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Die letzten Finalisten stehen fest
Enzgärten-5lam beim Reloaded-Programm: Besucher und Teilnehmertrotzdem dem schlechten Wetter

lm stechen um den Tagessieg beider
letzten vorninde der,,Enzgärten reloa-
ded"-Slamserie kommt es nicht nurzum
Kam pfder cesch lechter, sondern auch
zum Finale zwischen einem Pärchen.

MÜHLACKER. Damit hat wohl niemand
gerechnet: lYotz des imer mal wieder
einsetztenden Sommeregens hat es am
DienstagabeDd über 200 Poetry-SlaE-

Nummerl79 oonnerstag,+.lugustzots l3

Eans aul das VeraDstaltDgsgelände an der
stillen Enz gezogen. Für die sechs Teilneh-
me! m Wettbewdb giDg es um die tetzten
drei Siartplätze Iür däs ,,Eügänen rcloa-
ded"-Flnale. Entschieden rude das iD al-
ter taditron duch die wertugen der Pu-
blikuhsjury und ih der EndabstimE)

h den Applaus aller Besuche!
Im Siechen sianden sich nit Eolf Suter

aus Weingarten ud Anla ,,Semolina"
Vocke aus LaDdau zwei gegetrüber, die eir
Paar sind Sie nutzte die t der Siun-
de, um eine Ode u Kindheit, den
Schlager ud Rotkäppchen-Saft zu verle-

sen - üd deit De}lJ Appbus äuf sich zu
ziehen als ih! Lebensgefähfte, der die Ge-
schichte von Agatha, der Spime, erzähhe,
der aanche aber nicht alle ins Netz eingenDd erd Grille gelDg es auigtud von
schlechiem violinen-Spiel sogm, sich aus
deh Färgen der Achtfü31erin a betueien

Als Drittptatzierte hal es auch Yvome
Leonie aus Mlihlacker ins Fmale geschafft
Sie rochte sich ir Beitrag Gedan-

' Da RoIf Suter kommende Woche im Ur
Iaub ist, hat er sich erhand eEtscblos-
sen, seinen Finalplaiz ah der viertplatzier-

ten Siaiter weiteEugeben Somit dürlen
sich die Besucher auch über Jonas Schil-
ling aus Plorzhem frcuen.

Das Stam-I'lDale tindet am Dienstag, I
August, m 19 ah Verohstaltulgsge-
lähde ah der stilen Enz Etait Die Bevir-
tung übmEmt in bewÄhter Fom dd
Förderverein Der nächste,,regulärE" Enz-
gärten Slam ist daü e Dienstag, 6 Sep-
tember, uh 19 !h auf der Mirhlacker Tag-
blatt Leseiffe1, sollie das Wetter widerEr-
varten nichi mispiele im nur weEge
Meter dtfemten Pävillon der Musikschule


