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Drehtage mit Veronica Ferres, die in 

den Pausen ganz ohne Allüren für alle 

Kaffee holt, leicht verunglückte Fahrten 

mit Moritz Bleibtreu auf dem Kutsch-

bock – Claus Ihm kann viele Anekdoten 

mit Schauspielern erzählen. 

Er hat seit Jahren gute Kontakte zu 

Film- und Fernsehproduktionen. Wenn 

Szenen mit Pferden oder Kutschen ge-

plant sind, bekommt meist auch er ei-

nen Anruf. Seine Tiere sind gut ausge-

bildet, Rummel sowie Musik gewohnt 

und beherrschen teilweise auch Zirkus-

Lektionen. Ein wichtiger Vorteil, gerade 

auch wenn sie für Shows, wie etwa die 

Actionshow „Das große Kipp-Roll-Fall 

Spektakel“, engagiert werden. Aber 

nicht nur seine Pferde werden gerne ge-

bucht, auch auf seinem Hof werden im-

mer wieder TV-Produktionen und Kino-

filme gedreht. 

 ▶ Mühle hat Seltenheitswert

Der 55-Jährige lebt mit seiner Lebens-

gefährtin Judith Schiller und zahlrei-

chen Pferden, Ponys und anderen Tie-

ren in der Gammersbacher Mühle. Die 

im 17. Jahrhundert erstmals erwähnte 

Wasserkornmühle liegt etwas versteckt, 

aber sehr idyllisch zwischen Lohmar-

Oberschönrath und Muchensiefen. Sie 

ist voll funktionsfähig – und damit eine 

der wenigen in dieser Region. „Obwohl 

technisch auf den neusten Stand ge-

bracht, sind auch heute noch viele Ori-

ginalteile erhalten“, erzählt Claus Ihm. 

Das Mühlrad wird vom Gammersbach 

angetrieben und befindet sich um-

schlossen im Mühlengebäude. Zu be-

sonderen Gelegenheiten, wie dem 

Deutschen Mühlentag, aber auch für 

Schulklassen und Kindergeburtstage 

wird geschrotet. 

Gekauft hat er die Mühle und die an-

grenzenden Gebäude 1990, damals 

wurde die Gammersbacher Mühle vom 

Vorbesitzer noch täglich zur Herstel-

lung von Tierfutter genutzt. Viele der 

Kutschfahrten, Steinofenbrot 
und Showbiz
Die Gammersbacher Mühle bei Lohmar ist mehr als ein beliebtes Ausflugsziel

Judith Schiller und 

Claus Ihm teilen 

sich die Aufgaben in 

der Gammersbacher 

Mühle.

Mühle und Mahl-

werk der Wasser-

kornmühle sind 

noch voll funktions-

fähig.

Für Besucher und Gruppen gibt es rustikale, aber gemütliche Räumlichkeiten, teilweise mit 

den alten Geräten. An den Wänden Bilder und Zeitungsausschnitte aus der Zirkuszeit.
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dafür nötigen Geräte und Einrichtun-

gen, wie Haferquetsche oder Silo, sind 

in die rustikalen Räumlichkeiten, die 

für die Bewirtung von Besuchern ge-

nutzt werden, integriert. 

Claus Ihm war damals ursprünglich nur 

auf der Suche nach einer Möglichkeit, 

seine Pferde unterzustellen. Dass die 

Mühle einmal so zu seinem Lebensin-

halt werden würde, das hätte er da 

auch nicht gedacht. Tatsächlich hat sich 

die Gammersbacher Mühle in den ver-

gangenen Jahren zu einem beliebten 

Wochenend-Ausflugsziel gemausert – 

für Wanderer und auch Familien. Claus 

Ihm bietet Getränke, Kaffee, Kuchen 

und kleine Gerichte in den Räumen der 

Mühle an. Bei gutem Wetter ist der Bier-

garten geöffnet. Für die Kinder ist es 

ein kleines Paradies mit Ponyreiten, 

Tieren zum Streicheln, Bogenschießen, 

Modelleisenbahn oder Trampolins. 

