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Stets ein grüner Höhepunkt
sind die Präsentationen in der
Blumenhalle (links).
Das Drehorgelfest am 19. Juli
wird gewiss ein Hit (rechts).
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Samstag, r9. iuli,
aufdem gesamten

Gartenschaugelände

Ein dreitä9iges Drehorgel-Treff en:
Rund 40 5pielleute aus
Deutschland, den Niederlanden,
aus Österreich und der schweiz
werden sich in der Gmünder
lnnenstadt versammeln.
Nostalgische Klänge von .iahr
markts- und Drehorgeln erfüllen
drei Taqe lanq die Altstadt.

Am Samstag werden die Spielleute
einen bunten musikalischen
Teppich durch das gesamte
Gelände der Gartenschau aus-
breiten.

[Sparkassen-
Familientagl
Samstag, r9. luli,
ab rr Uhr
im Himmelsgarten

Die Kreissparkasse ostalb feiert
40-jähriges Jubiläum mit einem
Familientag im Himmelsgarten.
Ein besonderes Highlight wird die
magische 5ei{enblasenshow sein,
die um 1 1, 12.30, 14. 1 5 und '!6
Uhr am Lesepodium der Rems-Zei-
tung (beim Wasserspielplatz) statt-
fihdet. Weitere Attraktionen sind
Kinderschminken. Basteln,
Zauberer, Klettenvand, Torwand-
schießen, Live-Musik, Kräutersalz-
herstellung. Mit der Sparkassen-
card bezahlt man an diesem Tag
ermäßigten Eintritt.

Ab Montag, zr.luli,
5chönblick und

Himmelsgarten

lm christlichen Gästezentrum
Zentrum Schönblick am Himmels-
garten startet am Montag, 21. Juli,
die Woche der Volksmusik.
Zum Auftakt dieses Volksmusik-
reigens (siehe auch nächstes
schau.qmünd) f indet ein
Begrüßungskonzert statt.
Die vielen Fans der Volksmu5ik
dürfen sich schon jetzt au.f Be-
gegnungen mit bekannten
Künstlern freuen.
Deutschlands chorKönig Gotthilf
Fischer wird am Samstag, 26. .luli,
auf der Gaitenschau zu Gast sein
und einen spektakulären Singtag
gestalten. Der schönblick koope-
riert hierbei mit dem Chorverband
Friedrich Silcher und hat ein insplrie-
rendes Programm auf die Beine ge-
stellt. Neben dem Singen unter der
Anleitung der erfahrenen Chorleiter
Gotthilf Fischer, Thomas Preiß und
Katrin Schwarz werden an
diesem Tag Praxisworkshops und
Einblicke in das Leben prominenter
Gäste gegeben. Bianca App,
sängerin der cruppe ,,Die schäfer",
wird als Moderatorin durch das Pro-
oramm führen. Es haben sich vieie
örominente übenaschunqsqäste zu
diesem Event angekündigt.
Der Tag wird abgerundet mit einem
Liederweg, der auf dem Gelände
der Gartenschau beginnt und mit
der Errichtung eines Friedens-
kreuzes auf dem Schönblickgelände
gegen 18 Uhr endet. Jeder Garten-
schaubesucher ist zum Mitgehen
und Mitsingen unter der Regie von
Gotthilf Fischer einqeladen.

dieser Woche Gry
[5. bis 21. ]ulil

[Bis Band
Galal
Samstag, r9. Juli,
zo Uhr
Sparkassen-Bühne

Traditioneiler Bi9 Band Sound
mit einer hervorragend besetzten
Band um den Gmünder Pianisten
und Komponisten Mick
Baumeister trif{t auf Chorgesang
des Kolpingchores und die
Stimmen von deutschlandweit be-
kannten Musicalstars. Die Gesamt-
leitung hat lMarkus Wamsler

ISteamboat
Lindedancer]
5amstag, r9. Juli,
r4 Uhr
Remspark-Bühne

Der Linedance entwickeite sich im
Laufe des 20. Jahrhunderts haupt-
sächlich in den USA. Die Show-
programme .,Country Classics"
und ,,Keep it Country" der Steam-
boat Linedancer zeigen auf der
Bühne im Remspark diese ameri-
kanische Tanzrichtung in der be-
kanntesten traditionellen Form.

Ilnternationales [Woche der
Drehorgel-Fest] Volksmusik]
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