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Presseaussendung
Genuss am Fluss bei Riverside
Bereits zum dritten Mal wurde die eindrucksvolle Promenade am Brucker Murkai
zum Treffpunkt für zahlreiche Musik- und Schmankerlliebhaber.
Rund 1.500 Gäste erlebten beim dritten Riverside am vergangenen Samstag einen
gemütlichen und genussvollen Abend an der Mur. „Das ist ja wie im Urlaub“, staunten die
Gäste an der Murpromenade.
Bei prachtvollem Sommerwetter bot der Murkai die perfekte Kulisse für das reichhaltige
Verkostungsangebot, Kinderentertainment, Picknicken im Freien und einen jazzigen
Musikmix mit Chris Oliver mit seinen Jetlegs, La Bix mit Birgit Kopmajer, den „Lechner
Brothers“ und „Howdy Dread mit Kinky Slinky“.
Mit den vielen Besuchern wurde wiederum deutlich, dass sich das Riverside zu einem
beliebten Gourmetevent im Reigen der Sommerevents der Stadt entwickelt hat.
Premiere feierte in diesem Jahr der Weinhandel Stadlober, der seine Gäste mit italienischen
Spezialitäten und Weinen aus der ganzen Welt verwöhnte. Die Weinerei im Baderhaus, das
Schmankerlrestaurant Riegler und das Hotel Landskron warteten mit bewährten
Köstlichkeiten auf und die zahlreichen Gäste genossen die Mischung aus Musik, Kulinarik
und dem romantischen Murufer.
"Bereits zum dritten Mal ist es uns mit dem Riverside gelungen, den Murkai in ein
Schlaraffenland mit herausragender musikalischer und gastronomischer Qualität zu
verwandeln“, zeigte sich Organisator Werner Reinprecht sehr zufrieden. „Hier ist es uns
gemeinsam gelungen, eine anspruchsvolle Festival-Marke für die Region zu entwickeln. Vor
allem die Koordination mit den ansässigen Gastronomen und deren Engagement
unterstreichen das Motto ‚Genuss am Fluss‘“, so Reinprecht weiter.
„Es freut mich besonders, wenn die Gastronomen mit ihren hervorragenden Produkten
vertreten sind. Gerade diese Gastronomie und die am Murkai geschaffene Infrastruktur trägt
zu einem guten Teil zur hohen Lebensqualität unserer Stadt bei“, würdigte Bürgermeister
Hans Straßegger die Organisatoren und teilnehmenden Gastronomen.
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