 ▶ Brote heiß begehrt 

Beliebt bei den Besuchern sind beson-

ders die selbst gebackenen Steinofen-

brote und Kuchen, die Claus Ihm don-

nerstags und freitags auf Vorbestellung 

verkauft. Samstags ist freier Verkauf ab 

Hof, so lange bis alles weg ist. Geba-

cken wird noch wie früher in der alten 

Backstube der Gammersbacher Mühle 

in einem Ofen mit Holzfeuerung aus 

dem Jahr 1945. „Beim Kauf der Mühle 

war der Ofen dabei. Ich war selbst er-

staunt, dass er noch funktioniert“, sagt 

Claus Ihm und lächelt. Gebacken wird 

immer von Donnerstag bis Samstag. 

Seit acht Jahren übernimmt das profes-

sionell der gelernte Bäcker Björn Sietz. 

Gruppen können auf Vorbestellung hier 

auch ihr eigenes Brot backen.

 ▶ Kutschen für jeden Anlass

Herzstück des Betriebes aber sind die 

Pferde, Kutschen und Planwagen. Claus 

Ihm bietet Planwagenfahrten für Be-

triebsausflüge und Junggesellenab-

schiede oder Familienfeiern an. Außer-

dem hat er Kutschen und die passenden 

Pferde (Warm- und Kaltblut) für ganz 

unterschiedliche Anlässe, wie Hochzei-

ten, Karnevalsumzüge, Werbefahrten, 

und dazu auch historische Kutschen. Im 

Jahr 2001 zum 125-jährigen Bestehen 

der Düsseldorfer Rheinbahn waren es 

beispielsweise seine Pferde, die die 

historische Pferdebahn zogen. Zwei 

Jahre lang übernahm er außerdem im 

LVR-Freilichtmuseum Lindlar mit sei-

nen Kaltblütern die Feldarbeit. Lebens-

gefährtin Judith Schiller ist die perfekte 

Ergänzung. Bei ihr kann in Lehrgängen 

das Fahren erlernt werden – bis zum 

Fahrabzeichen Klasse 3 und 4. Außer-

dem bietet sie Korrekturfahren und Ein-

fahren fremder Gespanne an. Sie ist FN-

Trainerin Fahren.

Vor drei Jahren gab es einen herben 

Rückschlag. Bei einem schweren Un-

wetter standen Mühle und Gebäude un-

ter Wasser. „Das Wasser kam durch die 

Fenster herein, es stand einen Meter 

hoch im Innenhof“, beschreibt Claus 

Ihm die dramatische Situation. „Unsere 

Mini-Pferde wären fast ertrunken.“ Eine 

nicht ganz einfache Zeit für den 55-Jäh-

rigen. Inzwischen konnte aber vieles 

wieder instand gesetzt werden.

Hinter Claus Ihm liegen auch so recht 

ungewöhnliche Jahre. 

Der gebürtige Kölner 

ist Maschinenschlos-

ser, hat eine Lehre in 

der Gastronomie ge-

macht und ist eine Zeit 

lang Rettungswagen ge-

fahren. Pferde gehörten 

aber immer schon zu 

seinem Leben. Sechs Jahre lang war er 

mit dem Pferdepalast von Zirkusdirek-

tor Franz Althoff unterwegs – zuständig 

für die Pferdeshow. „Ich habe etwa 120 

Städte mit bereist“, erinnert er sich. 

„Erst war es die Tournee des Pferde-

Musicals ‚Zauberwald‘, anschließend 

dann ‚Goa‘.“ Dabei lenkte er auch selbst 

als Ben Hur den Streitwagen beim Wa-

genrennen. Franz Althoff gehört zu ei-

ner der ältesten Artisten- und Zirkusdy-

nastien der Welt. Im Jahr 2005 verließ 

Claus Ihm den Zirkus. Geblieben sind 

viele Erinnerungen. „Es war eine sehr 

schöne Zeit“, bestätigt er. Und natürlich 

stammen einige seiner heutigen Bezie-

hungen zur Show-Branche noch aus 

dieser Zeit.                                                ken

Weitere Infos: www.gammersbacher-

muehle.de und www.hochzeitskutschen-

koeln.com.  

Durch das Unwetter 

am 20. Juni 2013 

wurde die Mühle 

überschwemmt und 

einige Gebäude 

beschädigt.

Björn Sietz ist 

gelernter Bäcker – 

dreimal in der 

Woche backt er 

im alten Ofen 

der Mühle.
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Kutschen und Planwagen können bei Claus Ihm für viele verschiedene Anlässe gemietet werden.

Die Mühle liegt idyllisch im 

 Gammersbacher Tal.




