
r Förderyerein Enzgärten
lässt ZukuDft der

SommerevEn z auf dem Prüfstand

Veranstaltung noch offen.

: Das zweiwöchige
Progamm hat den
Mitgliedem viel abverlangt.

IÄnaTl§CEIEnU G MÜHLACKER

uch am Montag herßcht
noch keine Ruhe an der
Stiller Enz in Mühlacker.

Zryü siod die SommerevEnz am
Wochenende zu Ende gegangen,
doch am Tag danach haben die
Mitglieder des Fördenereins Bnz-
gäIt€n noch alle Hände voll mit
dem Abbau zu tun. Dafur eine
kleine Bilanz zu zlehen, nimmt
sich vorstandsmitglied Erhard
Neukanm aber dennoch Zeit,

,,Die Veranstaitungen wären
sefu, sehr gut besucht. Wir haber
den erwaneten Zusch au erschnitt
deutlich übersch tten', haben er
und seine Mitstreiter allen crund
zur Freude. Rund 2S0 Besucher
seien im Mittel an der Stillen Enz
gewesen. Vor allem die Konzerte
von Kloü Live und Roadsong mit
Harry Klenk seien echte Publl-

Erhard N€ukahm {linkl)und Fränk veh vdm törderverein Enz8ärten waren gertern
mit dem Abbau beschäftitt.

kumsmagneten gewesen. Dabei
habe es sich bewähft, in di€s€m
JaIr auf Eintrittsgelder zü ver-
zlchten, so Neükamm, Aber auch
bei den Karaoke-Terminen sei es

,,proppevoll' gewesen, Regelrech-
te Schlangen hätte es vor der Büh-
ne gegeben. ,,Das ForErat hät sich
bewählt", sagt Neukamm,

Sein Fazitr ,,Ich hätte nie ge-
dacht, dass es so gut läuIt." So be-

Nach den SommerevEnz der För-
dervercins Enzgänen en der Stil-
len Enz rst vor dern Erzivalder
Volkshochschule Iy'ühlacker auf
der Aktions bü hne. Diesesvon der
Agentur music enterprises orga-
hirierte Fest schließt sich gleich
am Wochenende 1. bis 3. Sep-

tember an,

t Freitag, I Septem ber:
19 Uhr:Die Bänd Brass Machine
spielt Rock- und Pop-Hits derver
gangenen 45 Jahre.

r Sä mstag, 2, Septemb€r:
16 bis 19 Llhr: Mr. und Mß.
Kunterb!nt - Kinderanimation &
Schminkshop

Bnzival am woche.lEnde

stehe die Hoffnung, dass unterm
Strich für der verein nicht nur ei'
ne schwaräe Null steht, sondern
vielleicht sogar "eh ganz, ganz
kleiner cewinn" herauskommt.

Doch trotz aller Euphorie: Wie
es mit den SommerevEnz weiter
geht, soll erst mit etwas zeitllchem
Abstand entschieden werdent "Zu-
nächst müssen wir mir unserem
Vorsitzenden, Oberblirgermeister

17 llhr: Kasperletheater
fürKinderab dreiiähren
18 Uhr: Mitmach-Zirkus
19 Uhr: Die B;nd Allgäu Power
spieli Vo lk-PE rty-N4u5ik

r Sonntag, 3. September:
1l Uhr: Touch Wood spielen
akustisch und unplugged Rork-
und Popsongs
14 Uhr: Magic Chris präsentiert
KindeF und Erwachsenenzauberei
sowie Luftballonmodellage
15.30 Uhri Die Partyband Tuxedo
Club Band wechseltrch mit dem
Mülltonnenorchener Crcove
Onkels ab.

Der Eintritt ist kostenlos

Frank Schneider, sprechen", sagt
Neukamm und dann soll bei einer
Mitgliedenersammlung eire Ent
scheidung fallen. Denn Neukamm
weißr "Der Druck ist ietzt sehr
$oß.'Die Besucher seien begeis-
ten gewesen. 

"Das 
Fest ist schon

eine Institution." Aber der Auf-
wand sei eben auch immens, Des-
halb habe man in diesem Jahr
auch nur z?Ei wochen Progamm

organisien, statt vi€r Wochefl r,vie

im vergangenen JaIr. "Dazu hät-
ten uns dre Helfer gefehlt", sagt
Neukamm. Rund 60 bis 65 davon
seieo in diesem Jahr im Einsatz
gervesen. 

"Zwölf bis 15 waren es
pro veränstaltung", sagt Neu-
kamm, der sich aber ker.tt, dass
während der SommerevEnz auch
neue Mftglieder fur den Förder-
vereir gefunden werden konDten.



Gut b6ucht waen nicht nurdie Konzcrte,sondern auch die Xaraoke-Veranetältungcn in den Enztärten,
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