
Der Förderverein Enzgärten verspricht für sein viertes sommerfestival H igh lights für jeden 6esch mack
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phis Ridem an. die derzeit aut
Europatouhee sind und in ci-
ner ätembcraubendeD Show
die bcstcn Songs von Llvis

Nichl mehr aus deD Sohmer-
evenz wegzudenken scie! drc
beiden Käiaoke Abcnde hit
Mode.ator EolI Watzal und
Gästen Die schwabische Co-
medy mit Hillus Herzdiopla,
Gewinner des Sebastian
Blau-Preises für Kabarett
2016, werdc ern üeilerer Hö
hepunkl der veranstaltungs-
rei]te sein. Sonntags komen
laut MitteiLung dre ,,Freunde
des gepllegteh FYühschoppen-
konzerts" auf ihre Kosten. und
wer eiwas für seine cesund
heii tun woll-" k.inn. si.h siF-
der beim Paddeln Iür alle auf
der Enz und beim Mitmach-
progamm des Vcreins Gym &
Dänce bcwegen Uh ein Zci
chen gegen die Venrendung
von Plastik zu setzen, gestal
ten Kinder unler Arleitung
der Künstlerin Chonglm Neu-
kamm .Kunsl aus Plastik
mü11". die in der erst.n W..hc

ah Mittwoch um 15 U}f a.
eincr eigens installiert.n Bo-
gcnkonstrukth. bcim Vemn-
slaltugsgelände präsenticrt
werdc Wie jedes Jahr gcbe es
außerdem einen Gottesdie.st
im ftcien, dieshal gcstaltet
von de! evangelischen Kirche.
Werlere lnlomationen gibt es
im Intemel uter uuu.erz-

Volles Programm an derstillen Enz
Mühla.ker (ptu) Die Plakate
Dd Bänner im Stadtgebiet
kündigen es hereits anr Vom
13. bis zud 25 August wrd in
den Enzgäftcn m Mühlacker
dic vicre Aullage dcs ,.Soh-
merevonz-Festilals wieder
ein loll.s Progrämm untcr
fNren Himmel aul der Fesl-
wese a. dcr stilleD Enz bietcn.
Einmal mehr har der F.irder-
v.rein Enzglirlor cinen ebenso
umJangreichcn wLe absechs
lung elchen ve.anstaltungn
reigen auf die Bcine gesletli;
mil Krnderprogramm, Kara
okc Konzerien. Co,nedv und
nehr. .,Da ist er.der IüJ jeden
etwas dabeL', lerspricht ftank
Vert, als Vo$tandsmitglied des
vereins lcd.dührend für das
Sommerlcstnäl veranrworl-
]i.h Un.l oneut eclte liir älle
Angebotc Einliillf.ei!
Nach der Erijflnung am Diehy
lag, 13 Aueusr, um 19 Uhr
durch die Stadt bdngl zum
Aufl.kt die Band Diana and
the Diamonds dle Besucher in
Schwung. wejtcrc $eben
Gruppen sorgen dann im Lau
le dcr zweL Wochen mit unler-
schredlich.n Sirj.htungen
lür Sllmmungi darunter be
kannte Nahen wi. Itoufrech.
Yvoluürn. dic als ABBAlution
in dic ?oer Jahrc cntfühen.
oder Gitze & tsand mit Songs
von Wolle Kri*anek Als
Highlight kündigt do rörder-
verern Andy King und Moses
Snow in Begleilung der Mem-

Abdem l3.August h€ßhtwied.rPanynimnunsan derttillen rü.,-IEI!:lrlFrll


