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Enzgärten
Mühlacker
und die Region

Splitter

Angeschmiert
Wie sollte es anders sein . . ? Unmittelbar
vor der Eröffnung am Samstagmorgen
müssen noch die Helfer anrücken, um
die Kassenhäuschen am Eingang Sportzentrum von neuen Schmierereien zu
befreien, die den Namen Graffiti beim
besten Willen nicht verdienen. Erst wird
ein Transparent der Gymnasiasten mutwillig zerfetzt, dann rücken die unvermeidlichen Schmierfinken an – und bereichern das Gartenschaugelände und
sein Umfeld mit zusätzlichen „Farbtupfern“, die niemand wirklich braucht.

Angelaufen
Von der optimalen Wetterlage am Wochenende berichtet der Projektleiter
und Stadtplaner Armin Dauner. Sogar
den Regenschauern zum Auftakt am
Samstag gewinnt er Positives ab: Das
zunächst durchwachsene Wetter habe
den Organisatoren und Helfern die Gelegenheit gegeben, sich langsam an den
Normalbetrieb zu gewöhnen, der tags
darauf, bei Bilderbuchwetter am Muttertag, schlagartig in einen Massenansturm überging. Kein Problem, sagte
Armin Dauner am Sonntagnachmittag:
„Heut’ ist alles schon ganz relaxt.“

Angesprochen
Auch die Redaktion hatte sich im Vorfeld den Kopf für den Fall der Fälle zerbrochen: Wie, bitteschön, redet man
korrekt einen Gast von blauem Blute
an ? Bettina Gräfin Bernadotte gehörte
zu den Ehrengästen des Eröffnungstags,
und selbst Oberbürgermeister Frank
Schneider begrüßt nicht tagtäglich einen adeligen Besucher. Folglich hatte er
recherchiert und herausgefunden, dass
es für alle, die auf Etikette achten,
„Frau Gräfin“ heißen muss. Womit die
internen Vorschläge, die in humorvoller
Runde von „Frau Bernadotte“ bis „Blumen-Betty“ reichten, vom Tisch waren.

Ritterliche Schaukämpfe ziehen Hunderte Gartenschaubesucher in ihren Bann. Viele fotografieren oder filmen das Spektakel als Erinnerung an ihren Enzgärten-Besuch.

Mittelalterliches
Treiben am Fuße
der Löffelstelz

Angefressen ?
In seiner Euphorie hat Landrat Karl
Röckinger, ein alter Dürrmenzer, seine
frühere Heimatstadt spontan zur „heimlichen Hauptstadt des Enzkreises“ befördert – obwohl doch das Landratsamt
bekanntlich seinen Sitz im Oberzentrum
Pforzheim hat und Oberbürgermeister
Gert Hager unter den Gästen weilte.
Vorsicht !, warnte daher GartenschauMacher Professor Hubert Möhrle. Er
habe OB Hager beim brisanten Zitat
Röckingers beobachtet – und dessen
Beifall sei immer spärlicher ausgefallen.

Nordschwarzwaldtag: Ritter, Adlige, Gaukler und Schäfer lassen
die Besucher der Enzgärten in die Vergangenheit reisen
Unter dem Motto „Kultur und Tourismus“ wurde am gestrigen Sonntag der
Nordschwarzwaldtag gefeiert. Der Startschuss für die über 100 Veranstaltungen
in der Region fiel mit einem Konzert des
Maulbronner Kammerchors auf der
Sparkassen-Bühne der Gartenschau.

Angesagt

Von Lukas Huber
Im Souvenir-Shop können Gartenschaugäste so manches Erinnerungsstück erwerben. Es gibt Postkarten, Bücher, kleine Pflanzen, Taschen, T-Shirts
und vieles mehr. Doch was genau war
am ersten Wochenende der Kassenschlager ? „Der Renner sind eindeutig
die Enzle-Produkte“, klärt Verkäuferin
Jutta Vogel-Dolt auf. Schlüsselbänder
und Magnete mit dem Bild der grünen
Ente seien am häufigsten über die Theke gegangen. Dass ihr Enzle einmal dermaßen angesagt sein wird, davon hat die
Ideengeberin Gabi Esposito, die in
Dürrmenz ein Bastelgeschäft betreibt,
im Vorfeld bestenfalls geträumt.

Der Maulbronner Kammerchor singt zur Eröffnung des Nordschwarzwaldtags.

Ausgetreten
Das Übelste, berichtet am Tag nach der
Eröffnung der ehemalige Stadtrat und
freiwillige Gartenschau-Helfer Rudi
Schneider, seien die Zigarettenkippen.
Sie von Wegen und aus Grünanlagen
aufzusammeln, wo sie achtlos fallengelassen und hingeworfen werden, bedeute einen gewaltigen Akt. Nun ist der Autor selbst Raucher und möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es immer solche und solche gibt: Er selbst jedenfalls hat es geschafft, seinen Müll
auf andere Art zu entsorgen. Immerhin
sind die Enzgärten gespickt mit Aschenbechern und Abfalleimern, die man – als
Alternative zum öffentlichen Austreten
sozusagen – bloß zu benutzen braucht.
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Unter der Burg Löffelstelz tanzt zu mittelalterlicher Musik die Brettener Schäfergruppe.

