
Alte Brennerei und Mühlenfreunde

Mühlenanger
verwandelt
sich in Kinosaal

zufolge aktuell keine Einschrän-
kungen für den Einlass auf das
Gelände. Wenn Abstände nicht si-
cher eingehalten werden können,
empfehlen die Organisatoren, ei-
nen Mund-Nase-Schutz zu tra-
gen. Die Veranstalter weisen fer-
ner darauf hin, dass dem Wetter
entsprechende Kleidung zu wäh-
len ist. Auf Regenschirme sei je-
doch zu verzichten, da diese die
Sicht behinderten. Im Falle einer
Unwetterwarnung werde die Ver-
anstaltung abgesagt.

Der Kinoabend wird mit Mit-
teln aus dem Verfügungsfonds des
Städtebauförderprojekts „Enni-
gerloh mit Perspektive“ unter-
stützt, der Eintritt ist daher kos-
tenfrei. Getränke und Snacks
können vor Ort gekauft werden.
Zudem besteht die Möglichkeit,
in den ersten Reihen vor der Lein-
wand zu picknicken und es sich
mit mitgebrachten Decken, Spei-
sen und Getränken gemütlich zu
machen.

Die Picknick-Plätze sind auf
circa 50 begrenzt. Daher wird um
Anmeldungen bis Montag, 8. Au-
gust, mit einer E-Mail an info@al-
te-brennerei-ennigerloh.de gebe-
ten. In Ausnahmefällen kann laut
den Organisatoren dienstags bis
donnerstags auch das Büro der
Alten Brennerei unter w 02524/
951664 angerufen werden. Für
alle übrigen Teilnehmenden ist
keine vorige Anmeldung oder Re-
servierung erforderlich.

Ennigerloh (gl). Nach den Er-
folgen der vergangenen beiden
Jahre laden die Mühlenfreunde
Ennigerloh und die Alte Brenne-
rei erneut zu einer Open-Air-Ver-
anstaltung. Der Anger an der
Windmühle wird sich am Freitag,
12. August, in den größten Frei-
luftkinosaal der Stadt verwan-
deln.

Unter dem Motto „Kino für
Alle“ soll einer gemeinsamen
Mitteilung der Mühlenfreunde
und der Alten Brennerei zufolge
die gesamte Bevölkerung ange-
sprochen werden, insbesondere
auch Menschen mit Migrations-
hintergrund, Asylbewerber,
Flüchtlinge oder Menschen aus
Pflegeheimen. Vor diesem Hinter-
grund solle das Kinoerlebnis zu-
gleich ein Treffen und den Aus-
tausch mit einem Querschnitt der
Bevölkerung ermöglichen, teilen
die Organisatoren mit.

Als geeigneter und zum Motto
passender Film wurde die franzö-
sische Komödie „Verstehen Sie
die Béliers?“ ausgewählt – ein
Film über den Umgang zwischen
sprechenden und gehörlosen
Menschen. Einlass und Vorpro-
gramm beginnen ab 19.30 Uhr.
Gegen 21 Uhr startet der Film,
anschließend besteht Gelegenheit
zum Austausch. Gegen 23 Uhr en-
det der Kinoabend.

Mit Blick auf die Coronavirus-
Pandemie gibt es der Mitteilung

Unter dem Motto „Kino für Alle“ laden die Mühlenfreunde und die Alte Brennerei Ennigerloh für Samstag,
12. August, zum Open-Air-Kino auf dem Mühlenanger ein. Das Bild entstand bei der Veranstaltung 2021.

Der Film „Verstehen Sie die Béliers?“ handelt vom Umgang zwischen
sprechenden und gehörlosen Menschen.
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