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Ennigerloh (sas). Mit dem
Maibaumfest am Samstag,
12. Mai, starten die Mühlen-
freunde Ennigerloh den
Veranstaltungsreigen 2012
rund um das altehrwürdige
Wahrzeichen der Drubbel-
stadt. Erneut wird das Fest
gemeinsam mit dem Hei-
matverein, dem neuen Hei-
matchor Ennigerloh, den
Dorfmusikanten Enniger,
der Landjugend, der Gruppe
Heiner Aufderheide, den
Conflutoren, den Gassenbu-
ben und weiteren Helfern
organisiert. Da die Wind-
mühle erst im Laufe des
Sommers neue Flügel be-
kommt, soll erst im Herbst
rund um die dann komplett
renovierte Mühle das Müh-
lenfest gefeiert werden. Das
Maibaumfest startet am
Samstagabend um 17.45
Uhr mit der Begrüßung und
der Vorstellung der neuen
Informationstafel der Müh-
lenfreunde, einem weiteren
Mosaikstein der umfangrei-
chen Sanierungsmaßnah-
men.

Um 18 Uhr beginnt ein ka-
tholischer Gottesdienst auf
dem Mühlenanger, der mu-
sikalisch vom Heimatchor
unterstützt wird. An die
Messfeier schließt sich un-
ter Federführung des Hei-
matvereins eine plattdeut-
sche Maiandacht an, beglei-
tet von den Dorfmusikanten
Enniger. Um 19.15 Uhr wird
dann mit Muskelkraft der
Maibaum aufgerichtet.

Ab 19.45 Uhr startet dann
rund um die Windmühle
das Maibaumfest mit Brat-
würstchen, Maibowle, herz-
haften Waffeln und kühlen
Getränken. Mit Musik von
den Dorfmusikanten Enni-
gerloh, mit Frühlings- und

Ennigerloh in Feierlaune
Unterm Maibaum an der Mühle wird auch auf die neue Infotafel angestoßen

Heimatliedern vom Heimat-
chor Ennigerloh, der sich
im Anschluss an das letzt-
jährige Mühlenfest gegrün-
det hat und nun mit bereits
mehr als 30 Sängerinnen
und Sängern erstmals mit
seinen Liedern offiziell auf-
tritt. Die Mühlenfreunde
bieten Vorführungen und

Führungen in der Mühle an.
Für den erfolgreichen Be-
trieb fehlen eigentlich nur
noch die Flügel, denn die
Technik ist mittlerweile
komplett überholt und wie-
der voll funktionsfähig. Die
Organisatoren hoffen auf
viele Besucher. Für den Got-
tesdienst und die plattdeut-

sche Maiandacht werden
ausreichend Sitzmöglichkei-
ten bereitgestellt. Die Stra-
ße Zur Windmühle bleibt
während der Veranstaltung
gesperrt. Die Veranstalter
bitten um Verständnis und
– um rechtzeitiges Erschei-
nen zum Gottesdienst.

Es ist Maibaumzeit: Auch in Ennigerloh ist der Ort auf den Beinen und alle fassen mit an, da-
mit die Party gelingt. Kleines Bild: So schmuck lassen sich Informationen unterbringen – Be-
sucherder Mühle finden künftig Wissenswertes rund um die Ennigerloher Mühle und ihre
Freunde auf einer wettergeschützten Infotafel. Fotos: pr


