
Förderuerei n stemmt zweites Festival
Konzerte, Karaoke, Poetry Slam: An der stillen Enz gibt es bald wieder zwei Wochen volles Programm

Mit dem,Sommerevenz".Festival zeigt
der FördeNerein Enzgäßen im zweiten

Jahr in Folge, däss ereinen gänzen veF
anstaltungsreigen auf die ßeine stellen
kann. Damit bietet er denen, die gerade

nicht im urlaub sind, vi€l Abwe(hslung.

M Ü H LA C KE R. Dabei g1lt - im Untdschied
zm vergangehen Jahr - bei äIIen veran-
staltuEgen: Eintritt ftei. Das ist den Ver-
aritwortlichen besonders wichtig. Eft de-
licht wid diese Taisache dadlllch, dass so-
wohl tü! das,,Klotz Live'lKonzert am
Samstag, 19 AUBßI, als auch tiüden,,Eo-
adsong'LAbend Bii Harry Klenk eine Wo-
che später ah Sanstag, 26 August, geielt
Sponsoren gefuden wrden HrEu kon-
men rund 20 weitere GeldSeber, die zun
(frnaEienen) G€Iingen der vsEnstaltu-
een beitlageD, wie No$en Weimper und
Erhdd Neukam erkl:üen. ,,wi! hotro
auf die schwdze NüI", sa8eD sie über das
finanzielle ziel des zqTeiwöchigen r'$ti-
vals. Dazü soll fiejhch auch die Bewirtüg
duch die Mitglied€t des FöldedeiEins
Enzgärten beitrago Dälu gibt es neben
Pommes flites Ed Wütrstclen auch deD
,,Enz-Burge." Diesen will der Fördewer-
eih, de! dieseE JalE schon helüna]s bei
Bewirtürgen geholten hat, nu auf beson-
dden Events anhieien, weil er rclatiü auf-
wendig sei llage züm Rezept bleiben üb-
rigens unbeaniwor,et. Das sei sheng ge-
heib Abei zw€ilelsolme handl€ es sich-beim ,,Enz-Burgs" M das kuli@i$he
HighliShtdes,,Somerevenz'-R€iCens

Außerdeh kilndigeD die beiden Vor-
standsnitgliede! Weimpe! und Neukam
u, dass es auch wieder eine Cocktrll Bsr,
eireh Süßiekeiten-Siand urld sofem die
Gespräche zu eireh positivetr Ende kom-
men - auch ernen Crepes-Shnd geben
vird, di€ von s:temen Diensüeistm be-
fiph.n wprd.n Dcnn^.h hlelht di.4äßtp

kulimshe Arbeit voraussichüch bei den
Mitgl,edeE des FördeNereiff hängen
EntsprecheDd müsseD die6e 2?0 Aulgäben
in 106 Schichten bewältlger des rcichi
von der Ka$e, über das Pohmes f.ittieren
ud Steak gnUen, den Gehdnkeausschank
bis hin zum Spüldi$t. ,,Eln paa Schich-
ten - irsbesondere am zwetten Wochenen-
d€ - si.d noch ubeset"t", so weihper
D€nnoch hätten sich bisher 61 Mitgliedq
zm Mitheü@ ügemeldet Neulälrm er-
gäEt: ,,Wir sird zuve::ich ich, dass wir
die resUichen offenen Dtenste auch noch
v{teilt bekomeD." Schließltch betrage
die Mitgliedez5}l] inzwisch€n 226 die
Hofhung, dass es nach dem ,,Somher-
evenz"-Festivat noch ein paÄI mehl sind,
ist grcß SchließLich sollen aus den EiE-
Mann-Posten im VoNtud nach Möglieh-
keit Teams we.deD - urd auch bei den
Grüapflege-Aufeaben im CarteDschauge-
lände könnt€n noch hell€nde H,inde 8e-

