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Kinoabend unter freiem Himmel
Open-Air-Kinoerlebnis prä-
sentieren zu können.

Begrenzt ist die Zahl der
Besucher auf etwa 150 Perso-
nen. Die im Rahmen der
Corona-Schutzverordnung
geltenden Abstands- und Hy-
gieneregeln gilt es zu beach-
ten. Die organisatorisch er-
forderliche, verbindliche
Anmeldung mit Angabe der
persönlichen Daten soll laut
Mitteilung ab Montag,
10. August, bei der Alten
Brennerei möglich sein. An-
meldeschluss ist am Diens-
tag, 18. August.

i
Der Eintritt zu der Ver-
anstaltung ist kosten-

los.

Während der Trägerverein
des Kulturzentrums Alte
Brennerei in diesem Jahr
sein 30-jähriges Bestehen
zum Anlass nehme, um sich
Gedanken über besondere
Veranstaltungen wie diese
zu machen, freuten sich
auch die Ennigerloher Müh-
lenfreunde über Kooperatio-
nen, teilen die Verantwortli-
chen mit. Auch wenn die
Planungen durch die Pande-
mie einen Dämpfer erfahren
hätten, hätten sich die Orga-
nisatoren nicht beirren las-
sen und nach den ersten
Lockerungen in Abstim-
mung mit der Stadt einen
Weg gefunden, ein Sommer-

Ennigerloh (wk). Viele Ver-
anstaltungen sind der Coro-
na-Pandemie zum Opfer ge-
fallen – der Sommer-Open-
Air-Kino-Abend am Samstag,
22. August, an der Wind-
mühle in Ennigerloh hin-
gegen findet statt. In Koope-
ration mit der Alten Brenne-
rei Schwake laden die Müh-
lenfreunde zum Ennigerlo-
her Wahrzeichen ein. Ge-
zeigt wird laut Ankündi-
gung die Komödie „Der Jun-
ge muss an die frische Luft“
– ein Film für die ganze Fa-
milie. Beginn ist nach Ein-
setzen der Dämmerung ge-
gen 21 Uhr, Einlass ist ab
20 Uhr.

Die Komödie „Der Junge
muss an die frische Luft“ ist
am Samstag, 22. August, im
Sommerkino an der Wind-
mühle in Ennigerloh zu se-
hen. Veranstalter sind die
Mühlenfreunde Ennigerloh
und die Alte Brennerei
Schwake.
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"Das Projekt wird aus dem Verfügungsfonds des Städtebauförderungsprojektes ,Neustart Innenstadt´ der Stadt Ennigerloh gefördert.“ 


