
Alle zwei Jahre am ersten Juli-
Wochenende, also immer dann,
wenn Gaildorfer Samstag und
Bluesfest zusammenfallen –
dann herrscht eine ganz beson-
dere Atmosphäre in der Stadt,
beinahe Ausnahmezustand.

KLAUS MICHAEL OSSWALD

Gaildorf. „Unglaublich, wie gast-
freundlich und aufgeschlossen
diese kleine Stadt ist!“ Pit aus Kiel
schüttelt anerkennend den Kopf.
Sein ergrautes Haupthaar, zum Pfer-
deschwanz gebunden, fächelt dabei
den Umstehenden ein zaghaftes
Lüftchen zu an diesem schwülhei-
ßen Freitagabend auf der Gaildorfer
Kocherwiese.

Der Mittfünfziger aus dem hohen
Norden – einer der annähernd 6000
Festival-Besucher – nickt, als er im
Programmheft der Kulturschmiede
zum 24. Gaildorfer Bluesfest blät-
tert und auf Seite 2 über das Gruß-
wort von Bürgermeister Frank Zim-
mermann stolpert: „Mir ist kein ver-
gleichbares Bluesfest in Deutsch-
land bekannt“, steht da zu lesen.
„Der Mann hat Recht“, sagt Pit.
Wohl sei „unser“ Fest, das interna-
tionale Kieler Blues-Festival, auch
„eine starke Veranstaltung“ – Gail-
dorf biete jedoch erheblich mehr.

Wie der Software-Entwickler den-
ken an diesem Wochenende viele
Menschen, die sich auf dem Festge-
lände am Kocher und in den Blues-
festpausen im Städtle tummeln, die
vor dem Rathaus zelten und sich pu-
delwohl fühlen beim Bad im
Schlosspark-Brunnen. „Musik bis
weit nach Mitternacht, mitten in
der Stadt, wo gibt es das sonst!“

Michael Bär (44) aus Koblenz
etwa hat dieser Einschätzung nur
das hinzuzufügen: Das „Dorffest“,

das stets am Bluesfest-Samstag viel
Publikum lockt, „hat Charme“. Wo-
mit er den „Gaildorfer Samstag“
meint, dessen Namen er sich, ob-
wohl schon zum fünften Mal im
Zentrum des Limpurger Landes zu
Gast, partout nicht einprägen kann.

Hauptsache, den Gaildorfern ist
dieses jährliche Stadtfest, das vor 30
Jahren – also sieben Jahren nach der
Bluesfest-Zeitrechnung – aus der
Taufe gehoben wurde, ein Begriff.
Dieses stand heuer unter einem re-
kordverdächtigen Vorzeichen: So
heiß war es an einem Gaildorfer
Samstag noch nie. Kalte Getränke
flossen in Strömen. Eisverkäufer

und Cafés dürften Rekordumsätze
verbucht haben.

Und dann die Musik vor dem
zweiten Bluesfest-Abend! Kaum ein
Genre, das nicht zu hören war im
Städtle: Sechziger-Nostalgie vor
dem „Törle“, Country und Schlager
entlang der „Einkaufsmeilen“, exzel-
lenter Blues am Kaffeehaus, und vor
dem „Carty“ in der Grabenstraße so-
zusagen ein Mini-Festival mit Pfiff.
„So gefällt mir meine Stadt!“ Marc,
der bärtige Student auf der Schloss-
mauer, der seinen Familiennamen
nicht preisgeben möchte, wünscht
sich „jeden Samstag so eine geile At-
mosphäre“.

Eine klare Ansage an die Stadt-
marketing-Initiative wie an die
Stadtplanung, die durch das lange
Warten auf eine mögliche Umge-
hungsstraße nun – Stichwort Neuge-
staltung „Nördliches Kocherufer“ –
in die Gänge zu kommen scheint.