Die Stadt engagiert srch wie bereits in
vergangenen Jalr hit Ädee]Ien Hiüestel-
lungen, wie Bauhofleßtungen, sir,m und
Wasser. Au.ßedem wid OB-SiellvertEte-
En Heldi Ro[er die ,,SomereveE"-Ver-

lEg
Programm der Sommerevenz 2017

Dl.nr1rgl5.Aügust:
l9 Uhr EdtffnuneduEhdiest:dtNlühlacter
ans.hließend: Pde$y slam
Itlthi!.h 16. Augun:

t ormcllla& tZ All8usr
i9Uhi Konzert Len beryerla nd unplugged mit

Der"Enz-Burg€l" istdas kulina sche Highlight

anstaltungen u DieNtag, 15 AWßt, m
19 Uhl an dd sblen EM offüie[ qöIfilen
Weimper uhd Neukamm hotren auI rud
250 B$uchs im Schdtl. ,,Aber das härgt
meßgeblich vom Wett€r ab", betont Neu-
ksmm Die ersien Beaktlonen im sozialen
Nei.zwerk Facebook jedenlaUs lasss laut
Wermper diese Hoffnung keim€n. So gebe
€s auch bei den Bands ,,the lacts" aus
Plorzhein und ,,Pätric Station" aus Brci-
ten aul de.en Veralstaltungsankündigun-

Ben $hon vid positives Feedback Die Ver-
anlwoftLichen jedenJaUs sird davoD über-
zeugt, Iür Jug uDd Art ein esprechendes
Prcgram zus.moengestellt zu haben

Und noch etwas hat wunderbar tuDl<tio-
niert die Zusamhenarbeit mit der Volks-
hochschxle Mü] acker. So sei im Gespräch
m1t deren Leit{in Martina Terp-Schuter
schreU kld gewesen, dass Ideen aul
fruchlbaren Boden fallen EntspEched
wtirde die Bi:]De von de! stilleD ED Dach
dem ,,Somere!€nz"-festiväI auJ die Ak-
tiorswiese umziehen und dort für das u-
schlieSende ,,EEival" von fteitag bis
Sonntag, 1 bis 3 September, veiterge
hutzl 2u weden - somit würde man si.h
die Kosien teilen- Eine Woche spätet ajn
Samslag Dd Somtag, I uad 10. Sept@-
beJ, ist dam StraßeD1esl ,,Ein gelurg66
Dreikleg", ue weimper ud Neukelm
fiDdeD, LDgeweile kommt in den Soh'
merferien in Mühlackdnicht aul "

'l$ehr lnfomat,onen zum Förderverein Enzgär
ten und den ,som mercv€nz 2017' gibt es im ln-
ternet ! nter ww.enzEänen-verein-de. Don
und auf Fäcebook werien in loser Reihenfolze
diePrcg6mmpunkeeinlelnvoEEstelk. -

Nutty as e fiu ikak€ Donn€rstag, 24, Augustl
FEltä& 18. Augurt 19 Uhi Konzefte m ir "the f?ctr'äus Ptonheim u nd
19. Uhi « aole m it "Panic stätior" äus Brchen
Simrt S,rg.AuSust fr.ltr& 25. tugust:
20 Uhi Konzeft mir KloE-Live 19 Uhr: cym & Da nce prSsenn€ ( Dan(e-PoweF
Sonntag, 20. Augu5t PaO ,um Mitmach€n mlt ZUM 8A, Line- und

10.30 Uhi rruhrchoppen konzed Mv Enzberg l3 3o
UhrlazmhdenSchwobalazz€r
anschließ€nd: g€müdi(hera'rsklahgdEräses
Dl.n5teg, ?2. 

^u8ust19Uhr:PoeEySlam
üllMo.h, 2r. Auturt:

Showdance mit tMusilvon DJAchimo (spodklei-
duns und Tuhschuhe sind zweckmäßig)
F]tlt & 26. August:
20 Uhi Konzert,Roadsong" mit Harry Klenk
Sonnt & 27. 

^ugu.tl0 Uhr Gottesdienst mit P6nenn Gebdele coy
ll.3o U hr: Fiü hs.hoppen konzeft des Musih€F

abll.30 : Paddeln ft ralle mitdem Känuclub

14 Uhr: Konzertchor Nodbaden
l6 Uhi Gym & Dance päsenteftzumAbschluss:
5€n iorcntänz zum ilitmachen



MUHTACKER UND DIE REGION

Nurschwer2u ubersehen: Grcße Bännermachen an merkäntenstellen rm stadtbild autdas bevoßtehendecroßereignisaulmerksam.
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