
Die erste Zwischenbilanz stimmt
Konzerte des Sommerevenz-Festivals locken Hundefte von Besucher an - Regen am Samstagabend schreck ABBA-Fans nicht ab

Als ugeEcht mag manch einer auch das
wetter empfudeD häben. Nach dem rcg-
nerischen SamstagabeDd läutete Somen-
schein das SoDtagsprcgramm ein, best€-
hend aus einem EühschoppeDlouen mit
den ,,Schwobe Jazzem" und einem cout-
.Fachhittas mit Pete Stone & Band

Zur Halbzeit heEschte iEgesamt eit€l
SomßcheiD bei d€$ ehrenamtlichen Mit-
streitern des FöldervereiDs EEgärten, die
mit rund 80 Heuem in 14 Schichten ä 20
Leute däs zweitägige Programm sterMen.
Weiterc md vor äUem jirngere Mitglieda
werdeD dringead gesucht, ud so ft€ute
sich KassieE Harald Thieser über dr€t
NelegiBge io der vergügenen Woche
aß ds ,,Aheßklasse U30". Sre li.ßs die
Mitgliedeünzan aul 246 aNtiegen.

Mit ein€m BesucheEekord war€n die
vierten SolmeEveM am DienstaA gestar-
tet. Gleich 400 Irute wollten ,,Diana and
the Diamonils" hften. Auch mit deD Bsu-
cherza}len der folgender thge zeigten sich

veruandelt€n sich i. Ka*ierer Harald

1;**oät;ntfl,fl:,wernichtimurlaubist, S::ä:.*.^mä
Frida ud sorgten kommt gerne zu uns" WeirPer zu-kiedell
mir. den ohNir- ,Die Leule habeD
meE des schwedi- d Satrtag einfach
schen Quartetls ftir ausgelassene Stiro- einen Schim mitgenobmen, die Büd hat
mug. Wie ein Blick ln das PublikM be- gezogen", so thiese., ud Weimper berich-
legte, ist ABBA längst auch bei der JuCeDd teie von vielen Stamgästen. Das Festiväl
Kutt. Zuvor hatte Yvome Ehirger mit ih- in dd Urlaubszeit ei ideal, und diese An-
8 Gruppe .,Yvolution" di€ Mcik de. sicht teili auch Eoü Watzal, der f(a das
l9?0er Jabft zelebriert, dalute! auch eine PmglatM vqotwortlich zeichret Viele
Ode an Janis JopliD - Woodstock ließ an v€ir€ister schoD an Pfingsten oder OGterD,
diesem Absd gleich mehrfach g iße. ud deshalb seieD jetzt iD ale! Somerzeit
Noch etwas verbindet Mühlacker mit der ireer genügend Meracher iD der Stadt
Atmosphlte im Somnter 1969r Auch am ,,Und wer clt im U.Iaub isi, der kommt
ErzuJer henscht beste Eestival-Sti]nmung, geme a rE", hat Wätzal fe§tg6teUt.
die sich in deD Besuchezahlen nieder- Dabei sird es längst nicht nur atie EiD-
schrägt. Eir gaE urterschie.ltiches P.o- heimischen, dre ilas Flaü an der Eu geme-
grarnm findet seiDe Fas, ud so kamen ßen. As Pfouhei$ waren gestem Eü.iede
;m n?il.ag n ..Gilze und BMd" tud 500 Boyken-Heue ud Wmer Schüle rlb Rad-
Mensc\en, m vor allem die Songs des üess nergersdell Letztercr wüb auJ sei-
2oo3 v€Etorbenan woue Knwanek zu hö- nFm T-Shln tu! dp akixellF Calrsschau
ren, der schwebische T€xte hit Blues- ud im iemstal - vieDeicht gibt es dort eiaes
Bockmusik zusamengebracht llatte. Tages auch €ine An SommNvenz.

Rsd 150 Mensch€n versälMelto sich Denn bekamuich sind die Sorümer€veu
am gestrigs Vo.hittag zum Gottesahenst aus der Garteaschau 2015 ir Mühlacker
mit Dekar JiIgen Huber B1äser aus d€rD enistanden, M den G€ist de§ Solmemär-
Kirchob€zirk Mühlacke. begleitet$ die chens weiteEutragen. ,,Das ist gerade das
reier msil<alisch. Itr seircr 

"redigt 
beton- Positive aa einer Gatschau, das§ die

te Huber, dass der Glaube die Menschen Leute laDgfistig etwas davon habe", km
fr€l rDache, u o unger€chten Vdhältnis- da ein $oßes Lob von Weme. Schü]e fütr
sen in der welt zu dbeiter. cL€ Schaffe. von MüNackei.

Nach dem eßten wochenende dersom-
m€revenz ziehen die Verentwortlichen

des Fördervereins eine rundum positiye
zwischenbilanz. s€lbst am regnerischen
Sa mstagäbend strömten die Menschen
aufdäs Festgelände an derstillen Enz.

vo ulrrrc ST HLFELD

MÜ{ta((Ef,- Rud 500 Konzertbesucher
riefen ,,No.arn, no rair!" - wie vo. lünl
J8nzehrten die Menschen beim legeDdä-
En woodstock-resfival ir den USA. De!
Vergleich scheitrt auf den ersten Blick ge-
wagt, Ieierten doch daDals 500000 Men-
schen bei Aultritten unter edmm von
Joe Coacker ud Janis Joplin- Am Saßtag
in Mühlacker srdetr itmshir rud 500
Kouertbesuche, sezählt, die vor allem
wegen,,Ahbalution" gekomhenwarci.

Beat!ü B€iling und Yvome EhIinCe!

KultigqAuft tt: Wonne EhdnS€rund Beatrix ReilingalsA8BA_sängerinnenAgn€tha und frida.

s(hmben-Rock 
"GiEe" 

und seine Band.ToeF,ahre-Feelins: diE Band,Yvolution".
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Selbstemanntes,Team d€r Hezen": FEnk Cmttker (li.) u nd Thomäs Ufrechr st€hen am C ll.
ErinnerunS an da5 sonmemärch€n 2ol5: Das Enzle darfbei den sommerevenz ni(ht f€hlen.


