Die guten Geister tragen Grün
Sie sind an der Farbe ihrer T-shirts zu
voN uLRrxE

erkennen: Die ehrenamtlichen Helfer sorgen beim Sommerevenz für einen reibungslosen Ablauf
Menschen geiiUten Platz umsehen. ,,Das
ist der Erfotg von userem Verein", stcllen
sie schon cin bisschen stolz fest.

STaHLEELD

M0HLAa(ER, Egal, ob än der Pomm€s-

Heike und Uli Stcngcl schenken wein
aus Sie tragen kein grüres T-Shirt, sind
auch kejnc Vercinsmitglieder. Doch das

Ilitteuse geschwitzi wrd, Getränkekisten

zu schleppen sind oder der Enzbuger 8estapelt eerden muss: tseim drjtten Sommerevcnz in Mlihlacker trägt das Ehrenaml Grün. Viele der ebre;amtlichen Helferimen und Heller sild an diesem T Shn'!
mit dcm Logo dcs Enzgä.len aördeNereins

stöIt nichl im Gerilgsten. lmm.rhin ist
das Ehepaar e.st vor Kurzem zum Hellcr
team gestoßen. ,,W1r waren letztes Jähr
last jeden Tag als Besucher da", crzählt
UIi Stengel. ALs nun in diesem Jahr über
die Presse weiterc Helfer gesucht wurden,
e.tschlossen sich die beiden sponran mit

ftank Veit und seine ftau Martina haben rlerzeit kpine Probleme. in ibaem

Schränk das passende Kieidungsstück zu
finden. Während des EveE isl ein kräftiges crün angesagl. Das T Shirt in dieser
Farbe gibt es auf Iniliatlve von ftank Velt
seLt dem }.lühiahr, und der Besucher erkFnnl daran.lie ehreDamthchen Helfer. die
datür sorgen, dass äuI dem Platz an der
stillen EM alles rund läuft
,,A11es. was grün ist, kann ma, ansprechcn". bctont Veit die Hilfsbereitschaft der
EhrenamrLchen. Flr.]as zweiwöchige Fesuval hal er knapp 80 H.lfeinncn und H€]ler in {j? Schichten eingeleilt. Arbeil gibt
es in den lünf Hüttcn, an denen Getränke,
Würstc und, unter indereh, Burger ver
kaü|1 werden. Auch an der Spülhütte tuuss

Schließllch liegen die Vorteile, die solche

Arbeitseinsätze beitu Somerevenz mit
$ch bingeD, quasi auf der Hand, wie Roll
Watzal an dieseh Abend dem Publikum
aufzählt. ,,Hier kann man seinen Urlaub
Däs

thrcnamr (ägi berm EinsE rn der t.rga(en Grun {v. h.): RolfwaEa . ttlrrr rä veit, wälaemar
Foto:srählfe d
unLlr^4r;;, Hd,ald'l.reserund Fiäriveit.

er,

^4,

angcpackt werd€n, und Dicht zuletzt sind

dre Spnneer untcN'cgs, die den Hütlen
zuarbeLlen Selbst Ersatzleute sind eirgeplant, falls es persondle Auslälle gibt.
Im tuischen GrüD slehen aft SamslagabeDd auch Ußula und Waldemar Maier
aus Mühlack.r im ,,Burge.haus". SLe sind

scit detu e.sten Somherevenz mit dabei

und leistcn geme ihren BeilraS, damit die
EDzgärten bclebt blciben
,,Im Ve.ein ist ein super Zusammenhalt,
es macht Spall", betonen die beiden, währcnd sie die legendären ,,Enzburger" ver-

kaufen und sich zulrieden aul dem mit

verbriDgen, ber schönstem Wetter

ud

tol-

lcn Krinstlem'. schwämt ein selbstver-

ständlich in Grün gekleideter watzal und
wirbt vd. allem um jüngere H.licr
Das Konzept häl scheinbar schon die
Ersten übcrzeugt So freut sich Frank Veit
übe. drei Besucher, die im Laufe der wo-

Jah mitzu
hetfen. vlelleicht kommen bis Ende des
Sommerlestivals j ä nocheinige hinzu.
che zusagten, lm komenden

