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Zu einem Erzählort für Märchen und Sagen wird die Wind-
mühle in Ennigerloh am Freitag, 5. Juli. Beginn der Ver-
anstaltung, die die Mühlenfreunde Ennigerloh organisie-
ren, ist um 19.30 Uhr.

In Märchenwelt eintauchen
loh tief in die Märchen ein-
tauchen, mit den Helden
bangen und hoffen.
Interessierte sind eingela-
den, verschiedene Räume
der Mühle an diesem Abend
als Erzählort neu kennenzu-
lernen. Abgerundet wird das
Programm von den Mühlen-
freunden. Sie geben Infor-
mationen über die histo-
rische Entwicklung der
Mühlen und den Beruf des
Müllers. Anschließend ist
Zeit für ein gemütliches
Beisammensein mit Gesprä-
chen.

i
Eintrittskarten zum
Preis von zehn Euro

(Mitglieder zahlen fünf Euro)
können unter
info@muehlenfreunde-enni-
gerloh.de bestellt werden.

der Müller haben im Mär-
chen oft einen schweren
Start. Ein Müller will sich
ein besonderes Ansehen ver-
schaffen und gibt vor, dass
seine Tochter Stroh zu Gold
spinnen könne“, schreiben
die Mühlenfreunde. Andere
müssten schwierige Aufga-
ben lösen und mit bösen
Katzen kämpfen. „Doch je-
der Märchenheld findet sei-
nen Weg ins Glück und
nimmt die Besucher mit auf
eine spannende, heitere und
unterhaltsame Reise“, heißt
es weiter.
Sigrun Schwarz und Bar-
bara Tillmann tragen in der
Tradition der Märchen-
erzählerinnen die Geschich-
ten auswendig vor. So kön-
nen die Zuhörer laut den
Mühlenfreunden Enniger-

Ennigerloh (wk). Viele Mär-
chen und Sagen erzählen
vom Mahlen, von Müllern,
Mühlen und ihren Bewoh-
nern. Zum 150-jährigen Be-
stehen der Windmühle En-
nigerloh können Besucher
Märchenhelden an einem
Aktionstag, der am Freitag,
5. Juli, ab 19.30 Uhr stattfin-
det, auf ihren Abenteuern
begleiten. Dazu laden die
Mühlenfreunde ein.
In und umdieWindmühle
herum stehen dann ver-
schiedene Mühlenmärchen
auf dem Programm. Zum Le-
ben erwecken sie die Mär-
chenerzählerinnen Sigrun
Schwarz und Barbara Till-
mann. Den Besuchern be-
gegnen laut Ankündigung
grobe, geizige und gewitzte
Müller. „Kinder und Knechte

Aktionstag am Freitag, 5. Juli


