
Das 24. Gaildorfer Bluesfest ist
Geschichte. Die Helferschar der
Kulturschmiede hat ganze Ar-
beit geleistet und kann nun
erst einmal durchatmen – und
das Echo auf ein großartiges Er-
eignis genießen.

KLAUS MICHAEL OSSWALD

Gaildorf. Die Gitarren sind längst
ausgestöpselt, zusammen mit den
vielen anderen Instrumenten behut-
sam verpackt und unterwegs zu an-
deren Veranstaltungsorten. Auf Wie-
dersehen, Gaildorf!

Mud Morganfield etwa, der sich
am Freitagabend nach seinem Auf-
tritt im großen Bluesfest-Zelt auf
der Kocherwiese von einem restlos
begeisterten Publikum verabschie-
dete, musste gleich am Samstag im
belgischen Diepenbeek auf die Kon-
zertbühne. Und heute Abend gas-
tiert der Sohn des legendären
Muddy Waters, der im Zentrum des
Limpurger Landes viele neue
Freunde gewinnen durfte, im Win-
chester Discovery Centre.

„Das Leben geht weiter“,
schluchzte ein weiblicher Bluesfan
aus Sachsen-Anhalt nach dem aller-
letzten Schlussakkord des 24. Gail-
dorfer Bluesfests, das in die Ge-
schichte eingehen wird. Weniger pa-
thetisch sehen das die vielen Helfe-

rinnen und Helfer der Kultur-
schmiede. Mit etwas Wehmut frei-
lich, aber vor allem schwäbisch
pragmatisch. Einige haben einen
Teil ihres Jahresurlaubs geopfert,
um anzupacken, um gemeinsam
mit vielen Mitstreitern die unzähli-
gen Arbeiten zu erledigen, die ein
Festival dieser Größenordnung
überhaupt erst ermöglichen – von
der Organisation über das Marke-
ting bis hin zur Künstlerbetreuung
und Verpflegung der Besucher.

„Genialer Abend! Super Blues-
fest! Ich finde, ihr habt das super or-
ganisiert!“, schreibt zum Beispiel
„Salsa Tina Cozmicgirl“ der Kultur-
schmiede kurz und knackig ins Face-
book. Diese Gemeinschaftsleistung
vieler Bluesfreaks und letztlich
auch das Echo auf das Kulturereig-
nis sind dazu angetan, der Stadt
Gaildorf auf besondere Weise gut zu
tun: Das Bluesfest hat sich einmal
mehr als gewichtiges Stück Stadt-
marketing erwiesen, den Namen

der Stadt und ihren international
hervorragenden Ruf als Veranstal-
tungsort weiter gefestigt.

Von den Reaktionen auf ihren
Auftritt in der Stadt hin und weg ist
die aus Kansas City stammende
Blues-Entertainerin Samantha
Fish: „Gaildorf, Du bist faszinie-
rend!“, jubelt die 26-jährige Aus-
nahme-Gitarristin und Sängerin, de-

ren neues Album übrigens am kom-
menden Freitag veröffentlicht wird,
vor ihren fast 60 000 Facebook-
Freunden aus aller Welt – und pos-
tet schließlich ein herzliches
„Danke, Europa!“

Europa, das war für die Entertai-
nerin an diesem Bluesfest-Samstag
eben Gaildorf, nicht mehr und
nicht weniger. Wie für die quirrlige

Sängerin Nikki Hill aus North Caro-
lina. Die sich zwischen dem „Festi-
val de la Guitarra“ im spanischen
Cordoba, wo sie am Freitagabend
noch gefeiert wurde, und dem ein-
zigartigen Montreux Jazz Festival
am kommenden Freitag mal eben
in Gaildorf fast die Seele aus dem
Leib sang.

Zurück in die Gegenwart: Nach-
dem das umfangreiche technische
„Innenleben“ ausgeräumt war, sind
gestern Nachmittag die beiden gro-
ßen Zelte auf der Kocherwiese ver-
schwunden – ruckzuck! Untrügli-
ches Zeichen dafür, dass dieses für
die vielen Macher arbeitsreiche Fes-
tival vorbei ist – „leider wieder viel
zu schnell“, wie die Kulturschmiede
auf ihrer Homepage schreibt. Und
den Trost gleich hinterher schiebt:
Ja, es geht weiter – wenn auch erst
in zwei Jahren. Dann darf der enga-
gierte Verein zusammen mit seinen
vielen Fans sogar ein Jubiläum fei-
ern: „25 Jahre Gaildorfer Bluesfest“.

Info Wer vom 24. Gaildorfer Blues-
fest noch nicht genug hat, kann in
Erinnerungen schwelgen unter
www.rundschau-gaildorf.de oder un-
ter www.bluesfest.de

Nach mehr als 50 Jahren ist
eine Sanierung des Fichtenber-
ger Sportplatzes dringend not-
wendig. Die Arbeiten dazu ha-
ben begonnen.

REINHOLD HARING

Fichtenberg. Der Sportplatz am
Fichtenberger Viechberg ist in die
Jahre gekommen und wird nun
grundlegend saniert. Das heißt:
Dort legt der Sport nun eine einjäh-
rige Pause ein. Gleich nach dem
Endspiel-Schlusspfiff im Dorftur-
nier der Sportkameradschaft rollte
der Bagger an, um Bürgermeister
Miola, Schulleiter Hänle und die
SKF-Funktionäre Busse, Traub und
Feucht zu unterstützen.

