Volles Programm an der stillen Enz
Förderverein Enzgärten verspricht für sein viertes sommerfestival Highlights fürjeden
Geschmack
MÜHLAcr(ER (pm). Die ptakare unat Banner ih Stadtgebret kLindigen es bererts an:
Vom 13. bis zM 25 Ausust wrd rh den
Enzgärten in MiLhlacker dre vierte Aullase
des Somerevenz Eestrvals ueder e,n v6l-

les Progamm

uter lreieh Himel

der Eestwiese an der stilten

tM

unter Anleitung der Mül acker Künstledn
ChonA{m Neukam ,,Kust aus piastikmü11", die in do eßten Woche am Mittwoch uh 15 Ulr an ebel eueß mstallierteh Bosenl<onstruktion ber; V.r.ncr,ttungsgelände präsentiert werde.
Wie jedes JabJ gebe es außedem einen
Gottesdiersl im lteren. desmal gesialtet

auf

bieten.

EiMal mehr hat der Förde ercin Enz-

gärten einen ebe6o umfangrerchen

wre

auf dre Beine sesteut, mrt Kriderc;o-

Aramh, Karaoke. KoEert€n Coh.rlv','n.t
mehr ..Da rst wieder tur leden etw;s dabei", verspri.hl lYank Veit. als Vorstandsmitglied des vereins lederführend fiil das
Sommerfestival verantwodlich. Und er
neut gelte für al]e Angebote: Einrritt lrei I
Nach der Eroffnug am DLenstag, 13
Aug]rsl, 19 Uhr, durh üe Stadr brinst
zum Auftakt die Fomstion,,Diana and
the Dramonds' dre Besuchd h Schmhg
Weitere sreben Bands sorsen dam rm Lau"-

le der zwei wochen hit unterschiedlichen
StilrichtDgen fiü Stimmunei daMrer be-

kamle Namen Me Boxxfrech, ylolurron.
dte als ABBAlution rn die ?Oer Jahr. enifu,\ren, oder Crtze&Band hit Songs von
wolle

(rwanek

Als Hlghlsht künd;st aler

FötdeNererh Andv Krns und lloses §now
io Begle(uns der ,MemDhis Rrde6,, an.
dre derz€rt auf EurcDärou;ce {nd
,n
einer atemberaubenilen Show die ',hrl
besren
Songs voD Elvis PEslev spielren.

Kfthe
LWir hoffen emeut auf Autes Wetter,,.
eikläfi der Pressesp.echer des Vereins.
Norbeft Wentp§, ,,um mindest€ns wiealer
mil ein.rrf,ßh{arzen Null abzuschließen.,,
Die SoüI{revenz linaeierten sich im
WesgBtlichen durch Sponsorengelder, e!
nen Zuschuss der Stadr Mühtacker - in de
ren AuJtiag der EördeNerein die veünstallunA duchfühft - sowie duch di. Eihvnn der evanCelr schen

abwechsiungsre ichen Veransta ttu nssrerpen

ll. August an h€rßcht wieder pärtvstimmungan derstillen
Foto:'pivet
vom

Enz.

Nicht mehr aus den Som
zudenl<en seren dre berden Kalaok€ Ahc;de mit Moderator
Walzal unal cästen.

Dle

ioll

schwäbische Cohedv

mft

nahmen aus der Bewircune.

Die Ehrenamtlichen. heißt es aus d€h
HeDdropfa', cewimer des Sebasiian- Förderverein, wrirden dabei Huhderle von
Blau Preises liitr KabaEtt 2016. werde ei. Aulgaben in über 100 Schichteirsätze.
wejterer Hohepunkt der veranstatrunßs- übehehmen. ,,Sie werden usere Besucher
Ehe sein Soetass kommen laut M'riFi wieder nit einem
breiten Ansebor an le
lung die,,I'reunde des sepfleAlen ftüh- ckeren Speisen und celränken bewirten,,.
schoppenkonzerts" auf ihre K;sten. und sagl Macho Ftank Veit, ud Norb€rl
wer etwas für seine cesundheit ru wolte. weimper ergenzt:
,,Ein paar hellende Hänkönne sich wieder beih paddetn für atle de mehr können wir noch gebmuchen..
auI der Eü uad berh Mitmachprosramm

des Vereins

.,HiUus

Gyn & Dance bEweqer
gegeh dre veMerdunE
von Plasbk im Allläg zu setzen, gestatte;
laut Mjlteilut des FordcrvereDs Kinder

Uh ein Zer.heh

'Die speisen und

cetdnketiste findet si.h

ebenso äufder Homepaee des Föderye,eins
tnzgäden wie das ausflrh iche somDercvenr
Programm (www.enzsä(en-verein.de).

