Die große Mittsommerparty „Eine Insel lädt ein“ auf Wangerooge war ein voller Erfolg
Am Freitag, den 29.06.2018 ging die Veranstaltungsreihe zur Mittsommerzeit auf Wangerooge
zu Ende. Nach 9 Tagen vollgepackt mit Naturerlebnissen, Sportveranstaltungen wie z.B. dem
Wangerooger Westturmlauf und buntem Abendprogramm beendeten die Insulaner den
Mittsommer mit einem grandiosen Fest. Ab 14:00 Uhr lud der Platz am Meer Groß und Klein
zum Verweilen ein. Clown Mücke eröffnete das Fest, im Anschluss gab es eine Piratenolympiade
für die Kinder – insgesamt für über 120 kleine Inselfans nahmen teil. Die Volkstanzgruppe
versorgte die Eltern derweil mit Kaffee und Kuchen und trat um 16:00 Uhr zur Begeisterung
aller auch noch auf. Ab 17.00 Uhr war auch die Wangerooge Feuerwehr vor Ort und zeigte den
kleinen Inselfans ihr Feuerwehrauto und hatte so manche Erklärungen dazu. Ab 17:30 startet
dann das bunte Bühnenprogramm mit den Wangerooger Kulturgruppen und Marc Steffen, dem
Chefsportanimateur. Nach einer Runde Outdoor-Zumba für die ganze Familie kamen die Lime
Stompers, die Wangoo Diptams und die ShippRatz auf die Bühne und sorgten für mächtig
Stimmung auf dem Platz. Anschließend baute die Inselcombo sich auf, um dem Publikum so
richtig einzuheizen und die Tanzfläche zu eröffnen. Von 20:30 Uhr bis 00:30 Uhr spielte dann
die Band LEVEL One und sorgte für eine einmalige Stimmung, während die Sonne unterging und
auch der typische „Silberstreif“ am Horizont noch lange danach zu sehen war. Für das leibliche
Wohl sorgten Ralf Lammers und sein Team sowie das Restaurant Strandlust mit dem Lions Club,
die DEHOGA Ortsgruppe Wangerooge mit einem gemeinsamen Getränkestand und der Verein
Friesenfestivals. „Alles in allem war es ein mehr als gelungener Abend. Die Stimmung war
einmalig und es war für jeden etwas dabei.“ so die Veranstalter. „Es ist schön, dass alle
mitgemacht haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr“ Am 28.06.2019 ist es nämlich
wieder soweit, dann heißt es erneut eine Insel lädt ein und Gäste und Insulaner dürfen sich auf
die bunte Vielfalt und das Engagement von den Wangerooger Kulturgruppen, Vereinen und der
DEHOGA freuen.
26 Zeilen (inklusive Überschrift)
2157 (inklusive Leerzeichen)
Link: https://www.wangerooge.de/aktuelles/mittsommerzeit.html
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