
Es war mächtig was los in Gail-
dorf. Zwei gelungene Veranstal-
tungen ließen die Menschen-
massen in die Innenstadt und
das Bluesfestgelände strömen.
Und dazu zeigte sich das Wet-
ter von seiner besten Seite.
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Gaildorf. Der Gaildorfer Samstag,
seit vielen Jahren fester Bestandteil
im Veranstaltungskalender der
Stadt, mausert sich immer mehr zu
einem richtigen Gaildorfer Stadt-
fest. Und da in diesem Jahr auch
noch das Wetter mitspielte und sich
die Sonne von ihrer besten Seite
zeigte, kann der Verein Stadtmarke-
ting mit dem Verlauf mehr als zufrie-
den sein. Das Programm auf der
Showbühne passte, für gemütliches
Essen und Trinken war gesorgt und

auch das Interesse an den angebote-
nen Verkaufsprodukten war vorhan-
den. Man hatte wahrlich nicht zu-
viel versprochen. Auch konnte man
am Samstag in der Innenstadt beob-
achten, dass es sich die auswärtigen
Besucher des Bluesfestes nicht neh-
men ließen, die musikfreie Zeit mit
einem Stadtbummel zu überbrü-
cken. Schließlich war im Städtle mu-
sikalisch und kulinarisch einiges ge-
boten – und dies in unterschiedli-
chen Variationen. Zudem konnte
wieder eine ansehnliche Summe für
die Aktion „Gaildorf hilft Afrika“ ge-
sammelt werden, da die Zuschauer-
wette gewonnen wurde.

Auch die Kulturschmiede zeigte
sich gestern zufrieden. An den bei-
den Bluesfesttagen wurden insge-
samt etwa 5000 Besucher gezählt,
die aus ganz Deutschland und den
angrenzenden Ländern nach Gail-
dorf gekommen waren. Das Festival
verlief wie gewohnt reibungslos
und ohne Zwischenfälle.

D
as dreitägige Murrhard-
ter Stadtfest lockte am
Wochenende tausende

Besucher aus der Region an und
bot ein abwechslungsreiches Pro-
gramm unter dem Titel Tanz-
show, Lichterzauber, Torte und
Modenschau. Dabei herrschte
ausgelassene Stimmung von der
Eröffnung bis zum abschließen-
den Feuerwerk – auch dank des
Bilderbuch-Sommerwetters und
des vielfältigen Programms.

Dafür hatte eine Gemein-
schaft aus 30 Mitveranstaltern
für jede Altersgruppe und jeden
Geschmack etwas Attraktives auf
die Beine gestellt. So auch am
Samstagnachmittag, als sich
Murrhardt als Stadt der Vielfalt
vorstellte – mit schwungvollen in-
terkulturellen Tanzvorführun-
gen unter dem Motto „Sport und
Musik verbindet Völker und Kul-
turen“ (Bericht folgt).  ke

Cyril Neville, Sänger und Perkussionist aus New Orleans, beim Bluesfest in Gaildorf.
Neville trat mit der Bluesrock-Band Royal Southern Brotherhood auf. Foto: Hahn

Die Show-Bühne an der Ecke Karl-/Schmiedstraße war einer der Hauptanziehungspunkte beim Gaildorfer Samstag. Neben der Publikumswette gab es dort viel Musik und
Tanz, die viele Besucher anlockten. Mehr Bilder vom Gaildorfer Samstag auf den Seiten 11 sowie 15 und unter www.rundschau-Gaildorf.de Foto: Haring

Beim Stadtfest in Murrhardt wurde drei Tage lang getanzt – im Bild die Tanzvorführung „UneXpected“ – der Musik gelauscht, beim Einkaufsbummel nach Schnäppchen
gejagt, auf dem Marktplatz pausiert oder im lauschigen Stadtgarten in einer Weinlaube ein edler Tropfen und schwäbische Leckerbissen genossen. Fotos: ke

92-Jähriger im Graben
Fichtenberg. Ein92-jähriger Autofah-
rer musste am Samstag von der Feuer-
wehr aus seinem Fahrzeug befreit
werden. Wie die Polizei mitteilt, war
der Mann gegen 17 Uhr von Gaildorf
nach Fichtenberg unterwegs. Kurz
vor Mittelrot verlor er nach einem
Fahrfehler die Kontrolle über das Fahr-
zeug. Sein Wagen geriet ins Schleu-
dern, kam von der Straße ab und lan-
dete unterhalb einer Böschung im Gra-
ben. Weil sich der Fahrer nicht selbst
befreien konnte, rückte die Feuer-
wehr an. Der leicht verletzte Fahrer
wurde vorsorglich in eine Klinik einge-
liefert. Sachschaden: 7000 Euro.

Joints in der Tasche
Gaildorf. Bei einer Personenkon-
trolle am Rande einer Veranstaltung
in Gaildorf wurde – so die Polizei – ge-
gen 23.40 Uhr festgestellt, dass ein
34-jähriger Mann in einer Zigaretten-
schachtel drei Joints mitführte. Die
Drogen wurden beschlagnahmt – mel-
det die Polizei.

Schlag ins Gesicht
Oberrot. In einer Oberroter Gast-
stätte kam es am Samstag gegen 23
Uhr zu einem Streit zwischen einem
Mann und einer Frau, in dessen Ver-
lauf sich diese gegenseitig ins Gesicht
schlugen. Während der Mann mit ei-
ner Schwellung im Gesicht davon
kam, verlor die Frau mehrere Zähne.
Beide werden wegen Körperverlet-
zung angezeigt – so die Polizei.

Tanzshow, Lichterzauber und Modenschau

NOTIZEN

Scharen von Besuchern
Gaildorfer Samstag und Bluesfest: Im ganzen Städtle wird gefeiert
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