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rst zurück
Einiges geboten war am Worhenende
auf

dem.Enzgäften-reloadedlcdände.

während am Freitag und samstag die
Bands .Hiss" u nd .Angel's Shar€' fü r
Stimmungsorgten, lockten die Organisatorcn am Sonntag miteinemThementag Besucher in d ie grü ne Mitte,
volr
sl^ LErtEI
^n^st KoLLios
uNo Notaatr

M0H!lcxEr. Duch öe "SoEDerEleD",
di€ dezeit ir der g!ünd Mitte Müh.lackers
nll kben sorgt, son das Ganenschau-Fee-

u'AtmosP hä re

dehe ud traditroneUe BlMueik Die
musilalische Weltreise und damit ein
Streifiug durch die Kultu.reE €rstr€cl'ie

srch voD Aherika mit dem St LoullBlües
liber Italen und MaIIorEa und wieder zu!ück Dech AhEikä Eit einem SimbaMedley als EifftinmuDg sul itie olympF
$ho Spiele Nahirlich durfte auch die eF
ne oder andeE Polka-Nmer Dicht fehIen, ebenso wenig wie Musical-Melodie!.
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deß
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ser

näEsco L€ldeEch.It und Pa$ioE, die
Wurz€h seller sp.trcheD Mulikzlität
Erilndetm eiDst s.hon in der re8end:iEn

Latir-Pop-Band Gip6y-Voic6. Optrsch
hocbla$tig unteßtützt mrde .r in den
klltt€ Zl€t de II rftrllIlLEl Eazgarr.n. fEa
üEth di. !§!dr.r!e nam6coB€rri§ voD 2015 bekemte Bed! sllen Tän erljl und -I*hteritl E)(Ile!, musiksvi€der auJtreten, aber auch Dde Talente lßch piederurh dErh do Gitarlilta Jaiurd divelse and@ Attraktionen düden m QurDtane, ein En€rgrebünd€l D*kanisch-udalusiscber Abstähhung
si.h aüI der Bilhne präsenher€n
Die FodaiioD
Drll,lttMgAD FE rg besucht€
die Gän€D
"Hiss"
lUr mitteleumpäbche
an der Enz UDd öe Bud eiEüelte die Group" bot einm"Dütreu
Berucher Etit ihreE Mii au5 Polka ud oh,E rgwöbdicho HörgoE: vis
Rockh' RoU zu Trrren. ,Hi!s spi€lt Mu- S.hwarzatrilD€r au! Ganbie uDd i}r
sit, die einlBch Klsls€ Et, Eeire Liebtihesplatt€ Eun im Auto Iauf LDal rutcr",
,Dank,desswirb€i
sgre Ein GBt .u§ ObcrderdlE€n
wie
viele
kaDr
6ich
de
srcher
E€D,
euch wohnen dürfrnn
-MaD
K.rt€u v€rtäult setdeD, weil die Kooz€rte
auf eine! Opm-Aü BüIDe stätfildst", Betr€uerir Ka.ren WiDkler von d€r diakoBplach Ro|l Watzrl vom Vor6taDd de5 Ver- ubchs BeEkast€ue walt€ta Elt TroEbetEit t uü siruich
eins EDzg&t€n e V di€ Bisiken der V6an- Eelvrilb€h aul
glückrich a EaclIeD. Wir
stlltung aD ,,Aber wi! helte, Glück ud Velgtrü8eD, och "Da!
di! w€tt€r war gut " wcil die Bend vom wollen dahit DaDt€ sageD, dess vn bei
Vorjalr b@it! betanDt war, kanen viel€ Euch wohnen }öDnen", IieB ein6 der
eheEalige GarteDschaubesucher zuh Kon- I'lüchurDge da! PubükuE wisso
z€!t, um die Formauon erieut liv. zu €rleAus d€6 türkische! KulturEuE steu.rb€n ,,Die Mu!* hat tN daEa]! s€bt 8ut te eine FolkloEgtupp€ ein€n landes§?iSelaIeE, uEd auch der RhythEus ist au- sche Augü- uld OhIeßchDaB bei- Apä8s8ewöh.lich üd etwa! b.ronds6", ter Ai€lter zudeE Musite! aul d€r türkische Se, einer Lan8halslaute
fand eine Besuchenn aus wl€Esheim.
AE Srbstrg tEten aul der Bilhre di€
A1 InJoständen, etwa vom FreundeskEis
Buits ,,A!othE lrr6day" ud
Asyl, dq Bqaturgsst€Ue Cotslio odq d6
Share" auf. Im G€geDsatz zum "Arg€I's
Konz.rt InterkultueUen GerteDs, 8ab es Möghchvon ,,IIis" ü,rd€ ,n dera Abend m€hr keiten, §ich ilber ardeE KultureD auszuLing zu!ückgeholt werden, Iautet das er-

Wert aul GeEütlich}€it 8el€gt Di€ Fläche tescheD- Es komt türki$hs BackwEk
vor d€r Bilhne ru]lde dafi[ mit Liege.tüh- g€kostet weden, und nebenm locktE spal€h b6tückt, ud auch die MEik lud drzu nißc-be Paella aus der Bieserpfanle Fti!
ein, sich zurückzulehneD und di€ Ze[, das KEder mde dd Pupp€ntheatE ,,HappyVlett€f und die Geträr}€ zu genieSen. Enz" durch di€ cese[schaft Iür Soziale ln,,Wsl dE Einhitt A?i ist ud wir rnit räd tesEtion (GSI) gebotE Dabei wude n ch
100 bü 150 B$uchem Bhne4 wo[a wir
eine gechillte Atmosphlr€ eEeugen, bei
dcr Dan sich einlacb wobl füblt", €.klälte

deD

verlouen Bluhemec! gesucht

watzal, das Konzept de6 Ab€nd!
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AuJtrttt Eächte ,,ArothE

Tuesday" aus Komw€stheim, die die Be6ucher d,lt eiSenen Folk-Pop-Sona! in die

StltMurg veE€tzt n Sie eniEi€lt€! zu
ulld verbreit€ten eine Wohlftlhl-SürtrEun8 ,,Dl€ Atmosphäre ist supcr", tand ein Gast .us EEberg- Un 2l
ülI tat€n darn ,Angd's ShaE' aüJ die
Bilble Mil akEhscheD Corrsngs sorgten sie für einen EemüOicher Somherabend. ,,Das PrcglatrlD ist soasagen €1n
Stückch€n Urlaub, bevor e! lD den nchtirditsü18en

Url.ub 8cht", ss8le ein arder€r.
uels€ttigen lYühchoppetrkonzet uDd dem sich a.D!.hli€ß€nd€n in8€n

Mit eireh

t€rkultru€n Prcglelm ttlrtet€,,E88ä!teD Eroaded"

in deD SoD.ntog. Flilcbflinge
erorsr cb€lllo ein8ebudeD in do Pro8r'I!trl8e wie üe *hon seit JehE.hnt€n Mühlackcts kultuElle viellalt b€I€i
cheraden
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Das grcEc Orctrester des Musilvelans
Uohlecker bot ftir fat
ei studd ho-

Lo.k€r! Stimmung hers.ht am Fr.häg b.im
Konrenend€lnlllen Enr.

