
Vera nsta ltu ngsreigen
an derstillen Enz
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

,,Das ist ja fast wie Urlaub
hier", sagt eine
FYau und lässt

sich im Chill-
Out-Bereich

an der stil-

wegs abwertend gegenüber
den zugegebenermaßen nicht
mehr ganz jungen Musikern ...
sondern ich wilL damit beto-
nen, dass sie ja auch auf der
Gartenschau mit von der Par-
tie waren.

Und wenn das ,,Enzgärten
reloaded"-Programm vorbei
ist, steht auch schon fast das
Straßenlest und eine Woche
später das Flugpiatzfest an,
kurz darauf der Dürrmenzer
Herbstmarkt und so weiter.

Ja, es ist was los in Mühl-
acker und das ist super. Bitte
beibehalten - und ausbauen !

Zu diesem anderen Bauthema
sage ich jetzt lieber nix. Da
wird ja an den Stamm- und
Biertischen genügend dniber
gesprochen. Aber ich bin
schließlich ein Gute-Laune-
Enzle und verkneife mir daher
solche Themen.

Durchaus positiv entwickelt
hat sich in den vergangenen
Wochen das Wetter. Eindeu-
tig: Sobald man in Mühlacker
über das Thema ,,Garten-
schau" spricht, taucht die
Sonne auf. Eines will ich euch
daher mit auf den Weg geben,

weil ich das wirklich wichtig
finde: ,,Ttag Sonne im Her-
zen, egal ob es sti.iLrmt oder
schneit." Eine tolle Liedzei-
Ie ! Vielleicht habt ihr ja mal
Lust, beirn Karaoke mitzu-
machen. Oder beim Poetry
Slam? Oder ihr kommt ein-
fach als Besucher vorbei.
Aber geht raus, nutzt das
schöne Wetter und trefft
trYeunde, lernt neue kennen
oder lasst einfach nur die
Seele baumeln.

Eines noch: In diesem
,,lesenzwert"-Magazin hat
sich die kulinarische Ecke
kurzerhand verdoppelt -
und ein tolles Gewinnspiel
gibt es nati.irlich auch wie-
der. Also: Mitmachen !

Bis bald,
Euer

P.S.: Das nächste Magazin
erscheint im September.

Karaoke in den Enzgär
(Foto: Maren Recken)
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Eru
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der.
Nicht

nur
,,fast" sondern

tatsächlich,,wie Gartenschau "
füLtrlt sich das an, was der För-
derverein auf die Beine gestellt
hat: Hier ein herzliches Hallo,
dort eine freudige Umarmr.rng
- sich treffen, reden und dabei
unterschiedliche Veranstaltun-
gen erleben. Und dabei bewei-
sen die Verantwortlichen auch
Mut - noch so eine Parallele
zur Gartenschau. Vergangenes
Jahr hieß das mutige Projekt
,,Poetry SIam" ntrn heißt es

,,Karaoke". §a, rrnd mit
,,Grachmusikoff " schauen
auch noch alte Bekannte vor-
bei. Das meine ich jetzt keines-


