Partyspaß ü ber Generationen h inweg
Letzter Karaoke-Abend des ,,Enzgärten reloaded"-Programms macht [ust aufmehr
vier wochen lang hatder Förderverein
Enzgärten an den Karaoke-Abenden den
,,M ü h la(ker su peßta/' gesu cht. 5pätestens seitMittwochabend stehtfest Die

Stadtunterm Sender und an der
mehr als nurein cesangstälent.

Enz

hat

M0Hracl(En Der Titel, den es a ver8eben gatt, geht letztendlich an Rebecca
,,Bccci" wetter, die 14-jährige Tochtd des
Poetry Siamers Woligang Wette. Ihr li
nale! Titel: ,,Das Beste" von Silbemond
,,Ich mA das Lred, üd es past zu meiner
Strmme", ezählt sie Aüßerdeh lenät die
junge nEbergerir, dass sie ,,8ry schdn
aulgcregt" gewcsen sei
Auch Vater Wollgang Weller hat Dicht

nu. ae lelzlen Kdaoke-Ahend im R.hmen d6 ,,Enzgärt@ reloaded " -Festivals
Bühnellult geschnuppeL, sondern auch an
den voüerigen Die ftage lieet hahe, von
weln Becci und

rhe Schwester Roxana

Talent haben ,,Von mir nichti",

sgt

das

der

Vater dr*hieden Becci widspnch!

,Ich glaube, ich habe fas! a11es von ihm
Immerhin habc ich auch seinetwegcn hit
dem Gitarespiclen a.gefangen " wl€ deh

au.h sci, rbe Musikaliläl dcr Famrlie unt€rstrerchl
dem

nlel

nrhtcr Rohnä

n@hmals mil

,,Memory" Dabci slehen Wellu

s

nichl nur Iür dnl Lust äm Singen, sonde.n
auch iür ein anderes Phänomen der velaD-

stalluDgen in dcn Eug,ifl,cr: AIIe Altersklasscn si.d aul dem Gelände vertreten:
Wetters haben sogar die Oma dabei
wic beliebt die Kamoke-Abende mittleryei]e sind, zeigt sich ao der Besücherzahl: mehr als 500 strömteD an die stille
Enz, wie Mibrganietor llaDk Veit sagtc
,,Mittwoch isl de! bestc Tag", lässt zudem
eine Mltstreiterin an der Cock[ail-Bar v.r-

tauten,,,da ist auch die Stimmug ard
schönsl.en" Dic Karaoke-Idee bezeichnel
oberbürgmeist$ Frank Schn€ide sogar
als ,,die Erfolgsgeschichte des Gaden
schau-Revivals D1e Macher, denen e. sei
nen ausdrü.ktichen Da.k ausspricht, arreichi.eD alle Genemtionen
Als Atrheiar neben Moderator RoII Wät-

zäl stehr Ü6es Mal ,,nile§Tone"-sänger
Achim DüE auf der B e,,AlsRoUnich
im Mai gelragt hat, ob ich Lusi h.be", or-

zählt er, ,,habe ich Dicht gedacht, dass ich
im August ih gienenkßlrim auI der Bühne slche " D@h ge.au das ist dE Fall
Grund: seln Auftakuied ,,Biene Maja" von
Karcl Gott Auch RolI watzal lässl es sich
nichl dehmen, verklcidet auf derB e zu

erschc,n(n,

-

Siegerin ist Rebecca wetter aus Enzberg

um hit seDom

S.hleicher' vo. ^ultakuied
Nico Häak

"Srhm'dtchen
gleich
die Mars.hri.hlun,{ vorzugcben:

Party, Feieü, Ilcude haben Trotz der

tunktio, als Vor$izendcr

des FdrdcNerBilau zu

erns Daher gelte cs, züächst

ziehen Dass die (onzerte, dre Einlritt gEkostel hüben. eher übeischaubär viel Pub-

kühl.n Tempcraturen mach(h die Be6u- ilkum ähgezogen hätte, sei rakt ,,wrr
cher, leils in DauDcnJackeD, Eul Eelaunt müsseD überlego, wie wr duhit umgemit, getreu dem Motto: Es gibt kein hen", so Schneidq Er betont eber auch:
schlechtes Wctter, nur lalsche Kleidung
Einc Besücherin und Sängcrin der erslcn
Stund€ ßi Susä.nc Valen ,,Wir haben einfach rur unserer Spaß", sagt sie, ,,Dd )ch

,,lch bin ü berrascht, wie gu
die Leute mitgehen"

t

bi. riberra$ht, wrc gut die trute mitgeha " Auch über dre stetig steEoden Besucherzählen von 70 aut über 500 binnen
vier Wochen - zeigt sie sch otfeut ,,Ich
hoffe, dass es rryendwie wertergeht

" Und

ja, das soll 6 Nur eineD konkEten Temin
gibt es n@h nicht Rolf Watz3l inöchte, \I,le

benchtet, Eit de! KaEoke-Festplaiie
duch die Lokale in Mühhcker touren
LosgeheD könnte eB in der ,,Klolnea Kelts", wie er m Mittwehabcnd veEäl
Und wic geht es nach deh Somerprogramm insgesaEt weiter?
wollen bej
"Wi!besser werjedcr Iolgenden VcrDstattung
den", sagt OB !ta.k Schneidcr in seincr

,,Ich kanr do organrsaloren und Mitgliedem für ihr Eryagement nur dadrbar scm,
das ist wirklich außerg€wdhnlich.

Dre

röldenerernsmitglieder packen

nicht nur hinl,er der Bribne, in den Esnsund cetränkehuden bcim AuI- uhd Abbau

mit an, sondem stehen adem gemeinsar
aut der Bljhne ,,An T8gen wie diesen" singeD rie am Mrttwochabend, ,,wünsch ich
mü Unendlichl(eitl" Ein Wunsch, deD angeschrs dE guten StimmüB sichd auch
zahheiche Menschen im Publikum teilen

zwischen Zuhdren üd MitsiDgen bleibt
auch ihmer mal wteder Zeii für eine Anekdote wie diese: Eine ftau rult beim Radio an und wünscht sich Iür ihEn Mahn
da6 Lied ,,Hallo Eugen", veil dieser a11ch
so heiße Nach einigem RätsehEten kommt
man rlaraui Sie meinte eigentlich ,,l1ello
agah" von Howard C2rpendale eir6 der
1600 Li€der, die auf der Kmoke-Festplar

te zu fihdcn sihd. ,,Hallo ägeinl" soll es
auch bald wiedc! beim Kalaoke heißen,
wem auch dann in kleinerem BDhmen

