Kursana rockt! Meerane 2019

„Kursana rockt!“ 2019 – Rocknacht auf dem Teichplatz
begeistert Meeraner und Gäste

„Kursana rockt!“ hieß es am 27. Juli 2019 auf dem Meeraner Teichplatz. Im vergangenen Jahr
hatte das Kursana Domizil Meerane erstmals zu einer Rocknacht eingeladen, die bereits damals
für einen vollen Teichplatz sorgte. Eine ebenso gute Resonanz gab es auch diesmal – bei
bestem Wetter für eine Open-Air-Veranstaltung!
Auf der Bühne sorgten ab 19 Uhr The Night Prowlers und ab 21 Uhr die AC/DC Tribute Band
Black Ice aus Berlin für Stimmung, inklusive der Show von Little Miss Angus, die derzeit mit Black
Ice auf Tour ist.
Pünktlich zur Rocknacht wurde auch die Sanierung der Italienischen Treppe abgeschlossen, die
bei Veranstaltungen auf dem Teichplatz beim Publikum sehr beliebt ist. Bürgermeister Professor
Dr. Lothar Ungerer hatte zu Beginn des Konzertes kurz an den Bau der Treppe und die
Einweihung vor 15 Jahren erinnert, über den Abschluss der nun notwendigen Sanierungen
informiert und sich dann unter das Publikum gemischt. „Das war, bei bestem Wetter, eine sehr
gelungene Veranstaltung mit hervorragenden Bands. Diese zweite Rocknacht begeisterte das
Meeraner Publikum erneut, und der Teichplatz bot wieder einmal eine phantastische Kulisse für
Bühne, Künstler und alle Gäste“, sagte er im Anschluss.

Link: https://www.meerane.de/aktuelles-ausgabe/kursana-rockt-2019-rocknacht-auf-demteichplatz-begeistert-meeraner-undgaeste.html?fbclid=IwAR3FMTTQXnRT75uvS1VfdmTSCOmLScJ5oXVO6Oy2Y_J6a0u78wVYxAaKB8I

Gepflegter Rockabend in Meerane
Erschienen am 29.07.2019
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Der Teichplatz in Meerane lockte am Samstagabend mit rockigen Klängen
Besuchermassen an, die unter dem Titel "Kursana rockt" kräftig mitfeierten. Der
Pflegeanbieter veranstaltete das Konzert das zweite Mal und konnte sich erneut über
eine große Resonanz freuen. Beim Auftritt der AC/DC-Coverband
Black Ice aus Berlin, bei der auch "Little Miss Angus" eine engagierte Bühnenshow
und die typische Musik im Repertoire hatte, waren Jung und Alt gleichermaßen
begeistert. Die Besucherzahl dürfte die 1000er-Marke geknackt haben. Da die
Temperaturen auch am Abend hoch waren und der Durst der Besucher
entsprechend groß war, bildeten sich lange Schlangen an den Getränkewagen,
denen etwas mehr Personal gut getan hätte. Proppevoll war auch die Italienische
Treppe. Deren Sanierung wurde rechtzeitig vor dem Konzert beendet, sodass die
Besucher nicht nur Platz zum Sitzen hatten, sondern auch einen schönen Blick von
oben genießen konnten. (mpf)
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Link: https://www.freiepresse.de/zwickau/glauchau/gepflegter-rockabend-in-meeraneartikel10574526?fbclid=IwAR3s-2Emp7buhaofVHUAzA5wDfsqIAh8Xckwv_ZtybZKSt0K3DIuaNziVM8

