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Ga rte nscha ugefü h I

im lahr danach
Förderverein stellt vierwöchiges Sommerprogramm auf dem
Veranstaltungsgelände an der stillen Enz auf die Beine
Konzerte, Thementage, Poe!ry
Slam - zw€ifelsohno: Das 

"Som-mercvenz - Gartenschau reloa-
ded'rPrcsramm macht seinem
Namen alle Ehr6. Doch €s spi€-
gelt nicht nur die Gahenschau
wider, sond€rn es zegt, dass der
Spi l, der G6ist der 128{ägig€n
Veranstaltung alch im Jahr eins
danach noch da ist. Wio sonst
hätt€ ein so junger Zusammen-
schluss wie der Förderuerein die-
ses vieruöchig€ Programm auf
dle Beine stellen können, ohne
hi6r odor da auf ernstunehmen-
de Prcbleme zu stoBen ?

Die Dienstpläne waren schnell
iertig, denn visl€ wollsn milhel- -

ien, wollen nichl nur dabei sein.
Fürsie spielt es kelne Rolle, dass
der Diensl hinterm Grill odsr an
der Frltteuse bel die§en Tempera-
tur€n nicht unbsdingt vergnü.
gungsste!erpnichtig !st.

Doch nEt't nur Ehrenamalche
sind zshlrolch an Bord, auch die
Besucher kommen, e eb€n das
Programm, Essen und Tr nken et-
was. Wobei Vorstandsmitgli€d

Rolf Waizal, der für das Pro-
glamm verantwortlich ist, bei die-
sem Puokt einräumt, dass ,,noch
Luft nach obon" ist. Seines Er
ächtens llegl das allerdings daF
an, dass ,,in der erslen woche
unglaublich viele pamllele Velan-
sialtungen" gewesen sei6n. Das
habe man gewusst, daraL'f häbe
man sich eing€stsllt. Di6 Stim-
mung seialedings schon loll

Ab jetzt könrtsn auch dle Besu-
chezahen nach oben gehen,
hofft Watzal. Am Wochenende
b€ginnl di6 KonzBrt-Phas€ auf
dern Veränstaltungsgelände sn
der stillen Enz mit Bands, die
man leilweise von der Gart€n-
schäu kennl, tellwelse darf man
sich über bislans unbekannte
Känge frcuen. Ach ja: Dsr För-
derverein sucht einen giffigeren
Namen for das ,,Veranstaltungs-
gelände an der stlllef Enz'. Wem
elwas eiri?illi, dad sich geme
währe^d der Voranstaltung an d 6
Helfer wenden Wer we8: viel-
l€icht sücK di€ Namenssuche ja
noch währcnd des Progßmms.


