Mühlenfest 2009
am 01. Juni zum Deutschen Mühlentag
Wie in jedem Jahr wurde der Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag in vielen Mühlen genutzt für
Mühlenführungen und Festen. Auch in der Woriner Wassermühle ist es seit Jahren so - wie man der
Chronik entnehmen kann. Diesmal entschied aber Petrus über Wohl und Wehe der Traditionsveranstaltung. In den Tagen zuvor hatte es immer wieder geregnet, geschüttet und gewittert!
Auch an diesem 1. Juni waren die Prognosen nur geringfügig besser. Allerdings hatte Petrus ein Einsehen, als er die erwartungsfrohe Menschheit in Worin sah. Er schickte immer wieder ein paar Wolken
vorbei, aber es blieb trocken, sehr zur Freude der Kinder und Erwachsenen. Hier soll nun in Wort und
Bild berichtet werden, was sich so alles ereignet hat an diesem Tag. Lassen Sie sich entführen zu einem
kulturellen Höhepunkt der Mühlengeschichte.

Biergarten-Atmosphäre mit Getränken und guter Verpflegung ist die Basis aller Kultur.

Der Mühlenhof in Worin eignet sich bestens dafür.
Nanu - alle schauen gespannt zur Bühne?!

Wir schauen aber erst einmal zu den Kindern!
Die Kleinen können sich auf einer Hüpfburg vergnügen,

...während die Großen beim Bohlekegeln ihre Qualitäten zeigen können.

Nicht nur die Hände, auch die Gesichter der Mädchen
wurden liebevoll verschönert.

Dagegen hatten die Kugelzurückholer alle Hände voll zu
tun.

Aber zurück zur Bühne: Aus der Mühle kommen die
Akteure von
CANDY Showtanz.

...und zeigen sofort ihr Können zur Musik von "Candyman".

Sie verstehen es ihre Show den Zuschauern hinüber zu
bringen. Sowohl die Großen...

...wie auch die Kleinen begeistern alle Anwesenden.

In kurzer Zeit umgezogen sind sie wieder voller Hingabe auf der Bühne in Aktion.

So manch einer der Zuschauer fühlt sich sofort in die
50er Jahre versetzt.

Die Musik kommt wie immer von Flocki's Disko.
Diesmal allerdings wurde sie über einen Trichter in die
Anlage gepumpt!

Flocki dagegen kann es in den Showpausen nicht lassen
die Zuschauer zu "belästigen".

In diesem Fall aber ist die Ansage sehr wichtig, denn
Frau Seifert dankt allen die mitgeholfen haben.

Ohne die vielen fleißigen Helfer beim Aufbauen, Betreuen und Kuchen backen gäbe es diese Veranstaltung
nicht.

Und schon geht die Show weiter.
Linedance beherrschen die Großen...

…und machen dabei noch eine gute Figur.

Die Kleinen können das auch schon!

Praktisch die Kostüme:
Da schützt der Hut vor der Sonne.

Jetzt geht's in den Dschungel!

Kleine und große Raubkatzen auf der Bühne!

Choreografie par exellance! Genießen Sie noch den "König der Löwen"!

Tschüß - bis zum nächsten Mal...
Fotos&Text: Bernd Thiel
Alle Rechte beim Autor
www.woriner-wassermuehle.de

