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eit 2017 ist die Mühle auch Außenstelle des Standes-

amtes Artland. Bei standesamtlichen Trauungen in dem 

alten restaurierten Gemäuer, dessen Jahrhunderte alte 

Balken Geschichte längst vergangener Handwerkskünste 

vermittelt, finden Brautpaare eine gediegene Atmosphäre 

für „ihren schönsten Tag“.

Auch größere Veranstaltungen sind auf dem Mühlengelände möglich. 

Flächen für Fest- oder Pagodenzelte finden sich in unmittelbarer Nähe 

zur Wassermühle. In Zusammenarbeit mit innovativen Eventcatering-

unternehmen, die sich um Planung und Organisation einer rundum ge-

lungenen Veranstaltung kümmern, ist die „Alte Mühle“ des Gutes Loxten 

„die“ Location für jeden, der seiner Feier einen besonderen Rahmen ver-

leihen möchte. ➔

Das Wappen derer von Hammerstein 
schmückt den südöstlichen Giebel der 
dreigeschossigen Mühle

1681 beauftragte Oberstleutnant Christian Günther von Hammerstein holländische Baumeister mit der Errichtung 
der Schlossanlage in Loxten. Fertiggestellt wurde das Ensemble nach Christian Günther’s Tod 1698.
Die Wassermühle befindet sich auf dem großzügigen Schlossareal.

S

tilvoll feiern –S
auf dem Adelssitz 
des Ministers

Rote Backsteinklinker und 

der streng symmetrische Bau-

stil der niederländischen 

Renaissance prägen den Adelssitz 

Gut Loxten im gleichnamigen Orts-

teil der Gemeinde Nortrup. Hoch ragt 

der zweitgeschossige Klinkerbau mit 

seiner vielgliedrigen Fensterfront aus 

der ihn umgebenden Gräfte an der An-

kumer Straße auf. 

Mit viel Liebe zum Detail wurde das groß-

zügige Gebäudeensemble des Adelssitzes 

in den vergangenen Jahren restauriert. 

Jüngstes Objekt der restaurierten Gebäu-

de ist die dreigeschossige Wassermühle, 

die seit 2016 als interessante Eventlo-

cation genutzt wird. Dort, wo sich früher 

Mehlsäcke stapelten und wo per Wasser-

kraft Baumstämme zersägt wurden, finden 

Gäste heute ein ganz besonderes Umfeld 

für Familienfeiern oder Firmenevents vor. 

Über 120 Personen bietet die Wassermüh-

le, die von den Gutsbesitzern Frederic und 

Helle von Hammerstein von Grund auf re-

noviert wurde, Platz.

Das stilvolle Ambiente der alten Mühle nutzten bereits dutzende Brautpaare, 
um gemeinsam „ins Leben zu starten“

Die außergewöhnliche Eventlocation im Osnabrücker Nordland.
Genießen Sie die einzigartige Atmosphäre einer alten Wassermühle aus dem 18. Jahrhundert,
die komplett kernsaniert wurde.

Egal ob Geburtstag, Hochzeit oder Firmenfeier, bei uns finden Sie ein Ambiente,
das Ihre Gäste so schnell nicht wieder vergessen werden.

Wir bieten Platz für bis zu 120 Personen im Innenbereich
der Location. Eine Erweiterung im Außenbereich ist möglich.

In Zusammenarbeit mit diversen Caterern bieten wir Ihnen 
ein Full-Service-Paket für Ihr Event.

Weitere Infos und Bilder finden Sie unter:
www.gut-loxten.de

Interesse? Dann sprechen Sie uns an …

Historischer Charme
meets modernes
Design
Ihre Eventlocation für
besondere Anlässe

Gutsverwaltung Loxten | Ankumer  Straße 7 | 49638 Nortrup-Loxten | Telefon 0172-1513111



Eine Dampfmaschine sorgte im 19. Jahrhundert für den Mühlenbetrieb Unter Kaiser Willhelm II fungierte Ernst Georg von Hammerstein von 
1894 bis 1903 als preußischer Landwirtschaftsminister.

Die erste Erwähnung der 

„mole to loxten“ stammt 

aus dem Jahr 1467. 1690 er-

folgte ein Neubau und damit der 

Grundstock des heutigen Gebäudes. In einem 

Mühlenverzeichnis des Amtes Fürstenau wird 

das Gebäude als oberschlächtige Wassermüh-

le mit zwei Kornmahlgängen und einer unter-

schlächtigen Säge- und Bokemühle geführt. In 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wur-

den mit Um- und Anbauten zahlreiche techni-

sche Neuerungen vorgenommen und unter an-

derem eine Dampfkesselanlage angebaut. 1949 

soll es auch eine Bohrmühle zum Ausbohren 

von Holzröhren gegeben haben. Nach einem 

Brand im Jahre 1909 blieb lediglich die Säge-

mühle in Betrieb. Mit einem Voll- und 

einem Horizontalgatter diente die 

Mühle bis 1959 der Holzbearbei-

tung. 55 Personen standen in dem 

land- und forstwirtschaftlichen Be-

trieb, der Sägemühle und der ange-

schlossenen Gärtnerei im Jahre 1956 

in Lohn und Brot.  ■  
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Holz ist unsere Leidenschaft
Seit 25 Jahren ist moderner Holzbau 
das Bestreben unseres Betriebes, 
dem wir mit Leidenschaft nachgehen.
Ob Neubau, Umbau oder Restaurations-
arbeiten - dank modernster Technik 
und laufend geschultem Personal sind 
wir auf der Baustelle jeder Heraus-
forderung gewachsen.

Leidenschaft
Fa c h w e r k b a u  •  H o l z r a h m e n b a u 

Wa n d -  u n d  D e c k e n v e r k l e i d u n g 

D a c h n e u b a u  u n d  - u m b a u  •  D a c h e i n d e c k u n g e n

Carports •  Vordächer •  Innenausbau 

Altbausanierung •  Energetische Sanierung
D a c h n e u b a u  u n d  - u m b a u  •  D a c h e i n d e c k u n g e n

Carports •  Vordächer •  Innenausbau 

Altbausanierung •  Energetische Sanierung

Im Kollrieden 6 · 49638 Nortrup  · Tel 05436/8949
zimmerei-dierker@t-online.de

Michael Kasfeld

Trockenbau • Bodenverlegung

Einbau von Fenstern, Türen, Rollladen etc.

Nortruper Straße 1 
49577 Kettenkamp

Telefon: 0 54 36 / 89 35
mb-kasfeld@t-online.de

Aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht ist die alte Wassermühle nach  
umfassender Renovierung

Otto GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 4 
49577 Ankum
Tel.: 0 54 62 / 74 44  -0 
Fax: 0 54 62 / 74 44 -44
info@otto-dach.de
www.otto-dach.de

Auf Ihr Bestes

bedacht