MÜHLACKER/ENZKREIS. „Mühlacker bekommt durch die Gartenschau einen Impuls, der auf die ganze Region ausstrahlt“,
sagt Dirk Büscher, Verbandsdirektor des
Regionalverbands Nordschwarzwald, der
das Rahmenprogramm organisierte. Nicht
zuletzt deshalb seien die Enzgärten mit
dem Konzert des Maulbronner Kammerchors in diesem Jahr als Ausgangspunkt
für die rund 100 Veranstaltungen von Alpirsbach bis Maulbronn gewählt worden.
Die Zielsetzung gab der Verbandsvorsitzende Jürgen Kurz in seiner Eröffnungsrede aus: „Wir wollen unsere Region zu einem Kultur- und Lebenskreis zusammenführen und zum Ausdruck bringen, dass
wir hier gerne leben.“ Dass Mühlacker
durchaus zum Nordschwarzwald gehöre,
betonte Oberbürgermeister Frank Schneider: „Noch heute hängt im Kloster Alpirsbach das Dürrmenzer Wappen.“ Außerdem
sei durch die Flößerei früher Holz aus dem
Schwarzwald durch die Stadt transportiert worden – das verbinde.
Der Maulbronner Kammerchor unter
der Leitung von Jürgen Budday bestach
mit einer stimmgewaltigen Darbietung am
Morgen auf der Sparkassen-Bühne. Ob
geistliche Lieder wie „Gabriel‘s Message“,
der Gospel „I can tell the world“ oder flotte Frühlingsgesänge wie „Komm, lieber
Mai“ von Wolfgang Amadeus Mozart, der
Chor wusste die Besucher in der nahezu

voll besetzten Halle zu begeistern. Dies
schlug sich an lauten „Bravo“-Rufen und
einem langanhaltenden Applaus am Ende
nieder. „Sie haben unseren Nordschwarzwaldtag bereichert“, richtete Jürgen Kurz
nach dem Konzert das Wort an Budday
und seine Sänger.
Auf dem Gelände ging es bunt zu, denn
die Enzgärten standen am Sonntag im
Rahmen des Nordschwarzwaldtags unter
dem Motto: „Die Gartenschau am Fuße der
Burg Löffelstelz – Von rauen Rittern und
wassersuchenden Mönchen“. Überall verstreut waren mittelalterliche Darbietungen
zu entdecken. Ritter zogen mit nervenaufreibenden Schwertkämpfen Hunderte von
Gästen auf die Aktionswiese, Gaukler jonglierten mal hier und mal da, und beim
Treffpunkt Baden-Württemberg konnten
sich Kinder eigene Ritterrüstungen, Kro-

„Eine ältere Dame hat
sogar einen Knicks gemacht“
nen, Schilde oder Schwerter basteln. Und
auch ein königliches Ehepaar, gespielt von
Wencke und Alexander Schmidt, stolzierte
erhaben durch Mühlackers blühende Mitte. „Die Leute bleiben stehen, und eben
hat sogar eine ältere Dame einen Knicks
gemacht“, freuten sich die beiden über die
Reaktionen.
Zu Ehren des Königspaars tanzte am
Enzufer in authentischen Kostümen die
Brettener Schäfergruppe, die dort ihre
Zelte aufgeschlagen hatte. Die typischen
Melodien dazu: „Die machen wir mit Flöten, Gitarre, Geige und Schellenkranz
selbst“, sagte Katja Veit. Und beflügelt
von der Stimmung, die dabei aufkam, war
es durchaus nicht verwunderlich, dass so
mancher Gartenschaugast sich den Brettener Schäfern anschloss, um ebenso munter
das Tanzbein zu schwingen.

Angefragt
Samstagnachmittag im Gartenschaubüro: Während sich der Einweihungsreigen in den Enzgärten seinem Ende entgegen neigt, beginnt wenige Meter entfernt ein ungeahnter Ansturm. Jugendliche mit Skateboard unterm Arm gehen
einer nach dem anderen ins Gartenschaubüro. Alle beschäftigt die gleiche
Frage: Wo gibt es denn Dauerkarten ?
Zurück auf dem Gelände: Ein Blick
auf den Skateplatz erklärt die gesteigerte Nachfrage. Dort tummeln sich zahllose Kinder und Jugendliche und probieren sich an den unterschiedlichen Möglichkeiten aus. Wenn jeder, der sich am
Samstagnachmittag nach einer Karte
erkundigt hat, auch eine erwirbt, steppt
dort bald noch viel mehr der Bär . . .

Auch Henker und Burgfräuleins brauchen eine Auszeit – hier auf der Mühlacker Tagblatt Leseinsel.

Zum Anlass des Nordschwarzwaldtags lässt sich sogar der König mit Gemahlin sehen.

