ab
Stadt sichert das ,,SommerEvenz"
Cemeinderat beschließt Zuschuss für das Programm in den Enzgärten

Förderverein begrüßt finanzielle Rückendeckung

Der Förderverein tnzgärten erhältals
Veränstalter des sommerprogramms
auf dem früheren Cartenschaugelände

einen städtischen zuschussvon maximal 25000 Euro. Bevor derGemeinderat
einstimmiggrünes Licht für die finanzielle Unterstützung gab, wurde mehrfach
d ie Sonderrolle des Ve.eins beto nt.
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MÜHLACKIR. watum die und nicht wii?
Der AdEssat der Wo meldungen, D denen die Einzlgäitigkeit des Vereins und

sein.s Engag.mcnts b.tont mrde, war
klar. Hinter den Kulissen. so war hemuszuhören, hatlen andere Vereine, di€ eben-

faus eiDen w.rtvollcn Beitrag leisten, kritisch nachgehakt, was den Obolus aus der
Stadtkasse betrifft. der deutlich über die
übliche Vereinsförderung hjnausgehi.
,,Der Velein erfül]t eine Aufgabe, die
sonsl die Städt übemehmen müsste. und
das w:tre lür 25000 Euro nicht machbar".
lieferle Amlsleiterin Johamä Bächle die
Begr'ündulg für dic vemeintliche Vor
zugsbchandlung. Um ein fasl zwerwdch!
ges Programh zu stemheni bräuchte die

Volkshochschule die

für d.n

Kulturbe

trieb zuständig ist, zusätzliches Personal,
gäb Bächle zu bedenken. 201? hatte die
Stadt ebenfalls einen Beitrag zum Sommerfestival geleistet, dabei aber voEangig
die Kosten für die Bühneund andere logistische Lejstungen übemommen üd datur
12500 Euro veranscblagt Nun soll das Angebot linanziell auf eine solide Basis ge
st.llt und daucrhalt gesichen weden.
,,Der Verein hat eine Sondetolle", betonte CDU ltaktionsvorsitzender Günter
Bächle, der von eineh (Protest)Schreiben
eines änderen Vereins benchtete ,Das Angcbot ist ausdrücklich gewünscht, md ohne Verein wäre ein städtisches Engagem€nt ,otsendig." Diese Meinung, die alle
ftaktjonen teilten, spiegelt sich letztlich in
einem Passus im Besc}luss wider, wönach
der Verein als Gastgeber des Festivals aus
dückhch im Aufrlas de! Sladt asrerr. Im
Übrigen, ergänzte Roll Leo (Freie wähler),
engagiere sich du FdrdeNerein auch für
die Pflege der Arlagen, was wiedem die
Stadtgältnerei und den Bauhof entlaste.

And6ngän der«illen Enz:Um

das 50m

melfe«iva I äufeine solide Basiszu «ellen, gewähndie stadteinen zuschuss.

Der Fördeeerein Enzgäiten war Da.h
Gaftenschau 2015 ins Leben gerulen
worden mit dem ziel, dre Anlagen zu er-

do

hälten und ,,däs cartenschäu-Feeling zu
bewahren". wi. es SPD Stadträtin Elli

MaB fomullerre. Dafür hallen die Mii-

glieder 2016 ein vieNijchiges Programm
unter dem Motto ,,EMgärten reloaded"
auf die Beme gestelll, das im vergangenen
Jahr zwar auf zwei Wochen reduziert wur

,,wie kann man nursol(h einen
schwachsinn reinsahreiben ?"
de, jcdoch als ,,SommcrElenz"

mit Kon

zerten, Poetrt Slah ud Karaoke wiederum Tausende vo. Besuchem auf die Fest
wiese bei der HeLMelmann-Haue lockte.
Eür ,Organisalion und Bewirtung betreibt

der Verein, der aktuell 231 Mitslieder

zählt, einen erheblichen Aufwand. Auch

deshalb gewährt die Sladt Iür die VeranstaltuDgsreihe unter lreiem Himmel, die
bislan8 Glück mit dem Wetle! hatte, zusäizlich eine Risikoabsicherung über eine
Summe von h.icbstens 15000 Euro.
Maximal müssle die Sladl also 40000
Euro investieren. um sich ein laut Ge-

meinderatsbeschluss mindeslenszwöIftäg1gcs Pro$amm bci freicm Eintritt mil
wenigstens vie! Konzerlen und einem bun
len Mix zu sichern. Während eine iinaMi
elle Rrickendeckung fü, den Ve.ei!, dessen
Helfer während des 'SommerEvenz" stark
gelorden sind, im Gemeinderät ünumstrittenwar, schieden sich an der ftage, w€lche
vorgaben ud Ansprüche die Stadt im GegeEug fomulieren soilte. die Geiste. Bedingungen für das Pro$am zu stcucn,
hielt Rolf Leo fü eire Gängelung des vercins und seinq ehrcnamilichen Mitstreiter

Der Dümenzer, der dcm Verein frer.
Hand lassen wollle. stöi.e sich rnsbesondere an einem Passus, woDach regionale
Bands geforded würden. ,,Wegen mir kaD

die Band geme aus Lilerpool komtuen".
sagte Leo, dersich

kMzeitig in Rage rede

te. ,,Wie kam man nur solch

einen

Schwachsinn Einschreiben? Auch Dr.
Jens Hanf (FDP) hätte nach eigenem Be

zumindesl aul dLe vorgabe hinsichuich
der Ilerkunlt der Musiker wurde letztend

lich v.rzrchtet, während

andere, grobe

Richrlinien mindestens zwöIf Tage Programm mit Konzerten, Poetry Slam und
(nicht zu viel) Karaokc auf Wunscb der
cDU äls Teil des Beschlusses erhallen
blieben. Außerdcm heilit es wotllich: ,,Bei
weniger Veranstaltungstagen unüoder li
nanziell ueniger aufwendigem verarstaltungsprogr_amm wird der Zuscbuss ent
sprechend proportLonal reduztert."
Dle Vertrele. des vereins zeigten sich
mit d.r Entscheidung für eine finanzielle
Unterslützung zufrieden. A1s Vorsitzender
hatle OB Frank Schneidei, well befangen,
während der Debatte im Zuhdrenaum
Platz genomhen, bedalkte sich anschließcnd abcr für das einstimmlge Votum, das
,,eine weftvollc Ancrken.ung" tur das En-

gagetuent des Fördehereins darstelle

Dic PlaDungen lür das sommerEvenz

!6

kunden aul jegliche Einschränkungen, was

2018, das vom 14. bis

ein", bebäftigte er nochmals ,,hat eine he

Konzcpt mit Livemusik, Poeti-v Slam und
Karaoke solle mcht eerüttelt werdcn.

August stattiin

die Programmgestaltung betnlfl, geme den soll. läüfen bereils. Weitere Deiails
vezichien können, kündiete aber so odcr werden laut Vo.standsmitgli€d ltar} Veit
so die Züslimung seiner Fraktioh zu e! m einer Mitgliederveßammtung am 8.
ner linanzicllen Förderung an. ,,Der Ver- Marz besprocher, doch am bewährt.o
rausrasende Sonderolle.'

