Mühlacker klatscht und singt
. Karaoke Finale lockt
etwa 400 Besucher in die
Enzgärten.
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15 crad Tempera- Enzgärten Reloaded 2016" amü- Charme und selbst gesungenen eins, Ob€rbürgermeister Frank
Liedern führten die beiden hu- Schnejder, vor allem den VereinsMittwochabend konnre siefi.
man beim Karaoke-Finale in den Däbei stand das Gesarysfinale morvoll durch den Abend mitgliedem, die sich in den verEnzgärten nicht wirklich von ei- zur Musik vom Band mit den bis- Schließlich fanden sich mit den gangenen vrer wochen bis zum
nem lauen Sommerabend reden. herigen Teilnehmern der vergan- Sängern valerie, Andy und der 14 Sommerevenz-Finale am jetzigen
Dick vermummt mir winterja- genen Wochen gar nicht so sehr Jähre alten Becci auch drei Fina wochenende etuenamtlich bei der
cken, DeckeD Lrm die Schultem im Min€lpunkt Denn wer im vor- iisl€n Abgestimmt w urde über die orgänisätion eingebracht haben
und teilweise mir Sirzkissen und feld zum Finale eingeladen wat Läutstärke des Apptauses. Und Später präsentiene der Verein sich
Schirm b ffner haben sich am wussten der schrill geKeidete Mo- der ging ein.leutig an Becci, ge- sogar live auf der Karaoke-Bühne
Mitwoch über 4OO Besucher köst- dentor Rolf Watzal mit Perücke foi$von Val€rie und aufdem drit- mil dem Lied,,Tage wie diese" von
den
Hosen'.
ltch beim Karaoke Finale des För- und sein Co Moderator im BieDe- ten Plätz Andy.
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des Programms "Sommerevenz mehr so ganz geflau. Mit viel Witz, zende des Enzgärten Förderver' Diersch, Heike Conle, Claudia
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Raschko, Jeanette Karser sowie
Tania Fischer von der Abteilüng
,,Line Dance" des Mühläcker ver
eins ,,Gym 'D Dance". Fröhlich
sangen sie bei
ich lieb
"Verdammt
dich" nitund hoben die Arme jm
Takt ,,Dle wollen leider nicht mit
mir auf die Bühne", bedauerteJeanette Kaiser. Wer weiß, beim
nächsten Mal sind die Hemmun
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