Vor allem aber sollte die Stadt jetzt
nach diesem bunten, fröhlichen,
weltoffenen Wochenende „nicht
den Blues kriegen“, meint Marc,
„und darüber jammern, dass nur
alle zwei Jahre was los ist!“

Das ist auch die Richtung, in die
Bürgermeister Zimmermann denkt,
der sich nicht nur an beiden Blues-
festtagen unter die Bluesfreaks
mischte, sondern sich am Gaildor-
fer Samstag auch davon überzeu-
gen konnte, dass die Stadt tatsäch-
lich Potenzial hat, um mehr aus sich
zu machen. So viel nämlich, wie Aus-
wärtige, die nur alle zwei Jahren
hierher kommen, hinter der Kom-
mune vermuten.

Die Komplimente am Wochen-
ende haben es in sich: Thomas Ruf
etwa, Chef des Musik-Labels Ruf Re-
cords und Präsident der European
Blues Union, gesteht, dass er – 1991
zum ersten Mal auf dem Bluesfest –
sich so gut wie kein Festival mehr
entgehen lässt in dieser „angeneh-
men Atmosphäre in Gaildorf“.
Seine Grußbotschaft an die Adresse
der Kulturschmiede kann durchaus
herhalten für eine Ermutigung,
nicht lockerzulassen im Bemühen,
die Stadt voranzubringen: Er könne
sich – mit Blick auf die rasante Ent-
wicklung seines Unternehmens –
„sehr gut vorstellen, wie viel Blut,
Schweiß und Tränen es gekostet ha-
ben muss, das anfangs eher beschei-
dene sommerliche Bluestreffen im
Hof des Gaildorfer Schlosses zum
wohl wichtigsten Bluesfestival
Deutschlands zu machen!“

Mehr zum Thema auf den Sei-
ten 12, 18 und 19.

Ein großes Gaildorfer Festi-
val ist vorbei, schon steht
das nächste vor der Tür: Auf
den Blues folgt in wenigen
Tagen großes Kino.

Gaildorf. Zum achten Mal stellt
der Gaildorfer Kinoverein Son-
nenlichtspiele ein „Open Air

Kino“ auf die
Beine, das es in
sich hat: Vom 9.
bis 18. Juli wird im
Hof des Alten
Schlosses jeden
Abend bei Ein-
bruch der Dunkel-
heit ein hochkarä-
tiger Film präsen-
tiert. Der Vorver-
kauf läuft auf

Hochtouren. Und ab sofort gibt
es auch wieder das beliebte
RUNDSCHAU-Quiz zum Film: Je-

den Tag verlost unsere Zeitung in
Zusammenarbeit mit den Sonnen-
lichtspielen drei Eintrittskarten.

Aber Vorsicht, Glücksspiel kann
bekanntlich süchtig machen, und
wer sich ausschließlich aufs Raten
verlässt, kann damit auf die Nase fal-
len. Denn die Fragen, vom Kinover-

ein erarbeitet, haben es in sich.
Etwa diese: „Wie lang isch a Mugga-
seggele?“ Einen Tipp dazu kann die
Redaktion leider nicht geben. Und
was ein Muggaseggele ist, muss –
wer gewinnen möchte – schon sel-
ber herausfinden, „ergoogeln“ oder
vielleicht doch erraten.

Welche gemeinen Fragen sich die
Kinomacher sonst noch ausgedacht
haben, steht Schwarz auf Weiß auf
Seite 11 dieser Ausgabe.

Info Alle Infos zum Kino-Festival un-
ter http://openair.kino-gaildorf.de
oder täglich in der RUNDSCHAU.

Gute Laune auf dem Gaildorfer Samstag, dem großen Jahresfest des Vereins Stadt-
marketing, das vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Fotos: Brigitte Hofmann

Vielen Gaildorfern ist am Wochenende klar geworden, welch hohen Stellenwert
das Bluesfest in der internationalen Szene genießt. Foto: Richard Färber

Ein willkommener Streich am heißen Gaildorfer Samstag bei ausgelassener Stim-
mung in der Stadt: Abkühlung mit dem Gartenschlauch. Foto: Klaus Michael Oßwald

An zehn Abenden wird der Innenhof des Gaildorfer Alten Schlosses zum Kinosaal. Archivfoto: Karl-Heinz Rückert

Ungebremst aufgeprallt
Schwäbisch Hall. Eine 27 Jahre alte
Autofahrerin, am Freitagabend von
Michelfeld in Richtung Schwäbisch
Hall unterwegs, ist mit ihrem Audi
A3 am Haller Ortseingang unge-
bremst auf einen Audi A6 geprallt.
Dessen 58-jähriger Fahrer hatte ver-
kehrsbedingt angehalten. Durch die
Wucht des Aufpralls wurde der A6
auf einen davor stehenden Mitsu-
bishi geschoben. Zwei der Unfallbe-
teiligten erlitten Verletzungen, der
A6-Fahrer musste ins Krankenhaus
eingeliefert werden.

