3. Mittsommerzeit auf Wangerooge ein voller Erfolg
Auf der Ostfriesischen Insel Wangerooge wurde im Juni wieder Mittsommer gefeiert und dass nun
zum dritten Mal. Die Veranstaltungsreihe wird immer beliebter und stößt bei Insulanern und Gästen
auf Zuspruch. Neben dem besonders beliebten analog-digitalem Singen und Live-Musik-Abenden zum
Sonnenuntergang gab es wieder viele weitere Highlights, unter anderem die Müllaktionstage. Die
Veranstaltungen zum Sonnenauf- und Sonnenuntergang erfreuen sich dabei besonderer Beliebtheit.
Morgens um 04.59 Uhr haben knapp 20 Teilnehmer mit Marc in den Sonnenaufgang gesportelt und
auch rund 20 Personen zog es am Freitag mit Anette Schönberg in das Weltnaturerbe Wattenmeer.
Zum Abschluss der Mittsommerzeit fand wieder die große Mittsommerparty „Eine Insel lädt ein…“
statt und dem Motto sind die Wangerooger treu geblieben. Mit vielen ehrenamtlichen Helfern,
Unterstützung von Vereinen und den Wangerooger Kulturgruppen gelang ein abwechslungsreiches
Bühnenprogramm, vielseitige Angebote für Kinder am Nachmittag und auch kulinarisch ein attraktives
Angebot. „Wir waren letztes Jahr zur Mittsommerparty bereits hier, das hat uns so gut gefallen, da
haben wir direkt wieder gebucht.“ so ein Gäste-Ehepaar auf dem Platz am Meer am Freitag während
des Auftritts der Volkstanzgruppe. Auch die Hip-Hop AG der Inselschule, die Line Dancer, die Wangoo
Diptams, die Schipp Ratz und die Insel-Combo sorgten den ganzen Tag für gute Stimmung. Neben der
Kinderolympiade durften sich die Kids auch über das Karussell freuen, das fleißig von ehrenamtlichen
Helfern bis in die Abendstunden gekurbelt wurde. Zahlreiche Besucher verweilten den ganzen Tag am
Platz am Meer und man konnte rundum strahlende Gesichter erleben, das Duo Bridge & Hooks sorgte
bis 00.30 Uhr für gute Musik und lud die vielen Besucher zum Tanzen ein. „Insgesamt sind wir sehr
zufrieden und freuen uns, dass die Gäste eine so abwechslungsreiche Woche hier auf der Insel hatten“
so die Verantwortlichen.
Ursprünglich entstand die Idee der Mittsommerzeit und der gemeinsamen Abschlussfeier der Insel im
Arbeitskreis Innenmarketing der Insel. Die Kurverwaltung Wangerooge möchte sich in diesem Rahmen
noch einmal ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für die gelungene Veranstaltung bedanken. „ Wir
freuen uns schon jetzt auf die Planung der nächsten Mittsommerzeit 2020 und hoffen sehr, dass
wieder alle dabei sind.“ so Rieka Beewen von der Kurverwaltung Wangerooge.
https://www.wangerooge.de/nordseeurlaub-zur-mittsommerzeit
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