
Elvis und die Enzgärten leben
Rund 55OO Cäste haben die Veranstaltungen der 5ommerevenz besucht und den bisherigen Rekordwert egalisiert

Das,,Mühlackersommermärchen" ist
um ein Kapitel reicher: Dievierten som-
m erevenz sch rieben erfolgreich dieGe-
schichteweiter, die mit der6ärtenschau

im lahr20l5 begonnen hat. Rund 5500

Cäste kamen in den vergangenen zwei

wochen zu de n veranstaltungen aufder
wiese an der,Stillen Enz". Damitwurde
der Rekord vom Vor,ahreingestellt.

VoN ULRtx. STAHLTELD

MÜHLACKER. ,,lhr hend aIIe koi Bett do_
hoih", mutmaßte am Somtagvomiiiag
enrer der Besucher, als er sah, wle die eh_
renamtlichen Helfer in den 8!ti.en T_
Shirts wieder einmal im Einsatz wden.
,,Ond ihr au net", kam die Retoukutsche
prompt in &ichiung der Geste. Schließlich
waren aüch die am Vorabend erst gegen
Mittemacht vom Elvis-Konzert nach Hau
se seeängen und nun wedge Stunden spä-
ter bereit fijr die nächsten vergnüglichen
StEden beim FördeNerein EEgärten.

,,Wir haben ein grc.ßes Stammpubli
kum , stellle aüch Harald Thieser, Kassie_
rer beim l'drdeNerein, am Sonntag fest,
als er Aehelnsam mii Roll walzal, de! das
Proeram zusamengestellt hatle, eine
erste Bilan2 zog. Genaue Za}llen laget da
no.h nicht vo. Aber die lasi beziehügs
weise bereits ausverkauJten Essenssunde
sDrachen sowieso Iür sich.'Der Bugeßtänd ötrnete gar nicht mehr.
Und bei den Pommes waren nach zwei wo-
chen nur noch glt 50 Portionen üb!ig. A!-
drcä Thiescr hatte eßtmals ein leganes
Essen angeboten. Die Karlolleln mit Ge-
müse mrden übenascheDd r€8e nachge-
f.agt. N€ben den trcuen Gästen gehörcn zu
den So@erevenz auch einige treue Mir
wiikende, betoDte watzal, als id }iinter-
Aond das Grole Blasorchesier des Musj}_
iereins Mül acker uter der Leitug von
Hoßt Bartmann zm ftühschoppen-Kon-
zen aulspielie. Das Orchester gehört ebet-
so dazu wie der Kanuclub Mühlacker, der
iedes JaIr zu erner Fahrt äuf der Enz ein-
iaat. raraok. rst ebenso w€ e aus den
Somercvenz wegzudenlen wie der sonn

täsliche Gottesdienst, die ,,Schwobä Jaz sie wären wobl resilos gescheitert. 42 Jahre
ze;'. die Jamsession, die am Fleitaeabend nach sein€m Tod hieß es am Samsta8 ,'El
Musik.r zusalMenbmchie. sowle ah vis lebt" und zwar in Mii.blacker Der
SoM ae de, Ab:"hluss mil G\m ano SonS..Rplum lo §'ndea' bPkad dä plolz
Dance ;d deb Fo.kclub Pnsma. L.h eine gaE neue Bedcu'ung.

Um diese KonstDten henun sestattete Den uvergessliclrcn Hit stimmte Moses

Roll Watzal eiE Prc$arm, fiü das er nicht Snow an. Der 16-Jähilge au Texas v*
nur von T trs.r geöUt s,1rrde. ..Er isl der korPene in der Show den juSPn El\§ bd
lrl"enepber - öer liPß mil seDen kre,-

nl':[.,f; !üi- verein gewinntneue Mitslieder ff:.tä Y"}t"il",};
ta l. c.;F crnd.ul,a. und hofftaufweiteren Zuwachs m P.ttvcoä' höher
soracheudwarm schlagen Aus sulz-
S;mstasabend nr.hr m.hr zL übFrbretpn feld kolM Ardy Kroe der m nchtigen
RLnd löoo M.nscher kampn. un e,n, prn- Iebe, Arctrras SlolTenLhaler helGr Er
zigartige Elvis-Show zu erleben, dje in spielte in der Show nicht wenger ubezetr-
aiiser'irom nur slebemal i. Eüopa zu gend den :rlteren Elvis zu Musik von den
sehen wa. ,,Das war der stärkste Tag seü Memphis Raiders. ,,Shake, Rattle & RolI"
der Grü.dung ites Vereils , so Thieser, hie6en die Back$ound-Girls' die in ihrer
fast hätle ma;das Gelände schiießen müs Prc-Show mit dem Publikum tsisteten
sen, so groß sei der Andrang gewesen Se- und die Stimhung mächtig anheEten'
cüitv-L:euft waien vor Ort. ;E§sler aber Ein edolgEicher Abend wie dieser wäre
nichi einererlen. Hatlen sie zum Beispiel den Machern auch im komenden Jahr zu
den Vers;h gestaltet, enthusiastische El- wünschen, wem sie mit den lihften Sod-
vis-verehred;nen zü ßaison ar brirgen, mereveu ein kleines Jubileuh ferem kön_

nen, das keineswegs selbstveiständlich is1.

So betonien Thieser und watzäI, dass vor
den P]snügen die Mitglieder betuagt wer
den. ,,Jeder EiMeIne mus§ es mit sich, se!
ner r.amilie und seiner Gesundheit abstim_
hen. ob er den EiDsatz bnnsen kaM", be-
tonte Thiese. dass dre SommereveE kein

RDd 80 Helfer stemmten i! diesem Jabr
in 14 Schichter ä 20 Leulen das zweiwö-
chiAe PrcAramm. ,,wir haben auch Helier,
die letzles Jahr Gast waren üd in diesem
Jahr miteehollcn haben, ohne Mitglied zu
sein" b.tonte Thieser und fr€ute sich. dass
wiinr;n.l .]er sommerevenz rmd zehn
neue Mitgiieder gewomen werden konn
ten, so dass die zahl auf über 250 anstieg

Deü neue Milglieder sind händering.nd
sesuch!. wic eme werieF Konstante der
i.--"**", deutLch mlchte tn sqnem
,-Werbeblock" animiete Watzal ieden
Abend auls Neue die Besucher dazu, ein€.
Mitsliedsantrag zu uierschreiben. Ge-
sucht sind !o! altem jüngere Leute, die zu

Andy King begei§tert als tlvis. Die Dam.nvon "5hake, 
Rätlle & Roll hssen das P!blikr m twisten.
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DieSommerevenz bieten lvtusikund Unterhaltung, aberauchdieChan.e zu e nem ruhigen Familienausflugaufde! Enz. Der Kartidob A4ühlackermachtes mÖgli.h.
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Jamsessionmit !iteraideren HansDGskowitsch(saxophon)und^4atzecutstein.

I

Frühschoppen am sonntaq mitdem croßen Blaso(hest€rdes[lusikvereins A4!hhcker


