Wangerooge – Inselsommer auf Hochtouren
Nachdem die Sommerferien in Niedersachsen bereits seit zwei Wochen laufen, bekommt Ende dieser
Woche auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen Sommerferien. Das führt dazu, dass die Insel
Wangerooge ab dem 15.07. mit einer Auslastung von circa 98% so gut wie ausgebucht ist. Lücken finden
sich in der Regel nur noch für zwei Personen. Die größeren Unterkünfte sind bereits ausgebucht. Direkt
zu Beginn der Sommerferien in Niedersachsen lud auf Wangerooge die Mitsommerzeit mit einem
abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm dazu ein das Leben und die Natur auf der Insel zu
genießen und die Nacht zum Tag zu machen. Die sonst eher noch „ruhigere“ Zeit auf der Insel, wurde so
für viele Urlauber aus Niedersachsen zu einem absoluten Highlight, besondere Wattwanderungen, LiveMusik, Nachtwanderungen für die ganze Familie, Westturm Acoustics, Filmpremieren und ein Besuch von
Wigald Boning standen auf dem Programm und waren mehr als gut besucht. Auch bei einer Auslastung
von 85 bis 90% auf der Insel freute sich die Abschlussveranstaltung am 30.06. über zahlreiche kleine und
große Besucher und kam trotz „Schlecht-Wetter“ richtig gut an. „Sie haben uns den Tag gerettet“ hörte
man Gäste unter anderem sagen. „Eine tolle Sache, wir kommen wieder!“ „Das war ein großartiges
Erlebnis, einfach wunderschön!“ Für den Sommer 2017 gibt es neben dem Mittsommerangebot weitere
neue Angebote und Produktneuheiten auf der Insel, die von Gästen bisher gut angenommen werden und
sicherlich auch weiterhin Anklang bei den Inselbesuchern finden. Seit diesem Sommer gibt es zahlreiche
Weltnaturerbe-Erlebnisangebote in den Morgen- und Abendstunden: Bei Wattwanderungen zum
Sonnenauf- und Sonnenuntergang erkennt man die Besonderheiten des UNESCO Weltnaturerbes
Wattenmeers ganz besonders gut und bei der tollen Lichtstimmung kommt manch einer aus dem
Staunen und Fotografieren gar nicht mehr heraus. Auch neu 2017 „Zumba für Kids“ – der allseits
beliebte Sportanimateur und Zumba-Trainer Marc hat sein Repertoire erweitert und lädt kleine Inselkids
nun auch zum lateinamerikanischen Tanzen und Sporteln ein. Regelmäßig ausgebucht sind die ZumbaStunden mit Marc auf der Insel und auch die kleinen Gäste haben schon ihre Freude daran. Ebenfalls
positiv bewertet, wird von den Gästen die neue Möglichkeit des Online-Kartenkaufs auf Wangerooge –
denn auch auf dem Inselidyll hält der technische Fortschritt Einzug. Somit können Inselgäste nun ganz
bequem die Tickets für zahlreiche Abendveranstaltungen vom Inselstand aus per Smartphone buchen und
haben ihre Eintrittskarte direkt dabei. Für Social-Media-affine-Gäste ist ein absolutes Sommer-Highlight
das neue Facebook-Gewinnspiel der Kurverwaltung Wangerooge „Wo bin ich auf Wangerooge?“ – Viele
Einzelhändler und Gastronomen haben sich angeschlossen und verlosen während der Ferienzeit jeden
Dienstag ab acht Uhr im offiziellen Facebook-Channel der Kurverwaltung Wangerooge attraktive
Inselpreise und Gutscheine für die Urlaubszeit 2017.
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