Sommerevenz starten mit Rekord

Festivals so viele Besucher erschienen
veranstalter freuen sich: Noch nie waren em ErÖffnungstag des zweiwöchigen
war, als hätten alle nurdaEufgewartet, dass esan derstillen Enz in MühlEs

ackerendlichwiedervorbei

istmitder,

Ruhe: Mehr als 400 Menschen kamen
am Dienstagabend zu r Eröffn ung des
vierten Sommerevenz-Festivals in Mühl_
ecker mit Diana &The Diamonds und
stellten damitgleich zum Auftak einen
neuen Rekord auf.
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EuIo lließen laut Vereinska$ier€i
zu FlnanzierunF au dem
Städtsäckel. Eine Sul,me, die Iür die Mir
sLeder ene .,imense Beruhigü8" darirpllp wrc Rolf watzal betonte. Man ser
beim Thema Wetler ent§Pafrter. Auch
würden alte veraNtaltMgen statttiDden,
€eal wie uelc Leule kotrvDeh, betonte er
25 000

Harald Thieser

u;d kündislc &glerch dd este rLshlighl

Sta4!r*ä:t: t,ll
sei.e! Buf veuichten müssen. Da

Ein Ja}l. I€ng hatlrn ilie
diesen,

$ar er wieder und ednnerte eDmal mehr
an die Ansage eines Bor.ka&pf€s. ,I.adies

and Gentlemen ! I'he

nlst band...',, lief

!1ele Besucher halten Watzal uber dre Kople der caste hitrwes.

,so
wir noch nie an einem E$ffnugsta8", die mitll.Nerle ab deD BlelsarEihtrerunä
stellten HaEId Thteser Nd RoU Wat7zl in den legendaretr b€8!§tübleD Platz geMÜHL^C(EE.

nommen hatten. Datl! wrr genug g@det
stenDe das Event ein_ an diesem Abend, jetzt spräch die Musik.
mal mehr mit außmrden ichem ehr€D- LupeNinen Rock ve.sprachen ,Di
alatlichem Ebsatz. Das wGste am EIöff_ äIta&Ite Diamonds". und die stimgewaltige Itontlrau Diana Klotz hieli mit
nunsstaß auch die Mübtacker LMU-Stadt
Iätir ud Gr(jlen-Landtagsabgeordnete ihrcn Jugs Wort. ZBa]Men mit Matthias
Stefanle See ann zu schätzen, dle als eh_ Adan {Bas), Markus Kemchen (GitaEe)
rcnamtliche Stellve.lrelerin von Oberbür- ud Pascal virnay (Schlagzeug) rockie sie
gemeßter Frdrk Schneider ihe t4-tägige die EEgärten mit Coversongs aE den ver-

voD Förderverein EEgärten mlsono fest.
Dess€n Mitglieder

Veranstattungsreihe offiziell e!öifnete. Es gangenen sechs Jalüzehnten.
,,Endlich ist wieder etwas los in Mühlhändle sich um eine,,He*ulesaufgabe".
Seemann bezeichnete es als eioen acker", freuten sich vanessa üd Jutta, die
clück;täu fit Müldac,ker. dass nach der seii der Ga.tenschau dem sich jährlich
caft€nschau Menschen beschlossen, das wiederholenden Müblacker Solmemä!Somemärchen nicht zur Eintagsfliege chen tEu gebtieb€n si!d. Die beider Besuwerden zu lassen. Die Mitgiieder des Fü- .herinn$ aüs Mühläcke. lobten das ab-

deNeEiEs Eugärten kühmerlen sich wechslungsrei.he Progla,m, auch die
in Ordnicht nu um die Grünanlage, sondem Preise fit die Verpflegug seien
nuru, und ,,die Toiletten sind jlme. sau
auch M die Kultu.
,,Wü brauchen öffotliche Plätze, wo die ber, das ist keine Selbstverständlic|*eit".
Die Gäste kommeD längst nicht ausMenschen hinkottunen ud sich begegaen
köDen", betonte Semann, dass nicht nü schließLich aus der SendeEtadt. Heidi war
eine irtakte InhastNktur mit Straßen, .:r .D-'3n-.J:,g alLq schämhPrg .beacialM,
Schulen und Kirdergärten eine Stadt zu- Dic Enzqerten Dd ,,Diana&The Diakunltsfähig mache. Wichtig s€i auch die monds' brachten sie in§ Schwämenr ,'Ich
Lebensouahtjät. ,,Der Förderuerein lut et- bii total begeisrert."
wäs tur'den zuatmenhalt der Stadt und I
der GeseUschaft", unteretlich die Siadträ- . §6 qeht es heute weiter: l9 Uhr Konzed m it
tin, dass aLes auch ihre KoUegen iü Ge- dv;Groov€", 21 uh, Konzelt mit,LälenJ.
meinderat zu schätzen wü$teh.
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