
Gäste genießen Urlaubsstimmung
Erfolg: Mehr als 2000 Menschen besuchen ,Sommerevenz" bis zur Halbzeit - Aber: Einbruch in zwei Hütten trübt die Freude

Besser könnte es kaum laufen: Bei herr-
lichem Sommerwettersind bis zur Halb-
zeit über2000 Besucherzum dritten
,,Sommerevenz" in die Inzgärten von
lvlühlacker gekommen. Empörend hin-
gegen ist: ln den Morgenstunden des
Sonntags haben Einbrecherzwei der
Hütten aufgebroahen.

VON ULRIkE STAHIf.ID

MÜHLAcxtR. h.rnk Vort und It(nI Watzal
hatlcn n..h d.m Konzcfl von ,,Mat-
zo&Fhnds xn snmstaßabcdd gege. 4
Uhr lriih am Sonhlag de. Platz an der sirl-
len Enz v. äsk. D.r in diesem Jähr crsl-
mäls ei.gesclzte nächthche Sicherheits
dienst halte dam die Festivalwiese hinier
dem Gymasiuft noch bis 6 Uhr horgens
bewacht Bereits gegen I Irlr waren schon
wieder die e$ten Mitglieder vom Förder-
verein Etugärten Vorort, M das somtäg-
liche Programm vorzubereiten.

Es gab also nur ein kleines Zeitfenster,
in deh sich Ei.brecher an zwei der Hütten
zu schaffcn machen kodten. ,,Die Argler
waren heute Moryen leider nichl dä", be-
dchtet Frank Vcit, dass ir den Mo.gen
stund.n olt auch diese lYühaufsteher ei!
wachsames Auge auf das celände haben.

Es müsse wohl schon h€ll gewesen sein,
als die ungebelene. Bcsucher uter der
Bühne eine Auffahrampe demontierten
und mit dieser dle Hüite hit der Kasse
und die Getänkehütt€ aufbra.hen (;e-
slohlen mrde nichts. Veit:,,Bei uß ist
auch nchts zu holen " Allerdings entstand
ein Sachschaden. den RolI Watzal auf 200
Euro schdtztund den die Polizei aulnahm.

Von aU dem beherkten die über 200 Be-
sucher, die am Sonntagvomitta8 den cot
tesdienst unter lreieh Himmel mit dem
evangelischen Dekan Jitgen Huber be-

fänkveitrcpa eddie &ssenhütt€.

suchten, wenig. Der Musikverein Mühl
acker unte! der L€itDg von Musikdirektor
Horst Bärtmann begleitete die kircbliche
Feier und lud danach zum Frühschoppen
KoMen ein. Und als am SonntagDachmil-
lag das Akkodeon Orchesler äus Knittlin-
gen zM Abschluss des woch.Dcndprc-
gramms aul dd Bühne Platz nahm, da
hatten di. chrenamuichen Helferinne!
und Helfer vom Föderverein Enzgäften
schon etliche Kilometer in den Beinen.

Im Gegensatz zu den cästen. ,,Ent
spaMl, chillt, l€gt euch in die Liegestüh-
le!", gab Damian Schütze von de! Band
,,Weltempiänger" am frühen fteitasabend
die Delise quasi tur das gaMe Wochenen-
de aus. ,,Wir wouen auch junge Bands un
terstützen", halte iolf Watzal bctont, als
er das Trio mit Schütze, Lisa Eisele ud
Oliver lelo als Venreter von Sebastian
Schweigert ankündigte

,,weltehpfanger" halie sich zur caften-
schau zusammeneelunden, und Watzal

war es ein Arniegen, die Band weite! zu
begleiten Das Trio musste nit d€m Hit
,,Walkin' on Sunshine" einen ,,Resenab
wendungssong" behühen. Dunkle Wolken
huschien immer wicde! über däs ,,Som-
mereveM" hinweg. Der große Rcgen blieb
jedoch aus, und mit ,Angel's Share" ioigte
ein weiteres l}io- das bereits zu Garten
schau-Zeiien in Mü})lackerzu hdren war.

,,And now the one and only,live on stage
A.gel's Shaaaaaaaare..." Schon als Kult
bezerchren hanche Rolf Watzals laulslar-
ke 21-lr1rr Moderation im Stil der Box
kampf Ansager Steflen Andres (in Veftre-
tug von Michäel Wiechert), Eckehard
Sommerund Andreas Brandt brachten un-
ter anderem mit ,,Hound Dog" die ersten
Besucher zum Tanzcn.

Bei ,,Hit tbe ltoad, Jack' gab es sogar
zwei Chö!e. Männer uld ftauen sangen
Sehennt elDzeln. Sirophen mit, und
schncu war zu hören, wo das größere ge-
sangliche Taient saß . .

So einfach war die Sache einen Tag spä
ter an derselben Stelle nicht, als 'Mat,ze&ftiends lür StimmuDg sorgten Der
stimmgewaltige Matze Gutsteih hatte sich
mit SärSerin Ttessa Rose Schreiber eine
nicht wenige. ausdruckssiarke Stimhe an
dic Seite gehott. Schreiber ist auch SänAe-
rin bei der Bänd milesTone, die kommen-
den Samstag in den EMeärten auftritt
Über 600 Menschen strömten an diesem
Abend zuh SommereveM.

hsgesamt dürlten es in der e6ten Wo-
che weil über 2000 Besucher gewesen sein.
BoIf watzal und ftant Veit zogen aft
SoDntag eine positive zwischenbilaM.
,,Des lsch a scheeE Stroßafest, wo nan je-
den Tag hin kam" , habe sich ein Besucher
lobend geäußert Die cäste genießen deh-
nach das Uilaubs und Sommedeeling,
ä'rch wenn öe beiden eingestehen mus§-
ten, dass sich die ,,stille Enz" ir den 14 Ta-
gen ,,Sommerevenz" uüberhörbär in eine
,,laute EM" veNardelt.

rvl it 
"weltempfänger" 

stanet das wochenendprcgßmm.


