
Flotte Weisen zum Weißwurstfrühstück 
Chöre unterhalten Besucher auf dem Kelterplatz - Gestern Übertragung des EM-Finales auf Leinwand 

;\fühlacker (eld) - Musik und Gesang stehen 
bei der MGV-Hocketse auf dem Kelterplatz 
traditionell an oberster Stelle. Am Wo
chenende jedoch nahm - fast - der Sport 
den ersten Platz ein: Wegen des Finales der 
Fußball-Europameisterschaft war die Ver
anstaltung um Wochen vorverlegt worden. 

Und die Terminverschiebung hatte noch 
ein Gutes: S tatt eines verregneten August
Wochenendes durften sich die Helferinnen 
und Helfer der MGV-Chöre über strahlen
den Sonnenschein freuen . Dass dennoch 
nicht immer alle Plätze auf dem Kelter-

platz besetzt waren. führte MGV-Vorsit
zender Peter Heinke auf Konkurrenz-Ver
anstaltungen wie das Dorf- und Kelterfest 
in Illingen und das Weinbergfest in Lien
zingen zurück. 

,,Im nächsten Jahr werden wir den Ter
min so legen, dass wir nicht in Konkurrenz 
mit anderen treten", hat sich der Vereins
chef vurgenommen, der kurz darauf die 
ersten musikalischen Gäste beim sonntäg
lichen Frühschoppen ankündigte: Die 
Chorvereinigung Freundschaft Enzberg 
gaben ebenso ihre musikalische Visiten-, 

karte ab wie der Liederkranz Mühlacker. 
Vom gastgebenden Verein trugen der Kin
derchor Tönchen und der Jugendchor Tone 
Up zur Unterhaltung der Gäste während 
des Weißwurstfrühstückes bei. Keine Zeit 
zum Singen hatten die Sängerinnen und 
Sänger des gemischten Chores. Die standen 
hinter dem Grill und der Theke und hatten 
alle Hände voll zu tun. 

Zum Fußballfinale aber hatte der V orsi t
zende noch einen speziellen Wunsch. ,,Ich 
möchte einmal sagen können, dass wir es 
hier nicht geschafft haben", meinte Heinke 

gestern lächelnd mit Blick in Richtung des 
arbeitenden Helferteams. 

Laut den Vorgaben aus dem Mühlacker 
Rathaus durften die Organisatoren rund 
500 Fußballfans auf dem Kelterplatz emp
fangen, wo das Endspiel auf einer zwei mal 
zwei Meter ~oßen Leinwand übertragen 
wurde. Zur Ubertragung, so die Auflage 
des Enzkreises, durften keine Gläser mehr 
ausgegeben werden. · 

Ab 19.30 Uhr wurde deshalb gestern 
Abend auf dem Kelterplatz auf Pappbecher 
gewechselt. 

Gesangsensembles wie der Jugendchor Tone Up unterhalten die gut gelaunten Besucher der Hocketse auf dem Mühlacker Kelterplatz. Fotos: Stahlfeld 