Die hatten sich mit Grabwerk-
zeug in der Hand aufgemacht, um
den symbolischen ersten Spaten-
stich für die Sanierung zu setzen.
Bei der herrschenden Trockenheit
wäre das aber eine fast unmögliche

Aufgabe gewesen, deshalb hat Lo-
thar Fritz mit seinem Bagger etwas
vorarbeiten dürfen.

Bürgermeister Roland Miola erin-
nerte bei dieser Gelegenheit an die
Anfänge des Sportplatzes, der so vie-

len Gegnern der Fichtenberger Fuß-
baller schon zum Verhängnis gewor-
den ist. Gebaut wurde die Anlage
von den Amerikanern nach dem
Zweiten Weltkrieg. Seitdem ist am
Platz nichts Grundlegendes mehr
geändert worden. Nun soll das Ge-
lände auf den aktuellen Stand ge-
bracht werden: Eine neue Drainage

wird verlegt, eine Bewässerungsan-
lage eingebaut und ein neuer Rasen
eingesät.

Bürgermeister Miola befürchtet
allerdings, dass der sanierte Platz
dann keine 50 Jahre halten werde.
Tatsache ist: Es werden nun ein Jahr
lang keine Fußballspiele am Viech-
berg ausgetragen, als Ausweichspiel-
ort dient der Trainingsplatz an der
Rot.

Die kleine Zeltstadt im Schlosspark und die Veranstaltungszelte auf der Kocherwiese sind abgebaut. Was bleibt, ist das Echo
auf das Bluesfest wie das große Kompliment von Samantha Fish – hier mit Tommy Castro – an Gaildorf. Fotos: Färber/Oßwald

Symbolischer Spatenstich (von links): SKF-Kassier Andreas Traub, Bürgermeister Ro-
land Miola, Schulleiter Richard Hänle, SKF-Ausschussmitglied Philipp Feucht und
SKF-Vorsitzender Michael Busse leiten die Sanierung am Sportplatz ein. Foto: Haring

Reh von Auto erfasst
Eschach. Auf rund 2000 Euro schätzt
die Polizei den Blechschaden, den am
Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr ein
Reh auf der Landesstraße 1080 zwi-
schen Obergröningen und Holzhau-
sen verursacht hat. Das Tier ist von ei-
nem Auto erfasst worden.

Wagen rollt davon
Welzheim. Ein 19 Jahre alter Autofah-
rer parkte am Sonntagnachmittag sei-
nen Wagen in den Welzheimer „Lin-
dengärten“ und sicherte diesen of-
fenbar nicht ausreichen gegen ein
Wegrollen. Nachdem der Mann aus-
gestiegen war, machte sich das Auto
selbstständig und rollte die abschüs-
sige Straße hinab. Das Fahrzeug stieß
mit einem geparkten Auto zusam-
men. So entstanden rund 2500 Euro
Schaden.

Zapfsäule qualmt
Mutlangen. In Mutlangen wurden
am Sonntag gegen 20 Uhr Polizei
und Feuerwehr alarmiert, nachdem
auf dem Gelände einer Tankstelle in
der Gmünder Straße Rauch von einer
Zapfsäule aufstieg. Die Feuerwehren
von Gmünd und Bettringen waren
mit 13 Fahrzeugen und 75 Mann im
Einsatz. Wenig später stellte sich he-
raus, dass ein technischer Defekt Ursa-
che für den Qualm war.

Nicht aufgepasst
Gaildorf. In Gaildorf wollte am Mon-
tag um 11.25 Uhr eine 44 Jahre alte
Autofahrerin von einem Parkplatz
über den abgesenkten Bordstein
nach rechts in die Bahnhofstraße fah-
ren. Dabei übersah sie den Wagen ei-
nen von links herannahenden 42-Jäh-
rigen. Verletzt wurde bei dieser Ka-
rambolage niemand, jedoch ent-
stand Sachschaden in Höhe von rund
1500 Euro.

Schön war’s mal wieder
auf dem Bluesfest. Und des-
halb wurden auch viele Erin-
nerungsfotos gemacht –

etwa dieses: Carola Kron-
müller und Werner Eichele
von der Kulturschmiede,
flankiert von den Musikern

der Mud Morganfield Band,
die in Gaildorf bleibende
Eindrücke hinterlassen hat.
 Foto: Linda Eichele

Zuwachs für das Familienalbum der Kulturschmiede

„Genialer
Abend! Super
Bluesfest!“

NOTIZEN

„Gaildorf, du bist faszinierend!“
Die Kulturschmiede darf nun ein vielfältiges Echo auf das Bluesfest 2015 genießen

Nach dem Schlusspfiff beißt der Bagger
Ein Jahr lang Spielpause am Viechberg: Fichtenberger Sportplatz wird grundlegend saniert

Trainingsplatz an
der Rot dient als
Ausweichspielfeld
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Echt! Wild! „Wild Tales“ ist Kino, 

wie man es nicht jeden Tag sieht. 

Gewinn die DVD: rtv.de/wildtales

 

Aufgeblüht
Jubiläum: 2000 Folgen „Rote Rosen“. 

Die Neue ab Folge 2001 

heißt ANNE MOLL

 

TOLLE GEWINNE 

FÜR SIE beim 

Anrufen & absahnen!

SOMMER-
GEWINNSPIEL

Florian Silbereisen moderiert

Sommer-Show 
TV-Highlights

Tina Hassel fragt 

Sommer-Talk
MediaNews
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