,,SommerEvenz" steigen im August
Förd erve re in Enzgärten präsentiert das Program m für die zweiwöchige

veranstältung

sonderen Interesse der Stadt".
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MÜHLA(kER. Es ist aa! noch eine gaüe
Weile hi4 bis in g11t Iijnl Müatd m dd
,,Stiue Eu" beim Gymnariüm in Mü1)1-

Untedargs abgefedert zu sein
scheint, habd die vermtwortiichd des
V*ins i]Mer noch ein gmßes hoblem,

,,SormEEvenz" begirnt - doch die Vo$e-
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ackel wieder die VdaBtaltungsreibe

das es

reitugen dzu taule schon sit goauq
zeit aul Hochtouren. ID eirer Mitglieddversarmlug des Fördenercts Enzgärten
wude jetzt das geplDte hoglalm pü-

August das ilritte SormerErlebDis seiü, ilas der aördervereia tach
deh GärtschaujaiE 2015 aul die Beiüe
stellt und damit da5 Somemärchetr von
rlamls mchklirgo laisst. Zwei Wochm
lang jeweils dlenstags bis somtags wid aul ds Aktionsbübre em büaies Pmg",)lm eebotm, das fast duchglingie nu
sikalischs An sein wird. Aber auch die
Ärlänger des Poehy Slam wsden m ei-

neh Abend ad i})Ie Koste komen.
Neu in diesem Jalr, 1]rd dles endasiet

dd e}]uaEUichen ,,Eveu"
Macher ugemein; Der Gemeinderat hat
bereits eino fihfstelliga Zuschuss gercbmist, weit der FördervdeiD nit diese!
Vemnstaltugsreihe quasi ,,im Arftrag d6r
Stadt" tätig wird, u do Einwohnm ein
verg!ügliches Program in tauo Somrlas Bisiko

memÄchts zu bieten, eriEerte der Vereinsvoßitzende Dd Oberbiügemeister
Itank Schneider i1l der Versaomlug. Die
Stadt sponsere also keineswegs eine ,,normale Vemnstaltüns", sondem eire ,ih be-

tirde.
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Und ala gebe es
teilweise noch eraraerende Lücken, berich-

ltank Veit. Im vergan
genetr Jabr sei es ,,schm oS geweso".
Weit lieter wäre iln also, tür die otre4en
tete de. ,,I'estwtt"

ud ällgemein gutgeheißen. Das
von Roü Watzal ruamengestellte Prog]fu beiblaltet sowohl bekamte Name
der regioilalen Musik-Szene als auch die
eine oder mdere Newcoma-Fomation.
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Schicbte! aul noctr meh Eeüe! zuück$eifm zu kömen, m ,,professionett aufgestel1t" zu se Geüe köüten sich lteiwütige von auSohalb des Vereis meldo.
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KaBokcAbende dürfen b€id
derstill€n Enz nicht fehlen. "sonmerEvenz"
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Dasgenze Programm im Überblick
Dienstag, 14. Augus! PoetrySlah mitdem
professionellen slarnmerDuo
so"

Mittwoch, 15. Aügüsi «zEoke"Cinhch
unterdem
Motto
sucht den Supeßtaf
"Mühlacker
Donne6täg,
16. August Auftrihevon den
aur Mühläckerund
Bänds
"FinestHoud
"chämäleon" ausdem Raüm wiemsheim, die ihre
erste cD pE entierenwerden
treitag,

I 7.

Augus! Auft tte von den Gruppen
aus Mühlackersowie

"Angek
"weltenpEnge/
5harc' aus Mühläc*er und knittlingen
& friends" aut
"i,1aEe
dem Raum Vaihingen bieten eine ro(kjge Zeit
reise durch di€ 60.!rund TOerl.hre
Sonntä& 19. August Nach einem Gottesdienst

samstag, I 8. Augun:

spielen voEusichtlich derMusikverein Mühlacker und nachnittags das Akkordeon-Orchee
Dienstag, 2l . Augüst i\4undä.tconedy und
Musikkäbarett m it
und Heind€h"
"Ernst
Mittwoch, 22. Augüsfl
xäEoke

Donne§tag, 23.August:Ault ttevo.
station" aus Mühlacker und Eretten und"Pänic
"RockXup" aus BEtten

Ercit g, 24.

nit

Rock-

u

nd Blues-Session

Mäee Gutstein,
^ugust bekannt vom vaihinger

Musik-Keller"lvhy not"
Sämstag, 25. August A!ftrift von
"Milestone"
ausÖtisheim und Bßtten
50nntäg, 26. August Tag d€r Vereine

