Neues Jahr, neues Silvesterkonzept
Die Straßen und Plätze des Meraner Stadtzentrums werden an Silvester
einmal mehr zu Schauplätzen ausgelassenen Feierns, mit einem neuen
Highlight: Um Punkt Mitternacht werden Tausende leuchtender
Luftballons – begleitet von Glockenklängen und Walzertakten – für eine
zauberhafte Atmosphäre sorgen. Naturgemäß steht zum Jahreswechsel auch
reichlich Livemusik auf dem Programm, mit Konzerten ab dem späten
Nachmittag.
Ein neugestaltetes Programm wird in Meran auf originelle und stimmungsvolle Weise das
neue Jahr einläuten, in einem mitreißenden Schauspiel unter freiem Himmel, das die
Feiernden direkt mit einbezieht.
Für die Tausenden Meraner und Gäste, die den Jahreswechsel alljährlich im Meraner
Stadtzentrum begehen, wurde das Programm von der Kurverwaltung Meran und ihren
Partnern mit dem Ziel überarbeitet, die Feierlichkeiten noch stimmungsvoller zu gestalten und
gleichzeitig ein besonderes Augenmerk auf Umweltverträglichkeit zu legen.
Das Jahr 2017 wird in Meran daher durch ein außergewöhnliches Schauspiel eingeläutet. Im
Stadtzentrum wird jedem Anwesenden zunächst ein kostenloser, mit Helium gefüllter
Luftballon überreicht. Die Luftballons sind weiß, bestehen aus biologisch abbaubarem
Material und sind in ihrem Inneren beleuchtet. Sie werden ab dem späten Nachmittag
voraussichtlich an vier Standorten verteilt werden; zudem werden sich Helfer durch das
Stadtzentrum bewegen und weitere Luftballons verteilen. Die Feiernden sollen die Ballons um
Punkt Mitternacht gleichzeitig steigen lassen, so dass am Ende des traditionellen
Silvestercountdowns Tausende Leuchtkörper gen Himmel steigen werden – zum feierlichen
Läuten der Kirchenglocken. Jeder kann den Flug seines Ballons verfolgen und dabei seinen
ganz persönlichen Wunsch für das Jahr 2017 formulieren. Unzählige Wünsche werden sich
somit in einem Schauspiel verbinden, zu dem die Anwesenden selbst beigetragen haben, zu
bewegenden, gemeinsam erlebten Augenblicken.
Den Glockenschlägen an Mitternacht folgen Walzerklänge, die im gesamten Stadtzentrum zum
Tanz einladen.
Konzerte, DJs und Partystimmung ab Nachmittag:
Die Meraner Silvesterfeierlichkeiten stehen auch und vor allem im Zeichen der Musik. Schon
tagsüber stimmen am 31. Dezember musikalische Darbietungen im Stadtzentrum auf die
Silvesternacht und ihr reichhaltiges Konzertprogramm ein.
An vier zentralen Standorten (Thermenplatz, Theaterplatz, Sandplatz und Kurhausterrasse)
werden nach Sonnenuntergang unterschiedliche musikalische Schwerpunkte geboten. So
werden am Sandplatz Fabio Supernova und die „Energy Band“ mit Pop und Discomusik
unterhalten, und DJs am Theaterplatz House und Techno auflegen. Die Kurhausterrasse wird
ihrerseits zur Bühne für die heißen lateinamerikanischen Rhythmen von „Sopa Latina“. Wer
möchte, kann den Jahreswechsel auch auf Schlittschuhen begehen: Die Eislaufbahn am
belebten Thermenplatz ist in der Silvesternacht geöffnet. VJ Oskar begeistert dort mit einem

Programm aus zeitlosen Hits und Evergreens.
Hauptschauplatz der Neujahrsfeiern ist auch die Meraner Weihnacht: Einige der
Gastronomiestände des Christkindlmarktes bleiben in der Silvesternacht bis nach Mitternacht
geöffnet.

