
Open-Air-Veranstaltung

Abenteuerlust mit
Kater Felix und
Mia Mittelkötter

Am Samstagabend tritt dann
um 20 Uhr die Kabarettistin Lio-
ba Albus (Bild) mit ihrem Pro-
gramm „Hitzewallungen“ auf –
vielen ist sie laut Pressemittei-
lung in der Rolle der fiktiven sau-
erländischen Hausfrau Mia Mit-
telkötter bekannt.

Zum Inhalt: Erderwärmung,
Klimakatastrophe, Geldbeutel-

schwund, Mal-
lorca-Phobie –
jede Menge
Gründe, um die
schönste Zeit im
Jahr auf Balko-
nien zu verbrin-
gen. Eine lang-
weilige Idee?
„Moment, keine

Panik!“, heißt es in der Pro-
grammankündigung. Wenn Frei-
zeitberaterin Mia Mittelkötter
sich der Sache annimmt, dann
sind Kurzweil und Spaß vorpro-
grammiert. Mit einem Koffer vol-
ler Ideen reist Mia laut Mitteilung
durch die Lande und nimmt sich
der urlaubsgeschädigten Mensch-
heit an. Ob es um Tipps gegen
Hitzestau in der Stützstrumpfho-
se gehe oder um Männerwettgril-
len im Sauerland, Mia sei den
neuesten Trends auf der Spur.
Unterstützt wird sie bei dieser
Abenteuerspaßtour „von Witta
und anderen westfälischschrulli-
gen Freizeitverwaltern“. „Hitze-
wallungen“ ist laut Mitteilung so-
wohl ein Programm für Urlaubs-
verweigerer als auch für Sonnen-
anbeter.

Ennigerloh (gl). Zu einer Open-
Air-Veranstaltung auf dem Anger
an der Ennigerloher Windmühle
laden die Alte Brennerei Schwake
und die Mühlenfreunde Enniger-
loh für Samstag, 14. August, ein.
Los geht es am Nachmittag mit
einem Kindertheater.

Das Figurentheater Hille Pup-
pille spielt um 15 Uhr das Stück
„Voll drauf“. Zum Inhalt des Stü-
ckes: Kater Felix ist schlecht ge-
launt. Heute sind alle gegen ihn,
nichts klappt: Der Hahn kom-
mandiert ihn herum, die Hühner
schmeißen mit Dreck, das
Schwein Gerda denkt nur ans
Fressen, und er selbst weiß nichts
mit sich anzufangen. Eine Maus
schafft es laut Ankündigung, ihn
aus der Reserve zu locken, sie bie-
tet ihm viele Möglichkeiten und
nicht zuletzt ihre Freundschaft
an. Aufgewacht aus seiner Le-
thargie kann Felix jetzt richtig
loslegen. Mit seinen Spielideen
begeistert er nicht nur Maus Milly
und die Zuschauer, sondern tat-
sächlich auch noch Gerda. „Und
wen wundert es da noch, dass die
beiden sogar im wahrsten Sinne
des Wortes abheben können“,
steht in der Pressemitteilung. Es
sei ein Stück über Lebenslust, Le-
bensfrust und Freundschaft für
Familien mit Kindern von vier bis
zehn Jahren. „Voll drauf“ erhielt
den Förderpreis der Stiftung
Kunst und Kultur des Landes
NRW 1994 und den Goldenen
Pinguin der Stadt Moers im Jahr
2001.

Das Kinderpuppentheaterstück „Voll drauf“ mit Kater Felix und Maus Milly (Foto) wird am Samstag,
14. August, auf dem Anger der Ennigerloher Windmühle gezeigt. Am Abend tritt für Erwachsene Kabaret-
tistin Lioba Albus auf. Heute startet die Anmeldephase. Fotos: Oliver Haas Fotodesgin/Max Menning

dig und soll mit einer E-Mail an
info@alte-brennerei-enniger-
loh.de erfolgen. Anmeldeschluss
ist Donnerstag, 12. August, um
16 Uhr.

Die Veranstalter raten, dem
Wetter entsprechende Kleidung zu
tragen. Auf Regenschirme ist zu
verzichten. Im Falle einer Unwet-
terwarnung oder aufgrund eines
veränderten Infektionsgeschehens
wird die Veranstaltung abgesagt.

halbe Stunde vor Beginn. Auf-
grund der Unterstützung des Ver-
fügungsfonds Neustart Innenstadt
Ennigerloh ist der Eintritt kosten-
frei.

Am heutigen Montag, 2. August,
startet die Anmeldephase. Die An-
gabe persönlicher Daten wie
Name, Anschrift, Telefonnummer
und/oder E-Mail-Adresse sowie
Familie oder Gruppe ist für eine
verbindliche Anmeldung notwen-

Für die Veranstaltung müssen
Besucher geimpft (voller Impf-
schutz, die letzte Impfung muss
mindestens 14 Tage alt sein), gene-
sen oder getestet (negativ) sein
und einen gültigen Nachweis vor-
legen. Es gilt laut Veranstalter
Maskenpflicht. Nur am Sitzplatz
darf die Maske abgenommen wer-
den. Kinder bis sechs Jahre sind
von der Masken- und Testpflicht
befreit. Einlass ist jeweils eine

Hintergrund
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