
Die Tänzerinnen des TV Willstätt beteiligten sich am bunten Un-
terhaltungsprogramm auf der Bühne.

Sand, Liegestühle und Palmen sorgten für Strandatmosphäre.

In der Nacht illuminiert, entwickelte das Festivalgelände einen ganze besonderen Zauber und eine beinahe magische Atmosphäre.

Kaum ein Durchkommen gab es am Samstagabend entlang der alten Kinzig und im Bereich der Moscherosch-Schule.

VON GÜNTER FERBER

(TEXT & FOTOS)

D
as Willstätter Mühlen-
festival ist am Sams-
tagabend erfolgreich in

sein Festwochenende gestar-
tet. Anlass war die Fertigstel-
lung des Umbaus der Alten
Mühle zu Wohnungen und Rat-
haus. Mehrere tausend Men-
schen strömten bei herrlichem

mmerwetter nach Willstätt.
e Bürger, so Bürgermeister
arco Steffens zum Start um
Uhr, sollten erleben, was ge-
ant und umgesetzt wurde.
effens dankte den Mitarbei-
n der Verwaltung, die bei
r Vorbereitung und Organi-
ion dieses erstenMühlenfes-
als mitgewirkt haben. Auch
nkte er den Vereinen der Ge-
mtgemeinde, die sich amPro-
amm beteiligten und für die
wirtung der Gäste sorgten.
s neue Rathaus, so Steffens,
ein Rathaus für alle Ortstei-
Hier solle es künftig weite-
Feste geben, dafür seien die
ßenanlagen bestens geeig-
t. Nach Steffens Fassanstich
elte der Musikverein »Kon-
rdia« »Hoch Badnerland«.
Durch die neuen Außenan-
gen um die Mühle herum ist

Kinzig wieder begehbar
d erlebbar geworden. Bei der
lzfachwerkbrücke wurde

mit Sand ein Kinzigstrand an-

gelegt, und die dort aufgestell-
ten Liegestühle wurden von
den Besuchern schnell in Be-
schlag genommen. An 22 Stän-
den, angefangen bei der Haupt-
straße, über den Mühlplatz bis
hin zum Bereich der Mosche-
rosch-Schule und Hanauer-
land-Halle wurde den Besu-
chern vonWillstätter Vereinen
ein abwechslungsreiches Spei-
se- und Getränkeangebot ser-
viert. Auch Vertreter aus Holt-
zheim im Elsass, mit denen in
der letzten Woche eine Part-
nerschaft eingegangen wur-
de, waren mit ihrer Bürger-
meisterin Pia Imbs gekommen
und hatten neben elsässischem
Wein und Gugelhupf auch die
Guggemusik mitgebracht.

Den Anfang des Programms
machte die »Konkordia« mit
Rock und Pop an der Kinzig.
Es folgten Auftritte von Phil-
ipp Zink, »HowAbout«. »Parick
and Friends«, den Münchener
»Drum Stars« sowie den Tän-
zern des TV Willstätt. Kurz
nach 22.30 Uhr wurden dann
die alte Kinzig und das neue
Rathaus mit einer Licht- und
Lasershow illuminiert.

Über den Sonntag berichten wir in
der Dienstagsausgabe

Mühlenfestival

Fulminanter Start ins
Festwochenende
Viel Musik und gute Laune / Tausende Besucher

Eine Bildergalerie zum Müh-
lenfestival finden Sie unter:

www.b o . d e | Webcode : 2 F 2BF

Die »Drum Stars« waren von München aus angereist.
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