Mit Roller verunglückt
Schwäbisch Hall. Kopfverletzungen
erlitt am Freitagabend ein 17-jähri-
ger Rollerfahrer bei einem Unfall in
Hall. Wie die Polizei ermittelte,
wollte eine 45 Jahre alte Autofahre-
rin aus einer Hofeinfahrt in die
Straße „Im Grund“ einbiegen. Dabei
soll sie der von links nahende Roller-
fahrer übersehen haben. Es kam zum
Zusammenstoß. Der Junge Mann
habe keinen Helm getragen, wie ein
Polizeisprecher berichtet.

Autodieb gestellt
Hall/Untermünkheim. Gleich meh-
rere Straftaten konnte die Polizei ei-
nem 27-jährigen Mann nachweisen,
nachdem er am Freitagabend gegen
23.30 Uhr im Schwäbisch Haller Zeil-
weg festgenommen worden war. Zu-
nächst habe er im Diakonie-Klinikum
diverse Schlüssel entwendet, unter
anderem für einen Skoda. Dieses
Auto habe er gestohlen und damit in
Untermünkheim an einer Ampel ein
Auto gerammt. Daraufhin habe er
das Weite gesucht, von Zeugen we-
gen seiner unsicheren Fahrweise be-
obachtet. Am Ortsbeginn von Brauns-
bach habe er das Auto abgestellt und
sei zu Fuß geflüchtet. Kurze Zeit spä-
ter wurde er festgenommen. Der
Mann musste sich einer Blutprobe un-
terziehen; es war vermutet worden,
dass er unter Drogeneinfluss stand.

Eindrücke Das war ein
Gaildorfer Samstag unter
besonderen Vorzeichen:
Zwar herrschte dieses Mal
kein so dichtes Gedränge in
der Innenstadt wie in den
Vorjahren, aber das war si-
cherlich der Hitze mit bei-
nahe 40 Grad im Schatten
geschuldet. Die Besucher

verteilten sich, wobei die
Schattenplätze natürlich
heiß begehrt waren. Han-
del, Gewerbe und Vereine
haben sich sehr ins Zeug
gelegt und der Stadt ein le-
bendiges, fröhliches, farben-
frohes Bild verpasst. Zwar
musste man von Schatten
zu Schatten hüpfen, um

den Tag zu überstehen,
aber dafür entschädigten
die tollen Angebote und in-
teressanten Aktionen an al-
len Ecken und Enden.  hof

Info Impressionen vom
Gaildorfer Samstag in Wort
und Bild auf Seite 12 dieser
Ausgabe.

Ein lebendiges, fröhliches, farbenfrohes Bild

Wie groß ist eigentlich ein Muggaseggele?

Alfdorf. Mit zwei Streifenwagen und
einem Hubschrauber suchte die Poli-
zei am Samstagvormittag im Raum
Alfdorf fieberhaft nach einem freilau-
fenden Pferd und dem dazugehöri-
gen Reiter. Zeugen hatten das gesat-
telte Tier gesehen und die Polizei
alarmiert. Gegen 12.30 Uhr stellte
sich heraus, dass die Pferdehalterin
einen Reitunfall hatte. Danach war
das Tier ausgebüxt. Die Frau hatte
das Ganze unverletzt überstanden.
Passanten konnten das Pferd aufhal-
ten.

Besucher
loben das „Fest
mit Charme“

NOTIZEN

„So gefällt mir meine Stadt“
Gaildorfer Samstag und Bluesfest sorgen für einzigartige weltoffene Atmosphäre

Glückliches Ende
einer Suchaktion
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