Dorstener Zeitung | "Rock op'n Hoff" lockt hunderte Besucher

Page 1 of 2

Open-Air-Konzert

"Rock op'n Hoff" lockt hunderte Besucher
Von Anne Schwenzfeier am 19. Juli 2009 15:45 Uhr

KIRCHHELLEN Hunderte von Besuchern ließen sich am Samstagabend beim "Rock op'n Hoff"
an der Gemüsescheune Miermann bestens unterhalten.
Unter dem Motto „Rock op' n Hoff“ hatte die Familie Miermann am
Samstag zum zweiten Mal zur Ü-30 Tanzveranstaltung auf das
Gelände der Gemüsescheune geladen. Die Cover-Rockband
„Nightlife“ machte von Anfang an Stimmung.
Chart-Hits
Auch Organisator Johannes Miermann schien in seinen kurzen
Begrüßungsworten sichtlich zufrieden: „Wir haben soweit alles
organisiert und bereitgestellt, und die Besucher bringen das gute
Wetter mit. Besser kann es nun wirklich nicht laufen.“ Er sollte Recht
behalten: Immer mehr Besucher strömten zur Scheune, mehr als die rund 400 Tickets aus dem
Vorverkauf erahnen ließen. Mit einem Song-Mix aus den 70er und 80er Jahren, aber auch aktuellen
Chart-Hits war für jeden Geschmack etwas dabei. Und schon bald standen die ersten Besucher vor der
Bühne und rockten dort ab.
„Das Schöne ist, dass man hier auch andere Leute kennen lernen kann. Als Kirchhellener hat man
natürlich einen bestimmten Stamm an Bekannten, die man hier wieder trifft. Doch viele Menschen
kommen auch aus ganz anderen Orten, einfach weil sie gerne Musik hören und tanzen gehen. So
kommt man dann in Kontakt“, sagte Johannes Miermann. Als leidenschaftlicher Tänzer könne er dies
nur all zu gut verstehen. Das bunt gemischte Publikum ließ die dörfliche Feier zu einem echten Event
werden. „ Ich bin zum ersten Mal auf dieser Veranstaltung. Die Musikauswahl und der Service sind
klasse. Und es ist einfach etwas ganz Besonderes, auf einem Bauernhof tanzen zu gehen“, erzählte
Kornelia Birkenstock aus Witten. Sie hatte von Freunden aus Kirchhellen von dem Tanzabend erfahren
und genoss ihn in vollen Zügen.
„Einfach schön“
So wie der amtierende Schützenkönig aus Kirchhellen, Ludger Schnieder. „Es ist einfach schön, dass es
hier auch einmal etwas für unsere Generation gibt. Und feiern macht schließlich immer Spaß.“ Nur
seine Tanzpartnerinnen mussten sich ein wenig in Acht nehmen. Denn der Schützenkönig pflegt zu
tanzen, bis die Sonne aufgeht…
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