
Open-Air-Konzert auf Schlossbergwiese 
Sternenfelser Gemeinderat stimmt Antrag von Musikverein Freudenstein und Harmonie Diefenbach zu 

Sternenfels - Auf der Stemenfelser 
Schlossbergwiese kann es auch in die
sem Sommer wieder ein Open-Air
Konzert geben. Der Gemeinderat 
stimmte einem Antrag des Musik
vereins Freudenstein und der Harmo
nie Oiefenbach auf ein Konzert unter 
dem Titel ,,Sternenfels in Concert'' zu. 

VON ANDREA GARHÖf'ER 

Bere its im Expr;-.Jahl' ~non sov;e 1m Som
mer 2004 ha tte dl"r Mus1.kverem Freuden
stein zusamrni>n mit der Harmonie Diefen
bach mit sc>inen Op1>n-Au--Konzerten auf 
der Sch lossb<>r~•1f>"e fur Y<'ranstaltungs
Höhepu nktP m dc>r Region gesorgi .Jeweils 
rund 1500 Besucher wanm zum Star-\Vars
Konzert m rt FPuPr-werk bntehungsv;eise 
den Canrnna Busana gPkommen 

Jetzt ~ci vom M usikn!r<'in und der Har
monie angedacht. die Kor,zPrtt> auf d{>r 
Schlossbergwi0se unter d<cm Tt~el .. Stern
enfels in Conrerl " m rf>gelmaßigem Ab
stand durchzu fühn'n . so HauptamtslettPrm 
Sigrid Hornaucr . Von der Gemeinde wur
den die IJC'iden Vereint? bei di~o Veran
st alt ungPn durch DienstleIBtungeo des 
Bauhofs und dt? r Verwaltung UD\.f'rstützt, 
erklärte s ie , allerdings musse man s1ch bei 
einer regelmäßigen Nutzung der Wiese Ge
danken über eine V<>rb esserung der Zufahrt 
von der Alten Steige her machen 

Von den Gemein der äten wurde das Vor
haben der beiden Vereine , die hochk.arattge 
Vera nstaltungsreilw auf dem Schlossberg 
zu etablieren , grundsät zlich begrüßt . ,. Für 
unsere Gemeinde ist das beste Werbung ··, 
hieß es quer durch den Rat. Gleichzeitig 
v,rurde dara uf verwiesen , dass es sich bei 
der S chlossbergwiese um einen sensiblen 
Veranstaltungsbereich handelt. ,, E ine in
tensive , kommerzielle Nutzung ist dort 
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Auch dieses Jahr wird auf der Schlossbergwiese Musik erklingen wie beim Carmina-Burana-Konzert 2004. Foto: Garhöfer 

nicht vorst(~Jlba r '· , unterstrichen die Räte 
:.iu<.:h mit Rtlcksic:b t auf di e Nachbarn in 
diesE-m Bereich . Durch die vorhandene 
Nutzungsordnung, di e dnrt grundsätzlich 
nur KuJturw ransta ltungr•n der örtlich en 
Verein t> vors ieht . sieht mön sich dabei au ch 
aufdt, r sichPrr•n Se11,, . Di f' Jür dr·n Sommf'r 
geplante Ven:mstaltung d es Mu sikve re in s 
und der H ci rm c,nie wi ll man a uf a ll1• f ä ll t> 

wieder unterstützen, so die Gemeinderäte . 
„Beide Vereine steh en für hochkari.itige 
Konzertveranstaltungen und das is t n uf 
jed en Fall ein Glücksfall für unsere Ge
meinde", brachte es Genwlncfc,r a t Ha ns
Di <' t.e r SchMer auJ rl en Punk t 

D<· r Musikverein und die r-Jnrmonie Di e
f<•nbac: h p];111 e n für Sa ms tag , 15. Juli , ein 
gn,Lles OpPn - J\ir- K,mzert am Alw nd 11nter 

dem Motto „Opern, Operetten und Musi
cals·· . Den ersten Programmteil zum The
ma „Op er und Operette " werden der M u
si kverein und ein Projektchor der Hanno
nie bestreiten , beim Part „Musicals " \'Ver
d en diese beiden Akteure noch zusätzlich 
unterstützt vom Chor TonArt Mühlacker 
d er Vulkania Oberriexingen sowie Solist~~ 
und einer Band. 


