
Windmühle

In die Welt der Märchen entführt
laut mitklatschen konnten. „Und
als es zum Ende der Veranstal-
tung für alle Kinder noch ein ge-
basteltes Windrad gab, sah man
viele Augen strahlen“, schreiben
die Mühlenfreunde. Die Evange-
lische Kirchengemeinde hatte die
Kapelle den Aktiven für den
Märchentag zur Verfügung ge-
stellt.

Fortgesetzt wurde der Mär-
chentag für die Schüler der
Mosaikschule Ennigerloh am
gestrigen Mittwoch. Sie wurden
zum Mühlenanger im Schatten
der Windmühle und auf den als
Mühlenhof bezeichneten westli-
chen Schulhofteil eingeladen.

Die Veranstaltung wird laut
Mitteilung der Mühlenfreunde
durch das Städtebauförderungs-
projekt Neustart Innenstadt der
Stadt Ennigerloh unterstützt.

rinnen eingeladen. Beide hätten
die Kinder mit auf eine spannen-
de Märchenreise genommen: zu
den Erdleuten, die in der Mühle
alle Arbeit verrichten und dann
wegen der Neugier des Müllers
verschwinden. Zu der schönen
Müllerstochter und Königin, die
in letzter Minute doch noch den
Namen Rumpelstilzchen heraus-
findet. Zu dem jungen Jaques, der
sich oft ungeschickt anstellt, am
Ende aber dank eines Esels sein
Glück findet. Und zu der Grille,
die ihre Freundin die Ameise trotz
vieler schwieriger Umstände am
Ende doch noch aus der Not
retten kann.

Musikalisch untermalt wurden
die Erzählungen durch das Lied
„Es klappert die Mühle am rau-
schenden Bach“, bei dem die Kin-
der zwar nicht mitsingen, aber

Ennigerloh (gl). Am Märchen-
tag der Ennigerloher Mühlen-
freunde haben kürzlich die
Schüler der Mosaikschule am
Teilstandort Ostenfelde teilge-
nommen. Die Mühlenfreunde
hatten die Jungen und Mädchen
laut Mitteilung in die Friedens-
kapelle am Windmühlenweg auf
dem Pilatusberg in Ostenfelde
eingeladen. „Stand doch dort, auf
dem höchsten Punkt des Dorfes,
im 19. Jahrhundert eine Vorn-
holz’sche Windmühle, in der bei
Wind Getreide gemahlen wurde.“
Später sei die Ostenfelder Mühle
verkauft, abgebrochen und am
Hellweg in Werl neu aufgebaut
worden, teilen die Mühlenfreunde
mit.

Mit Sigrun Schwarz und Bar-
bara Tillmann hatten die Müh-
lenfreunde zwei Märchenerzähle-

Die Schüler der Mosaikschule am
Standort Ostenfelde hat Barbara
Tillmann kürzlich in die Welt der
Mühlenmärchen eintauchen las-
sen. Eingeladen hatten die Müh-
lenfreunde Ennigerloh.
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