a

a mrr
Sommer-Festival ,,Enzgärten reloaded" geht mit Konzerten und Familientag zu Ende
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Freiwillige Helfer haben alles gegeben
schatra mir

Mit eineln Familientag ist am Sonntäg
das Sommerprgglamm ,,Enzgärten reloaded" zu Ende gegengen. FürvierWochen war noch ein mal da5 Gartenscha uFeeling nach Mühlackerzurückgekehrt.
VoN U!tuxE ST

Dauer

des

lasseD\

Org atox, über spoßoreh eiEelne
KoMerie auf die Beine ar stellen. Der
anstaltungsort habe slch bew
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ftir noch mehr sphäre soraen
DasPuppentheater,Happy rcemernnüt.

Beim Familientag locLten eD ftühschop-' zigen seryice- und htegrät ells(haft
pell<oEeit, Enzgerten-Rauye,Jazz- keis (Gsl) gehöftmitzum ProgEmm
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klang DJ PoUu ID dd kormenden Wochen werden sich nür die Miiglieder des
Eörderyereins zBamensetzeD, uzl ihr

dcht zu halten sein wede Ebe-

übqdacht wdde das KoDzept der
nsbliEgeh mii Eintlitt. Er kdme es
sich voßieDen, so der ciryrmager

Vid Wochen lang hatten
Kozene, VemnstaltEgen wie Karaoke,
Poeiry Släm, Thementage vieles mehi
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waren. Die Band ,,Grac sikoff" hatie
sie ud gut 300 vreit€re Ghte a'rfs Gdän-

Ohnediefreiwilligen Helfergehtnichts:Thomat
UfEchl Hemann schäfer, & -Heinz Heid und
Bastian [4aier(v. li.) in derwüEtchenbude
speziell an die Besucher aN

wandt

Dd bedaued,
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acke! ge-

dass seine humolvoll

de gelocki, zuhal das vemuuich dd Ietzte gemeinten enrngen über das rischerdm Festival zu ziehen.
tt der obdschwäbischen Rockband lest ir Ml}lhauso vom Wochehende zuFür tulf Waizal, eiDetr der Häuptveret- war, die sich im Sonmer'1g?8 am Rande vor teilweise lalsch versimden odq Degawo.tlicho, steht nach deE Finale 2016 be einer DemoDstration geeen die Schlie
tiv ausgelegt worden seien.
reits fesi; Die lud 60 Ehemmtlicho ha- des Jugendhauses in Bad Scluss ed forKonkunenzsituaiioneD wie lene
ben vier Wochen tang alles gegeben. N].lI miert hatte. Ald ud Geore KöberleiD al]II Fisch st küdtig zu vemreiden,
jeweits zwei Tage in der Woche hatio kei wolten Dit ürer Bard 2017 in Rente ge- kam es sich Watzal vo$tellen, dass die
ne Events aul deh ehehahgd Ga(eb- hen. hatie Roll
al in seild Ankiindi- ,,Enzgärte reloaded" weite! in den Auschau-Gelände sta llmden, Zeit zum g
bekannteeqeben Zuvor hatte E sich grßt hDeir vellegr werden. ,,Vier Wochen

ResüDee aus

Durchsclnaufen war da fast keine geblie-

Richtlg ,,ehgeschlagen" hat, wie Watzal
feststelte. dle Kdaoke-Reihe h beih
Open-Air-Kiro gebe es den Wusch, weite.machen Die eiüelnen Themen müss
ten nun iruielha1b des vereirs diskutiert
weden, betonte d, wähend ein paar M€ter weltd die Schwoba Jazzer zum lYühschoppenkonzert aulspielten
Da wden auch die ebrenamtlichen HeIfer schor hnge wieder im Eißatz. Thomas

Ufrahi, Hemam

Schäfer, Karl-Heinz

Heid und Bastian Maier standen iE der
Witstchenbude ,,Alles im

criff
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sieice Hermam Sc}läld, der do.Einsatz
im Babmen des Ganenschäu-Reviva1s a1s
eine SelbstveßtiBdlichkeit empfand:,,Wir
wolleD ja, ilass dre Eugärten weite eben,
Dd da tu wir äuch was daJür "
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G8E besonders dankte Watzal seinem
Mitstrciter ft
und dbssen Erau
Malina, bevor am Sahst.Cabend BUJ dm
FestgeläDde die Pal1y mit ,,Rockxup " aus
Bretien stieg Klassike! von AC/DC bis
Mdius Mijlter-Westemliagen rcckim über
die stile Enz hinveg, und lud 150 Besucher nickto im X}lFhmus mit.
Die Gäsie zeigten'sich dankba! fiE das
Sommerprcglann in ADlehDmA an die
benr ,,Hut ab vor alteD
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Gartenschau ,,Der Eörder-

vdeD hat d8s galu to]l gemacht", lobten
SuEanne ud Be d Zitterbsl1 aus

Dijlmeu, die am Freitag zum viederhollen Mele bei einer VelaDsialtug ilabei
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Finale: Mit einem rlühschoppen
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