Gartenschaugelände weiter beleben
Bei Versammlung des Fördervereins Enzgärten liegen schon die ersten Vorschläge aufden Tisch
voN ULR|(E süHtrELD

MÜHLACKER Die Mitgliede! des Eordcr
vereins Enzgänen wollen aucl 201? das
ehemalige Garlenschaugelände nich! nur
hee.n ud pflee€n, sohdem auch mn VeranstäItungen beleben Bei der MitgliederversamtrrluDg bekam dre Vo6tandschalt
grünes Licht Iür weitere Planu.gen Auch
gab es eEte konkEte Vorschläge
Oie Bereilschaft, sich zu €nSagier€n, ist

wciterhiD groß Alerdings, Dd da ware.
sich die VoßlaDdsrie8e und dre tud 70
MilSLeder bei der Vebammlung im Kleintierzüchterheim,,Zum Dü.rmenzer" einig,
ein weitere. vieNöchrger veraDstaltunssmarathon vie in dieseh Sommer ist nichi
mehr a stemmen ,,Das war eD€ Mam-

mulaufgäbe, sagte Oberbürgemeister

ltark

Schreider in seiner Funktion als
voNitzeDde! des Fdrderuereins, der sich
bei den beiden Hauptamtlichen Rolf Walzal und Frank Vert bedankte watzal bekam ah Mitrwochab€.d. ebensö sie Veit

tEEits vor wochen, ein Headset über
reicht. mit dem man zum Beßpiel auf d.r
Bünne Veranstalüungen hoderieren kam
wohl ein deutlicher !'ingepeig, dass man
auf die beiden auch in ZulunJt zählt Auch
wem Rolf Watzal we ge Minuten später

mnkilt€

dass €r schoD vor zwei Monaten
von allen Vontandsämtem zurückSetEteh
ist ,,Ich bleibe als Milglied erhalten", betonte cr und bal um Verständnis dafit.

dass

i. Zuküft

seine Tätigkeit ais City-

manager Prionlär

habe ,,Drese Arbert
nimml vrel Zert eiD, uDd rch will auch, dass
sich in Mühlacker clwas bsegt, in do In
nensladt und in Dümenz "
Zuvor hatte Watzal ein positives Resühe von ,,SomhereveE EESarleD reloaded" Sezosen ,wr hatten Glück nt dem
wetter Glück bei den Nicht-bezahl veraDstaltungen, und Karaoke kam gut an ,
zählle er auf

Dd

räumte ,,ä bissle Pech"

mit den eher schlechl besuchten eintrittspflichtigen Vemnstaltugen ein,,Keine
Gewall, keine Unfalle, kein Vandalismus",

sägte watzal Die VeraDslaltug habe gezeigt, dass man in Müblacker bei Tag uDd
Nacht sicher lereD könDe
In linanzieller Sicht schafften die Orga

nisatoren bei der velanstaltmg fäs! erne
Purktlandung Kassiercr Harald Thieser

verkudele ein vorläufiges Muus von
1493,91 Duro Nach der kompletten Abrechnug liege das Minus wohl zwßchen

2500 ud 3000 Euto Die von Thieser vorgesrelten Zahleh machtetr deuuich, dass
vor atlem dre EiMabhen ber der Aewrrtung ud lund 20000 Euro Spend€. bezie-

hüngsweise Sponsoring das Ergebnis positiv b@Dflusst und das Minus bei den Bezahlkonzerten weitgehend ausgeglichen
habeD. Das verbleibende Minu kdnne mit
d€n Eiqahmen voh wintersläm 2015 aus-

geglicheD werden, so dass die weileren
Spenden und die Beiträge der 225 Mltglieder uange!ästet bleiben
,,Die Bereilschaft zur Mitarbert ist

enofr"

bed.nkte sich Ftänk Schn€id€r
wie ftank veit als voEitzender des Ausschusses Gelände äusführte, haben die Eh-

renaEtlichen 2016 bereils 200 dokumen

iierte Studen auf dem Gelände gearbets

tet Und
auch

es beslehe

dir Bereitschaft

in Zukunft zu

sich

engagieren, wie
Schrerder per Abstimhung feststellte So
hob sich die deutliche Mehrheit der Hände.

als der vorsitzende vors.Nug,2017 eDe
zweiwöchige veranstaltungsreihe auszunchreD, aLe rn die sladttsche Ver&staltuDg
ENZrvaI rnündet Veranstaltugson söll
die Aldionswiese sein

I

Scbflftfilhler Romy Benz hatte gelbe
zettel ausgelegt, um Idccn ünd Vorschläge
Iur Aktionen zu sameln E. regte zudem
an ein kleines Plogrämnhell zu verfasse.
resl stehe bereits, so Schneider, die Wic,
derholung des Kusthandwerkermarktes
tm Mai Hier will der Förden€rein dic Bewirtu8 übem.hhen AnSere8t tr,urden
VeräßtaltunSen

RolfwäEal(li )und F6nkveit(re )bekommenvon OBrrankS.hneiderHeads€ß FotoiSt hlfeld

fit

Senio.en Zxr Diskus-

sion statl auch, Iu dre verpfleSug der
Gäste bei ,,Kultur äuf der Burg zu sorgen
Rolf watzal gab sich beim Thema Karaoke
off.n: . wenn meine Person .Laran teilnehmeE soll jedeneit geme wieder "

