm gehen die einzelnen 

Ferienwohnungen ab. An der Wand ist ein 

Teil des alten Mauerwerks zu sehen. Unten: 

Alle Badezimmer sind mit begehbarer 

Dusche ausgestattet und modern gefliest. 

Das Mahlwerk der 

denkmalgeschütz-

ten Mühle ist noch 

erhalten.
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